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gur ?0?aiJtne gemetbet

Qjfntreten jur X^reimal^'^aufenbmeter^^taffel!" JP)err £am^
•vi-berf, ber ^«rnlel^rer beö @Det^e*@t)mttaftumö, ^attt ein

@prad)rD^r jur J^anb genommen, um ftc^ utii'dnblid) jn

mad)en» 3n alle ^cfen beö geräumigen ^la^eö brang fein ge*

maltiger 33a^, 9]un fam ber Trumpf be^ @portfejleö, ber

gro^e Trumpf! '^n ber Staffel fottte itwa^ ^efcnbereö ge»»

boten werben, benn bic Beteiligten jungen, ^orne^mlidj ^lauö

^Beffelingf, n)ürben in einem @tile laufen, ber jeben Kenner

entwürfen mu^te.

X)od) auc^ aÖe hk anbern auf bem @d()ul^of, an taufenb

5)lenf(l)en unb mel^r, ahnten ober tt)u^ten eö: fe^t flanb ber

JP)ö^epun!t beö Sefl:eö be^or, ^xt einem @(!^lage waren bk
J^erjen mit Spannung gelaben, unb eö ^'dtU ber ^la^orbner

faum beburft, um für greigabe ber wei^bejeic^neten 5aufbaT^n

©orge ju tragen, ©efdjwa^t würbe febod), unb jwar fräftig,

fowol^l öon gro^ wie öon Hein, „^lau^ fd)iebt hit ^ijle",

behaupteten öoE prirfelnben (Siferö ^eße @ejL*tanerflimmen,

unb bie @eft4)ter wiefen babei einen (Srnjt auf, aU ^anble eö

ftd) um eine ber fd)werj^en €ntfcl)eibungen ber ^enfii^l^eitö*

gef(^i(t)te.

^on gleid^em ^Bertrauen wk tk ©ejrtaner waren fafl alle

klaffen erfüllt. 9^ur Ui ben Primanern regten ftc^ 3tt>eifel.

„Sr fann ;a 'nen ^nt ^oll", beguta(l)tete man ^ier 3ÖejTelingfö

7(ueftd)ten, „aber "^^urow mt er|^ gefd)lagen fein." ^l^urow

war ein früherer ^(biturient beö @oet:^e=@i)mnaftumö. ^r
jtubierte bereite im britten ®emefler unb geno^ im beutfc^en

@port alö ^ittelfhrecfenläufer einen Dluf, ber nic^t unbeträ(l)t*

lid) war.

,,3ßer läuft benn gegeneinanber?" erfunbigte ftrf) ^otter

3ßipegier ein ältereö grau(l?en. Offenbar ^erflanb eß niÖ;)U

t>on ber ganjen @ac()e.



(Einer bei- '•Primaner fct^iirjfc baraufl^iu ^crä(^tli(^ tit £ip*

pcn. ,,©cc)cncinanbcr? SRicmanb läuft gegeneinanber» 3Boju

benn aud)? CS« ^c^t immer pbfd) im Ä'reife 'rum."

,^^fui, @u]^rau!" fiel ein anberer bem @pötter in^ 3Bort.

„®ei nid)f fo dl\(\ unb ^erbrel^ ben ^Jlenfd^en nic^t immer
tk 3Öorte im ^unbe!" Unb bann ^ie^ eö n)eiter ju ber ganj

verbukt breinfdjauenben grau: ,,X)ie eine 5)^annfd?aft fe^f

ftd) auß ©d)ülern nnferer ^nflalt jufammen; fte tragen ^ei^,

tt)ä^renb bie anbere 5}Zannfd)aft in @d)tt)arj vom herein e^e^

maliger Abiturienten gefteHt tt)irb. ^ei un6 ijt ^lauö 2öejTe*

lingf bie Kanone, bei ben anbern stud. jui\ ^^uron)."

@lei(^ barauf ertönte ein ^orbereitenber ^fiff. Tllleö recfte

bU J^älfe» JP)err Lambert j^anb ha mt ein ©ebietenber unb ^ob

ben 2(rm mit ber @tartpijlole. (Sin matter ^naH, ber @tart*

fd)U§ mar gefallen, bie beiben erften Käufer festen ftd) in ^e*
megung. ^er @c^üler legte ein flotteö "^empo ^or, ber el^e^

malige Tlbiturient tt)a^rte hingegen hk Dtu^e. @o fam eö ju*

njege, ba^ le^terer @tri(^ um @tri(^ jurürffatfte.

@d)on lachten hk Sünglinge, bk @ejrtaner» „^ief mal!

2)er gibt mo^l auf?"

!^nbere lärmten bagegen: „Cuatf(|> boc^ nid)t fo 'n ^löb*

fmn! m^ ob'ö barauf anfäme bei 'ner !5)reimal*^aufenb^

meter^@taffel, waö ber Srfle mac^t!"

@ie l^atten red)t, @d)cn änberte ftc^ baö Q5ilb, !J)er ©c^üler

\)erlor an ^empo, er ^attt ftd) t>erauögabt. X)er anbere rüdfte

langfam auf, unb beim erf!en ©tabmec^fel lagen ?S3ei^ unb

@d)tt)arj bxi)t beieinanber in gront. ^0(^ n?ar bk^ nur für

fürje 3^it; balb barauf brängte @d)tt)arj ^or, unb jn)ar mit

einer @(^ärfe, bie felbfl J^errn Lambert beunruhigte. 35ei

l'eber £Kunbe genjann ber fdjwarje Käufer an Selb. 3Öei^ lief

jmar blenbenb, !am aber nid)t auf. ^er @c^tt)arje l^atte einen

•@c^ritt am 2txWf ber bie ^eter nur fo fra^. Unter ben 3u^

fd)auern ^erftummte bk laute Unterl^altung. ^an tüftelte

nur ntä), flüfierte unb raunte ftd> aEerl^anb ju unb empfanb

ein leifeö Unbel^agen, ba% 2öei^ faum me^r gewinnen fönne.

2ßetß n)ar nun einmal 5a\>orit.

„©leid) fommt ^lauö bran!" ^ie kleinen fonnten eö

faum abttjarten, biö 33^effelingf lief« @ie trippelten auf i^ren



^lä$cn ^or ^tifregung ^in mh l^er. „Unb menn ^la«^ eö ntd)t

„^ut er jal"

„ma, ttft!"

„33}er ttjagt j« jmeifeln?" X)te ©ttmmiing njurbe friede*

rif(^. !l)te Käufer rannten injmifd^en iin^erbroffen über il^re

Q3(i^n; fünfmal mu^te tin ;eber bie flac^gebogene @tredfe

runben,

,,3fl baö eine 2Cnf!rengung 1" ^aö alte graueren entfette

fiä) fester, aber feine ^«gen Uuö:)UUn, „@e^t ba$ ntd^t ju

tväfi ^iefe jungen ^enfc^enfinber — w>tnn jte ftct^ @(^aben

Ijorten!"

X)er Oberprimaner @u^rau ^tte f(f)On lieber eine feiner

fpöttifc{)en ^elel^rungen auf ben kippen, er unterbrücfte fte

aber, benn je^t fanb ber ^rtxtitt unb le^te ®tabn)ed)fel jlatt.

'^^urctt) lief bereitö an» 2Beit griff feine £infe nad^ hinten.

^dn Partner fdjnaufte i^erbei, um ttn (^tab ju übergeben.

3m felben ^ugenblicf flolperfe er — burc^ hk Sufc^auer jurfte

eine mac^t^otte 35en)egung.

91ur @efunben hatu hk Verzögerung auögema(J)t. ^l^urcw

trug (ängjt ben ^M unb fegte in feiner ft(i)ern 3Öeife ba^on.

J^inter il^m feberte eö aber l^eran, ein meiner @d)atten unb nn
3)^uöfelfpiel, ba^ an £ei(^tigfeit, ^raft unb geinl^eit ber Q5e^

n^egung faum überboten tt)erben fonnte.

„^lauö!" riefen hk ©evtaner in toller Erregung immer
tt)ieber. „^lauö, ^lauö!" 3« ber ganjen @(i)ule ^t% ^Beffe»»

lingf fo. liüt ?Xßelt nannte i^n beim Vornamen, ttjarum

gerabe i^n, wu^te man nid)t; eö mar eben immer fo geitJefen.

^^urort) legte an ^empo ju, aber fein ^(i)atUn mä) nxä)t

tton i^m. gafl im gleid)en @(t)rittma^ l^ämmerten hk 'okv

Sü^e über ben 35oben. (Eö ivar ein ^ilb \)oller @ct)tt)ung unb

£eben. ^nmut unb St^Dtl^muö liefen il^m il^ren Steij, unb bk
@pannung: mer wirb ftegen, mer ber @d)nellere, ber ^ejfere

fein? tt)ud)ö unter ber 5}Tenge mit febem ^Itemjuge.

ff^ciä) jrt)ei Dtunben", meinte J^err Lambert. „$nod) gibt

2öeffelingf fein 5efeteö niä)t ^er."

„Q3ei ber nä(f)flen ^ur^e", tufd)elten bie Primaner unter»»

einanber, ffba legt er loö, baö ijt feine ^aftif."



,,3Ber? 2öac;? :Dcr 5öet^e? !3)er @cl)tt)arjc?" :Die alte

§raii bebte ^or Erregung.

„Ätauö! ^lauß!" jubelten bie ^ejftaner, 3tt ber '^at, je^t

<)ab e«5 atemraubenbe ^ugenbltcfe.

^it gen^altic^en @ä^en fd)D§ Söeffelingf an feinem ©ec^ner

iuH*über. ^iii)tlc^ fafl, wie e«^ f(I)ien, fleigerte er ben 5aiif.

X)c(t) fo leid)t tt)ar eö nid)f (jefdjafft. Unmerflid) nur l^ob

'^^urott) ben ^opf, um fein (Erflaunen auöjubrücfen, bann

gewann aud) er neuen 7(ntrieb, fam wieber ^or unb Ia,q »orn.

„^rauö, ^lauöl^-^'^l^uron), '^^urow!" X)ie gurufe über,

gellten ftd). !5>urd) bie 3ufd)auer flutete ber ^trom warmen
5)Titerlebenß. Überall regten ftd) J^änbe unb Tlrme, ful^ren

^öpfe l^in unb ^er,

ö^od) waren e^ jwanjig ^eter ^or bem ^hL „^lau«5,

^lauö!"

^it einem mächtigen, raum^erfci^lingenben @d)u^ über*

l^olte ^öejfeling! feinen ©egner. Um feine ^rufl flatterte ba^

wt\%t 33anb. ^^urow war beftegt, war um einen knappen

3}Teter gefd)lagen.

3m felben ^ugenblirf gab eö fein J^alten me^r. ^on allen

leiten branbeten hk 5)Tenfd)en jufammen, um ben @ieger ju

e^ren. ^iDiefer fd)üttelte aber alö (Erjtem bem altern ^ame*
raben tk ^anb. ^i^urow lad)te, erwiberte ben @ru^ unb j^ie^

baUi auö ^oöer ^ruft nur ha^ eine ^ervor: ,,^enfd?, ta^

l^ajl bu fein gema(i^tl @anj e^rlid), id) gratuliere."

Jp)err Lambert nirfte jujtimmenb. „3c^ mu^ geflel^en",

fagte er, „fold) einen Snbfampf - il^r UiU feib präd)tig

gelaufen! 3öenn ©rabowöfi beim @tabwed)fel nid^t gejlolpert

wäre . .
."

,;JP)od), ^lauö, l^urra, |)urra!" !5)ie kleinen waren unjtnnig

^or Sreube. 5)lan ^erflanb faum fein eigene^ 3Öort, unb tk
Sal^l ber J^änbe, tk ftd) ?IöefTelingf entgegenj^redften, war

überl^aupt nic^t ju jäl^len.

^er ©efeierte jog ftc^ febod) bef(!^eiben j^urücf. (So fam wie

?Berlegen^eit über x^r\. 2Bar eö benn wxvtliä) wa^v, ^atU er

^^urow gefd)lagen, ^l^urcw, beffen ^ilb nod) ^or wenigen

^agen in einer ©portjeitung geprangt l^atte, ^i^uröw, ben

jeber £ei(l^tat|>lef fannte?
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X)ie ^laffenfameraben umringten ^lanö. „(Eine S^re für

Oberprima!"

„'Xd), hinter — ja, freuen tue id) mid) fc^on! ^^ tt)äre un*

^it einem jnäd;tigen, raumüetfd^ltngen&en @c^u§ über^oUe

SBeffetingf feinen ©egner (© lo).

II



rc(l)t, tt)cnn idf^ nid^t t'dtt, bcnn e«J ijl ja nun mal - ein ^om*
bcncrfolg. "^ro^bem — tt)a«5 gäbe ic^ brum, tt)enn id) an

@ul)rau«i @(eae j^iinbe!"

ff'^u an @u^rauö Stelle?" '^ai ^rflaunen war allgemein

gro^. „^tn>a, tveil er fotd) gro^e klappe l^at? ^amit fdjafft

man'ö ntd)t, mit ber Etappe allein — "

^lauö fd)ii((elte ben ^opf. ,/^U gönne id) il^m, hk mag
er gelrofl bellten. O^ein, er l^at mir ^orl^in erjäl^lt, ba% feine

Tlnmclbung jur 5}Tarine abgegangen fei. ^arum beneibe xö^

i^n, barum allein, benn mein ä^ater ifl bod? nid)t jn bewegen,

obwohl e^ mein fe^nli(^fl:er 3Bunfd) wäre . .
."

„3ur @ee j« gelten?"

^lau« nicfte ^eftig. „Solange iä;) benfen fann, jiel^t'ö mid)

borfl^in, mit aller 5)lad)f jiel^t e^ mic^!"

„^erfwürbig", fdjerjte txn 2Bi^bolb, f,habti läuffl h\x bod^

fo gut! 2Öarum alfo mUft bn fa:^ren?"

X)ie anbern lachten, felbfl ^lanö lad)te mit, unb aU i^m

einer feiner Srennbe ttorfd)lug, er folle bod) ben Erfolg ^on

^eute auönn^en, um htx feinem 5öater nod) einmal auf ben

^ufd^ ju Hopfen — fold) ein @ieg jie^c immer — , ta freun*

htU er ftd) mit bem ©ebanfen in aßer (Sile an.

(^inen (£id)enfranj in ber J^anb unb im J^erjen tk anerfen*

nenben ^Öorte feinet X^ireftor^, jlanb ^lauö am ^benb ^or

feinem 5öater. (Er war biefem mt auö bem ©eftd^t gefd^nitten.

3ßer hk Uxbttx im ^ämmerbunfel beö gimmerö beieinanber

fa^, ^ätu fte für Q3rüber anfe^en können, fd)lan!e, mittel*

gro^e ©ef^alten, l^ellblaue, lebl^aft blicfenbe ^ugen unter

^ol^er @tirn, breit t>k @d)ultern, fdjmal tk Jpüften, unb in

J&altung unb Bewegung fene ®id)er^eit, tk nur gefläl^lte

^raft tterlei^t.

,,!5)aö ifl ia prad)töoll, ^lauö! lil^o tu l^afi e^ wirflid) ge^

fd)afft, ^ait btrx berühmten '^l^urow gefd)lagen?"

//3<^/ ^ater, eö war ein l^ei^er ^ampf."
„^ann mir'ö benfen. Unb ^ö^utti, tt>a^ fagt 9)lutti baju?

ÖTutt wirb fte bid) wol^l wieber ^erwö^nen?"

//3d) war nod) gar nidbt bei il^r, wollte bxä) gern fpred)en,

^ater, junäc^fl hxÖ!) allein."

j^err 5SÖeffeling! runjelte bk @tirn. ^l^a, ba fla! alfo etwa«
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35efcttt)ere0 bai)inUtl Sr jlanb mit feinem ©cl^ne öortrefflid),

ber ^iinge toav JP)clj ^on feinem @tamm. ^Benn nur nicl)f ber

eine SBiberfprud) beftanben ^tU, ba% ^lanß jebeö 3ntereffe

«m väterlichen ^eruf »ermiffen lie^! X)ahti toav er boc^ vom
@ci)icffftl bftfür bejtimmt, bereinft hk girma ju übernel^men,

na4)bem fein älterer 35r«ber J^anö . . „Dlimm ^lö^l" for*

berte ber ^ater auf. ®a er aber felber im ^immtv auf unb

ab f(l)ritt, blieb aud) ^lauö f^e^en. „^^Ifo, m^ iü'^1 3Ba^

liegt bir am J^erjen? 3fl'ö ber alte leibige ^unft?"

„^ater, gerabel^erauö gefaxt — )a!"

„@o, bac^t' ici^ mir'0 bod^! 3Baö gibt bir ben ^nla^, jujt

^eute bamit ju fommen?"

/r3<^ |)<^be meinen ^laffenfameraben ©ul^rau gefprc(i)en.

(£r ]j)at mir erjä^lt, feine 2(nmelbung bei ber ^Ülarine fei er*

folgt, ber Seitpunft fei gekommen, ber ^nbrang tt)äre gro^."

!©ie ^ör öffnete ftd), grau SÖDeffelingf trat inö Siwwer.
„^lauö, bu fc^on i^ier?"

„^egliitftt)ünfcl)e i^n!" fagte JP)err ?Iöeffeling!. „©er 3unge
^t un$ tt)ieber einmal S^re inö J^au^ gebracht. (Sr l^at ^:^u*

rott) beftegt unb fnüpft nun baran hk J^offnung . .
."

„^lauö — bie Sreube!" ©ie 9)^utter hvtiUU hk lixtnt auö.

3m felbenTlugenblicf merfte fte, ha^ im^uge i^reöjungen eine

^räne blinfte. ©a war fte auä;) fd)on beforgt unb flreidjelte ii^m

bie2Öangen.„9]anu,ijl eö fo ern|i?3^agen bie borgen fo tief?"

„^lauö ^at mtbtv einmal tt)egen ber 3)Zarine angefragt."

J^err 3ßejfelingf räufperte ftc^. Sr füi^lte ft'^i bebrücft. ,,^0;)

fann bocl) bem jungen ni(l)t immer n)ieber baöfelbe erklären,

ba% unfer Verlag feit bem 3a^re 179? befielet, t>a% er fiel)

feit biefer S^il ^om ^ater auf ben @o^n vererbt ^at, unb ba^

eö me^r aU hitUv n)äre, n)enn eineö ^ageö an @tette eine^

3Bejfelingf eine unbekannte J^anb bk ©efc^äfte leiten mü^te."

„?Ißeil unfer ^Itejter, mil ^am . .
." grau 5uife fd^luc^jte

auf unb na^m auf einem @effel ^la^.

3^r ^ann trat ^inju, um fte ju tröflen. 3^m felber ver^

fd)lug eö itbcd) bk Stimme. ,,^^ tt)ar l^art, waö n)ir erleben

mußten" - mü^fam nur bracl)te er eö vor — „^rt unb nieber*

brücfenb, ^lauö! Unb wenn ba^ traurige nic^t gekommen

tt)äre . .
"
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inncrungcn an bcn ^^rubcr tt)aren nur fd)n)ad;. 7(lö J^anß in

bcn ^m^ 509, U)ai' ^lauö ein 3««9^ ^>>« <*tl)t 3a^rcn 9c*

n>cfcn, ein Oiad^tömmling, baö „97cfll)äf(^cn", n)ic er immer

c)el)ei§cn i)atu. J^anö mar balb, nad^bem er inö gelb gcrücft

war, gefallen. 3n glanbcrn mar eö gefdje^cn. (£r mar im

jf^ampf geblieben mie ^anfenbe vor nnb iaufenbe nac^ i^m.

X)a^ bic (Eltern biefen @d)merj nid)t ]S)alten t>ern)inben fönnen,

ha^ mar ^lauö nie red)f eingegangen, ©a ]^ie§ eö immer,

fii^ nnb el^rent^oll fei eö, für baß ^aterlanb ^n jlerben; menn

eß ;ebod) bk eigene Samilie anging, bann iibermog t>a^ ^erje*

leib, nnb tränen erflicften Hn Dtu^m. (Sß regte ftc^ etmaö wU
Zvc^ in i^m, nnb mit einer Stimme, bk i^m felber fremb vor*

fam, flie^ er |)ervor: „3^r moEt mid) blo§ beö^alb nid)t jum

?lÖaffenbienjt laffen, meil er fc^on ein O^fer von nnö geforbert

i^at X)ennodj gibt eß @efcl)led)ter . .
."

„^lanß!" !Öer ^ater fiel i^m inö 3ßort, ernjl nnb in einer

Jp)altnng, bie ben @o^n verflnmmen machte. „3(^ mn^ brin*

genb hitUn, vergiß bid^ nid)t! S)u fle|)jl vor beinen (Eltern, bie

biöi) von Sngenb auf beptet ^aben nnb nur eine @orge fann*

ten: bein Sßoi^lerge^en!"

f,^a, mein 3nng', ^aUt ^at rec^t."

„S^ntter, id) mx^ . .
."

„^ann ijt eö gut. Unb bamit bn nic^t an Vertrauen ver*

lierjl, mill ic^ bir ;e^t eine (Eröffnung madtjen."

„£uife!" JP)err äßeffeling! begel^rte auf. „3d) fann eß nid)t

^ören - tU @d)anbe!"

„'^ro^bem, ^lauß foH aUeö erfahren!" ^ie ^^utter trorf*

nete i^re tränen unb mar mieber ganj fejt. „(Eß fc^eint an ber

^tit; unfer @o^n ifl fein ^inb mel^r. 33effer jubem, er mirb

von unö aufgeflärt, als» ba^ momöglid) ein blinber 3«ffttt unß

biefe Aufgabe abnimmt."

J^err ^effelingf trat jur ^BdU unb na|>m an feinem

@(^reibtif4> pa^. X)ie ^Dlutter aber flrerfte ^lauö bie J^anb

entgegen. (Er griff ^aftig ju unb lie^ ftd) auf ber Seltne i|)reö

@effelß nieber, unb eö fam ganj von felbjt, ba% er JP)alt an

il^rer @d)ulter fudjte.

„Unfer JP)an$ mar im ©runbe tin lieber 3unge", begann
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grö« SÖÖeffelingf nac^ einer 3Beile beö l^bwartenö, unb

Weber 3)^attn noc^ @o^tt merften i^rer Stimme an, wie ge*

waltig ber Hufvu^v war, ber in biefem 3(ugenblitf in i^rem

3nnern tobte, „^r »erriet bisweilen eine weiche, träiime='

rifdje ^rt, unb wir fc^erjten bann, er fei ganj mt ber

@ro^t>ater SÖeffelingf, ber feiner ^iicfe cttt>a^ juleibe tun

fonnte unb ft'c^ tro^bem an ben J^elbentaten ber @ef(^i(i)te

beraufc^te."

,,&tm^'\ tlanQ eö »om @(^reibtif(^ :^eriiber, f,xn bem
^Mttö^tt flecfte ein guter ^ern. Unb ta^ and) er . .

."

„Segeifterung fannte", nal^m grau 5uife ben ^ahtn ber

2(uöfprac^e auf, f,Umt^ er burc^ bie ^atfad^ie, ba% er ftd) alß

^riegßfreiwiEiger jum J^eereßbienfi: melbete. 3m ^ärj 1915

ging J^anö mit feinem (Srfa^regiment inö ^tlb, Q3eim W<l)i^b
leuchteten feine ^ugen. ,2Benn man ein neueö ^annenberg

mitmachen bürfte!' war fein ^tt)tiu^ 3Bort. Unfere bangen

Sragen, ob er ftc^ auöi) allen ^nf^rengungen beö gelbjugeö ge*

wac^fen fül^le, lehnte er lad^enb ah. Unb :^ierin, l^ierin

aMn . .
."

„©ipfelte unfere ®orge." J^err ^Beffelingf »erlief feinen

pa^, um mitten inß Simmer ju treten, „^n tirt>a^ anbereö

Ratten wir nie unb nimmer gebacljt. ^ennod) fam eö l^eran*

gefrocljen, gemein unb niebrig mt ein @d)lange, ha^ ic^,

i>a% wir . .
."

„5a^ mic^ weiterberidjtenl" hat grau 5uife. „(Eö regt bicl^

SU fel^r auf."

J^err SBejfeling! nicfte nur. (£r blieb flel^en, wo er war, unb

»ergrub feine J^änbe in Hn Za\ä)tn, gögernber aU hi^^tv,

gleid)fam alö wäge fte ;ebeö 2Bort, fu^r feine grau bann

fort: „2Bir bekamen »on J^an^ nur einen einzigen 33rief auß

bem Selbe, ^tin Dtegiment ^atU hti 'ppern tU geuertäufe

empfangen unb war offenbar erft nad) mel^reren ^agen in

tim Dtefer^efteHung na^e ber l^ottänbifd^en ©renje jurürf*

gejogen worben. Unb !^ier, ^m gefcljal^ bann ha^ gurd^tbare,

ba^ 3ämmerlid)e. - jld), mein ^inb, ad), J^anö, mt fonnteji

bu eß nur überß J^erj bringen, unö, beinen (Sltern, bie ju jebem

Opfer fä^ig gewefen wären, fold) eine ©d^anbe anjutun!"

^it einem @cl)lage war e$ um grau £uifeö ^t^i^Uit ge*
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fd;er;cn. @ie fd)Uid;jte bittcrlid) auf, »ergrub bai> @eftd)t in

bcibc JP)änbc imb bebte am ganjcn Körper "oov 3ße^.

„^uttdjcn, mein lieber;, guteß 3Huttd)enl" ^lauß tt)arf

tu üvmc um i(;ren i'eib. „5}lu^t nid)t traurig fein; fte^, iö^ bin

ja nod) ^ier, bin Ui bir! Unb menn J^ans; . .
." 3^m felber

wirbelten bU ©ebanfen nur fo burd) ben ^opf ; er a^nte nid)t,

mu^te niö;)t, tt)aö eigentlich gefd)e]^en n)ar, begriff nur, ba^

ber Q5ruber ben (Eltern fdjweren i^ummer UvdUt ^aU unb
ba^ über feinem (Snbe ein feltfameö ©e^eimnie fd)tt)ebe.

9]un mar e^ ber ^ater, ber ben legten @d)leier jerri^.

„2Benn eö benn fein mu§, ^lauö — unb t^ ifl njol^l xiö;)txQ

unb gut, ba^ bu eingeweiht wirjl — fo vernimm alfo! ^cm
Dlegiment fam junädjjt eine Mitteilung, ba% ^am ^ermi^t

werbe, aller 2öa^rfd)einli4ifeit nad) liege ein Unglücföfall ^or.

3d) machte mic^ auf btn 3Beg, um mic^ an ben ^aö^^ot'

fd)ungen ju beteiligem Hi^ ic^ jebod) in Brügge anfam, ba war
von einem Ungliicf^^faE feine EKebe mel^r» 3m ©egenteil, man
tt)u^tt eö mittlerweile ganj genau, ;eber 3tt>eifel war auö^

gefc^loffen: J^anö i)attt feinen Sal^neneib gebrod)en, er war
über bk l^oßänbifdje ©renje flüdjtig geworben, 3(^ fann bir

fagen, ^lauß, alö mir ber D^egimentöfommanbeur biefe Sr*

Öffnungen mad)te, ba ^'dtu iii) vor @d)am in ben 35oben ver*

ft'nfen mögen, unb xö:) vermochte nur nod) ba^ eine ju flam*

mein: ,J^err Oberft, bann hkU iö^ mid) an Stelle meineö

@o^neö an; id^ will verfuc^en , ,

.'"

„@o fam eö juwege, ^ater, ba% bn alö gereifter 3)lann in

ben ^rieg jogjl" — ^lau^ :^atte ben ^la^ neben ber Mutter

verlaffen - „unb bort fo fc^wer erfranfteft?"

„3a, ein ^albeg 3a^r fpäter, an ber Dtu^r."

„Unb warum — warum mu§ iö^ ba^ atteö erft l^eute er*

fahren? 3Öarum ^aht i^r mid) in bem (Slauben gelaffen, mein

35ruber ^aht tapfer gekämpft unb fei e^rlid) gefallen?"

JP)err ^Öejfelingf fd)üttelte ben ^opf. (£r war im ^ugenblicf

um eine 2lntwort verlegen. 3)a fprang von neuem bk Mutter

ein. „Mein lieber 3unge", befannte fte, nun wieber rul^ig unb

9^fft^lr //^inter^er urteilt man immer anberö. Ung ^atte bie

3^ad)ri(^t mt txn ^eulenfd)lag getroffen; rein gefü^lömä§ig

taten wir aEeö, um fte ju unterbrücfen. ©ieß Unterbrücfen
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tt)urbe jwr @ett)D^n]^eit, aud) bir gegenüber, ^m fage felbft,

tt)aß tt)tr|t bu tun? ^ÖßiEjl bu je^t aßer 2Belt ^erfiinben: ,^ein
35ruber tt>av tin geigling'?"

„beileibe nic^t! 2(u4) ic^ , .
."

ff^kW ^^f ^tauöl @ut, ba^ bu fo ^erf^änbig bijl! Unb
^aterö Opfer - er war über ba^ ^öel^rpfltc^talter l^inauö,

aU er ft'd) freiwillig melbete — eö ^t unö irojl gegeben. 2ßir

Ratten au^erbem nod) bic^."

„Unb id) — i&) fott nid^t wieber gutmadjen bürfen, waö
mein trüber am ^aterlanbe gefünbigt \)(ktV'

„^ö ifl bO(^ ie^t Sriebe, ^lauöl"

„^a^ gilt mir gleid). (£in 3ßeffelingf l^at ben ^reueib ge^

brcd)en, ein anberer mu^ i^n bafür l^alten. ^ater, Butter,

16:) fle^e eud) an, inpnbiger alö je ju^or: S^a^t mic^ jur @ee,

U^t mid) Offijier werben, la^t mic^ mit ber ?H3affe bem
35aterlanbe bienen! 3^) fpür'ö, ic^ bin bafür geboren, nidjt

aber für ben ^aufmannf^anb!"
3tt ^errn ^öeffelingf bäumte ft(^ ^ixoc^^ auf, bod) er be*

]^errfd)te fic^. X)er 3unge meinte eö ;a nid)t fd)led)t. Cual
fpra4> t>ie(me^r auß feinen 2(ugen, ein ^ei^eö 2Berben um @e^

Währung. ÖRod) trug er alß Seichen feiner ^üc^tigfeit ben

(Sid)enfranj t>Dm @portfejt in ber ^erab^ängenben J^anb, unb

feine ^Bangen glühten vor innerer (Erregung.

:^a x^CKnhU ftd^ ber ^ater ber Butter ju. „£uife, waö

fagf^ bu?"

^ie Srau er^ob ftd) von i^rem @effel. @üte verriet i^r

Q3licf, ed)te ^erjenögüte. ^angfam fc^ritt fte auf ^lauö ju unb

^fte Iti i^m ein. X)ann !am eö ftüjlernb von il^ren kippen:

„3öir ^ben von J^anö nie wieber ttxt>a^ vernommen, bl er

Ultf wir willen eö nid)t. @eit je^n ^a^^ren ift er für unö ver*

fc^oßen. 33egreifft bu eß nun, mein 3unge, bo^^ wir bid) fejl»=

^Iten möd)ten?"

^lauö würbe eö weid) umß J^erj. (Er fpürte ber^utter gro^e

^\tlt unb i^re @orge. „^ßenn'ö nid)t in mir jerrte unb jöge",

flammelte er, „wenn x&) nic^t vo\x%U, b(i% eß für mid) nur ben

einen ^eruf gibt, b(i% x^ ju allem anbern nid)t tauge . .
."

„X)ann würbeji bu nadjgeben?"

(£r nirfte ^eftig.

D. 'iöa(bei)cv = ^iavt5 / gjiein 'Selb — biea\>e(t! 2
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„@o aber . .

."

f,^}lx\ttcVf id) tarnt nid^t nad^gcben, frcitt)ittig nid)t. ?H3enn

i^r bcj^imnu, natüilid;, bann mu^ id) Qcl^ordjcn. Stßenn i(;r

mir aber glaubt unb vertraut, bann la^t mid) Qtmi)vm unb

erfüllt mir meinen 5lBunfd;, meinen einzigen, meinen fe^n*

lid;ften ^unfd): la^t mid) jur @ee, la^t mid) jur ^tid)^--

marine gelten!" iClauö fd)ämte ftd) vor ftdj feiber, fd)on tt)ieber

rannen il;m tränen, tränen ber (Erregung unb tränen ber

(Ergriffenheit, |)erab, @anj fad)te mad)U er ftd) von ber 9)^ut*

ter frei, jögerte einen ^ugenblitf unb verlief bann jlumm ha^

Simmer, Dl)ne ftd) nod) einmal umjufel)en.

^m näc^ften borgen n?ar ber ä5ater nod) immer fd)n)an*

fenb. X)ie 33orj^ellung, ba^ feine Sirma, ber alte, angefe^ene

Verlag, vern)aifen foße, fd^ien i^m unerträglid)» 3)a mar eö

bie 9)lutter, bie i^re ganje Überrebungöfunft aufbot, um einen

flaren (Entfd)eib ^erbeijufü^ren. Unb aU SClau^ auö ber

@d)ule |)eimfe^rte, fiel bie (Sntfd)eibung enbgültig ju feinen

©unflen. —
Ö^un folgten ^age, n)0 ber glücflic^e ^lauö fafl hie @d)ule

vergaß unb allein in 2(nmelbungforgen lebte. (Er ^atu

ein (Einf^eEungögefud) ju verfaffen, auf gebrod)enem ^ogen

im Oftavformat, unb n)a0 i^m ncd) nie jugefto^en tt)ar, er

mu§te eö breimal fd)reiben, bevor eö abfenbebereit vorlag, ^a*
mit tt)ar aber noc^ längfl nid)t aEeö gefc^jafft. liU Anlage war

bem (Sintrittögefuc^ tin £ebenölauf beizufügen. Über Ort unb

^ag ber ©eburt ^atU \id) biefer auöjulaffen, über ben @tanb

beö ^aterö, ben gamiliennamen ber ÜOlutter, über ben 2(uf*

ent^ltßort ber (Eltern, unb bann - über bit @efc^n)ifler.

^lauö legte hit Seber entfe^t beifeite. Sr jerbrac^ ftd) ben

^o^f. 2ßaö foHte er fd)reiben? ^ie @d)am fra^ il^m plö^lic^

am J^erjen. i)tn trüber eineö ^eferteurö, ob ben tit 9}?arine

über^upt annehmen tt)ürbe? Ül^an fonnte hod) nid)t lügen,

burfte hit 2Öal)r]^eit nid)t entj^eHen!

3n ii^m regte ftd) bumpfer @roE. D^un, tt)0 ber ^ater enb*

lid) jugejlimmt \)atUf tt)x\d)^ tin neueö J^inberni^ empor, |)od)

unb f4>tt)er, aber auc^ votter 3Riebertrad)t.

„J^anß", murmelten feine Sippen, „tt)enn bu nid)t mein

Q5ruber tvärj^, ic^ fönnte hid) i^ajfen, wal^rlid) - ic|> fönnt'ö!"
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(Er erfc^raf üBer bte eigenen ^orte unb flanb bann jögernb

auf. Butter, f(|)o^ eö i^m burc^ Hn ^opf, Butter wirb s«

Ijjelfen tt)i|Ten.

(£r täufdjte ftd) nic^t. grau £uife :^atte foforf fluten 9taf

bereit. „Unfer J^anö i^ ^erfd)oEen, frieg^^erfc^oEen; baö ifl

unb bleibt eine ^affac^e, an ber niemanb rütteln fann", jo

tröflete fte ben beforgten @o^n. „(£tn)as^ anbereö brauc^jl bu

nic^t ju fd)reiben." Unb alö er bann n)ieber über ber üvUit

fa^, ba lief fte i^m plö^lid) fo glatt ^on ben J^änben, al«^

ftünbe ein guter @eijt hinter il^m. ^er £eben«^lauf tt)urbe

fd)tt)un9^otl ab9ef(l)lD|fen. 3Barum er jufl jur !9Zarine ge^en

woEe, ^tte er ber 33orf(^rift gemä^ anzugeben. 3Run, nic^t«^

mar einfad^er aU ta^: n)eil fein J^erj i^n mit aEer ©ewalt

treibe, eö benen na4)jutun, bie ^orm ©fagerra! i^re '^üdjtig*

feit ben)iefen ^tten. X)ann fam bie ^va^tf ob befonbere

fportlid^e ^eif^ungen erjielt n)orben feien. X)a blieb .^lauö'

geber n)ieber auf bem $>apier flehen, bieömal aber nur auö

^efcl)eiben^eit, hi^ er ftd) aud) ^ier eine^ 3Borte^ ber 59lutter

erinnerte, ba^ ein n)irni(^ tüchtiger 3)Zenf(^ fein £ict)t nidjt

unter ben @(^effel ju jleEen brau(t)e, tt)eil nur falf(^e (Eitel*

Uxt ^erle^e. (Er berichtete alfo genau über feinen legten ru^m*

»oEen Staffellauf.

Se galt aber auä), ftd) in ber ^taht umjutun, um aEer^nb
T)inge ju befc^affen, ivelc^e hk 33Drfd)rift verlangte. @o war

unter anberm ein polijeilid)eö Sü^rungßjeugniö mit gej^empel*

tem £id)tbilb beizubringen, ^lopfenben J^erjenö hittat .^lauö

eineö ^ittagö bk juflänbige D^e^ierflube. Oh i}m am Snbe
eine neue gaEgrube lauerte? @anj unbelaj^et tt)ar fein @e*

tt)ijfen nid)t.

„@ie tt)ünfd)en?" fragte eine barf(^e Stimme.
,^3(i^ n)DEte jur 9}^arine."

„^aö ge^t un^ bO(^ nic^tg^ an, ta muffen @ie nad) .^iel

f(^reiben!"

„X)aö n)ei^ id), J^err 2ßa(^tmeifter. 3d) braud)e aber ein

Sü^rungßjeugniö. JP)ie-r ifl auc^ ba^ 5id)tbilb. ©enügt eö in

biefer @rö§e?"

„Stube brei", antwortete bk fnarrenbe Stimme, „übern

Äorribor, bvittt luv VmUJ'
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^'Irtuö pacftc feine @tcbcufad)cn jufammen — er i)atk fid;

*ooviid)Hi}a\Uv mit allerlei Tlußweifen verfel;eu - imb flrebte

bem neuen Siele ^lu Jpier n)el;fe ein milberer ?S3inb, mehr
noc^ — man tvitterte ^arineluft.

,r^t^n @e mal, @ie mcüen alfo aufö (jro^e 5öaffer?"

fc>rfd)te ein ^Polijeibeamter, beffen J^erjenßgüte aus fleinen,

»ergniicjten 'iuglein fafl jum Jg)ören bentlid) l^er^orfidjerte.

„!^aß gefättt mir, n)ar felber mal bah^iJ^ Unb bann ^ief^ eß,

na^ejn in gorm einer ^öorjleHnng, babei nid)t o^ne @tDlj:

„Oberbootömannemaat au^er ^ienjten 5em!e iö mein SRame.

!^nno 1895 wav irf aU @d)ifffi^junge eingetreten. 9Ra, unb ben

großen Orlog, ben ^ah iä auf ,^on ber ^ann' mitjemad)t, menn
@e tt)iffen, rt)aö baö for'n @d^iff n)ar".

„^ber felbj^t>erftänblic^, J^err ^ad)tmeif^er, ben ©ro^en

^reujer ,\)Dn ber ^ann', wer foHte ben nic^t fennen!"

,,^äi)cn gut, fciion gut! ^it^t nu aud) aufm SReereögrunb.

Unbeftegt, »erfte^'n @e, unbeftegt bei @capa Slott)! ÖRein,

tt)enn man baran benft, 'ö gro^e JP)eulen fönnt' man frieg'n,

ha% btt aEen^ fo fommen mu^te — unfere fd)cnen @d)iffe,

unfere ftolje Slotte, unbeftegt hti "Scapa glon) . .
." !5)er

runblid)e 2ßad)tmeij^er ftü^te ben ^opf fd^mer auf bie

J^anb. Offenbar l^atte i^n bic (Erinnerung ganj trübe ge*

fiimmt,

^lauö wartete gebulbig. "^aUx brannte il^m eine grage auf

ben kippen, tk x^n eine @d)icffalßfrage beu(^te.

^nblic^ swang ftc^ ber ehemalige Oberbootömannßmaat

mit einem ^erne^mlid)en @eufjer, ber au^ ber ^iefe feinet

nic^t unbeträd)tli(^en 33aud)gett)ölbeß ju flammen fc^ien, jur

3Sirflid)feit unb jum !^ienft jurütf. //W<>/ ww ün polijei*

lid)eö Sii^^rungöjeugniö iö eö 3^nen ju tun?"

„3u ^efe^^l!" ^erfidjerte ^lauß Dotter (Eifer,

„9^a, benn woHn wir mal tk litUn flubieren, ttxit @e
for'n @(^tt)erenöter ftnb."

X)er @tu^l ä(|)jte, ber ?Jßad)tmeifter er^ob ftd) unb lk%

jn)ifd)en ben Sätteln einer ^artot^e! mit ^erblüffenber ©e*

\t>anbi^t\t feine bicfen, roten Singer fpielen.

^lam blicfte ftd) fdjeu um - gottlob, fte waren allein im

Simmer! X)a fa^te er 33ertrauen unb räufperte ftd). ,,J&err
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^Bad^tmetf^cr, id) ^ah wa^ auf htm ^erB^otj; eö tt)trb mir toä)

mä)U fd)aben?"

!J)er Beamte grunjte nur, ol^ne aufjufel^en: „?9?ufler*

fnaBen ft'nb tt)tr atte nid) jewefen. 3Bat ^ab'n ®e benn auö=»

jefreffen?"

„Sine ^olijeiftrafe von brei ^arf ^t man mir auf^

gebrummt wegen Dtabfa^renö auf bem Q5ür9erflei9, OB mir

baö |)inberli({) fein fann, n)enn i(^ jur ?OZarine n)itt?"

„^enfd), ba^ be be D^eefe inö 3eftd)t Bepltf^I" :^er

3Öa(^tmeijter fu^r l^od) unb lad)U, Ud)U, ha% er Blaurot an*

lief. „5Benn ®e 3^re unfterBlic()e @eele fonfi nid) weiter be*

flerft l^ab'n, benn fönnen wir j^wee Oojen jubrücfen, fogar

nod) mel^r, wenn'ö nid) jeniigt." Sr jwinferte ^lauß »er*

qnüglid) ^u, fud)te an anberer @telle mel^rere ^o(jen unb

gormulare l^er^or unb begann bann mit flüfft'ger geber ju

fd^reiben»

^aä) einer 3Bei(e l^ie^ eö: „®o, nu geb'n ®e 3^r wol^l*

l'elungeneö konterfei ^tv, bann iö aUenö fertig." Unb wie im

©elbj^gefpräc^ ging t^ weiter: ,^5Bon leinten wirb er jeleimt,

^on ^orn ^un wir 'n @tempet bruff. ®o, mein junger J^err,

iti^t ft'nb @e 'n femac^ter ^ann, unb wenn bu Marine @ie
nid) nel^men will, bann berufen @ie fiä) nur auf mir — auf

ben Oberbcotömannömaat 5emfe ^on @. ^. @. ,^on ber

^ann' — unb bk tefete @orgenfalte iö auöi'ebügelt!"

^tauö empfanb ein f!arfeö ©lücfögefü^l, alö er im J^reien

jlanb. !Die ^olijeiflrafe ^tte i^m, peinlid) genau, mt er ^er*

anlagt war, bod) etwaö ^Ipbrücfen ^erurfad)t. tflun war er

auc^ biefe ®orge loö. 3mmer flarer gej^altete ftd) bie 3u*

fünft.

Sr begab ftc^ nod) am gleid^en '^age jum @tanbortarjt ber

©arnifon, wo er jur ärjtlid^en Unterfud)ung angemelbet war.

^uf bem @ang beö ^ilitärlajarettö traf er mit feinem ^laf*

fenfameraben @u^rau jufammen. „3Ranu, wa^ mad)fl bu

benn ^ier?" forfd)te ^lauö. „3d) benfe, M bir ift betreffe ber

!^nmelbung aUeß längfl in Orbnung?"

„®elbftöerflänblid)", entgegnete @u^rau fe^r ^on oben

l^erab, wo^^inter ftd) aber offenbar ^erlegenl^eit verbarg. „3d)

war blo^ meiner ^ugen wegen nod) einmal ju bem S^irurgu^
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bcflcflt." (fr I)Db bic JP)anb jum @r«^ unb wanbte ftc^ jum

©feid) barauf öffnete ftd) eine '^ür, (Sin @taböarjt in 5eJb*

grau erfd^ien. „^itte, fommen @ie l^erein!"

^(auß betrat ein cjeräumigeö Unterfudjunqejimmer. ,,3iel^en

(Sie ftd) bort l^inter bem ^or^ng auß!" v>er(anqte ber @tabß*
arjt. ^lauö fam ber ^ufforberung nad). SÖom ^^äufigen 2(uf*

enthalt in freier 5iift «nb auf bem ^Baffer mar er ganj braun
gebrannt.

Sin im Siwmer anwefenber ^anitätöunteroffijier ma^
@en)id)t unb Körpergröße unb melbete ba^ (frgebniß feinem

^orgefe^ten. ^ann trat ber <BtaUavit ^or Klauß :^in, um
ben Körperbau forgfältig ju betrad)ten. (Sin £äd)eln ber ^e*
friebigung glitt über fein @eftc|)t. „9Ra, @ie ftnb wo^l fern*

gefunb?"

,/3ct) glaube m^V
„(Sinb (Sie Turner ober (Sportler?" ^rüfenb umfpannte

bk ^anb beö jungen ^rjteß bie 5)Zuöfulatur ^on Klauö' Ober*

arm. ,,^lleö, tt)ie eö fein foE", lobte er, „fefl unb bod) feine

Knollen."

(Er maß ben ^ruj^umfang, unterfu(!^te Ö^afe, Dtad)en unb

3ä^ne unb fd^ritt bann jur Prüfung beö @e:^örö, n)obei ber

^anitätöunteroffijier bU ^ugen beö ^rüflingö ^erbecfte.

3(lleö n)urbe grünblid) unb gemiffen^ft t>orgenommen. Oft
tt)ußte Klauö nid)t, n)orum eö ftd) bei ber Unterfudjung l^an*

belte. 3n?if(i^enburd) mußte er 3)u^enbe ^on Sragen beant*

tt)orten. ^Jßaö i^m felber gefe^^lt l^abe, n?oEte ber &aHant
tt)iffen, ob in feiner gamilie irgenbmeld^e Kranf^eiten ge*

!^errf(^t l^ätten, unb vielem anbere melfjr. 3um (Schluß famen

bk ^ugen an bk Dleil^e; (Sel^leiflung unb Sarbenftnn n)urben

feflgejleHt. JP)ier geflaltete ftd) bk Prüfung am auögiebigflen.

^ie Angaben, bk ber ^taHavit xt\aö;)U, trug ber Unteroffizier

in eine £ifle ein.

liU Klauö ftd) lieber angezogen ^attt, xxä)UU ber @tabß*

arjt nod) eine Srage an il^n: „3d) mar 1915 in §lanbern; in

meinem Dlegiment befanb ftd) ein SRamenö^etter ^on 3^nen.

@inb @ie mit bem ^ermanbt?"

3m ^ugenblicf ^'dtU Klauß öor ®d)am in ben ^oben ^er*
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jtnfen mögen. Olun Um alfo boc^ nod) etwaö ^einltd^eö. (Er

würbe glutrot «nb ftammelte, bie eigene @timme Hang t^m

fremb: „5D^ein trüber wav eö, mein älterer trüber ^an^J'
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ff^a^ \\1 ax\ii> il)m rtcmorbcn? 2tht er nc<i)V' ^er @fabö*

arjt fr«(^fc cc^ o()nc Olcu.qier. Offenbar tvar er nid)t im ^ilbe.

Ober l)eud)elte er Untt)iffcnl;eit'^

f,^v ifl ^erfd^ollen." .^lauö mu^te an bk 3Borte ber ?0^utfer

benfen «nb banfte i^r im f^itten für i^ren ^at. „®el^r balb

fd)en toerfd)otten."

„@ie ^ben feine ^ad)nd)t von i^m?"

,,^\d)t hu gerinqfle, Jf^err &aHavit."
„X)aö twt mir Uib, tut mir aufrid)tig Uib. 3d) mod)te i^n

rt^i*tt/ 3^>J^^n trüber. (Er n)ar ein feinft'nniqer, wertvotier

^enfd), voöer 3nfereffen «nb ©ebanfen. 3(^ l^abe i^n jule^t

hü ^pern gefe^en, in bem großen J^ejrenfeffel. ^aö ttjaren

^acje! 3Benn man baran benft . .
."

X^atnit mar bk Unferfndjung beenbet. ^lauö mürbe unter*

tt)iefen, ba^ ba^ ärjtlic^e S^wpi^ "otm @tanbortarjt ber 3n*

fpeftion beö Q5ilbun9ött)efenö ber 5)larine unmittelbar ju*

geflettt mürbe, nnb verlief alöbann ba^ ^immn.
lim Hhtnb legte er bem ^ater bk gefammelten Rapiere

vor. 7(lß 9rünblid)er (3efd)ciftömann überprüfte J^err 3BejTe*

lingf i'ebeö ^latt unb feben ^ogen, um l^inter^er feine Unter*

fd)rift unter bk (EinverftänbniöerMrung j« fe^en, ba% fein

@o^n ftd) ju einer jmölfiäl^rigen ^ienjljeit htx ber Dleid)ö*

marine verpflidjte.

!5)ann fdjüttelte er ^lau^ lange unb fef^ bk J^anb. ,,@o,

mein 3ung'", fagte er, „nun foEen bk 5Öürfel fatten! 3d)

l^offe mit bir, ba% fte fo roEen, mie mir beibe e$ münfd)en, bir

jum @(ücf unb jum ©egen, unö (Eltern aber — jum @tolj

unb jur Sreube."

Über ben ^ater fam eine mäd)tige ^emegung. ^lauö mollte

fpred^en, mollte il^m banfen, er fanb aber nid)t ba^ nö:)tiQ(t

3Bort. 3^m felber verfd)nürte ftd) bie ^el^le.

^a öffnete ftd) bie ^ür, unb bie 5Rutter erfdjien. „^ommt",
fagte fte, „jur Seier beö ^ageö ^be id) ein befonberö guteö

Tlbenbbrot bereitet!'' @ie flutte. „ÖRanu, maö ijl benn in eud)

gefabren? ^at eud) irgenb etma^ bie @uppe verfaljen?"

„'^d), £uife" - J&err ^Beffelingf ftraffte ftd) - „fei nid)t

traurig, aber id) mu^te im ^ugenblicf an unfern ^Itef^en

benfen! ^xä)t, ba^ \ä) um ^lauö @orge trüge - er if^ auö
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anbtvm J&olj 9efd)nt^t - tro^bem, bie (Erinnerung Uht mtttv
auf, bic ;ammert>otte Erinnerung."

„3[^afer, ^ieUei(t)t fte^t eö um JP>an^ nid)f ganj fo fd)limm,

tt)ie i^r gefürdjtet ^abt." (Snb(id) löfte ftc^ ^lauö bie Sunge.

„X)er @fabj^arjt ^at ^anö gekannt, unb n)ie er über il^n

\)>vaä), ta^ ^at mir Zvoil bebeutet."

„(Erjä^re, ^lau^, erjäl^le!" D7un fingen hU (Eltern hübe
an feinem ^unbe, unb tt)enn fein ^erid)t aud) fpärlid) aue=

fiel - er l^atte ja nur ttjenige 3Borte öon bem ^aHav^t ^er^

nommen —
, fo fpürte er hod), mt felbj^ bU Kleinigkeit, bk er

t^orjutragen ^attt, ^ater unb Butter in ^ufru^r ^erfe^te

unb i^nen tt)D^ltat. Um feine fcl)lid)te (Erjä^lung fpann ftd)

Sftben um gaben ber Unterhaltung, hi^ eß golbene gäben tt)ur^

ben, unb n)enn aucl) feiner »on ben breien n^agte, bem (Se*

banfen ^ußbrurf ju ^erlei^en, am (Enbe fönne J^anö bod) ncc^

unter btn ^ebenben iveilen, vielleid)t fei er nid)t ^erborben unb

gejiorben, mt man feit 3a:^ren angenommen i)atU, fo niftete

fit(^ bod) bk J^offnung ein, bk J^offnung auf Stücffe^r beö ^er*

lorenen @o^neö.

3tt)eite0 Kapitel

2tuf bem 35dn^o(m

Stralfunb - alleö auöjleigen!" '^it lauter Stimme riefen

eö bie @d)affner, na(I)bem ber 3«g jwttt J^alten gefom^

men war. !^bteiltüren flogen auf, 5)laffen ^on ^Olenfdjen er==

goffen ft'cf) auf ben langgejlrecften ^a^^nj^eig unb flrebten mel^r

ober minber eilig bem ^uögang ju.

„@o, ba mnn n)ir!" @u^rau fprang leid)tfü^ig auö
einem ber 2öagen, wanbte ftd) um unb rief inö innere prürf:

„5angfl bu mir eben mal meinen Koffer l^erau^?"

Klauö erfc^ien unb entfprad) ber Q5itte. !Dann flieg er

fclber auö. ^ie beiben ma(i)tm ftd) auf ben 3Beg, ^u|>rau
unauf^örlid) fdjwa^enb, Klauö jlill unb ernft. (Er fam toom

3(bfd)ieb im (Eltern^aufe nid)t loö. ^k unb nimmer ^ätte er

eö für möglid) gel^alten, ba^ fein guter, fein jielbett)u^ter, ja,

mitunter fogar jlrenger ^attv fo wtxä:) ^tU werben fönnen,
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wie c0 bcr gaü c)Ctt)cfen tt)ar. ^ic Altern Ratten i^n U^ jur

^^a(;n (^cbrod^t. ^ie Sal;rt l)atte am @Dct^e*@i)mnaftum ^or*

bcigcfii^rt. ^li(j()cll n>air in bem jun(\m 5))cnfd)en bic Srinnc*

rimg an bic (elften ^Dcl)cn tt)ad),qett)orbcn, an bie 2^it ber mit

„@ut" bcftanbcncn Dteife^nifung unb t>U tt)ei^e^otte (£ntlaf=

fung auß bcr @d)ule. ^icß attcö mcgte in il^m nac^. Unb nun

war man am Si^I ber Steife angelangt. 3n @tralfunb,

auf bem X)än^o(m, fottte bie (Sinjlellung in bk Marine er*

folgen. 3Rod) eine fnappe ^Ibe @funbe, bann begann ein

anbereö Men, ein $}eben, nad) bem man ftd) mit atten

Safern feineß ^erjen«^ fel^nte unb ta^ boc^ fo bun!el ^or

einem lag, wie nid)tö ^on allem, waö man biö^er burd)gemac^t

„X)u, baö fd)einen fünftige .^ameraben ju fein!" @ul^rau

ftie^ ^lauö mit feinem pro^igen £eberfoffer an. „X)er eine,

mel^r linfö, mad)t eine gute S^gur. ^er anbere :^ingegen, ber

mit bem Stucffacf auf bem 33u(fel — ^m, ^ielleid)t ifl eß gar fein

@eefabett, fonbern irgenb ein ^owfe. 3um minbeflen mü^te

man i!^n pllifc^ in bk ^aö;)c nehmen, um i^n ju einem

braud)baren S^itgenoffen umjuf^empeln."
,

@ie burc^fc^ritten tk ^a^nj^eigfperre. ^uf einem ^la^

^ielt eine eleftrifd)e ^al^n, ein fleiner 2ßagen auf @(^mal*

fpurgleifen, nur mit einem ga^rer befe^t.

„©onbeln @ie jum ^än^olm?" erfunbigte ftd) ©ulfjrau,

inbem er gleid)jeitig eine Zigarette in Q5ranb fefete.

„®o ungefähr", lautete bk Antwort. ,f'^at l^eet, blo^ in

be i\äö;)ttf rubb nid), benn be X)än^olm iö 'ne 3nfel. @e mür*

ten naiver noc^ lopen un be Säl^r benü^en."

„3Baö @ie fagen!" ®ul^rau ^eud)elte (Srftaunen. „9*]a (a,

wenn'ö 'ne 3nfel ifl — @d)tt)imm^äute ftnb unß fcj^lie^lic^

nod) nid)t gewac^fen."

@ie nal^men in bem engbrüfligen 3Öagen ^la^. !öer ga^rer

faffterte perfönlid) baö @elb ein unb verteilte aud) bie gal^r*

f(i^eine. i)ann erft ging eö weiter. (£ö waren no4) tne^rere

junge 5eute eingejliegen, barunter ber mit bem Dturffarf, aber

au(^ ber anbere, ber nad) @u^rau eine gute gigur mad)te.

35ereitö bei ber näd)f^en J^alteflelle fam man inö ©efpräd^.

„33erjei]^ung", fagte ber Dtucffacfträger, inbem er ft4> an
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^lauö tt)anbU, ^,10;) n?ottte au<i) auf ben 2)än]^olm, bin jur

@ct)ifff^ammbivifton einberufen."

„3öie tt)ir", beeilte ftd) ^lauö ju benennen, „^aö trifft ft'c^

ja gut." (£r hüvaö;)tcU fein ©egenüber voller 2Cufmer!fam!eit.

^ie l^eilen, Haren ^ugen jogen i^n an, ^ugen voller Sl^rlid)*

Uit unb 3u^erft(|)t, ^ugen, auö benen aber aud) geftigfeit unb

©erab^eit beß 2öiEenö fprac^en.

X)ie Sa^rt mit bem eleftrifc^en Q3ä^nd)en fanb Mb genug

i^r (£nbe. „@o, nu mürten ®e rut", mahnte ber S^l^^er.

„J^ier linfe J^anb ga^n @e mtbtv, ümmer in glife Dtidjtung,

benn red)tß um be (Ecf un ttJebber linfö. !^enn ftöten ®e u^ be

gä^r'."

i)ie ange^enben @eefabetten UhantUn ftd). ®u^rau bot

bem Saurer eine Sig^t^ette an, worauf biefer bereitnjilligjl:

nod) eine weitere ^nweifung gab. „3Benn be Säl^r' afffett,

be^or @e rup fünb", riet er nämlid), „benn ropen @e man
att ^on tt)ieben: ,3Bill mit, will mit!' i)at iö :^ier fo ^OTobe unb

fport ZihJ'

3m ganjen wanbelten fte nun fd)on ju einem !J)u^enb unb

me^r i^reß 3Öegö. (Siner f(l)lD# ftd^ ^on ungefäl^r bem anbern

an. 2Benn bit Unter^ltung anä) einer allgemein geübten 3u*

rücf^altung wegen nid)t red)t in glu^ fommen woHte, fo emp*

fanb ber einzelne boc^ ein ©efü^l ber Geborgenheit unb freute

ftd) beffen, ba% er nid)t attein jum ^än^olm hinüber mu^te.

^ie Sä^re, bie über ben @trelafunb fu^r, meinte es^ gut

mit btn neuangefommenen greiwittigen: fte wavttU, ol^ne ba%

aud) nur ber ma^nenbe 3uruf „3ßiE mit" ju ertönen braudjte.

!^ngeftd)tö beö ^afferö, baö ftd) nun re4>tö unb linfö ^or

i^nen ausbreitete, würbe eö ^(auö ganj feierlid) jumute. ®eit

3a^ren l^atte i^n ba^ 5)leer gelocft. @eereifen unb @eeaben*

teuer waren für lange 2^xt fein bevorzugter £efeftoff gewefen,

unb aU er fpater mit immer reiferem ^öerftänbniö über bk
Q5ebeutung ber @eegeltung naä)Qtbaöi)t unb vor allem bk
wertvollen gefd)icl)tlid)en X)arf!ettungen beß beutf(l)en @ee*

friegeß j^ubiert l^atte, ba waren i^m STlamen, mt „Smben"
unb „^arlörul^e", „@(l)arnl^orjl" unb „©neifenau", ^bmiral

©d)eer unb @raf @pee, 5ßebbigen unb @raf 5ucfner, über^»

l^aupt niö^t auö bem ©ebäc^tniö gefommen. (Er l^atte al^nenb
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fd)cn ^vlcttcnqinjnbunq zertrümmert fei, unb empfanb nur ben

einen beifien X>ran.q, bort aufbauen j^u Reifen, mo X)eutfd)*

lanbiS ^(bjiur.z ()ref^ .qewefen tt)av, mlUidjt am allergrößten.

Über t>k ^n\d T)änl)o(m I^atte ber grü^lincj feine buftij^en

@d)kier qen^orfen. Überatl regten ftd) fd)on tk il'nofpen;

^^aum unb @traud) f^ro^ten ^or ^'raft unb @aft, bk ^rbe

bampfte ^or 5eud)ti()feit, unb ein milber ^onnenglanj fpen*

HU feinen ©egen baju.

(S,in Unteroffizier, ber ben ^nfommenben enti^e.qentrat, aU
bk S^^^e anlegte, ^attt für bk ^rad^t be6 ^ageö feinen @inn,
l'ebenfatlß nid)t im ^ugenblicf. 3Baö 9i«9^n i^n bie braunen

^nofpen ber ^aj^anien an, hk fo eitel glänjten, aU feien fte

frifd) larfiert! 2öaß mad)te er ftd) barauß, baß auö fd)n)arjem,

f(^tt)erem ^oben luftige 33lumen buntfarbig ber @onne ent*

gegenjubelten! gür il^n gab e^ jur @tunbe nur X)ienfl unb

nid)tö anbereö alö ^ienfl. (£r mufterte bk greiwiUigen mit

^ennerblirf, ob eö auc^ guter (Srfa^ fei, unb fanb, ;ebenfall£^

am @i^ beß Tlnjugeö, aUer^anb auöjufe^en. „J^altl" befahl

er. „Srfl einmal antreten!" '^ann sog er eine £ifte l^er^or,

um bie Flamen ju prüfen. „<So, nun tt)ieber Koffer l^od)l —
O^ne ^ritt - marfd)!"

JP)otta, baö gel^t ja gleid) fd)arf loß! fd)oß eö ^lau6 burd)

ben ^opf. (£r freute ftd) aber, benn fo machte eß @paß. Unb
tt)ie gut ber Unteroffizier auöfal^l Sin fü^n gefd)nitteneö brau*

neö @eftd)t, Tlugen, bie befehlen konnten, ol^nc ba% ber üOlunb

ftd) rührte, unb auf bem Uniformrorf unter bem (Sifernen

^reuj (grfier .klaffe ba^ U.35ootabzeid)en.

SRur über eineö wunberte ftc^ ^lauö: ber Unteroffizier

trug nid)t ^arineuniform, fonbern wav felbgrau gefleibet,

unb ber ^ojten ^or bem @d)ilber^auö ^atU fogar einen @tal^l*

^elm auf bem ^opf. ^lauö ttermod)te ftd) feinen redjten ^erö
barauf zu mad)en. (Eö enttäufd)te i^n faft ein menig, ba% er fein

3)larineblau fa^.

^uf breiter @traße flapften bk ^nfömmlinge fe^t bal^in.

^ytad) einem 5}Tarfd) ^on mehreren Minuten langte ber ^rupp

auf einem freien ^la^e an, ber ringö ^on niebrigen ^afernen==

bauten umgeben tt)ar.
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^er Unteroffizier fd)i(!te fid) eben an, gen^o^nl^eitögemä^

feine @d)ar j« muf^ern, tt)obei er @u^rau in nic^t mi^jwtter*

fle^enber 3Beife flarmac^te, ba^ man feinen »^ut „\)ier!ant"

auf bem ^opf ju tragen ^aht unb nid)t tt)ie eine @(^ieber*

mü^e, alö auf bem ^(a^ eine ]f)Dct)ra9enbe, fd)lanfe ©eflalt in

blauer 5Harineuniform erfd)ien. „Unfer ^apitänleutnant",

jifc^ette ber Unteroffizier, um bann mit fd)arfer @timme ein

„@tillgeflanben!" ju fommanbieren.

X)er Offizier trat l^eran.

//Siittfze^n Sreimidige zur @teöe", melbete ber Unter*

offizier. „Ö)ac^ 5i|^e geprüft unb in Orbnung befunben."

X)er ^apitänleutnant legte zww !^anf bie J^anb an bk
5)lü^e unb wanbte ftc^ bann ben ^nfömmlingen z«» ^/34)

werbe für bk näci)j^en ^ier ^S^onate 3^r ^ompaniefü^rer

fein", fagte er freunblid), wobei feine 'Xugen »on einem ^um

anbern wanbertem „@ie kommen zwt* ad)ten Kompanie unb

werben fofort 3^r Quartier beziehen. 3d) ^ei^e @ie auf bem

Dän^olm wiUfommen. (£ö ifl eine (Btättt, wo ein jeber ftd)

wo^lfü^len mu§, ber ftc^ mit J^erz unb J^anb bem X)ienft

in ber 9)^arine wibmet. Unb @ie werben ftc^ wo^lfü^len,

wenn aud) mand)eß anberö fc^mecft aU ba^eim. !^er ^ag ift

auögefüHt, ba^ ^aterlanb verlangt ^iel ^on 3^nen; eö wü^
aber aud), ba§ ein beutfc^er ^ann, ber ftd) freiwißig zww
3Baffenbien|l melbet, fein ^efleß unb ^e^teö ^^^Q^^tf «ot ber

beutfc^en ^e^rmac^t, wk ft'e ^erfaiHesi unö gelajfen ^at, nur

zur 3i^»^be zu gereichen."

^tauö übertief eö l)ei^ unb falt Wi biefen ^Borten. @o
^atte noc^ feiner z« i^w gefprodjen, fo flar, beflimmt unb

pacfenb. ^m tiebf^en ^'dttt er bem ^apitänteutnant bk JP)anb

gebrückt, ^aß verbot ftc^ ja aber von felbft. ®o lie^ er i^n

nic^t auö ben 2(ugen unb ftra^lte i^ in einer 2öeife an, über

bk er ftd) felber feine D^tec^enfc^aft gab.

Q5evor ^apitänleutnant @ierftorff ftc^ lutüä^tQ, tie^ aud)

er ft(^ bk ÖRamen ber einzelnen unb btn @tanb ber ^^ater

nennen, ^ie jungen £eute wunberten fiä) ha%, wk genau er

bereite über ft'e unterrid)tet war, oi^ne btn einzelnen ;e gefe^en

zu ^ben. ün i'eben viäi)ttU er ein paar Sragen, unb ft'e waren

fafl atte, barüber beflanb tun 3rt)eifel, perfönlid) gemünzt.
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„Sri^ Äirflcn", \)k^ cß, „@ic fornmen au^ - märten @ie
- auü' ^Poti^bamV"

„3u ^cfcl)l, J^crr Ä'a^jitänleutnant! £0^ein ^atcr ifl bort

^ol!fcl)uUel>rer . .
."

„Uttb @ic finb £Keal9i;mnaftalabiturient?"

„3aniol;L"

„?H3ie ift baö Dleifejcugniß auögefatten?"

„(Siit, J^crr iCapitänlcutnant, mit Befreiung ^om ^iinb*

lid)cn."

„@eien @ie ntc^t fo befc^eiben!" tabelte @icrj^orff, unb

er lad)te MUu „@ie ^ahcix ein glatteß ,@e^r gut' erreicht «nb

i)aUn fogar beim Abgang ^on ber @d^ule nod^ eine Prämie

er^lten."

HU näd)fter tarn ber ,,mit ber guten Stgmr" an bie Dtei^e,

ber bereite auf bem @tralfunber ^a^nl^of @nabe öor @u^*
rauö ^ugen gefunben ^atU. ^efc^eiben unb boc^ nic^t o^ne

@id)er^eit metbete er: „(Eber^rb ^röning; 33ater ijt ©ro^*

faufmann in Überfee."

„3n 5mejrifo.@tabt?"

„3an)c]^l, J^err ^apitänteutnant!"

„2ßie fommt eß, ba^ @ie im berliner äug gefeffen

^aben? @ie maren boc^ in Bremen in ^enfton?"

„3(^ |)atte ^ermanbte in Berlin befudjt."

,,äöar'ß fc^ön? 2ßaö ^ben @ie im ^^eater gefe^en?"

„!©en ,^rinjen »cn J^omburg'. ^(u^erbem mar ic^ öftere

in ber ^^il^rmonie."

„spielen @ie ein ^nflrument?"

„@eige, J^err ^apitänteutnant."

„Ö^e^men @ie fte fpäter nur mit! Hn Q5orb tvtxht man
gern unb viel ?9^uftt"

.^tauö fct)tug baß J^erj. 9^un mar er ber näc^fle. ^ud) bei

i:^m mu^te @ierftorff gut ^efdjeib. „@ie ftnb ber junge

üDlann", fagte er, „ber im @taffettenlauf felbjt ben berül^m*

ten $!äufer ^^urom gef(i^lagen ^atV^

^lam f^ettte ftd) nur noc|) ftraffer l^in. !J)ie Stimme t)er*

fagte i^m ben ^ienft.

^er ^apitänleutnant fu^^r aber gütig fort: „bleiben @ie

Ui fold) trefflic|)en 5eiflungen! ^er 2ßert gefunben ®portö
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tfl, tt)ie im ^mlhUrif and) bei ber ^avim »oH erlannt

n^orben. 9Ra, @ie tverben ja fe^en! ^et unö auf bem ^än=
^olm gefet eß f(^ott beö 5}Zorgenö mit einem 3öa(blauf loö."

^et)ot ^apitänteutnant ©ierfiorff fic^ jurücfjog, richtete er an

jeben ein paax gragen (© 29).
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liU lc(jtcr im QHicb flanb @u()rau. ÜH er t>U .qcwiinfdjtcn

Angaben gcmad^t l)atte - fein ^ater n)ar ©ro^^änbler in

^eljmai'en - (\Utt über bae (9efid)t beö Offiziere eine leidste

Saite beß ^erbrulTeß. „@ie tt)tjTen, ba§ 3^re ^ugen nod)

einmal imterfuc^t werben müfTen unb ba^ @ie ^)orerfl nur be*

bingf ancjcncmmen ftnb?"

/a3<^/ ^^) ^^^§ ^^" @u^rau mad)te etwaö tt)ie eine leidste

^öerbeugung.

„X)er Sadjarjt tt)irb in ben nad)flen ^agen fommen. @ie
brand^en ftd) im übrigen feine ^orge ju machen. (Sß n)erben

alle Offijierann)ärter nod) einmal gefunb^eitlic^ unterfuc^t."

^amit tt)ar bie ^orflettung ju CSnbe. ^apitänleutnant

@ierf!orff legte bk JP)anb an bie 3)lü^e unb ging.

X)er Unteroffizier tt)artete ein paar @efunben, um bann,

tt)omöglid) nod) f^ärfer alö tjor^er, ju fommanbieren: „^of^

fer l^od) — rec^tö um - o^ne ^ritt, marfd)!" 91ac^ feiner

Hn\i(fi)t flanben hit jungen 5eute nunmehr fd)on mitten im

militärifdjen 5eben unb n^aren nic^t anberö ju bel^anbeln alß

altgebiente @olbaten.

^ro^bem befleißigte er ftc^ einer genjiffen ©utmiitigfeit,

einmal, tt)eil hk öom. ^ompaniefül^rer ausgegebene ^nn)eifung

alfo gelautet ^atU, bann aber aud), tt)eil felbfl bei i^m hinter

rauher ©djale ein tt>ti6)t^ JP)erj fc^lug.

„3ßir marf(^ieren /e^t in unfere ^aferne", erläuterte er

untertt)egö, „in ha^ ©ebäube ber ad)ten Kompanie, jum Unter*

fd)ieb gegen hU anbern ^afernen, bie @amoa, ^ogo, X)eutfd)*

@übtt)ejtafrifa, ^ftngtau unb Kamerun l)eißen, X)eutf(^*Ofl*

afrifa genannt. 3ebe ^afernenflube ^at außerbem i^ren be*

fonberen Flamen, immer paffenb jum @(i^u^gebiet."

„J^ierburd^ foÜ ttJOl^l" — ber junge ^röning auö Bremen
tt)agte eö ju fragen — ,ft>k (Erinnerung an unfere Kolonien

tt)ad)ge^lten tt)erben?"

i)er Unteroffizier nirfte i^eftig. „^ie ganje @ef4)i(|)te

flammt ^on unferm ^ompaniefül)rer, tt)ie fo vieles anbere.

X)a$ ifl über^upt ein ^annl 3Bir von ,U 297' - id) war

nämlid) hü ber U^^ootmaffe — wir gingen wäl^renb beö

i^riegeß für il^n burd)ß S^uer unb täten'ö aud^ ^eute nod)."

X)er ^rupp langte vor einem roten Q3acff^eingebäube an,
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au^erltd? fc^mucfloei unb nüchtern, mt e^emalö preu^ifc^e

^afernen gebaut tt)urben, ;e^t aber burc^ 33(umettfäflen t)or

;ebem Senfler gefd)miicft.

/fliud) ta^ ^erbanfen mv ^apitänleutnant @terflorff",

rii|)mte ber Unferoffijier, tnbem er mit ber J&anb auf hit

Säften tt)iesi. ,3"^ Sommer mad)t ftd) ba^ ganj niebli(^, je^t

I)tn9e9ett ijl e6 man nod) bünn." (Sleic^ barauf fam aber tt)ie*

ber bienflltc^e Strenge über i^n. „'Abteilung — i}alt\" be*

fa^l er. ^an tt)ar t>or bem (Eingang jnm ^ompaniere^ter

angelangt.

,,@o, nun bringen @ie 3^ren ^aüafl" — ber Unter*

offijier wieö auf hit Koffer — ,/rauf nad) ben Stuben ^aga*

mot)o, '^anga unb £inbi! 3d) njerbe bort bU @pinbe unb ^et*

ttn verteilen, ^ann gibt'ö ju futtern, unb J^inter^er fättt bk
J^ütte beö 3i\)ilinen."

^fauö lie^ feine ^ugen fd)tt)eifen, alö er inner^lb beö @e*

bäubee bie treppe aufwärts j^ieg. Überaß grüßten harten,

Silber unb 3nf(i)riften, bU an £eutfd)*Oftafrifa erinnerten.

(£r fpürte ba^ ^Balten eineö fc^affenöfreubigen ©eif^e^, ber

bemüht tt)ar, bem @rau beö Mtagö ^elle ^ic^ter aufjufe^en.

5öie( 3>^xt jum 9]ad)benfen blieb feboc^ niö^t X)er ?DZentor

ber jungen @(^ar, ber ^ootömannömaat ^raun, forgte fe^r

halb für 3erf^reuung. J^ui, wit fte fpringen unb jupacfen mu^*
ten! ^ae ging nur fo, al6 feien ganj ^agamot)0 unb bk Olad)*

barfluben mit eleftrifc^en gunfen gelaben. „@pinbe flauen

ift eine ^unfl", l)k% eß, ,fbk nur tt)enige ganj lernen. 3Ra,

mt tt)erben ;a fe^en, waö @ie barin ju leiflen vermögen, n^enn

erjl baö 3^wg ^erauögabt ifll" ^etreffö ber Letten lautete bk
(Erflärung nic^t minber eigenartig: ,,@ie fönnen ^on @lürf

fagen, ba^ @ie über folc^ fürfllic^e ^o;en verfügen, wk <Bk
fte ^ier vor ftc^ fe^en. X)aö 5}lobeE, in bem id) aufgemac^fen

bin - na, @(l)tt)amm brüber, aus meiner Butter '^Iteflem

ifl tro^bem tt>a^ ^eiblid^eö geworben."

Öf^ad^bem man ftc^ in ^agamot)0, ^anga unb ^xnbi ge*

nügenb umgetan i)atUf befam jeber einen Dlapf in bie JP)anb

gebrücft, bann ging eö jur ^ombüfe, jur (Effenaußgabe. ^uc^

^ier vertrat ^raun burc^auö bk ^nftc^t, ba^ feine Söglinge

vöEig unfähig feien, ft(^ felbj^änbig ju ben)egen. „'^ber nun
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llaimcn ^tc bod) nidjt fo", ma()utc er, f,aH ob ein 5))onbfalb

am '^^ratfpicü fläfc! ^ormärfö, \)üh\d) in bcr Ötei^e, einer

nad) bem anbern! Cfin feber befommt feinen ^d)laQ in ben

3Rapf, unb bann 'rauö auei ber ^iir nnb 'rin in ben ^Olagen,

maß ber Dlapf entr>iU!"

Q3ratn?urfl gab eö mit einer unc)el;euren 5^enge Jl'artoffeln.

(Eine tval^re @intf(ut von @D^e würbe barüber gesoffen,

^ann erhielt ;eber nod) einen Tanten ^rof.

®tmüü\(i) fa^en fte balb barauf auf i^ren @twben beifam-

men. !^ie anfänglid) jur @d)au getragene @teif^eit tt)id), ber

@ei|t ber ^amerabfdjaft begann iimjugelfjen.

9)a(^ einer ^iertelj^unbe erfd)ien ber Unteroffizier wieber.

//3^^t werben wir jnnäc^ft einmal lernen, vok wir ha^ @e*

fd)irr rid)tig reinigen", gab er befannt. „JP)inter^er jie^en

@ie 3^ren alten libam auß, iim in einen (Ejrerjieranjug, tvitU

©arnitur 5^li^9^<^w, 5« f^cigen, in bem fd)on mand^er ^or

3^nen feine fiimmerlid)en ®d)wei^tropfen j«r Sl^re beö

!^ienj^eö ^ergoffen ^t."
!2luf einen 3Öinf beß ^ootömannömaaten - fo »iel ^tten

fte fd)Ott gelernt - fd)Offen fte hk ^rep^e hinunter, ^rau^en
ging es^ im £auffd)ritt jur ^umpe.

@«^rau fliiflerte, aU fte beim ^bwafdjen waren: „2Benn
mi(^ «nfere alte ^öc^in fo fäl^e, fte friegte entweber bk
Krämpfe »or ^ac^en ober einen @d)laganfaß ^or ®d)rec!»"

(Er felber mad)te aber ein ganj ernf^eß ©eftdjt, benn feine

innere ^ufgeblafen^eit i}atU bereite an Überbrudf eingebüßt.

D^ad)bem ba^ (Sefd)irr in fanberem Suflanbe an Ort «nb

®telle ^erj^aut war, tvattn bk jungen 5eute ^or ber ^leiber=

fammer an. Se woEte fd)on bunfel werben. (Eleftrifdjeß 2xä)t

brannte, ^ro^bem, ber (Ejrerjieranjug mu^te nod) verpaßt

werben; „benn", fo erklärte ^raun, „o^ne il^n ft'nb wir mor*

gen aufgefd)miffen, unb aUe @emiitlid)feit ^ört auf." ^ei ber

^ußgabe feierte er wa^re D^ebeorgien. 3mmer bunter unb

reid)er würbe feine ^ußbrucföweife. ^rofjbem lachte niemanb

hü feinen 3öorten. £ad)en im ^ienfl, nein, fo tt\t>a^ fannte

33raun überl^aupt nic^t. „3d) lad)e nur in ber greijeit", ^attt

er betont, „unb Sreijeit fenne id) vorläufig nidjt. — ^ber

.^irflen", rief er laut burc^ ben Staum, ffVoa^ ^aht id) gefagt?
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(Sine gutft^cnbe ^ü^e muß ftd) nur mit ^ü^e Bi^ an bk
Ol^ren ^erunterjie^en lafTcn. 3Baö @ie ba aufprobieren, fönnte

meiner ©ro^mutter aU Olac^f^ube bienen."

^röning tarn ^erkigefc^ofTen. ff^tvv ^ooUmann^maat,
pa^t bk J^ofe?"

„2Bie ber ^gel jnr ^ürflinfe", UuUU bk ^ntmort. „5)^en*

fd)enfiifinb, @ie tt)olIen auö ber greien unb J^anfeftabt Q3remen

fein unb njiffen nod) nic^t mal, ba% nxä)t nur bk Q3eine, fon*

bern aud) baö @efä^ in einer J^ofe fpannungßloß ^la% finben

müjfen? 2öenn @ie ftc^ biicfen — na, id) wiü nifct)t gefaxt

^ben, afer um bk gef^i^feit ber 9Rä^te tt)är'ö bann ge*

fc^e^en."

(Enblid) tvav man fo n)eif, ba^ alle ju ^raun^ Sufrieben*

^eit il^ren (Sverjieranjug bekommen ^tleh, beflel^enb auö

Dtocf, Jg)ofe, <Bfiefel unb 5)^ü^e. ^lauß ^tle aber nod) ^e^

benfen, ob bie @efd)i(t)te aud) jlimme» „3öaö tragen n?ir mor*

gen frü^, x<i) meine, jum ?S3alblauf?" er!unbigte er ftc^.

X)a fc^lug ftd) ber Unteroffizier ^or ben ^opf. „?0^enfd),

^raun, bu mvft in ber ^at verfallt unb ^erge^lid)!" Unb
jum ^ern)alter ber ^leiberfammer ]^ie^ e^: „gür jeben noc^

eine ®port^ofe ausgeben unb tin ^aar @portf(!^u^e baju,

fonfl fleigt unfer ^apitänleutnant mit bem linfen ^ein au«^'m

'^tttf unb ber ganje ^ag ifl morgen ^erborben."

^n biefem Äbenb gingen alle frü^ jur ^o;e, mt eö fee*

männifc^ ^ie^. T)ie ^vtimUi^tn — inßgefamt n)aren a(l)tjig

auf bem ^än^olm eingetroffen — mürben nic^t jufammen*

gehalten, fonbern auf bk ^erfc^iebenen Kompanien unb ^ier

n)ieber auf bk einzelnen @tuben verteilt, fo ba% alfo i^re

Tlußbilbung im herein mit ben anbern 3)lannfd)aften erfolgte,

^u^er ^lauß würben auf ^agamot)0 »ier fünftige Offizier*

antt)ärter untergebracht, ^röning, ^irjlen, @u^rau unb ein

grei^err ^on ^red)tingen, ein jliller, befd^eibener £D^enfd), ber

noc^ fe^r jung mar, offenbar aber genau mu^te, maö er wollte.

^lauß unb er waren 33ettnad)barn. @ie flujlerten ^or bem

(Sinf(l)lafen nod) eine ?S3eile miteinanber. „?H}o ftnb @ie ju

JP)aufe?" erfunbigte ftc^ ^lauö.

„lim 9Rerfar, in ber 9^ä^' ^on ^ir(l)^eim."

„Tllfo im 2Bürttembergif(l)en?"
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„9)lcinc gamilic iU^t bort fd)on feit fünft)unbc»:t ^ai}t\

^öir tt)cl)nc auf ein'm alU @ct)lo§. 'ö i^d^t fc^ön bei unö, fe^r

fd)ön fcjiar."

,,Unb bod) ()at esi @ie jum O^orben gebogen?"

X^er )un,qe Q3oron nictte ^or ftd) ^in. „3d) bin net ber

erfd)t. ^ein ältefd)ter ^^^ruber ifd)t ()'faC(e am Salflanbötacj

unterm ©rafen @pee. *3}lein jn?eiter trüber ifd)t alß .^'om*

manbant von ,ü 255' \)on einer britifd)en U^^ootefaÜ' aufß

9emeinfd)te l^ing'morbet njorbe. Unb ^ber^rb, ein'n ^Setter

t)on mir, ^ben bie Griten elenbiglid) verfaufe laffe, aU fein

£uftfc^iff über ber ÖRorbfee abg'fdjoff'n tt>av unb ^ilftoß trieb.

5Öer|^e{)'n @ie nun, i>a^ eß auc^ mic^ jur Marine jog'n i)atV^

Mam überlegte, tt)orauf n)oßte ber anbere {)inau6? lln

D^ac^ene^men fonnte er faum benfen. (Sine @d)tad)tf(otte,

hk (Snglanb bk @pi$e ^ätte bieten fönnen, befa^ ja T^eutfd)*

lanb nid)t me^)r. 2Baß njar alfo ber ©runbV Sr fuc^te nac^

einer lintw>ovt,

X)a brang e£i fc^on tt)ieber ganj leife unb o^ne )ebe Über*

l^eblic^feit an fein O^r: „3d) möd)t' auc^ aufm gelb ber (E^r'

fle|)n, tt)0 meine trüber unb mein fetter i^re '^reu' ju

^eutfd)lanb mit bem ^ob beftegelt ^b'n. 1^t^\)alh bin id) hii

ber Marine eingetrete." —
Um üO^orgen barauf begann in aßer ^vü^t ber X)ienfl in

ber Kompanie. (Ee tvav noc^ ftorfbunfel. X)er S^ig^f ber Ul)r

tt)ieß auf breiviertel fünf. X)ie .^orporalfc^aft vom X)ienfl

fianb auf, um brausen hd ben ^Pumpen — f,bU Gaffer*

fünfte" nannte man ben ^tafe — Valien jum @i(^tt)afd)en ju

fütten. (Sine ^Ibe @tunbe fpäter fd)lug ein Trommler jum

^Xßeden an, ein Stötifi begleitete i^n.

Mlan^ fu^r in feiner .^oje l^od^. (Einen TCugenblirf mu^te

er ftd) beftnnen. 3Ba0 tt>av loö? ?Ißo flecfte er? (Er ^atte nod)

eben von ju J^aufe geträumt. 3Öarum blieö einer, ^artnäcfig

unb jum ©otterbarmen falfd) „S^^wi ^«^ ^^^ £ebenß, weil

no(^ ba^ 5ämp(^en glü^t"?

„S^teife, reife!" ^raun ftanb bereite in ber ^ür unb trieb in

feiner @eemannfprad)e jum ^uffte^en an. ^ad) linU unb

ttd)U fc^offen fd)lanfe unb bicfere ^eine auö tcn verfd)iebenen

.^ojen ^ervor.
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(Stimme burdjfd^nitt ben ftc^ ergebenben £ärm. X)a fc^tvanb

bei btn ÖReuIingen ber (e^te St^üftl, hci% äu^erjle (Eile ^e^»

boten tt)ar.

günf 5)Zinuten fpätec ftanb atleö bereite im (Bportanjug

\)or ber ^aferne. X)ie £uft ging feucht, ^anö;) einen fröflelte.

,,liU erfleß eine ©ruppe greiiibungen!" ^erfiinbete ber Q5ootö*

mannömaat ^raun. ÜH @d)atten nur ^errenften fte im 9^ebe(

ifere ©lieber, um gleich barauf im l!auffd)ritt bem Unter*

offijier ju folgen, ber bie Svi^rung jum 3Öalblauf übernal^m.

^lauß ^ielt fid) neben i^m. J^ier tt)ar er in feinem (Element.

f/^Jtan fad)te", mahnte ^raun, „eß ^iht nod) Ungeübte!"

3m Oflen ftaU ft(^ fa^^le ^orgen|)elle in tit J^öl^e. £in!er

J^anb lugte ber 5)Tonb jn)if(l)en ^o^en Räumen ^inbur(^. 3efet

würbe bie £aufba^n li(t)t. ^an fam auf einen freien ^la^.

(Ein @portpla^ war eß, gro^, geräumig. 3n ^lauö jubelte

greube. 3Bar baö ^errlic^ auf bem Mn^olm!
^lleö ging auf bU 5Rinute. Tluf ben ^Balblauf folgte ha^

3öaf(^en, unb mancher, ber ftc^ am "Jlbenb ba^or gegraut ^atu,

im ^vmn bk ^örperreinigung \)orne^men ju muffen, emp=»

fanb nun eitel 3Bo^lbe^gen in ber ^orgenfrifc^e.

^ro^bem n^arnte ^raun: „(Eß ifl nic^t immer fo milbe tt)ie

\}tuU, 5Bentt tin ^ailüfterl we^t, n)ollen ftd^ erfaljrungö*

gema^ etliche ^altn^afferfreunbe brücfen. ^d) mad)e bal^er

fdjon ^eute barauf aufmerffam, ba% id) auf folc^e @pejialijten

ganj befonberß f(t)arf bin."

^aum mar man trorfen unb flaf in feinen Kleibern —
um'ö ^immelö tt)illen, in feiner Uniform, gelbgrau bvitU

©arnitur! — , alß für bk 3Reulinge fc^on lieber eine Über*

rafc^ung fam. „Warfen unb hänfen!" tt)urbe befohlen. „Q5arf*

fc^aften :^erauötreten jum ^affee^olen!" ^a^ flang jwar

fe^r feemännifd) unb gefiel barum. 5ßaö ^atU eö aber ju be*

beuten? ^an pa^te auf, tat fid) um, um al^^balb ju begreifen,

ba% ber neue ^efe^l bk £ofung jum ^olen beö grü^flürfö ent*

bielt.

Kaffee gab eß. ^a^ J^erj l^rengte er nic^t an, bafür war

er aber ^ei^. ^^rot baju unb auc^ noc!^ Q3utter — ei, wie ba^

fdjmecfte, ^iel, ^iel beffer aU bei buttern! ^an ^attt ja and)

37



fd)on allcrftanb ^qclciflct. 3cbcnfatlß backten bic D7eulin()c fo,

aber nid)t für länqcrc ^cit, bcnn bcr Verlauf bc6 ^ormiftaqß

belehrte fte balb qenuq eine« beffern.

07ad)bem bie Oimrfiere aufqeHart unb qereiniqf tvaren -
33raun nannte baö: ben 2ßüflenfanb au^ ^eutfd)=Oftafri!a

befeitigen -
, würbe jum Unterrtd^t angetreten. (Ein i!etitnant

jur @ee ^klt i^n ab, ein frifc^er, j^racfer ^enfd). ^lauö fam
balb bal^inter, ba^ awö) er am ^Balblauf teilgenommen ^atu,

D^atiirlid), im ©portanjug ^tfe man feine 2ßürbe nid)t er*

fannt.

^uf ben Unterricht folgte ^larmad^en jum ^ienfl, unb

fc^on tt)ieber mahnte 33raun: „(Eine '^uiictunQ burd) ben

i^ompaniefelbmebel ge^t allem ^oran. X)er fte^t atteö, ;eben

glecf, felbfl tt)D feiner ift."

3n ber '^at, ber ^octßmannßmaat \)atU faum übertrieben.

!^ie 5}lorgenmuf!erun9 fd)ien ber @d)ar ber Ö^eulinge ber

@ipfelpun!t bienftlic^er Strenge ju fein. 2öie ber gelbttjebel

)eben einzelnen mit feinen ^liefen burd^bo^rte, wie er ^inge

jn tabeln fanb, bk fonfl niemanb Uaä)UUf ba^ war o^ne ^ei=

f^)iel. 3ßinjige @(^rammen auf ben Stiefeln, fleinfte galten

im @i^ ber Uniform, mangel^ft 9efd)loffene .knöpfe, nid)tö

entging feinem fd)arfen Tluge. ^r hcmt^ eine S^^i.^f^it iwt

^uffinben ^on ^uöj^ettungen im ^njug, bit felbji einem

^raun ^d)tung abzunötigen fd)ien. X)abei verlor er hin

]S)arteö 5ßort. (Er mad)te feine Seflj^eEungen ol^ne 3weifel

nic^t um ju fritteln ober gar um ben einzelnen ^^erabjuwür*

bigen; i^n trieben ^ielmel^r eiferneö ^flid^tgefül^l unb bk be*

rec^tigte Überzeugung, ba% ein jeber ^enfd), ber fauber unb

orbentlid) im 3^«9^ if^r ^"^ f'^^f^ *^"^ @ute^ ^erfprid)t.

'^rofebem beuchte eß bk Kompanie eine Srlöfung, alö ^apu
tänleutnant @ierj^orff erfd)ien. 5aute ^ommanboö ertönten.

@o gut t^ ging, würben bk Steigen außgerid^tet. ^urj barauf

begann bk erfle (Einfü!f)rung in ba^ praftifd)*militärifd)e

$!eben mit bem Haren Siel, jene ^anneöjud)t anjuerjiel^en,

bie auf ben @d)lad)tfelbern beö 3Belt!riegeö, ju 2ßajfer unb

ZU £anbe, i^re 5)Teijlerprobe bej^anben ^tfe.

^lauß mu^te ftd) Swang antun, um am ^benb an feine

(Eltern ju fd^reiben, fo mübe war er. „9Run l^abe ki) geglaubt",
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fo UilU er t^nen mit, „biß jum legten tötpiüxd) gej^ä^lt ju

fein, wnb ernenne fcJiott ^eute, ha% man in biefer ^infid^t

immer nod) julernen fann."

(Er ^tte redit bamit; am nädt)f^en borgen, aU eö jur

freunbli(t)ett (Ermunterung beim ^ufflehen wieberum i}k%:

„greut eu(^ beö £ebenö!" quälte felbfl i^n ein ^ußfelfater,

ber atte Vorläufer auö ber @(^ülerjeit an @rünbli(!^!eit beö

@ct)merjeß Ux weitem übertraf, ^lauß gab aber nid^t nad),

er fd)onte ftd) nid)t unb fc^impfte aud) nid)t tt)ie @u^rau. Unb

ft'e^e ta, am britten ^age ttjar hei i^m atteö überflanben, tt)ä^=»

renb anbere ft'd) norf) lange mit bleiernen ©liebern fd)leppten.

3^un folgten 3ßo(l)en eifrigen ^ernenö unb Itänbiger gort*

fd)ritte. ^uf bem X^än^olm tt)urbe auöfd)lie^lid) ^nfanterie^^

bienft betrieben, fe^r balb fc^on mit ber 3Öaffe, baiu turnen

unb @pDrt, ^tiö:)tat^ttxt unb @t)mnafli!. (Ee ba^U faum

jemanb baran, baö 3nfelparabieö im @trelafunb für einen

^efuc^ ber ^tabt ju ^erlaffen; eö lebte ftc^ ja fo ^errlici^ in

i^m. ^n btn Uferbäumen blühte eine 3Bilbniö ^on Blumen.

ÜH bk ^age länger würben, l^ocfte man bort im ^ameraben^

freife, fobalb ber ^ien|^ beenbet n)ar. !^ie ^lic!e fd)tt)eiften

bann über ba^ ^Baffer, riefengro^ muc^ö bxt @e^nfu(^t: wenn

tt)ir erjl: über ba^ ?$Öeltmeer fahren! !^enno(^ liebte man fein

^arabieö, man liebte ben @portpla^ unb m6) feine ^aferne.

^an empfanb voller @tolj, wie b'xt ^rufl fid) \t)dUU, mt
livtm unb @(^enfel mächtiger unb l^raffer würben, ba% un*

geahnte Gräfte in bU ©lieber fd)Offen unb ba% man auf bem

beften 2öege war, ein ganjer 5)lann ju werben, ein fernfefter

@ol^n ber J^eimat, bk ©ro^es^ von i'ebem einzelnen erwartete,

ju beren bellen ^inbern man jä^len wollte — alö txn §rei*

williger im eblen 2Baffenbienft.

X)er einzige, ber ni(l)t rec^t in ben ^reiö frö^lic^er unb

jufriebener ^ameraben l^ineinpaffen wollte, war ®ul^rau.

35ei ber ^ugenprüfung ^atU er bef^anben, fo ba% aud) er enb^

gültig angenommen worben war. Sr l^atte ftc^ aud) in bk

J^ärten beß ^ienjleö gefd)icft unb war beim (Ejrerjieren nid)t

einmal fd)led)t. '^ro^bem, greunbe \)atU er ft'd) nid)t gewon*

nen. (Er war eö allein, ber mö;) @tralfunb ging, fooft eö bk

greijeit erlaubte, ^ßenn bk anbern ft'd) gelegentlich an btn
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@d)önbcitcu bcr ^tatt erfreuten, bie ^^aubcntmälcr einer

Kini^fl veriian.qe»cn ^iit banftfdjer ^ad)t unb ^anftfd^en

C^5lan.^eiS benninberten ober fcnft auf tcn @puren .qefd)t(i)t*

Iid)er I)enttt)ürbi,qteiten n>anbelfen, bann fpoftete er i^rer unb

<\inc\ feine eii^enen ^ecje, um eine reid) bemeffene Mter(id)e

3ula()e in 5Birtfd)affen ober in ^id)tfpie(tl;eatern ,^u vertun. -
J^od)fommer n>ar (^efommen. X)ie ^ußbilbunqöi^eit auf bem

3)änl)Clm (\m(\ il)rem (^nbe entcjeqen, eine ^bfd^lu^prüfunq

burd) ben 3nfpetteur beö ^ilbunqönjefenß flanb ^or ber ^ür.

^ie oft in biefer ^dt ^om Jf)errn ^bmiral tk Diebe qewefen

tt)ar — ber ^oofömannömaat ^raun unb ber ^ompaniefelb*

n^ebel ertt)ad?ten mit bem 3Bort auf ben kippen unb trugen

cß a\i<i) ^orforglid) abenbß mit ftd) ju ^ctt — , man i)äfte ee

auf feiner ^ul^^ut t>erjei(^nen fönnen, X)er "^Cbmiral fputte

überaß, aU grimmiger ^egutad^ter beö "^njugeß, aU ein

fc^arfer Vertreter beö @portgeban!ene, alß leibenfd)aftlid)er

3nfanterifl:, aU ft(^erer @(^üfee, grünblid)er iCenner jeber 3n*

ftruftion, !urjum aU eine gerabeju fagen^afte ^erfönlic^feit,

tu burc^auö geeignet fd)ien, fofern fte nur mollte, ben ^tem
beö 3BeltaEö anju^lten ober bit 'Xd>6bre^ung ber (Erbe um*

jufel^ren.

X)er JP)immel meinte eö gut, al£^ ber ^ag ber ^eftd)tigung

gekommen mar. Ober ^atU aud) l)ier ber '^bmiral feine ^O^ac^t

bett)iefen? ^m 33orabenb ^attt eö nod) au^ bünnen 3Bolfen

geriefelt, fo ha% ftd) mand)eö ©eftc^t ^on ängf^lidjen borgen*

falten i}attt überfd)atten laffen. T)iv Dtegen fd)lucfte aber

allen @taub n)eg. Unb an bem u>id)tigett borgen \x>av ber

Jp)immel0bom berart blanf gefegt, ba^ felbft ber Kompanie*

felbmebel fein Slecf(^en an i^m ^ätU entbecfen fönnen.

^apitänleutnant @ierflorff tt)ar jebod) nid)t nur auö biefem

©runbe bej^er ^aune. (Er lebte ^ielmel^r ber Überzeugung, ba^

jebermann feine ^flic^t getan ^be, unb ^ai) ber ^eftd)tigung

bal^er mit größter Stu^e entgegen.

Unb er tat rec^t baran, benn ber 3nfpefteur beö Q3ilbungß*

tt)efenö entpuppte ftc^ aU ein burdjauß n)0^ltt)ollenber, wenn

aud) j^reng fad)lid) benfenber unb ^nbelnber ^orgefefeter.

Sr ging allen X)ingen auf ben @runb, lie^ ftd? nid)tö vor. ober

tt)et6mad)en, fargte aber auc^ nic^t mit ^nerfennung, fobalb
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baß 3iet get^eötcr ^^orbctrungen mit @t(^cr^ett erreid)t ober

gar überfc^ritten tt>ar.

^efonberö intercfft'erten ii}n bte ^[^orfü^rungcn im @porf,

ttJeil ^ter in ber Zat ^u^tv^ülü^t^ ^^^^Qt würbe, nic^t im

@inne ber J^öd)flleiflung, fonbern in erfter £inie aU T)ar*

bietungen voßenbeter ^örperbel)errf(^ung. ^apitänleutnant

@ierflorff bereitete eö befonbere Genugtuung, aU er bem
^D^en ^orgefefeten metben burfte: ,,2ßir ftnb bt^^alh fo mit
gekommen, tt)eil bk 3ugenb m^ ftd) ^erauß f^rebt unb avhdUU
3tt)ang ^at beim @pDrt ganj gefehlt. Sr ^at ftd) allein auf*

gebaut."

„^Boran lag eö? ^m @eifl ber 3^it ober an befonberö ^e*

fä^igten?"

/r3^ glaube, am S^^^iten, J^err ^bmiral. X)aö gute ^tu
fpiel ^at ^ier tt)a^re 5Bunber gemirft. T)em 5reitt)illigen ^lauö

2Öeffelingf »erbanft bk Kompanie in fportlid)er J^inftc^t be*

fonberö ^iel."

flaues traute feinen O^ren nid^t, aU er jum 3nfpefteur

befohlen tt)urbe. ^er f(Rüttelte i^m tk J^anb unb fagte bahn:

„Sai^ren @ie fo fort, junger S^^««^/ f^i^» ®t^ <^w^ weiter

von gleid)em ^ifer befeelt! 3^re fportlic^en ^eijtungen ^ben
mir au£^gejeic^net gefallen, unb 3^r guteö ^ti^pkl i)at man*
d)en trägeren mit fortgeriffen."

Obwohl no<i) am gleichen '^benfc ba^ ^bfc^ieböfeft ber Offi*

jieranwärter ftattfanb - ^lauc^ fonnte nic^t anbersi, er mu^te

noc^ jtt)ifd)en !Dienfi:fd)lu^ unb '^eilna^me an ber Seier bk
^bfaffung jweier Q5riefe einquetfc^en. '^n bk (Eltern fc^rieb

er unb bann an feinen ^urnle^rer, an J^errn Lambert. 3n
beiben Briefen fe^rte bk 2ßenbung wieber, er fei fo fro)^ unb

jufrieben, ba^ er fein £eben lang eifrig geturnt unb @port
getrieben ^be, benn nun ^aht eß ftc^ beja^lt gemad)t, er ^be
fein @d)erflein baju beitragen fönnen, ba% feine Kompanie
eine tabellofe 35eft(^tigung gemacht ^be. ^Öäl^renb eö hü bem

Q3rief an J^errn Lambert bann weiter ^k^: „3d) wn^, ba^

i(^ 3^nen fo manc^eö verbände, unermüblictj waren @ie in

3^rer Anregung", würbe hü ben Altern :^injugefügt: „3^r
glaubt gar nid)t, rok glücflid) xd) bin, aber auc^ ein ganj flein

wenig j^olj. 3ft ba^ fc^limm? 3d) glaube nic^t. (Eß ^ben mir
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attc (gratuliert, fclbfl mein (^eflrenqer Korporal unb, rt>a^ fajl

ned) mel;r munter nimmt, aud) ber Äcmpaniefelbmebel. X)ar*

auf fann man fid) tcd) ^twa^ einbilben, benn äl)nlid)eß fommt
n>a()rl;aftic| nid)t atle '^a.qe vor."

'I)er ^benb mar fo fd)i)n unb milbe mie ber cjanje Zac^ .qe=

mefen mar; nur ba^ man )e(jt bel^aqlid) beifammenfa^ unb

feinen ^djwci^ me^r verc^o^, maö in ben @tunben ber ^e*

rtd)tiqun(i reid)lid) qefd)e()en mar, jum ^eil auö ^orqe, etmaß

fd)led)t ju mad)en, bann aber and) au^ ben nafürlid)|ien @riin*

ben förperlid^er ^nflrenqunq. X)afür ^errfd)te je^t mof)!*

t>erbiente S^u^e.

^er Heine ^arf vor bem (Sebäube ber ad)ten Kompanie -
^id)m unb .^aftanien jtanben einträd^tig in i^m jufammen,

unb an feinen Dlänbern blühten ^lieber unb ^aßmin mit be*

täubenbem ^uft — mar von flinfen JP)änben in einen maleren

Saubergarten umgemanbelt morben. ^unte S^aggen fingen

träqe unter ben breitauölabenben Iflen, unb in luftigen gar*

ben glühten überatt ^a^ierlaternen. ^ifd)e unb 33änfe maren

inö Sreie gefd^afft morben. ^n i^nen fa^ aßeß, maö jur ^c^ten

gehörte, angefangen vom ^ompaniefül^rer hU jum jüngften

greimittigen. X)er öfonom von ^än^olm unb feine Srau ~
5eute, tk mit ber ^avint fo fejl vermac^fen maren, ha% man
ftd) bk 3nfel o^ne fte faum vorfteHen fonnte — ^tten bafiir

@orge getragen, ha% iid) ein ftattlic^eö Sa^ ^ier vom ©lanje

beö aufge^^enben ^onbeö umfc^meidjeln lie^. 5)^an vergaß

aber and) nid)t, fid) mit bem 3n^lt beö Sajfeö ju befdjäftigen.

JP)eute, gemi^ bod), ^eute foHte einmal gefeiert merben, griinb*

lic^ fogar! 50^an \}atU eö fid) reblid) verbient, in langen, langen

5Bod)en, infonberl^eit aber aud^ am ^eftc^tigungötage felbft.

Über ben breiten 2ßeg, ber jum ^arf führte, fc^ritten ein

paar ©eftalten. @c^on avhcitttt ba^ 3)^elbeft)ftem: „!^er

^err 3nfpefteur!"

3m ^ugenblirf ftanb bii ganje Kompanie auf ben 35einen,

fo fejt unb tl:ramm, mie bit (Sieben ringsum im ^oben

murjelten.

X)er libmivai grüßte freunblic^ nad) allen leiten unb

minfte, ^la^ ju ne^^men. J^ier verfagte aber feine ^efe^^li^*

gemalt, benn von ber lid)Un fe^te fid) feiner früher l^in, aU
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biß ber ^ompaniefii^rer rief: „^uf tk ^lä^e!" !5)a frac^ten

bk ^änU ^ernel^mlid) unter Hm @d)tt)ting aufprattenber

@i^f(ä(f)en, unb ber 3nfpefteur bemerfte fctjmunjelnb: „J^of*

fentlid) iji fein fi6!alifd)er ^rud) ju ^erjeidjtten."

5)^erftt)ürbi9 - ^atu Biß jum kommen beß l^olfjen 33or*

gefegten mä) eine gewijfe @feif]^eit ge^errfc^t, bk ftd) auß ber

Eigenart beö 3ufammenfeinß nnb bem fej^(id)en ^n^ beß

f^itten ^ar!ß ergab, im liuQtnhliäf aU ba^ ^Öort beß ^bmiralß

von ^nnb jn 5)lunb «mlief — gunfentelegrapT^ie n)äre an

@d)neÄi9feit tin fiimmerlic^eö 9]ac^rid)tenmittel bagegen ge*

mefen —, regte ftd) eine $Jaune, bie öom l^eiterf^en gro^ftnn

eingegeben war, oi^ne bk ©renje bienj^lid) gebotener formen
anc^ nur im geringf^en ju überfpringen,

X)er 3nfpefteur ^ielt eine S'tebe, marfig, furj. 3ebeß 3Bort

fa^, tt)ie eß ft^en fottte. (Er fprad) über ben ^ienft, fprac^ über

bk 5)^arine, fprad) aufß ^aterlanb» '^^m folgte bann ber Hh^
teilungßfommanbeur. (Sr lie^ junäd^fl J^umor burdiHingen,

Qiba(i)tt feiner eigenen ^^dabttUn^tit^ machte an J^anb ^on

bunt gen)ä]^lten ^eifpielen ben 2ßanbel ber Seiten Har unb

fc^lo^ baran bk 50Za]f>nung - nun feffelte er burd) (Srnjl: -
,

ftd) bie @rö^e ber ^ergangenl^eit aU £eitflern pnbig ^or

2(ugen ju galten. „3^r jungen Seute", fo Hangen feine ?S3orte

an^, ,,\^v i}aht auf geweil^tem ^oben euren erflen X)ienjl*

abfdbnitt ^ottenbet. ®tralfunbß Dlame mal^nt baran, mt
mäclitig ^eutfc^lanbö @eegeltung im 5)ZittelaIter mar. J^ett

flral^Ite bamalß ber Stul^m ber ^tabt im herein mit £überf,

2öie(mar unb Dlofloc!. ün btn dauern ©tralfunbö i)at ftd)

ein 2Batten|lein bk Sä^ne auögebiffen, unb (^(i)iU, ber fü^ne

Srei^eitö^elb, \}at in ben ©äffen ber <^tabt fein JP)erjblut ^er*

goffen. ^eutf4)Ianb wirb leben, wer jweifelt baran? ^C(i)

glü^t in unfern ^bern warmeö, gefunbeö ^tut, nod) ft^t ^att
in unfern ^nod)en, unb ber beutfd)e @eifl wei^ tro^ unerprter

^riegöleif^ung nid)tß »on 9)lübigfeit. ^iele ^on tnä) jungen

freiwilligen werben morgen fd)on ben ^änl^olm tterlaffen» ä^r
fommt auf baö @d)ulf(^iff ,9Riobe', um eud) in ber ragenben

3Öelt ber ^o^en ^afelage eineö ®egelfd)iffö ben erfl:en @ee*
winb um bk STlafe welken ju lajfen. Später ge:^t'$ bann mit

bem ^reujer ,@tralfunb' - tin merfwürbigeö 3«f<initnen*
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treffen, batl bcr O^amc u>icbcrfcl)rt, ce ma<\ cud) alß cjutcö

^orKid)cn (gelten — rinqö um bie mcite ^elt. ^cr(^cf?t nie

bie 3<^it «wf bcnt X>änl)clm, mrtd)t ftete euren erften ^or*
gefeilten ^l)re, bie eud) bie ©ruuMaqe mitifärifd)er UmhiU
bunc) qaben, unb feib verftd^ert, ba^ ee für einen X)euffd)en

Vlmi l)eufe feine eI)renvoöere, feine ftoli^ere ^ufqabe qibf, a(6

bem "JCußlanbe ju i^ciqen, tafi "^nflanb unb (\nU @itte nid)t bort

ju J^aufe ftnb, \x>o man @d)mul3fübel einer niebertrac^fiqen

J^e(}fud)t außfd)üttet, ftMtbern rocit el)er an )ener @feße, tt)0

ein j^u Unred)t qefd)mät)te6 unb unbefteqtee ^otf trofe fd)tt)er=

fler ÖRot frei fein Jf)aupt erl)ebt, um im frieblid^en ^ettjlreit

bcr 97ationen feinen ^ann ju ließen!"

Reifer noc^ aU ber ^tem ber ^ad)t ()inq ber ^tem ber

J^unbert, alß ber ^ommanbeur cjeenbet ^atu, '9)^and)e6 HuQt
hlintU feud)t. (Ergriffenheit rührte an Jf)erjen. 3ßar eß ber

3Binb, ber feufjte, ober einer ^on ben |unqen ^enfd)en?

@tumme kippen bebten unb fc^wuren einen ^ib, fd^njuren

i^n unter beutfc^en (£id)en, ben CEib, getreulich tragen ju

:^elfen, n)aö aud) immer an @d)tt)erem auf X)eutf(^(anb6

@d)u(tern laftete, biß bie l^eilige @tunbe ber '^täi)t\t fd)lug,

hi^ i>it Letten jerbrod^en ju ^oben flirrten, bk ^a% unb

5urd)t gefc^miebet ^tten, Letten ber ^ergetvaltigung.

^0(^ eß tt)ä^rte ni(^t lange — eß foHte bei ber Seier auc^

nic^t anberö fein — , bann n?oben tt)ieber grot)ftnn unb 5uflig*

feit i^re locfern gaben burd) ben bunten ^arf. @ie fingen

felbjl fc^merbliitige ©efeEen ein unb brachten ringsum aÖeß

jum 5ad)en, befonberß alß bk greimiHigen ju 5Öorte famen

unb in Reitern Werfen bem ^rnfl beß X)ienjteö necfifc^e

@c^alfßglDcfen anl^ängten.

QRiemanb ))ätU eß bem fleifen Bremer, bem jungen .^rö*

^^"9/ zugetraut. (Er ^attt aber auf ^erfd)tt)iegenem X)id)ter=

ambo^ im herein mit etlichen ^ameraben 3[)erfe gefc^miebet,

bk tro^ i^rem holprigen ^lang mt eine Sßinbßbraut ^on

^ußgelaffen^eit burd) ben frö^lic^en "^benb fuhren unb bk

@eligfeit auf ben ©ipfelpunft trieben. ^Ifo 1i}atU fein (Spoß

begonnen:

ün unferm ^eut'gen '^bf(^iebßtage,

X)a mad) xd) mir bk gro^e ^lage,
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3« Werfen ncä)maU \n crja^lctt,

2Öomtt feit 5Bo(^en mt um quälen.

2ßie fängt beß ^ages ^auf benn an?

grül^morgene fcmmt ein milber ^ann
Unb flötet laut in greöen ^önen;

X)a |)ilft fein Dtäfeln, ^ilft fein ©ä^nen.

^ann ^ti^t ee: „Steife, reife!" plö^lic^;

!^er Stuf ifl weniger ergö^lid).

@tecft auc^ nod) tieff^er @(^laf im 5eibe,

Dtauö mu^ man, ba% man grü^fport treibe.

Unb n^eiter ging eß, immer luftiger unb totler. ^Hcö, tvaö

»Drgefommen tvar, n)urbe unter bee> X)i4)terö £upe genommen:
ber gefamte X)ienft, alle ^orgefefeten, jebee^ ^orfommniö be*

fonberer ^rt. X)a ber Vortrag jubem noc^ in liebenött)ürbigfter

gorm erfolgte, fo branbeten burcl) bk @title ber Dlac^jt nja^re

3Bogen öon J^eiterfeit.

^ünftlid) jur fejtgefefeten @tunbe fanb ba^ geft fein Snbe.

!öie Slaggen würben abgenommen, bU ^apierlaternen ^er=

lofc^en. 3wttt lefetenmal na^m bk Äaferne ^eutfd)*Ojtafrifa

i^re 3nfaffen auf. ^ä^renb aber fonft auf @tube ^agamotjo,

^onga, 5inbi unb mt fte alle ^ie^en felbft ^Dlorp^euß flreng

an beö !^ienflee U^r gebunben tt)ar unb feine "^uöna^me

beim pünftlic^en ^infct)lafen geftattete, polterten an jenem

"^bfc^ieböabenb noc^ aUer^nb ©eijter burd) bk ernften Dtäume,

©eijter, bk mit ber ^afernenorbnung ni(l)tö lu tun ^tten,

fonbern bort^er flammten, voo frol^e 3w9^"^tufi: arni) einmal

außtoben mü,

drittes; Kapitel

5ln «orb ber „g?iobe'^

y^eute friegen mt enbli^) tt>ae auf bk ^iil^e!" ^T^er ^om*
%/manbant beö @d)ulfreujer£^ „SRiobe", einer ^arf mit

l^o^er ^afelage unb J^ilfömotor, mar auf bk i^ommanbobrücfe

getreten, um nac^ bem 2Better Umf(t)au ju ^Iten. Über ben

J^immel fd)leppten, ^on tt)uc^tigen ^öen getrieben, tief<=

^ängenbe, fd)tt)ere graue 2Öolfen. üh unb an ftriemte eö feudjt
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ax\^ xhmn J)cr^or. 7in bcu 9)]aftcn fpannte bcr %\nt> ba^

^amvcrf ju firaffcn @aitcn, auß bcncn c6 brö(;ntc, braujtc

imb ia\\d)sU wk aui^ einer Dtiefenl^arfe, unb an ben glanfen

beß fd)lanfen (Bd^iffeö fd^efj jappenber @ifd)t bal)tn.

X)er ^emmanbant t;afte mit bem CErflen Offijier S^ie*

fprad^e (\d)alun. X)aö @d)iff lag ju ^nter in ber S^übecfer

^ud)t. ^or X)al)meö|)i)veb l)am eö tt)äl)renb ber Olad^t »or

auffommenbem Ölorbmefl @(|)U(j gefunben. 3Run fottte bie

^'ai)tt fortC|efe(jt tt)erben. SÖßiöbt) auf ©otlanb war baö Siel

ber Steife. !^er 2Binb tt)e^te günflig für hU Sa{)rt. ^ber man
mu^te forgfam überlegen, wieviel ber „Ü^iobe" jugetraut tt)er=

btn burfte. 3^re 33efa^un3 beftanb ^orne^mlid) auß ben ;un*

gen, auf bem ^^än^olm auegebilbefen Offijieranwärtern. X)ie

frifd)en, frö^lidjen ^urfd)en famen ftd) jtt)ar fd)on alö ge*

reifte @eeleute »or; menn man eß aber Ui 2iö^t befal^, bann

fonnte faum einer »on i]j)nen eine 35ra^ ^on einer ^oppnant

unterfc^eiben. ^ier 2öod)en maren fte erjl an ^orb.

„3Berben J^err Kapitän ben ^otor benu^en?" erfunbigte

ft(^ ber Srjle Offijier. Sr blinjelte bahti gegen ben J^immel.

!^bermalß l^arfte ber 3Binb mit flrengem @aufen um bk

3}^a|ten, man fpürte feine f(^ütternbe .^raft.

„2Bir werben fegein", lautete bk (Sntfd^eibung. „CEö we^t

auß 2Be|t^D]orb*2Bej^, alfo mit ^acfflagöbrife. 2Benn ba^

Q5arometer aud) fällt, einmal mu^ man eö fd)lie^lt(^ wagen,

unfern jungen cttt>a^ jujumuten."

^urj barauf fc^rillten bk pfeifen ber feemännifd)en Untier*

Offiziere über X)ecf : „"Xöe 5)Zann auf — !lar jum 5)Zanöt)er!"

!äuß bem 2tiht ber „Oliobe" quoE es^ ]^ert>cr, eine l;efeenbe,

über bk Ö'^iebergänge flimmenbe @d)ar^on ^Henfc^en. 3Ra(^

vorn unb nac^ achtern ergo^ ftd) ber @trDm, ju beiben leiten,

nac^ ;ebem 5Jlajl. @efunben fdjeinbarer Unruhe, bann j^anb

jeber eifern auf feinem ^oj^en, einjeln aU ^[^or^anbßgafl ober

aud) angetreten in boppelter Sront.

„7(nferlid)ten - 5)iannfpitl!" X)ie Stimme beö (Eriken

Offijierß überfd)rie felbjl ben 2Binb.

!^bgeteilte 2tuU ber Socfmaftbivift'on befe^ten ba^ JP)anb*

fpiU. ^m .Greife würbe runbgetreten. !^ie ^raft ber Körper,

gegen @pafen geftemmt, hvaöi)U ba^ @pitt jum X)re]j)en.
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^angfam Homm bk ^ofe ber ütxUvUtU in ba^ innere beö

@c^iffcß hinein.

„^urjftag ^ieven!" befahl ber (Srjte Offizier, ^er 35or*

toppßoffijier ^ch jum S^tcljen, ba^ er ^erfianben ^abt, eine

Heine JPianbflagge :f)Oc^»

Q3a(b barauf melbete er jnr ^ommanboBrii^e: „^urjftag!"

^ie „Öliobe" lag je^t ^or fteifer ^ttU, furj »orm ^oßbrec^en

beö ^nfersi.

„Klüver fe^en, ^(ii^erfctjot 35arfborb!"

X)rei 9)Tantt löflen im ^Drgef(i)irr ba^ ^egel,

„^lü^erfaE!" befahl ber ^orfoppöoffijier, „J^ei^ ^lii\)er!"

glatternb unb fnatternb j^ieg baö breifante fc^lanfe @egel

überm ^[^orgefd^irr in bie JP)ö^e. 3e|t fam eö fteif, f^anb pratt

tt)ie ein ^rett, ein geller Wappen im grauen ^«nft — ber ^ug
beö @(^iffeö fiel langfam ab.

„^uf^ie^en!" befahl ber (Srfle Offizier, ^on neuem

fnirfc^te bk ^nferfette über bk eifenbefc^lagene ^lüfe. ©lieb

an ©lieb brad) ftd) fnatfenb herein, ^ie ^eute am @piß be*

famen f4)n)ei^förbernb ju tun. X)er ^nfer fa^ fejt, jä^ l^ielt

i^n ber @runb — plö^lid) ein Dtucfen, @d)lieren, Dlac^geben.

„^Infer ift Icö!" rief ber ^ortoppöoffijier nac^ achtern.

@(^on fiel ber ^ug beß @(^iffeö unterm X)rucf beö gefegten

^lü^erß f^eil nad) @teuerborb ah.

Olun folgte ^ommanbo auf ^ommanbo. '^k ^afelage

füllte ftd) mit be^enben, flettergeübten ^^eibern. Über bk ?Jöan*

ten, bk bk Untermalten feitnjärte flutten, ging eö febernb in

bk J^ö^e, bann ^inauß auf bk Unterra^en unb ^Dlaröra^en,

um bk 5}^arß* unb Unterfegel ju löfen. 3«J^tf(^^« tt)urbe ber

^nfer ^DÜenbß gelichtet, ^aum mar ba^ @d)iff auf ^urß, alö

aud) fd)on bie @egel ftanben, fraftvott n>k eine gewölbte

Q5ruf^.

^ie „91iobe" burfte ftc^ unter bem einfefeenben ^rucf.

^ann fd)oi fte j^ürmifd) bavon. ^it ^oßer ^raft griff ber

?XÖinb in bk @egel — ^d, wat ba^ tint Sa^rt!

„^lar X)ec!!'' befahl ber (Srfle Offizier, ^aö ^anö^er
^tte gut gefläppt, unb jum 3eid)en ber !2lnerfennung ivurben

je^n Minuten Sreijeit gewährt, bk ber ^ienf^plan fonfl nic^t

^orfa^.
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07od) fi\qcUc man unter bcm @d)u^ ber ^üfle. X)er @cc*

<\i\nc\ lief nur flad), aber bai? (^rauc Gaffer ripptc ftd) j^u*

ncbmcnb unter ben C^3eifKU;ieben bee ^inbeß. ©c^aumgeäber

breitete ftd) auö. (fß (^urqelte unb raufd)te bereite avia> ber

'^iefe, ein ernfier "DTJa^ner fd)tt)erer @ee.

Unter ben iunf^en SreimiIIi,qen l)errf(^te fafl erregte @titn*

munq. ^'^iß j'eljt I)atte man bie Oftfee nur ale einen ^nten*

feid) tennengelernt, ^an \)atU jtt)ar t>iel feqeln fönnen, aber

immer nur fo, ba^ man eben auß ber @teüe fam unb jeberjeit

bereit 9ett)efen tt)äre, au^enborbö fein ^ab ju nel)men, o^ne

@efal)r ju laufen, ben 7(nfc^lu^ ^u ^erfäumen. J^eute aber, aße

SBetter, ^eute fal) eö anberß au6! X^ae mad^te nod) @pa§. X)ie

„3f^iobe" preßte ftc^ fachte auf tit ^tiu unb fdjnob bavon mt
tin £Henner.

^uf einmal tvu^te biefer ober jener t>on ben öReulinqen qanj

genau über bk "dürfen ber @eefa!^rf ^efd)eib, unb bit ^a1;)l

berer, bU fd)On einen richtigen @turm mitgemacht ^tten,

felbft^erjtänblic^ o^ne bk geringfle @pur einer "^ntvanblung

^on @eefranf^eit ju empfinben, na^m auffaßenb ju.

„3^r gennt mir'ö fc^on glau'm", fagte ein junger ^elb, ber

auß ^eipjig flammte, „renommiert wirb aufm 2ßaffer, unb

jtt)ar fefle. 3Ber'n gefunben 5)Zagen l^at, ber gann'ö ru^ig mit

;ebem fetter aufne^m'n."

2Öar hierbei fc^on gelad)t morben, fo mürbe bk Stimmung
no(^ frö^lid)er, aU ber Sreiwißige @ölblinger, ein Urbai)er,

bel^auptete: „^ei unö ba^oam frarelt man über bk ^öc^jlen

^erg'; ^ier fotlt' man vor folc^en ^ttttv^'n linQ^ ^m?" Unb

er bejeid)nete t>erä(^tli4) mit ber J^anb bk befc^eibene J^öl^e ber

?S3ellenberge.

3njtt)ifd)en flrebte bk ,,3i]iobe" tveiter. 9^oc^ nie feit i^rer

3nbienftfiellung i)attt fte folc^e ga!^rt gemad)t. X)er 3Binb

brifte auf unb tt)urbe flänbig. ?Olit ben ^i)tt)en um bk ^ttu
flog ba^ @(^iff ba^in, bk @egel gefpreijt, ben ^ug in an*

mutiger @4)tt)ingung, ben Äurß auf bk ^im genau jtvifdjen

@;ebfer Obbt unb X)arffer Ort abgefegt.

@o fam eß juwege, ba^ man balb in freieres ga^rmaffer

geriet, ba^ nidjtö vom @d)u^e ^o^en ^anb^^ tt>u^U, fonbern

ben @d)tt)ung feiner Waffen auei langer ®eebal)n ()erna]^m.
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Unb ber (Srfolg? Ö^un, ^ar fo fd)limm war er md)t einmal:

bie „Öf^tobe" ful^r ja mit ^acfjlagöbrife, ber ?H3inb f(i)ob alfo

Äoum war boö @c^iff auf ^urö, alö auc^ fc^on bk ^egcl

flanben, fraftüoÜ wie eine genjötbte 25rufll (^. 47),

49



fd^rti^ ViMi ad^tcru imb jtü(jtc babei bafii @d)iff. "^rofiibem er*

bob ftd) ,ui"äd)fl ein fanftcc^ @d)lin.qcrn, baö ^cn Minute i^u

i))?imitc .^uurtbin unb ftd) fd)lic^(id) ui .qanji örtificn, bi6l)cr

iinbctrtimtcn ^^cu>c,qun(^cn aui?it>iid)^. X^od) bic Q3cn)c.iiun()cn

blieben anqenebm, benn, wk <\t^(i(\t, ta^ @d)iff ful)r auf benf*

hav .qünfligem .liturfe unb n^urbe nod; baju ^om ^inbe fräfti.q

.qef^ü(jt.

f/^a^ ma(i^en unferc fungen Seute?" erfunbigtc iid) ber

j'^ommanbant beim (^vf^en Offijier. „J^at bie ^eetcß^eit fd)cn

if;re erfreu Opfer (^eforbert?"

„97od) nid)t, JP)err ^a))itän. ^ro^bem ^at ber ^ootfiimönn

feine 33al)en bereite aufgej^ellt."

@ie (fingen auf ber 35rucfe auf unb ah unb freuten ftd) über

i^^r @d)iff. X)aö tt)ar ncd) t(i)tt aiU @eemannfd)aft, maß tnau

^ier httvkh; ha^ \t>txUU ben Wiä, erjog @d)neib unb 5>>»*f^=

l)eit an unb gab ben fünffigen (Seeoffizieren ganj ftd)er eine

cjute Orunblage für i^ren fd)tt)eren unb ^ielfeitigen ^eruf.

^Plö^lid) fd)munjelte ber ^ommanbanf. 3^m war ^in @e?

banfe gefommen, ein ©ebanfe befonberer üvt, „3ßa£i ifl äugen*

blirflicl) für X)ienfl?" erfunbigte er ft'c^.

„®(^ifföreinigung, JP)err Kapitän."

„X)ann rverben xt>xv ^inter^er mit ,^lle ^ann' ein paar

^^ra^manö^er ^orne^men»"

„3u ^efe^l!"

i)er (Srf^e Offijier munberte ftd), benn ber X)ienflp(an fal;

ütv>a^ ganj anbereö »or. (Er fannte aber feinen ^omman=
bauten. X)er fu^r fd)on im britten 3a^r bic „üliobe" unb

tt)ar ein ^ann, ber überalt, n)0 er zufd)lug, ben JRaget auf

i>m .^opf traf. Vorauf baß t)eute aber ^hinauslaufen fcKte,

ba^on ^ertnod)te fid) ber (Erf^e Offizier junäd)fi: tein red)tee

^ilb in machen.

^uf bU (Erflärung braud)te er nid)t lange ju märten, benn

alßbalb fu^r ber .^ommanbant fort: „J^eute ifl ber gegebene

^ag, um unferer jungen @efeßfd)aft Hn (Srnfl ber @eefal^rt

in milber gortn ^or ^ugen ju fübren. ^ro^ ^inbflärfe adjt

liegen mir auf biefem .^urfe mie in "^bra^mß @d)0^. 5Benn

mir aber platt ^or ben ^int ge^en, bann fd)lingert ber ^ott,

lu^en mir ^\nUv1)cv an, befommt er @tampfgefül;le. 3d)
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meine, ba^ erfe^f mand^en ^öortra^ in @eemannfct)aft, jum

minbef^en mvtt eö einbringltdjer."

^ft mu^te aud) ber (Srfle Offizier fein @eftd)t jum £ac|)en

verjie^en. (Er bat fid) nur ba^ eine auö, ha% bk jungen £eute

vorder auf bU fommenben iSrfc^einungen vorbereitet werben

biirften.

X)ie J^reimißigen l^orc^ten auf, aU plö^Iic^ ber ^ße*5}^ann*

^Pfiff ertönte. 3Ranu, tt)a^ n^ar loe? Si^l ber Unterrid)t au€^?

i)er ©ebanfe mar nid)t einmal unerfreulich. Ober war htx bem

bieftigen 5Better — fo nannte man eö bereite voHer @tolj

ober wollte eö juminbefl im nä(l){ten ^rief nad) J^aufe fo

nennen - ttwa^ 33efonbereö mit ber „3fliobe" gefcljefjen?

„^lar jum ^raffen!" tönte eö über ^erf. 3n ber für i^n

ti)pifd)en Stellung lehnte ber (£rjl:e Offijier an ber ^orfante

ber ^ommanbobrücfe.

liU aEeß ^auwerf bereitgelegt war, riefen jtbo^ bk Offi^

jiere an ben einzelnen haften junäd)!^ i^re ?9lannf(^aft ju^

fammen, um fte über ba^ ^ommenbe ju unterri(l)ten. „3Ööir

bre^^en je^t einmal vor ben 5Öinb, fo ba% er alfo fen!re(i)t von

ad)tern auf bk Segelfläche trifft", i)k% eö. „i)ann fel^lt bem

@cl)iff bk feitlicl)e @tü^e, bie ber 2Binbbrucf augenblitflid)

ncä) barfteßt, unb eö wirb anfangen ju fcljlingern, ba^ ^n^t

c6 wirb vermehrt um feine £ängöacl)fe fc^wingen."

?BoHer "^lufmerffamfeit hörten bk S^eiwilligen ju. !^aC>

war ja l)öct)jt intereffant!

f,®iht eß noc^ eine grage?" erfunbigte ftö) ber @ro^top))£^*

offijier, ber b^n mittelften ber brei haften bes^ @d)iffe^ unter

fid) i)atu, ^ie ©efamtauöbilbung an ^orb befleißigte ftd) be$

©runbfa^eö, keinerlei Unflar^eiten befielen ju laffen.

X)er junge ^eipjiger melbete ftd). „-C^err Oberleutnant",

forfd)te er, ffhkih'n benn bahü be @egel feft fte^n, ober wer*

ben fe amenbe mitpenbeln — i<i) meine, wenn fo ba^ ganje

@d)iff außer Sajfong gerät." Offenbar war i|>m fc^on ein

wenig un^eimlic^ jumute geworben. @eine 3flafenfpi^e — eö

l^anbelte ft'd) um einen jtärfer entwirfelten ©iebel — tt>k^

bereite eine leife Öleigung jur Verfärbung inö @rünlid)e auf.

X)er Oberleutnant erteilte bk gewünfcljte ^u^funft, inbem

er feftftettte, ba^ ber ^inbbrucf auf bk ®egel an ft'd) beftel^en
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bleibe imb ba^ man vor aüen ^im-jcn ja aud) mit bcn Q5raiTcn

bie SXabcn ftd)crc. (Eine ^uftocferung ber gefamfen ^afela.qc

tomme alfc nid)t in ^efrad^t.

„moA) t'uK Unflar^eit?"

„9flein, J^err Oberleutnant!" fd)oll eß begeijlert im (Jl;or

jurvirf.

X)arauf l>ob ber ^o))pöoffijier, jum 3eid)en, ba^ bei il^m

alle^ flar fei, \>k "^oppöflagge ^od). X)er (Erjie Offizier banfte,

bann ful^ren feine i^ommanboö über ^ecf: „^ufbrajfen -
an tk ^adborbbraffen, @teuerbDrb*@rof^fonterbra^!"

J^ui, tt>U bit S^^eiwiHigen an hk (Snben fpri^ten!

l'anqfam begann ba^ ^d)iff unter ber ^ßirfnng be«5 EHuberö

nad) @teuerborb ju breiten.

„^of f^eif - braff' auf!"

3n bU großen, fd^weren Stäben f(^o§ mit einem @d)la9e

5eben. @ie irrten fudb^nb nad) neuem J^alt, unb ben angelten*

ben Seeleuten, bk nad) oben flarrten, mt ba^ ^ilb ftd) nun*

me^r mad)e, war ganj fo jumute, alö freife plöfelid) ba^ @rau
ber i'agenben 2Öolfen um bk Mafien ^erum,

i)o<i) biefe ^Öorflettung wä^vU nur furj. 3)aö @d)iff lag

balb auf feinem neuen ^urfe, bann fd)icfte eö ftd) an - nie*

manb burfte i^m barauß nad) ^age ber ^erl^ältniffe einen

Vorwurf machen ober gar feine ^eetiic^tigfeit in S^^^if^l

lki}in — ^an^f gehörig ju fdjlingern, nad) ^arfborb fo "okl

\vk nad) @teuerborb, immer l;in unb i^er unb l)er unb l)in. ^^
tt)urbe ein vollgerüttelt 59lafi.

X)ie Sreitt)illigen fallen ftd) erflaunt an. @ie ftarrten aud)

über bk Oteling unb gegen ben J^immel, vor bem bk ^af^en

ju Ubtntliä;)tn 3Bin!eln fd)tt)angen. ^it einem ^aU fd)ien

ber @eegang gen?ad)fen, ganj fürd)terlid) gemac^fen. ®ie @een
türmten über @(^iffß^ö^e l^inauö unb l^atten iin ^u^fel^en,

ganj anberß alö vorl^in, bro^enber, mdä)ti^<iv, fteiler.

„J^err Oberleutnant . .!" ^er £eipjiger rief es;, einen

@d)rerfenf(^rei. 2öa$ er fagen wollte, blieb aber unauöge*

fprod)en. §ort war er, ^erauß au«5 bem ©lieb, o^ne (Erlaub*

niö. 3m @turmfd)ritt fanb er ben 3öeg ju ben Q3al)en, bk

ber 35oot^mann grinfenb umlauerte. 3^ort opferte er, freilid)

nii)t allein, benn vom ^ortopp waren bereite brei anbere vor
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it)m eingetroffen. „2ßee^ ^mhhd)tn'\ fagfe er, aU er ^orerft

einmal fertig tt>av, „runter fd^mecft'ö beffer aU 'rauf!" ^ie

'^eiö^eit l^ielt i^n tro^bem ni^t ab, nad) jmei 5)^inuten fcI)on

mieber ju opfern, je^t im ^ranj ^on jwölfen.

!^er Urbaju^are triumphierte. „@afra, n)er 'n guten ^a='

gen ^at, btn fann'ö ^It nit bertt)ifd)'n!" Über bie @rö^e ber

aufroEenben ®een — fte Qiid)tn ben breiten Dlücfen ^on mäd)*

figen Ungetümen - ^atU aber auc^ er ftc^ mittlermeile eine

ctwa^ anbere ^nftc^t gebilbet.

^üt jum Dlad[)ben!en Wth bahti ni(t)t ^iel. ,3^ie ^oppß*

Offiziere unterridjteten fc^on mieber. @ie verrieten, ba% ha^

(^(i^iff je^t anluven werbe, um an htn 3ßinb ju ge^en. ^anu
verliere eö eri^eblid) an Sal^rt, bk ^la^en müßten ganj f^arf

angebra^t iverben, ba ber 2öinb fc^räg ^on öorn einfatte.

9*]aturgemä^ flel^e ber ^ug beö @^iffeß bann gegen bk ®ee,

tt)aö jur golge i^abe, ba^ am ber @(^lingerbett)egung eine

DtoEbemegung, abn)e^felnb über bie 5ängö^ unb Oueraci)fe,

entflel^e. @c^munjelnb fügte ber ©ro^toppöoffijier l^inju, baö

fei „ber n)al^re 3afob".

fragen, nein, Sragen mürben bieömal ni4>t me^r geflettt,

einmal, weil ber £eipjiger md) immer mit Opfern befd)äftigt

war, bann aber aud), weil feiner me^r fo red)t ^ntereffe baran

^atu, ftd) mit fernliegenben !^ingen ju befaffen. ^ie ^affe
ber jungen 5eute war ^ielmel^r nur nod) mit ftd) befd)äftigt,

mit ftc^ ganj allein.

%n neuem fdjmetterten .^ommanboö über X)ecf, abermals

würben bk ^raffen htbkut, ;e^t bk, bk an @teuerborb

ful^ren. ^ie D^la^en legten ftc^ gegen bk 3öanten, fo fc^arf

würben fte i^erumgel^olt. ^er Q3ug beö @d)iffe^ f(^wang flür*

mifd) ^oc^; taumelnb brel^te er nac^ ^atfborb. ^it l^artem

@d)lag natfd)te eine @ee gegen bk ^orbwanb, unb, ju ^il=

lionen ^on tropfen jerj^oben, peitfd)te 3Öaffer über 4)e(f. ^ie

an btn ^al;en befamen eine ^oße Labung ab, n>a^ fte in i^rem

Suftanbe nid)t fonberlid) erregte. @ie blieben bei il^rer ^e^

fd)äftigung, unb ba^ war aud) fein ?löunber, benn ttwaii

^ringlid)ereö al^ ba^, wa^ fte taten, gab e«5 für fte jurjeit

nid)t ju tun.

liU bk „D^iobe" ^rt am 3Öinbe lag, fulfir ber @ro§topp^*
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cffijici* in feiner rt<?t*»M<»»t<^» ^ele()run(^ fort: „@o, wae tt)ir

jcljt fpürcn, ba^ i|^ eine reine @tampfben)e()un(). X)rtß "3)]itte(

lUie^ (Btampfen unb @(l)linqern, baö balb genuc^ einfeljen mirb,

M^ nennt man aber — id) fachte e? fd^on . .

."

C^r u>ollte jemanb tmad) fragen, jiarrte aber ir mebr

ober weniger entfette, n^enn nidjt gar ^erjmeifelte @eftd)ter.

f,(B^ gefäÜt 3^nen tt)Ol)( nid^t'^" fd)erjte er.

,,'^od), J^err Oberleutnant!" bet)aupteten bk ganj ^ap*

feren, unb eö tt)aren il>rer, um ber ^öal^rl^eit hit S^re ju

geben, eine ganje ^enge. ^(^ aber fe^t unter bem ^npratt

breier befonberß grober @een t>a^ @d)iff nod) j^ärfer einboljte

aU ju^or, al^ ein neuer @u^ ^on @pri^ern über bie 35orb*

wanb prajfelte, ha blätterten tt)ieberum etlidje ah, um ba^

^Hauptquartier hü ben Taljen ju begeifern.

9^un war auc^ ber tapfere ^at)er an ber Dlei^e. „^ruji*

türfen!" entfuhr eö il)m. lin ^Borten hvad)U er i'eboc^ nid)tß

weiter l^ervor, im ©egenteil, er ^erpre^te ft'c^ ben ^unb, bie

and) er bie Dtettungj^ation erreicht ^atU.

„@o", fagte injwifc^en ber ^ommanbant auf ber ^om*
manbobrücfe, „fe^t ift'ß vorläufig genug an pra!tifd)er 3»*

jtruftion." Unb er trug bem (Erfien Offijier auf, ba^ @d?iff

wieber auf htn alten ^urö ju legen.

(£ini l^albe @tunbe fpäter war ber ganje 35al;enjauber

überwunben. X)ie „D^iobe" lief wieber ru^ig mt juvor, ge*

flü^t von ber 35a(fflagebrife, unb an @eefranf^eit backte

feiner mel^r.

Huf gerabem .^urfe ging eö weiter, hinein in bit breiter

nnb freier werbenbe Dftfee. X)er 3öinb froi^locfte: „^eut' l;aft

bu'^ Dlegiment!" Unb bk wei^föpfigen ©ifdjtfeen tollten nur

fo mit.

^er ^benb war gefommen, bann war eö ^ad)t geworben.

3u einer grauen, unburd^bringlidjen Sinl^eit vermäl^lten ftd)

J^immel unb 2Öaffer. lih unb an nur bli^ten ^eud)tfeuer auf,

fonfl lag ringsum aHeß tot.

^lauß flanb vorn auf ber ^aef; aU liu^v^ä f^anb er bort,

jufammen mit ^irflen. So gab feinen ^ojlen unb feinen

^ienft an ^orb, ben bie freiwilligen nidbt l^ätten lernen

miiffen.
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07un ftanben fte halb tim @tunbe unb i}atUn nid)t^ in

^id)t befommett. X)te Oftfee mar mie auögeflorben. 9]t^t ein

einziger ©egenfegler jei^te ftd). ^(auö fal^ ft^ bk Ttugen aue

bem ^opf. (Eö blieb aber babei: @d)n)ärje ^orauö, ®c|)tt)ärje

redete unb lin!i^, nur ba^ ah unb an ^tUt @d)aumjlreifen im

'Gaffer gefpenftifd) aufleud^teten.

"Plö^lid) Qing burd) ^irjten ein S'tucf, @leid)jeiti9 ^tte

awd) ^(auö ben (Sinbrurf gewonnen, aU ob an @teuerborb ein

geuerfc|)ein geglüht l^abe, ganj bid)t über ^Baffer, lauernb, ge*

bucft. ^ber eö njar tt)o^t nur eine @inneötäufd)ung gen^efen.

@cttte er eine ^J^elbung erflatten unb fiä) blamieren? ^ejTer

mar t^, man wartete ah, ob ftd) ber @c^ein mieberl^olte; nod)

fd)ien baö 5)lelben nid)t gered^tfertigt.

!l)a - ttJteber ber 9leid)e (Einbruch, bieömal ;ebod) beut*

lieber fd)On.

„^irften, ha^ bu'^ and) gefeiten?"

„^ir war fo^ al6 tanje eine flammenbe ^ugel über

^a}afTer."

„(Ein geuerfd)ein über ber ^imm."
,,0h wir'ö melben?"

„3a bcd)f n)0 wir hübt baöfelbe htohaä;)Ut ^aben."

^lauö wanbte ftc^ nad) ad^tern, nal^m ein @prac^ro^r jur

J|Danb unb melbete ber j^ommanbobrücfe: ,,9tic^tun3 je^n

@rab ein fd)tt)ad)er §euerfd)ein!"

„^t)l" ^ä)cü eö jum Seiten beö ^erflänbnijTeö burd) baö

Dunfel ber ^aö;)t jurücf. X)er wad)^benbe Offizier war alfo

unterrid)tet. (Er na^m ba^ @laö ^or ^ugen unb fpäl^te.

9^id)ti9, bie 5}Zelbun9 flimmte, bk innren £eute l^atten ftd)

nid)t geirrt.

2ßaö eö aber bebeutete, barüber war man ftd) and) auf ber

^ommanbobrürfe nod) im 3wetfel. ^er ®^etn tauchte auf

unb ^erfd)wanb, allem 7(nfd)ein nac^ mit ber j^ewegung ber

@ee.

^lö^lid) glomm in gleicher £)*ti(^tung Htva^ ^tütu^, ü)it>a^

3Bei^eö auf. (Eö flieg l^od), wenn and) nid)t betrcid^tltd), um
nad) wenigen @e!unben wieber ju t>erfd)Wtnben. Sofort er*

folgte and) hierüber Reibung ^on ber Q5arf.

3n biefem "^ugenblicf fam bem wac^^benben Offizier eine
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3II)nun(i: mt, wenn ft'd) tctt ein @d)iff in Seenot bcfänbe?

^cnn mit Dtatctcn ober 5cnd)tfu()eln nnb bnrc^ Ttbbrenncn

einer '^eertonne J^il^t I>erki(jerufen n>iii:be? ^er jnnge Offi*

^ier fd)tt)anfte nid)t lange. HU ein jtt)eite6 unb bann nod) ein

britte«^ 5id)tjeid)en ftdjtbar n)urben, lie^ er bem ^ommanbanten
9)Telbun9 erjlatten.

^a<i) wenigen Wmutm fd)Dn war ber ^ommanbant auf

bcr Q5rücfe. (Sr verlor fein ^or(, htohaö;)Utt nur felber, unb

al^ für bin erfahrenen Offizier fein Sweifel me^r beflanb,

ta^ eß ftd) in ber Zat um Dlotftgnale l^anble, ta^ JP)ilfe geboten

fei, ta war fein (Sntfd)lu^ fdjnett gefaxt. „5ßir wollen ^ram*
fegel fe^en", befal^l er, „um an S^^^rt ju gewinnen. SÖÖer YOii%,

wk gro^ tit Slot bort brüben ifl!"

2(lfo gefd)a]^ eß, unb eö war ganj fo, alö verflünbe ba^

brave @d)iff, waß man von il^m verlangte; eö fd)üttelte ftd)

unb lief bavon, nod) hurtiger aU juvor.

@egen jwei U^r morgen^ fam man bem in @eenot befinb-

lid^en Sa^rjeug näl^er. (So ^atU unverbroffen SKafeten ver^

fdjoffen, unb ber geuerfdjein, ben .^lauß unb ^irjlen juerft

wal^rgenommen l^atten, rührte von einer großen ^eertonne ^tv,

bic ber grembe aU tt>tit^\n leuc^tenbeß Dlotftgnal in ^ranb

gefegt ^attt.

^uf ber „3*liobe" waren längjt „Tille ^ann" gewecft. ^aß
@d)iff mu^te feine votte ^anövrierfä^igfeit l)aben, um hti

ben fd)Wierigen 3ßettervert)ältniffen atten ^nforberungen ent==

fpred^en ju fönnen.

9(leben bem .^ommanbanten f^anben ber (Erfle Offijier, ber

STlavigationßofftjier unb ber 3öad)^benbe Offizier auf ber

^ommanbobrücfe, alle vott größter @panntmg, ba^ Goppel*

glaö unabläfftg vor ben klugen.

„<Sö ijl ein Dampfer", flellte ber ^ommanbant fejl. Unter

bem @c^ein ber brennenben '^eertonne wud)fen bk gormen

beß gremben verfd)Wommen i^ervor.

„(Sin fleinereö ga^rjeug nur", ergänzte ber <grj^e Offizier

bte 3ßal^rnel^mung.

^aß geuer brüben jüngelte unb lec!te. ©olbrot flammte eö

in ber bunflen ^aö:)t 3e^t na^m man aud) ben Dlaud) wai^r,

wenngleid) er ftd) balb verlor.
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©egen jwci U^t: morgend fom mon &em in Seenot hcfinblid)m

gal^rjeug nä'i)ct. X)a Seuerfc^ein rührte öon einer großen Xeeti

tonne ^er, &ie &et ^rem&e atö ^fZotfignat tn S5ranfc gefegt l^atte,

(®, 56).
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bcfal)l ^cr Jivommrtnbant.

bcm S^«^»tt>en I)imiber.

liH crftcü^ fam baß Seiden für „3Rid)t verjlanben" ^urücf,

binferl)cr aber: „Dampskib Styrke Köbenhavn".
„ma, alfo ein Mne!"
Ö]utt morfle bie „3*]iobe" auf ^nglifd): „Germaii train-

iiig'-ship Niobe."

X)aß tt)urbe ^crflanben. ©ottlob, bie ^erbmbun() tvar (;er*

i^efleötl'^an fennte ftd; verj^änbi^en.

^ä^renb hu „D]iobe" hinter bem bänifd^en Dampfer l;er=

umful^r — ta^ @d)ulfd)iff ging unter ^Begna^me ber ^ram*
fe(jel über ©teuerborbbug an ben 3Binb — mürben tk tt)td)*

tieften ^O^^itteilungen auö9etaufd)t. X)er ^äne melbefe, ta^ er

infolge ber groben @ee ein ^ed im ^orfd^iff ^be unb 3ßaffer

mad)e. ^u^erbem ^erfage feine ^^enj^umpe, fo ba% er baß ein-

bringenbe ^Baffer nid)t befeitigen fönne.

,fb<h ^iege SU :^nfer", ^ie§ eß. „^ette ^ält, ©(^iff tx^iht,

QBaffer im ^orfd)iff nimmt j^änbig ju."

„können @ie ftd) hi^ J^ettn^erben bel^aupten?" fragte hk
„3^iobe" bagegen.

,^J^offe mit ber J^anbpumpe", lautete bie Entgegnung,

«vorauf^in bk „Dliobe" mitteilte: „3d) bleibe in 3^rer 3Rä^e,

fd)icfe am !9Torgen ein ^oot."

(^ö tt)ar ein @lücf, ha^ ber J^immel ein Einfe^en ^attt. ^er
'lÖinb erf(^t)pfte feine n^ilbe j^raft, D)id)t alß i^h er einlullte,

eß brijle ^ielmel^r nod) immer tüd)tig, unb alß ber Jvomman-

bant ber „D^iobe" tk @egel bergen lie^, um ft(^ unter 3u*

^ilfena^me beß ^otorß auf ber @teKe ju galten, ba fd)lug

unb fnatterte eß in ber ^afelage, alß foEe an il^r alleß ju

^ruc^ gelten, !^od) bk jungen §rein)illigen htwähtUn ftd)

aufß trefflid)jte. 2ßar eß aud) ein eigen ^ing, in fd)tt)arjer

^yia(i)t auf ber Dta^e ju liegen unb kämpfen ju muffen mit ben

jum gej^madjen meggefierten unb aufgegeiten Wappen, fo hi^^

bod) aßeß bie Saline jufammen unb bänbigte hk ungebärbige

©ewalt, bk ftd) baufdjenb gegen btn @riff ber Jg>änbe meierte.

^aum tt)aren bk @egel feft, alß eß am J^immel lid^ter
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würbe. CSinjelnc @ternc gucften neugierig naä) unten, ^urj

be^or bie @onne aufgeben wollte, brad) ft'c^ a\x(i) ber ^onb
no(^ ^refc^e.

!5)ie „9^iobe'' ^ielt ftd) vor bem ^änen. @ie blieb in

bauernber ^erbinbung mit i^m. Um il^m größere £Ru^e ju

»erfcl)affen, hängte fte am eigenen J^ecf einen mit ölgetränftem

QBerg gefüllten @acf über ^orb. X)er (Erfolg war ni(^t un*

beträd)tlicl), bie @ee glättete ftd) unb verlor an l^ämmernbem

@d)tt)ung, fo ba^ ber !5)äne gefai^rlofer lag. (£r U^äÜQtt tm
mit einem ^orfefprud), ber bereite J^umor verriet, fo wo^^^

tuenb wirfte hk ^ä^t beö @(t)ulfreujer2^: „^anfe ^erjlid)

für (Sinbalfamierung", lautete ber @pru(^. „^efommt mir

außgejeid)net."

X)oci) hk^ foEte ein 3rrtum fein. ÖTod) war ber junge "^ag

nid)t ^od), alfi! ein ^(tarmftgnal auf ber „JRiobe" anlangte:

„Q3itte fofort ^oot fd)icfen. @d)Ott im ^i^orfdiiff brol^t ju

bred)en. "Ku^erfle ®infgefa^r!"

3m J^anbumbre^en würben auf bem @c^ulfreujer hk Stet*

tungöboote bemannt. X>k jungen ^reiwittigen befe^ten fte,

febermann eine @(^wimmwefle um ben ^tih, ^lauö fa^ am
@d)lagriemen beö einen ^utterö. 3Öinb unb <Bee fd)oben

^Xatt von ad)tern. ^u^erbem burd)fu^r man bk @tre(fe beß

ölgegtätteten ^Bafferö. liU ha^ ^oot bann aber aufbret^te,

um von achtern hti bem X)änen längefeit ju geilen, ha befam

man eß im ^ugenblicf ju fpüren, ta% hk Oftfee feine Lämmer*

wtiht ifl. ^er Butter ftampfte wk unftnnig auf unb nieber,

boljte frac^enb mit bem @teven ins» 5öa|fer, unb auß bem

fauberen i^djlag ber stiemen würbe vorerjt ein wilbeö X)ur(^=

einanber.

„Sugleid)!" rief ber Leutnant, ber ha^ Q3oot jteuerte, um
ben Zatt anzugeben. (Er fd)lug babei mit ber gaujt burd) bie

5uft, alö befänbe er ftd^ in einem fd)weren ^o^rfampf.

3otl um 3c>ll nur fam ber Butter gegen hm 2Öinb an, ob^

wo^l hk jungen £eute an ben £Kiemen riffen, wa^ fie nur

tonnten, ^ie ^e^te würbe trocfen, hk Singer brannten, hk

@d)enfel bebten.

ArSwgleid) - jugleid)!" 3mmer wieber ertönte ber an=

feuernbe Stuf, @d;lag um @d)lag gruben fid) hk Blätter ber
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laiiijcn, fd)tt)crcn Dtiemcn burd) taü> ^rtjTcr, tae jä(;e fdjicn

UMC eine lebmiiie 9)?rtf[e.

3u|i öU^ bie @cnne il^reu rcten @d)eitel über tit S(i\mn

fd;Db - bie ^öolten ivaren i^erflaftert, eß wcUtt fd)ön 3ßet^

tei- iverbeu — lan.qte ber Ä'ufter, in bem ^'(auß fa^, in J^ö(;e

bee; !J)änen an. ^on oben mürbe eine ^orleine jugeworfen.

Jlinfe J^änbe nal)men ft'e tt>a^v unb belegten fte um ben @te^en

beei ^oote«;.

ün ^orb H^ ^ampferß er^ob ftdj 5ärm. ^an l^örfe

^oben, @d)im^fen? „^ujon! ^raleriöf ^u;on!" ^in ^am,
ber ftd) ^^orbrängte, um ba^ @d)iff fluchtartig ju ^erlaffen,

würbe gewaltfam jurücfgeriffen. Offenbar ]j)errfd)te ^anif*

ftimmung.

^louö flarrte jum ^ug beß ^^arierten @(^iffeß» ^tte 3Bet*

ter, lag ber fc^on tief! !^a fd)ien atterbingß Sile geboten.

^om Srflen Offijier ber „9Riobe" n)ar ber £OTeif^er mit*

gef(^i(ft morben. i)er erfai^rene ^ecfoffijter foßte fef^fleHen,

ob ber X)ampfer nod) ju retten fei. 3)er ^eifter n)ar fein

3üngling me^r. !©aju jierte i^n ein mo^lgerunbeteö ^äud)lein,

baö i^n aber nic^t n)eiter befc^tt)erte. ^e^^enbe wie eine ^a^e

Vetterte er an einer 3afoböleiter l^oc^, bie ber ®äne au^en*

borbö l^ängen ^attt.

(^in ^u^enb 5eute empfing i^n, aufgeregt, jum '^eil 2(ngjl

in ben (3eftd)tern. @anj gemäc^lid) begann ber £Dleifler in

feinem huittn Vieler ^latt: „@uun S)ag, £üüt, wer iß be

^apt'n?"

toott ^orn jtapfte ein Dtiefe ^erbei, ein ^ann, gebaut wie

tin @d)werat^let. ,,5arfen", fleHte er ftc^ vor unb bot bem

^rOZeifter bte J^anb. „You are Coming in füll time . .

."

„@d)nac! man X)ütf(^!" unterbrach ber 59^eif^er x^n lac^enb,

um bann :^oct)beutfd) fortzufahren, benn nun fam ber Srnjt

feineß bien|llici)en ^(uftragß über i^n: „3(1^ fomme, um nai)'

jufe^en, ob ber .haften no(^ ju galten ijt. i^aß ^oüiftonfd)Ott

mad)t Söaffer?"

i)er X)ampferfapitän niäU nur, eine (Entgegnung erfparte

er ftd). ^erf^anben ^atU er alfo. X)er ^eijler Ite^ i^n furjer^

:^anb flel^en - hk nötige £ebenöart wottte er ii^m fpäter bei-

bringen - unb eilte bann inß ^orfd)iff, wo er ft(^ an Ort unb
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@telle ^ott ber ^erfgefa^r iikrjeugte. ^uv ^Uidjtn ^tit legte

aber au^ fd)Dn ber jnjeite Butter ber „Dliobe" an. 3^1« ^w^*

fliegen ein 9)?afd)tnijtenmaat, ber ftd) fofort in ben ?Dlaf(^inen=

räum begab, wnb jwei Sittimermannßgajten, Oel^ilfen beß

3)leifter0.

Kapitän Warfen [(Rüttelte fein me^r aU mafftgeß J^aupt.

3^iefe fonberbaren !t)e«tf(^en! Sr ^tte fid) entfdjloffen, fein

@d)iff preiöjugeben, meil e^ nic^t me^r ju retten war, nnb

nun famen tk gremben unb unterfuc^ten es^, ganj fo, aU
ob er, ber alte Warfen, ben jebermann in feiner ^aterjlabt

fannte, nid)t£^ »on bem ^ram ^erj^ünbe unb aH ob ber

Mafien, bie „@tt)rfe", iiber^upt nod) ju bergen fei. '^aWi

fonnte e^ ftd; nur nod) um ^hinuten l^anbeln, bi«^ ta^ @<l)iff

abfoff,

X)ie 50lannfcl)aft beö Mnen rumorte ^on neuem loß. @ie
flrebte ^on ^orb, jermürbt von langen @tunben brol^enber

©efa^r. ^od) Warfen i)am einen ^opf au^ Sifen. „^u;on^I"

fcl)impfte er abermals, „deiner f^eigt auö, bevor icl)'ö erlaube!

@(i)on hamit biefe X)eutfd)en nid)t glauben . .
." (Er bi^ ftd)

auf bie Sunge. ^enn ii}n einer von ben Sremben verj^anb?

(Eö tt)aren nod) me:^r von i^nen an 33orb gekommen. @eine
D^etter verftimmen, nun, ba^ fdjien nic^t gerabe ratfam, ob=

n?ol;l man bU ^eutfdjen ^^te, im @runb feiner @eele ^a^U,

fd)on um beö U>'^ootöfriegeö njiöen, ber einem ben @ol^n

geraubt i)atu, ben einzigen tüd)tigen @o]^n.

X)er !5)?eifler fam fopffd)üttelnb ad^terauö. @leid)jeitig

ta\id)U aud) ber ^afd)iniftenmaat auö ber 5)lafd)ine auf.

„@d)tt)einerei!" fd)impfte ber 53laat. „@old) eine $}ubern?irt*

fdjaft!"

„5ßae; gibt'^ benn?" erfunbigte ftd; ber 9)^eifler. Sr l;atte

feine JP)offnung me^r, ben ^'af!en l;alten ju fönnen.

„Dlun, bk ^enjpumpe tt)ar gar nid)t faputf", fprad) ber

^aat
„^Öa6? mid)t faputt?"

„3 ben)a^re! X^aö @id)er^eit£^bru(fventil war nur ent*

fpannt - ein @fanbal i^ ba^ -
, fo ba^ bk ^umpe nid)t

fangen fonnte, mit bem bellen Tillen nid)t."

„Unb nun?"
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qicid) qcbört am ^cn bc6 fcltfam qurqclnbcn baffere."

„^öcttcr ned) mal - n>enn unr bcn ^'aflen bod) nod)

bcrjicn römUcnV" X^cr ^^ciftcr war mit einem @d)la(je geuer

nnb Slamme.
„X^ic ^um^e faugt lieber ^öollbam^jf!" triumphierte bcr

^}?afd;ini|ienmaat.

Xa fd)cfi ber bicfe, bewe^lid^^^ ^eifter ein jmeiteß ^a\,
bießmal von feinen ©aflen begleitet, in ba^ fd)On bebenfUd)

fdjrä.qlie.qenbe ^Drfd)iff l;inab unb be()ann im @d)tt)ei^e feinee

'2(nqeftd)t£^ X)id)tunq6arbeiten ^Drjunei)men. Über reid^e Kriegs*

erfat)rungen verfügte man ja. @o t)am avic^ er (Erfolg. X)aö

@d^ott tt)urbe funflgerec^t mit @tii^en unb Steilen cjefidKrt,

bie (Sefa^r unbid^ter Kletten n)urbe gebannt, unb ha bic

"Pumpe tatfäd;lid) ganj frö^lic^ am arbeiten wav, fo gefd^al;,

maß feiner t>Ott ber 33efa^ung erwartet ^atU: bai> rul)mlofe

(2nbi^ beö X)ampferö würbe nod) einmal abgewenbet.

"Xuf ber „Ü^iobe" l^atU man ftd) fd)on gewunbert, ba^ bU
beiben Butter noc^ immer längefeit beß Mnen lagen, o^ne

ftd) ju rühren. Über ba^ @eftd)t beö ^ommanbanten ging ein

verflänbnieinnigeö @(^munjeln. Sollte unfer tüd^tiger 5)lei*

fler eß am Snbe bod) nod) fdjaffen unb ben haften über 2öaf*

fer l;alten? ^urj barauf traf bk Q3efl:ätigung ein, wenn aud)

in ^orftc^tige gorm gefleibet. X)a rieb ftc^ ber Jtommanbant

vor geller ^egeiflerung bU J^änbe. ,,X)ae ifl fein, ba^ i^

fc^ön!" fagte er einmal über ba^ anbere. „@o laf \<i) mir'c^

gefallen! X)aö verfdjafft ber £)'leid)6marine Tlnfe^en." (Er fubr

mit bem @c^iff fo bi<i)t xt>k möglid) an ben X)änen l^eran, mn
burc^ 3wi*wf feine !^nerfennung außjufpre4)en.

Kapitän Warfen aber tvduu feine ^ugen. @o ftanb eC>

alfo? X)ie X)umm^eit unb Unerfa^)ren^eit feineö 5)?af(^inifien

Ratten i^n um JP)aareebreite um (E^re unb @tettung gebrad)t?

X)enn barüber war ftd) ber J^üne flargeworben: feine D^eeberei

))äiU i^m unweigerlid) gefünbigt, wenn bk „@tt)rfe" abge=

foffen wäre. 3m .Kontor in ^open^gen mad)te man nid)t viel

Seberlefen, ba \x>i^U axn fd)arfer 5Binb, fd)ärfer nod) aH auf

@ee. „^ecfgefprungeneö ?öorfd)iff? (Bie Ratten vorftd)tiger

fahren müjTen", i}'dtU man il)m ftd)erlid) vorge^lten, unb
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bömit tt)äre ber gatt, aber aud) feine Stellung erlebigt ge^»

wefen» 3(lfo e^ «jar fc^on fo: ben X)eutfd)en ^erbanfte man fein

Der Jlommanbant ber ,,9Uobe'' empfing ben bänifc^en Ma^itän
auf ber ^ommanbobrürfe mit ben 2Borten: „^atro, nun finb

@ie njo^t aufrieben?'' (p. 64)
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fünftigec^ Q3ri>t, unb tcr ^afd^inifl, biefer flet^ betruntenc

^imid)t.qut, bicfci* .Hujon . . .

J(\rtpitän l^rtrfcu jucttc cö in bcn Sinqci'», feinen 3orn

banbfireiflid; austoben j^u lafTen. '^a et* aber fd)On einmal in

feinem IVben an einer fd^meren .Hörperverlefjnn.q mit fnapper

Ölet ^erbei,qetommen tt>ar, ^^cj er eö bcd) "oov, bie Singer in

t(n ^afd)en feineß 3«^^^^^ ?^« verc^raben, «m ft'e im ^aum ju

halUn, @o (\u\^ nnr baiJ 3<*c^^"fw^<^i' tn tU Q3rnd)e, waß ftd;

ohne ^va(\c and) leidster ertra.qen lie^, aU menn e^ ber @(^äbel

eine^ 5)^ifmenfd)en, nnb märe eß and; nnr ber beö minber^

)verti(jen 5}?af(^inifien, .qenjefen tt>äre.

^lö eine l^alU @tnnbe vergangen mar, ^atU ftd) ber Q3n9

beö ^ampferc^ bereitö merf(id) gehoben, ^afvir war bie

@d)ifffd)ranbe, bit fd)on ganj t>ornn^ig l^eraußgegntft l;atte,

bort^in jnriicfgetand^t, mo^in ft'e gei)örte, näm(id) nnfer

3öaffer.

Kapitän Warfen xt>av im ©rnnbe genommen eine e!^rlid)e

^aut nnb ein anjtänbiger 50lenfd), tvenn er anc^ bU X)entfd)en

nid)t leiben fonnte. liU eß für i^n feinen 3tt>eife( me^r gab,

t>a% fein @d)iff gerettet fei, ba iiberfam i^n eine tiefe ^ü^'
rnng. (Er ^erga^ feinen J^a^ ob beö U^^ootfriegeß, fe^te ben

^nmmer wegen feineß e(enbiglid) nmgefomtnenen @o^neö
l)intan nnb fragte bm Offizier beö jnerfl angenommenen .^nt^

terß, ob er xi)n nid)t einmal anf bie „3Riobe" iiberfe^en föntte;

il)m liege fo fe^r baran, ftd; für bU D^ettnng perfönlid) jn be^

banfen. ^er ^entnant war gerne bamit ein^erf^anben. @o
fn^r ber bänifd)e Kapitän an ^orb be$^ bentfc^en @d)nl*

trenjerß.

X^er .^ommanbant etnpfing i^n anf ber .^ottttnanbobrttcfe.

„J&aüo, nnn ftnb @ie wol^l jnfrieben V"

„^el^r aU ba^, ^'aptain! 3d) fann gar nid)t fagen, wie../'

X)ie ^ngen beö S'liefen ftiHten ftd) mit tränen, liuci) fprad) er

flie^enb X^entfd). „Jyiir tnein 5eben werbe id) eö 3^nen nid)t

vergeffen . .

."

„@d)watnm briiber! ^aß tvir taten, war @eemannß*

pf(id)t."

„"^ro^jbetn, ^aptain, @ie wiffen ;a nid;t . .
." £91it beiben

JP)änben griff ber X^äne ,^n nnb fd)tittelte bk beß .^omtnan^
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bftnfen fo ^cftig, ba^ biefer im liu^mhlid w'd^nU, feine TCrme

trennten ft'c^ ^om Dlum^f.

„2öel(^eß ifl 3^r Dteifejten" fragte ber ^ommanbant,

nftd)bem er lieber JP)err feiner ©lieber geworben toav,

„3öir tt)oEten nad) ^reUeborg»"

//34) werbe @ie begleiten."

,/3« gütig, ^aptain! ^ielleid)t ein ®tiirf, Bi^ man fielet;

ob ber ,@tt)rfe' ftd) and) tatfä(^lid) gnt l^ält."

„@(^ön, alfo ^oran! @(l)irfen @ie mir meine £ente m
^orb, fobalb bit arbeiten fertig ft'nb, nnb ge^en @ie bann

gleid) ^nfer auf!"

ÜH Kapitän Warfen wieber im Butter fa^, um auf ben

Dampfer jurücfjufel^ren, tnaä)U er feinem J^erjen erjl rid^tig

5uft. !S)ie ganje S^^-^^l ^^^^ P^i^ö ^^ ^i^ X)eutfd^en unb fc^alt

ft(^ felber einen Dlarren, ba^ er fte bislang nic^t ^be leiben

fönnen. ,f'^an mu^ fo ttxt>a^ am eigenen £eibe »erfpiiren",

zerflederte er ein über ba^ anbere ^al, „bann erfl fommt ber

rict)tige ^erflanb."

2Öa$ nun folgte, ging atleö glatt öonjlatten. Die „STliobe"

l^ei^te i^re Butter, unb ber „@tt)rfe" lici)tete ^nfer. tangfam

penbelte ber alte ^af^en auf feinem Dleifefurö. „ö^iobe" l^ielt

fid) i^m jur ^tiU.
Der ?H3inb fdjlief mel^r unb me^r ein. Die @onne flral^lte

auö blanfem J^immel. ^ö würbe ein warmer, j^iller ^ag.

3ftt>ti @tunben lang fa^ ft(^ ber bänifd)e Kapitän bk @aci^e

in Dlul^e an, bann rief er burc^ ein ®pra(l)ro^r l^iniiber: „All

right, bit ^umpe fd)afft e^, wir ^Iten butä)\"

"^d breite bie „D^iobe" ab. <Bie ^^ei^te baö Slftggenftgnal:

„3öünf(l)e gute Steife!"

Der "^äm aber antwortete: „J^od) lebe bie beutfc^e

Marine!"

Viertes Kapitel

Slu^reife

3n ber britten Sinfa^rt ber ^ßil^elmöl^azener 2ßerft,

einem mä(l)tigen @d)leufenbau, ben 50lenfd)engeifl unb

5)^enfcl)en^anb in fluger, jäi^er Arbeit einer ferliefigen, ber
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^Sccfnbrt «bbelbcn .^üfic abiicnuiqcn l)abcn, \a(\ bcr .Hreui^ci'

,,@traUunb" fcicrlid) unter qciclitcn '^oppflaqqcn. ^od)

wuvtc er iH>n IVinen qebänbi.qt, bie il)\\ fe)l mit bem Üanbe ^er*

banben, aber in feinem 3»"<^^"/ ^^ hidhU ftd? bereits ber

r>amv>f, um in ^k Wafd)inen ,^u flrömen. ^enn fte erft an*

fpraui^en - faum ftMinte man eö erwarten -, bann cjinq e6

binau^i in t>k wciu ^clt, bann n^urbe bk Jf^^imat für anbert*

balb 3al)re verlafTen, bann ful)r man runb um ben (SrbbaE unb

lernte mit offenen ^ugen ©otteö ^errlid^e @d)öpfun,q fennen.

2(uö ben greitt)iöi<)en, hk vor fieben Monaten auf bem

^änbolm in tk 9)larine eini^efleöt mürben, ivaren mittler*

meile @eefabetten qenjorben. ^'lauß l^atU mit ^irflen, Mvö'

ning unb bem Sreil)errn von Frechlingen einen engen S»^cunb*

f(^aft6bunb gef(l)loffen. @ie ergänzten einanber aufe treff*

lid)fte unb n?aren ein J^erj unb eine @eele.

„JP)eute fte^t man feine (Eltern für lange ^tit jum legten*

mal," ^aum ^atU Mam ba^ ^SÖort gefprod^en, ale er ee aud)

fc^on bereute, ^ie @eefabetten n?aren beim Umjiel)en vor

il)ren ^leiberfpinben. 3n einer ^Iben @tunbe tt)ar ©ottee*

bienfl: an Forb. J^inter^er burfte alleß nod) einmal an 5anb,

nid)t ettt)a nac^ ^Öil^elm^^ven binein, fonbern nur auf bk
@(^leufenanlagen, um ben legten ^(bfcbieb ju nehmen. J^ierbei

ttJÜrbe ^lauß feine (Eltern treffen, aber ^irften, nein, beffen

^ngel^örige tt^aren nid)t gefommen. @ie \}atUn bk Steife ge*

fd)eut, ba^ @elb i}attt gefel)lt. X)er ;unge ^enfd) trug f(bn?er

baran, jumal and) FredjtingenS ^ater, fogar mit einem

^raftn?agen, aue Württemberg ^eraufgeeilt war.

^lauö brückte bem greunbe bk J^anb. „^erjei^, wenn id)

taftloe war, aber bk ^vtnbt . .

."

T^a fdjerjte ^irf^en fd)on wieber: „^röning«^ (Eltern ft'nb

ja and) n\d)t ^ier, unb ob wir nad) ^erifo fommen, um fte bort

ju fe^en, ba^ fd)einf bod? nod) fe^r unftd)er."

^lö bk ^ntabHUn nad) ^bfcblu^ il)re6 breimonatigen

^ommanboe auf ber „SRiobe" an Q5orb ber ,,@tralfunb" ge*

fommen waren, ^atU ii)Vit eine freubige Überrafd)ung ge*

wartet. 3Bar eö fc^on aufregenb gewefen, ba^ man in bem

wad)^benben Unteroffizier an ^edf b^n ^ootsmannemaaten

Q3raun von @tube Q3agamot)o wiebererfannte, jci^t gottlob in
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9D?artnebtau gcHcibcf, fo wat fcie greube ricfengro^ gewac^fen,

ö(£^ befannt mürbe, ba^ ftc^ auc^ ^apitänleutnant @ierflorff an

^orb befinbe, i'a, nod) mel^r, ba^ aufgerechnet er jum @ee*

fabettenoffijier beflimmt fei. ^as tt)ar ein ^orjeidjen für ba^

neue ^cmmanbo gemefen, ein ^orjei(^en fo fc^ön unb gliic!*

ver^ei^enb, wie man ftc^ ^ein beffereö tt)ünf4)en fonnte. @ier*

j^orff war ein 5Rann, ben gü^rergaben im reid)jten ^a^t
außjeidjneten. X)en ©runbjug feineß ^^rafterö bilbeten @e*

redjtigfeit unb 5Öo^ltt)o£(en. 3Benn er auc^ auö bem X)ienjl

fein ^u^penfpiel machte, fonbern mit j^renger Saufl regierte,

fo füllte bo(^ )eber einzelne |)erau6, t>a% bk Strenge nur ber

@ac^e unb nic^t ber äßürbe beß ^orgefe^ten bienen fottte,

9Rc(^ eineö: @ierj^orff war ^or aßen fingen ein golbener

^umor iiQin, ben er [elbft im X)ienfJ: nic^t t>erga#. 3a, er liebte

eö fogar, bem @rau einer ernflen @tunbe mit einer luftig l)in*

geworfenen ^^emerfung plöfelid) ^eße £id)ter aufjufefeen. lind)

beute i)atu er bie £a(^er auf feiner ^^dU, aU er burd) ben

Knäuel ber ftc^ umjie^enben @eefabetten fct)ritt — mbnacfte

unb noc^ weniger MUib^U ©eftalten quetfd)ten ftd) burd)*

einanber, Unterliefen unb ^rot)er wogten nur fo burc^ bk 5uft

- unb bahti bemerkte: „3öer mit bem Umjie^en nid)t jur

rechten ^tit fertig wirb, wirb ^om erjten ^eil ber Steife enb*

gültig au^gefc^loffen."

©leid) barauf fprac^ er ^irflen an: „3^r J^err ^ater ^at

an mid) gefd)rieben. (Er bebauert eö fe^^r, l)eute nic^t l^ier ju

fein, unb er ^at mid) beauftragt, '^^mn biefes ^nbenfen ju

überreid)en."

^irften füllte ein fleinee ^Päcfc^en in feiner JP)anb. (Sr

wagte nic^t, e6 angeft'd^tö bes ^orgefefeten ju öffnen,

(Bierjtorff fd)erjte: „3Run, ftnb @ie jeber Dleugier bar?"

X)a löfte ^irflen bk forgfältige 33erparfung unb i^ielt in

ber fyanb — einen ^eberflappra^jmen mit ben Silbern feiner

Altern. 3m ^ugenblicf woöten i^m ^or S^lü^rung bk tränen

fommen. X)0(^ fo vok er ^or feinem ^orgefe^ten ftanb, in

Unter^ofe unb ^rot)er, be!^errfd)te er ftd). 3^ ©egenteil, er

na^m ftd) nod) ftraffer jufammen, aU er ^or^er fc^on gefian*

bm ^attt, „(Sß finb ^P^otograp^ien meiner ^ntUv unb

meinet 35aterß", flammelte er.
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T>a hct i^m ^^icrj^orff Mc J&anb. „@el;en ^ie, nun finb

Mc ^Ucrn bed) nod) (^cfemmcn, /ebenfalls mit aU i^rer reidjen

£icbc. ^ai^ bcbcutct ^icl im 5cbcn, fc^r toiel fogar."

^ß n)ar neun Ul)r, al^ bic @d)iffß9lorfc mit feicrlid) beben*

bcm @d)la()e, balb ftärfer anfd)Jt>eÖenb, bann njieber fanft

^erHingenb, bk 33efaijun.o jnm ©ötteöbienfl rief, jum legten

Ootteöbienji »or ber ^uöreife. 2(uf bem ^d)terbecf war ber

3({tar aufgebaut, unb jmar fo, ba^ bk .qro^e .^riegöflac^qe am
JjDecf tt)ie fd^ü^enb über i^m n^e^te. ^a^or verfammelte ftd) bie

3)lannfd)aft ber „@tralfunb", breiunbein^Ib:^unbert 5))ann.

:Der ©eifllic^e fprad? mit tönenber Stimme, fc^lid)t im liu^'

brucf, ernfl im 3Bort. ^on ben ^o^en Aufgaben fprad) er, bk
bem @(^iff be^orf^ünben. ^(ö erf!eö foHe eö nad) langen

j^rieg^* unb 97ad)!riegö;a^ren feinen ^iel um bie (Erbe fü(;*

ren, um Sront ju ma^en gegen ben nid)t enbennjoHenben

^ügenfelbjug mi^giinf^iger ©egner. „^l^r foHt aber aud)", fo

führte ber Pfarrer auö, „in fernen 3öelten aUm guten X^eut^^

fc^en ©rii^e ^on ber JP)eimat bringen unb foHt ba^on berichten,

ba% unfer ^aterlanb mitnichten am ^oben liegt, fonbern ftd)

]^od)j^emmte mit aEer ^raft, fo @ott mUf einer neuen, gliirf*

l;aften ^tit entgegen."

®ann folgte ber feierliche @egett, unb ;eber nal^m il^n für

ftd) an.

^aum mar bk le^te @trop^e beö @c^lu^liebe^ ^erflungen,

alö ein ^oftbote über bk acl)tere @telling eilte, bk bk „@tral-

funb" mit ber X)ocfn)anb ^erbanb. „(Sin Telegramm ^on ber

9^eicl)£^fanjlei!" 3)er ^ote fam fiel) ganj n)icl)tig ^or, inbem er

wieberl^olte: „^on ber Dteid^fiifanjlei!"

^aß 'Telegramm n)urbe flug^ jum ^ommanbanten ge*

bracht, unb im JP)anbumbre^en tt>av bk 9lacl)ricl)t in atter

^unbe: ber 9'leicl)öpräftbent ^atu bepefediert, J^inbenburg

entbot bem @cl)iff feine ^bfcl)ieb^grü^e unb treuejten 2Bünfcl)e.

„J^inbenburg, J^inbenburg!" @anj e^rfürcl)tig flüjterte man
fiel) btn Ölamen ju, unb öor ben ^ugen ber 33efa^ung ftanb

bk ]^ocl)ragenbe, fantig gemeißelte ©eflalt be^ (Scfart^ am
beutf(l)en Solfe, jeneö ^reueflen aEer 'freuen, jeneö tapfer*

ften aller tapferen, jeneö @elbfHofeften atter @elbfHofen -
beö rtja^ren EHetter^ !r)eutfd)lanbö!
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3njtt)tfd)en t)atU ftd? bei: Pfarrer mit bem ^ommanbantett

in bte Kajüte Begeben. X)er (Erfte Offtjter Ufaf)l: „^Beg*

treten! ^Berfe^r mit bem 5anbe ift erlaubt."

^aö galt aU ein ?Jßort - felbjt J^inbenburg war im

^^(ugenblirf ^ergeffen. Über bk ©teßingß quoll eö in btcljten

5)UfTen. ^on ber 53efa^un9 blieb nur jurücf, men ber ^ienfl

an ^orb feffelte. (Sß gab aber aud) nur wenige, bk an 2anb

nxd)t erwartet würben. 2öer war ba ni(l)t aUee» gekommen,

um bk „@tralfunb" nod) einmal ju feigen 1 ©ro^eltern,

(Eltern, @efd)Wijler, ^inber, greunbe, ^erwanbte unb Ge-

launte, 33räute unb anbere ^öc^ter ber ^tabt, Bürger 3Bil*

^elmß^a^engi, 5Berftarbeiter, bk i^r @(^iff, an bem fte ge==

avhdut ^atUn, nod) einmal prüfenb betrachten wottten,

®(t)neiber, @c^utler unb fonj^ige Lieferanten — furj ein

toßer 2Öirrwarr ^on ^aufenben ^ön 5)lenf(l)en, jwifdjen ben

ftd) i'e^t nod) bk bunte @d)ar ber Gefa^ung mifd)te.

3n be« (Erregung war ^lauö an feinen (Eltern vorbei*

gef(Rolfen. „'2lber 3ung, l^ier j^e^en wir fa! @o lauf bod^ ni^t

an unö vorüber!" '^it l^eEer, verzweifelter Stimme rief eö

5rau Luife hinter i^m l^er. Unter ben Umjte^^enben fefete eö an-

geftd)tö biefer ÖRotlage tin frö:^lid)eö ©elä^ter. (Ein Wi^iU

l^elmö^vener Bürger l^ielt ^lauö fdjlie^lic^ am 3^«Ö^ W«
„J&atto, J^ein, ^ott jlopp - Butter ruft!"

X)a befam ber @o^n fafl einen @4>recf, um bann in grau

Luifenö ^rmen ju liegen.

Jp)err 2ÖejTeling! verbarg feine Bewegung. Sr wollte eß

^lauö nid)t fd)wer machen. „®d)öneö 3ßetter ^aU i^r", lobte

er. „J^offentlic^ bleibt es» möi) treu."

„pr anbert^lb 3a]^re?" grau lluife l^ob ben ^opf. „3fl

baß nid^t ein bi^c^en ju viel verlangt?" @elbfl auö i^ren

^ugen blinfte feftt SröWid)feit, wenn auc^ ba^ JP)er5 vor ^e^-
mut gitterte.

(Ein :^arter ^Paufenfd)lag ertönte in ber S^rne, bann fe^te

flingenbe ^ilitärmuftf ein; bk ^apette ber Lanbmarineteile

riicfte an, um ber „®tralfunb" nod) ein @tänbd)en ju bringen.

Ü^un verftanb man fein eigene^ 3Gßort faum mel^r, fo viel

Saute unb @eräuf(^e fummten, bröl^nten, gellten, tirilierten

unb fiepten burd^einanber. (Eß war aber tro^bem fd)ön, fel)r
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fd)cn fL\qai*, uu^ uhmiu ois uid)t t^ic 7(bfd)tcb)tunbc rtcmcfeu wäre,

mand)cr bättc ,qcrnc bic "^(rmc ,uun ^an,^n ,qcl;cbcn, fe ttcr*

lecfcnb fpicUc Mc .KlavcUc. 3n bcn S»f^cn S«cftc cß jebenfaüe

vielen.

'^red)tin,qen war mit feinen ^n(^el)öri,qen abfeitß qefd^rit*

ten. Oliemanb hätte ten (fltern ben freil)eiTlid)en @tanb an*

jiefeben, fo einfad) i^aben fte ftd). „^ifd)t tu je^t glücflic^,

mein öcl)nV" fDrfd)te bei* ^ater.

„Ol), von @runb aus!"

„Unb beine greunb' . .

."

„Ol), M^ finb (platte ^urfd)en!"

„einb i^re (Slfern taV'

„Ü7ui* tu vom ^Beffelingt @oil id) eud) vorjleüenV"

grau von ^redjtingen lel^nte ab. „S^i^ f"^ ««^ »^w»^/

lUrid)! 2Bir tvoüen unö bann felbft mit i^nen befanntmad)en.

3e(5t in ber !2(bfd)iebftunbe fott man nid)t flören." @ie l^aftc

beim @D^n unter unb jcg i^n mit ftd) fort. 3tt)ei Sungen ^atte

fte fd)on bem ^aterlanbe geopfert - ber eine ru|)te im @til*

kn Ojean, ber anbere in ber Dlorbfee — nun ging aud^ Ulrid)

aufß äßaffer, Ulrid), i^r tefeter, i^r befter.

^ein 3öort fam über i^re kippen, fein 3Öort ber Ma^e,
unb aU J^err von ^redjtingen mahnte: ,f^aU bid) aUidt brav

unb tt)ac!er!" M nirfte fte nur unb fügte ^inju: „@o warfer,

tt)ie beine trüber waren."

^ange wäl^rte ba^ ^eifamtuenfein nid)t, lange fonnte eß

nid)t währen. Um elf U^r pfiff ber ^ootßmannßtnaat ber

'^adjt auf feiner pfeife, unb ^raunß fc^arfe ^ommanbo*
flimme ertönte: „'antreten in 5)lufterungßbiviftonen!" X)a galt

es ben lefeten lih^(i)ki> ju nehmen, ben unwiberruflic^ legten

:2lbfd)ieb.

^lauß i)atte ^irjlen feinen Altern vorgeftettt. „Collen wir

and) hei 3^nen ju J&aufe @rü§e befleUen?" erfunbigte ftd)

grau 5uife. ,,^ad) ^otöbam ijt es von une ja nid)t mitJ'

„X)a6 wäre f(t)ön, id) wäre fo banfbar . .
." gort ftürtnten

bie beiben, ^lauß unb fein greunb, unb famen fajt alß leiste

an ^orb.

2(uf bem .^reujer fottte ftd) aber nod) ^o^er Q5efud) einfin*

ben. X)er 3nfpe!teur beß ^ilbungßwefene ber Marine nal^te,
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ferner ber ^|)ef ber 5)krine)lation ber Ö^orbfee unb baju in

i^rer Q3e9(ettun(j and) ber ^iirgermeijler ^on @tralfnnb.

9tun trug ha^ Scf)ijt dn S^renmat, ba^ if)m fünftig an ^efl=

iaQtn mc i^eute jur befonberen Sterbe geretcf)en foäte (@» 72).
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,/Srottt nad) ^tcuerborb!" murbc befohlen, ^ct ben an

@tcucrborb ön()cfrctcncn X^i^iftonen erfolgte eine ftraffc

.^el^rtmenbim.q. 5ßie ^JJauern flanben hit 5}lannfd)aften. lin

^anb recfte aüeö bie J&älfe, um bie Vorgänge ju ^erfol.qeti.

Olun begann ein 7(ft, ber fdjon beö Miterlebend tt)ert war.

^tralfunber 5»^auen Ratten it)rem *'Paten!reujer eine feibenc

glagge gefÜcft, gefd^mücft mit bem uralten 3Bappen ber ^tabt,

baö mit feinen Pfeilen unb mit feiner Ä'rone an fo mand)e

rul^mreic^e 5ßaffentat erinnerte. X)er ^ürgermeijler übergab

bk Slagge mit einer warm^erj^igen 'Xnfpradje. ^er Jl'omman*

bant banfte mit !raftt>ollen Porten.

^urj barauf ertönten tk .^ommanboß: „©tillgeflanben!

Sront nad) »orn! JP)ei^ S^ögge!"

geierlid) in i^rer feibenen @d)tt)ere flieg tit @tabtflagge

am ^ormafl ber „@tralfunb" in bk J^ö^e, mäi^renb bk

.^riegöflagge, bk bort gewelkt ^atU, gleichzeitig nieberging.

!Die ^orbfapeEe fpielte ben "Präfentiermarfd). Hüt^ flarrte

gebannt nad) oben. 9^un trug ba^ @d)iff ein (Ehrenmal, ba^

ii)m künftig an Safttagen mt \)tuU jur befonberen ^kvbt ge^

retd)en foEte.

HU bk Muftt \)erjlummte, blieb (Ergriffenl^eit über ber

tt)eiten @d)leufeneinfa]^rt liegen. (£ö mährte etliche @efunben,

Vi^ neue ^ommanboö laut mürben unb aud) bie 59Taffen au^en:^

borbß tt)ieber in ^ett)egung gerieten.

!öer le^te ^efud), bie Sbmirale unb ber ^ürgermeifler,

ging injmifc^en ^on ^orb. £aut fdjrittte bk ^Pfeife beö Q3ootö*

mannömaaten btn ^orgefd^riebenen (£]^rengru§.

Unb bann — bann fu^r eö mt ein £)lucf burd) ben .^reujer.

„^lar jum 5!}Tanöver!" ^ie Q3efa^ung ijjaflete auf tl^re @ta*

ttonen.

„Seinen loö!" 3ßie toon ©eiflerpnben it)eggenommen 'otv^

fd)tt)anben bie geflmad)er, tt)elci)e bie „@tralfunb" mit bem

£anbe ^erbanben.

X)ie 5[Raf(^tnentelegrapl^en fd)lugen Hingenb an. Sängft

war baö @d)leufentor offen, unb in rul^iger, gleichmäßiger

Sal^rt glitt ba^ fd)lanfe @(i^iff ba^on. ^aufenbe »on '^üd^ern

YointUn, ^aufenbe »on jlra^lenben, aber auc^ feudjten ^ugen

grüßten.
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,/Dret JPiurraö für bcn ^rcujec ,@tralf«ttbM" 5Bei' f)aUt

eö gerufen? X)er 7(bmtral felber? X)er ^nfpefteur beö ^il*

bungömefenö? ^ßeö an ^anb fiel ein, eö jubelte unb braufle

nur fö burd)einanber, unb ^ti%t 2Bünf(^e fliegen gen J^immel.

liU bann aber hk ^'apeEe ber ^arineteile ha^ ^eutfc^lanb*

Heb erHingen lie^, ba entblößten bk 5}länner i^r JP)aupt, fal*

teten hk grauen bk J^änbe, unb allen tt)urbe ta^ ^kb in biefer

@tunbe jum Erlebnis;.

5ängfl it)ar bie „@tralfunb" außer ^x<i)t, aU nod) immer

größere unb Heinere ©rupfen »cn ©djaulufligen beifammen

fianben, bk ftd) ^cm ^lafe beö ^bfc^iebnel^menö nic^t trennen

mod)ten. J^err unb grau ^on ^redjtingen 1()atUn tt)a^rgemad)t,

tt)aö fte bem @Di^ne ^erfpro(l)en ^tten. @ie ^atttn ftd) ^Beffe^

lingfö t^orgefleHt unb manbelten nun gemeinfam mit ilf^nen

^Öil^elmöl^a^en ju.

,,Unfere ^uben fe|)en gut auö", flellte J^err ^on ^red)*

tingen fejl. „^ie Seeluft unb ber X)ienf(^t fdjeinen i^nen ju

bekommen."

JP)err ?XßefTeling! pfli(t)tete eifrigfl bei. (Sr ^atte mittler*

meile ben Kummer übermunben, ba^ i^lauß nic^t Kaufmann
geworben n)ar. „^Ba^rlid), eö ifl ein l^errlic^er ^eruf, jur

®ee ju fahren! ^er ©ebanfe, ^mtt eine S^leife um bie 2öelt

anzutreten unb bahn öor aßen fingen ben gef(l)anbeten beut*

fd)en Flamen n)ieber ju (E^ren ju bringen, er fönnte timn

felbft ganj fribbelig machen unb mit 5ufl erfüllen . .
."

„So grab' fo ju mad^en rt)ie unfere ^uben?" grau ^on

%ec^tingen fiel il^m la(l)enb ins» ^ßort. „3a, tt)enn id) jwanjtg

3a]^r' jünger n)är' unb n)är' fo 'n lufd^tiger @trirf . . J'

//S*^ÄU, S»^au'', ma|)nte ber ^ann, „bau feine £uftf(^löf*

fer! 3n bene ik^f^. 3m übrigen mein' iä) — ^erjeii^en @ie,

J^err 3Öe^elingf, wenn i^ wiberfpred)'! — wir fottten ^om
,gefd)änbeten beutfd)en Dramen' gar nimmer fprec^e. ^ie

fd)amlofen ©iftpfeile ^on ber gegnerifc^en J^e^preff', bk pralle

bcä) wieber auf bk @d)ü^e jurücf. 3Ber mt iö^ ^mi @ö^ne,
in (S^ren furo ^aterlanb gefallen, auf bem ^eere^grunb

mx% , .
,"

(Er ^erflummte, unb aud) J^errn ^öejfelingf ^erfc^lug eö bie

Stimme. ?XÖo fein '^Itefler flecfte ober rul^te, er wußte eö ntd)t,
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er unifuc nur biu^ eine, ^rtf^ er widjt in CSbrcn mUci\qc)^anqcu

UHU'.

X^ic „^tralfunb" mar in,^u>ifd)cn in fliidjtii^cr 'MW »^<^i'

biux fd)mu(^i,qiK^t^»^ ^^t^^^^^^iffcr iicH\<^cn. ^^ci il;r an ^orb ^ftc

bic .VvapcUc, all? frcici? ^öaffcr bcn ^nq «mlärmtc, ba6 tcrf-

fri>l)Iid)c l^icb iicfpicU „^Ocm (?5ctt n>ill rcd)tc (?5unfl ermcifcn,

bcn fd)i(ft er in bic mcitc ^cU." ^^an wav bcm .li^LMmiian*

bantcn bafiir banfbar. grübcr l)atU c6 bei fold^en 'Xnläffen

bei? öfteren (^clantet: „9)luf} i bcnn, mu^ t benn jum @täbtclc

'naniJ." Dhin, von „müfTen" ivar bod) (\mx^ teine S'tebe «nb

von ^rauer,qefiib(en erft red)t nid)t. ^i^an brannte vielmel^r

barauf, in^ Hxusiant ^n fommen, frembe ^änber, frembe ^}?en*

fd)en ju fel)en unb aö bae fennenjulernen, tt)a0 bie ^^ntaftc

feit ber 3w9^"^J^it befrud^tete. @o tt)ar ee fd)on beffer unb

rid^tiqer, man ^örte ütvaü^ von „@unf^" aU vom ,,Püffen",

benn feiig n?ar ja jeber an ^orb, ta^ ba^ @d)irffal jufi: i()n

unb feinen anbern auf t>ic „@tralfunb" (^efü^rt ^atU.

lind) bit Dlorbfee, an fd^limmen '^a()en „^Horbfee" ge*

nannt, erwieö ft'd) aU verftänbic), inbem fte bem @d)iff trofe

beginnenbem 3Binter einen gnäbigen (Smpfan(j bereitete.

^)i>UQilQiatt lag tk wtiU S^^c^e, einem flä^lernen D^tiefen*

fd)ilb vergleid^bar. ÜH aber bk @onne unterging, ba glomm
C6 im 5ßaffer in bunten Sarben auf, al6 blü^e tief unten ein

Dtofengarten, ber aöee mit bem 3Öiberfd)eitt feiner @d)ön]^eit

erfüllte. (So gab feinen an *^orb, ber ftd) nid)f an ber ^rad)t

beö ^ilbeß erfreute. X)unfelviolett verglüt)ten bk garbcn.

X)ann ^^itUvU eö ftlbern auf — ber !9^onb, ber fliße, bleid^e

©efeße, auf d1ad)t\t)ad)t vielen ein treuer ^\reunb, moöte ben

@(^eibegru§ ber @onne mit feinem @lanj übertreffen.

^m Äbenb beß britten ^ageß nad) ber "^u^reife ftanb ba^

@d)tff in ber <Sinfa^rt jum (Englifc^en i^anal. X^over grüßte

mit ^aufenben von blifeenben ^\d)Uvn, Hn ^acfborb leud)tete

baii> geuer von ^alaiö. .^apitänleutnant @ierf^orff l)atte bk

tt>ad)fvmn @eefabetten aufß üd^Uvbtd befohlen. ,,5öir flel)en,

tt)enn man fo will, auf gef(^id)tlid)em ^oben", ^oh er l;er*

vor, unb er begann von feinen TJ*Q3ootfal)rten ju berichten, bk

er von glanberne ^üfte auö unternommen ^atu, X)er (Srfle

Offizier gefeEte ftd) ^inju. (Er mar in ben '^a^vm 1916 hi^
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1918 S^ef einer ^orpeboboot0l)albf(Dtfiße gevvefen. Ö^un leb*

ten Srinnerun(^en an ^orpebobootöfämpfe auf. ^an ^örte

©ranaten faufen nnb frad)en, baß 5BajTer (geiferte, ^inen
ivui'ben gelegt, S^i^Ö^^ burd^furrten bk £uft, bomben Hatfd)*

fen ^on oben ^erab. ^rcfe ber vn\)i<^m, frieblic^en ^aÖ:)t —
vor ben ^ugen ber @eefabetten barj^ dn J^evenfeffel!

9}litfen im fd)ön|len Srjäl)len brad) ber (Erjte Offizier /e*

bod) ab. 5)iit einem 5[Rale unirbe i^m fc^iver umö .^erj. X)ie

f^olje 33ergangen^eit lag ;a hinter einem, nnb tk ©flauen*

fetten fd)merjten, tk @t(a^enfetten, bk man nun fd)cn feit

a<i)t 3a^ren trug.

Sr n)anbte ftc^ ji\\) ah unb ging. X)ie <Beefabetten fa^en

beftürjt hinter i^m i)tv. 5ßa6 mar eß, baß ben ^crgefefeten

fcrttrieb?

@ierf^orff begriff ben älteren ^ameraben. Um ba^ (Er*

Joannen ber @eefabetten ju bäm))fen, begann er in fc^erjenbem

^one: „Dlun (äffen @ie mid) noc^ tton einem @tücf berid^ten!

3d) möchte eß faft ein J^ufarenflücf nennen, fo feltfam, fo un*

verjagt tt>av eß. (Sin tUim^ U*^oot, ein Serienbau auß bem

jtt)eiten ^riegßja^r, n?ar eineß fc^önen ^ageß t)on 3^^t^ügge

außgelaufen. bitten im .^anat fle^t ber ^Rotor plöfelic^ ftiH.

^1i(i)t^ ju mad?en, ba^ X)ing wav nid)t nur bocfig, fonbern

völlig jufammengebrod)en. 5öoß tun? <Bi<i;} treiben laffen,

biß irgenb jemanb fam, um ba^ ^oot aufjupirfen, baran badjU

ber ^ommanbant nid^t, fcl)Dn beß^lb nic^t, njeil bk 5öa|>r=

fd)einli(^!eit einß ju ^unbert ftanb, ba% biefer irgenb femanb

ein geinb gett)efen tt)äre. ^Ifo, maß gefc^ie^t? ^an flieft ftd)

auß ^Perfenningß unb aßer^anb Werfen ein paar @egel ju*

fammen, fä^rt ba^ treue @e^ro^r auß, benu^t eß alß ^aft
unb mac^t an i^m feine @egel fefl."

„Unb fo ifl ba^ ^oot tatfäc^tic^ jurücfgefe^rt?" ^lauß

vermod)te feine Ungebulb nic^t me^r ju jügeln, er fragte.

@ierflorff fal) i^n ganj freunblid) an. „@ie glauben n?o^l,

id) verjapfe @eemannßlatein? 9Ree, bk @ef(^i(^te ftimmt

fd)on, ba^ ^oot ^at 3^cbrügge mo^lbel^alten tvieber erreicht,

^llepbingß, ber 3Binb mar günftig. 3m übrigen \^ aud) biefer

gatt nur txn ^emeiß bafür, b(i% ba^ ©lue! bem ^üd)tigen

l^ilft unb feinem anbern."
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,3tc btcfi bei* .l^cmmanbant bc^ Il^^ootcci?" forfd^tcn

nun fd)cn mcbrcrc ,u<rt^<^i<J)-

3nt ^uiicnblicf nnirbc aud) @icrflorff crnjl. „(Se mar ein

(\x\tit Si*cunb v>LMt mir. X>cn ^Jlamcn tvcEen @ie U)ifTcn'? S^ren==

traut bic^ bcr .^'ommanbant, Oberleutnant ,^ur @ee (£^ren==

traut. (Ein ^ierteljal>r fpäter fiel aud) er mit feinem ^oot bem

iCriege jum Opfer, unb er rul;t in ber "^iefe, )ufl tt)0 mv j'e^t

fte^en."

^a würbe ben ©eefabetten (\a\\^ ti^m jumute, unb

alfii nun awd) @ierf>orff (\ix\Q, wuttberte ftct) feiner mel^r

barüber.

„SKul^e im @(biff !" Hang ee ()ebel)nt über I)ecf, alß 3eid)en,

M^ tt)ieber einmal ein 'Xac^ mit reichem ^ienftplan fein (Enbc

(^efunben l^atte. ^ie @eefabetten fu(bten i^re J^ängematten

auf. 3)Tand) einer fanb aber ben @(^lummer nid)t gleid).

(Srnfle ©ebanfen ginc^en um.

3wei '^age fpäter n)arf ftd) ber Ojean, ber meite !^tlantif,

ttm @(^iff entgegen. (Sottlob, ba^ man auf ber „3Riobe"

bereite aHer^anb kennengelernt ^attt unb ftc^ fc^on ein tt)enig

barauf ^erf^anb, feinen .Körper, aber auc^ tU 5Bittenö!raft

auf ®eebeine ju flellett! ^an fpürte eß nur ju beutli(^: ^on

fernher !am l^erangejogen, tt>a^ ftcb ber „@tralfunb" ent*

gegenflemmte; ^öeÜenberge n)aren eö, ^on einer J^ö^e unb

W$uö:)tf ba% felbfl ein ©ölblinger über i^re ©ro^e nidjtö mel^r

^on @eringfd)ä^i9!eit ju ^erjapfen ^attt, ^ü^fam nur fra^

ftc^ ber .^reujer burd) hk fd?n)in9enbett, vvinbjerjauflen 5}^af-

fen bittburd). ©rauleibigen Ungetümen gleid) n)äljte eß ftd)

l^eratt. ^aumelnb ftieg ha^ @c^iff empor, um gleid) barauf

n)ieber nad) unten ju gleiten, alß ^erfante eß in einem Kb'

grunb. T)abei fnarrten unb ftöl^nten hk ^erbänbe, polterte

unb rumorte eß überatt. ^aufenb fd)limme ©eifler regten ftd)

im @c^iff, @törenfriebe aller "^rt, benen niemanb bekommen
fonnte, meil fte nid)t ju finben n^aren. X)aß 3Beltmeer tat ein

übrigeß, um fo red)t bk J^ärte ber @eefa]^rt ^or Tlugen ju

rü(!en. ^iß hinauf ju ben @(l)ornfleinen praffelten @turj=

feen über ^ecf. ^k fegten über bie .^ommanbobrürfe, jer*

floben biß in bk entlegenften (Ec!en, mad^ten aßeß na^ unb

fiebrig, luben n^ai^re @alj!ruj!en ah, bk ftd) mit bem @d)orn*
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tleinru^ ju einem IkUiö^tn ^rei ^»ermettgten, unb fiiÖten bftö

Oberbec! mit fod)ettbem @if4)t.

^er ^ommanbant erfannte: fo(4>er ©en^alt lie^ ftd) nxä)t

länger trogen, (Er entfd)lo^ ftd) bft^er, beij«bre{)en, «nb legte

ba^ @d)iff mit „kleiner Sa!^rt", fo ba^ eö gerabe noc^ fleuer*

fä^ig blieb, fd)räg gegen ben SÖinb.

X)a^ tat rt)0^l, nun wat eö ni(I)t me^r ganj fo fc^limm, nun

fu^r man juminbef^ wieber rein über ^Baffer, tt)ie feefejle

@d)erj^ögel meinten, unb ^erfud^te ftc^ ni(^t in U^^ootß*

gebräudjen. ^ro^bem ^ute unb pumpte ha^ @^iff nocl) immer

\}in unb ^er, alö fei e$ leben^iiberbriifftg.

5Bon ber ^iö!at)a Ratten bit ^tädbtttitx fc^on atter^nb

ju l^ören bekommen, i)a^ fte aber fo fd)limm auöfal^, bat>on

l[)atte ftc^ bod) niemanb ein re(l)teö ^ilb gemadjt. 7(lö Vorteil

blieb nur, ba% ber Unterri(l)t auöfiel. 3^n abju|)alten, baran

war überhaupt nx<i)t ju benfen» 3m übrigen war bie £uft in

ben unteren X)ec!ö jum ®4)neiben bicf, angefüEt öomj^unfl

naffer Kleiber, gcf(t)n)ängert mit bem @eru(^ ^on öl unb

jiCol^le unb hi^ jum legten ^on ber ^efa^ung ^erbraucijt. @o
fam eö, ba^ ber eine ober ber anbere ^on btn D^eulingen abfiel

unb ni(i)t me^r ganj fo j^attlid? wirfte wie beim @eemannö=

abfc^ieb in ben SÖil^elm^^a^ener @c^leufen.

j^lauß^ war ju feiner Genugtuung über alle Äwanblungen
^on @eefran!^eit Binweg« 3^m tat bU (Sewalt ber @ee ni(t)tö

mel^r an. Sr ^attt foeben am 9*luber gef^anben, ]^o4> oben auf

ber ^ommanbobrücfe. ^dn 3nnereö hattt »or greube ge-

;au(|)jt über btn Ablief ber wilbtn 2Bu(^t beö ?H3afferö. ^reit*

beinig ^attc er ftd) gehalten, ^or ftd) ben ^ompa^, in ber ^anb

ba^ @teuerrab. 3ebeömal wenn bk „^tralfunb" ftc^ tief »er^

neigte unb fcl)einbar ängjllic^ auöwic^, um bann boc^ mit

i^rem mefferf(l)arfen ^ug ftegreici^ bk fci^werfle @ee ju burcl)*

fcbneiben, :^o(l)taumelnb tt>k in wilber ^erjü^ung, bann war

eß i^m beinahe jumute gewefen, aU fei ba^ @d)iff iin lebenbee

2ßefen. I^er 5}lenf(^ gebot bem @cl)iff, er felber fd^on mit aU
Dtubergänger — er, ^lauö 2ßeffeling!!

^ad) feiner "^blöfung begab er ftd) in ben <Beefabettenraum,

wo man jufammen ^aujte, a% unb fc^lief unb aucl) ben Unter*

rid)t geno^. !5)aö ^ilb, ba^ ft(^ bort bot, war niä)t gan§ fo flolj
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ivic auf Obcrbcct. 3» ^<^» unmö(|ltd)flcn <Stclhm()cn ,^erfnäu(t

un^ vcrbnicft, kqcn vcrf(l)icbcnc bcr bicnftfrcicn .^amcvabeu

iimbcr. ff^wd) <\d)t'^ wohl nid)f qut?" crtunbigtc ftd) .^lauß.

CSinc "^(ntwcrt bcfam er nid)t.

Da bc.qann er ^u finqcn; bic '^bfd)iebf^unbe n^urbc in it)m

tvad). „^cm (Sott mü rcd)tc ©unfl: crmcifcn, bcn fd)irft er..."

,,JÖür'n @' auf!" ^it verjlörtem, vöüiq verftriemfem @e*

ftd)t t^emmte @ölMinßer ftd) au6 feiner gebücften ^a,()e l)Od).

„^ann'ö 3Öetter mieber beffer ie, tonnen @' mir mit 3t)rer

©un|^ femm'n. J^eut' aber — .^rujifiirfen! — beut' tat' iäi)

am liabflen abfaufen."

^m näd)f^en ^acje aber fd^ämte fid) ber bra\?e ^a^er bereite

feiner knorrigen unb bod) fo ^offnungßlofen 5ßorte. X)a6

^^arometer njar gefliegen, ber ^inb i)attt 9ebret)t, au^ grauen,

griesgrämigen ^HJolfen mar eine wei^e, ftd) i)cc^tiirmenbe

^rad)t gett)orben, unb, tva^ fafl: am n^unberbarften fc^ien, bk

@ee, bae QBaffer — ee leuchtete tiefblau, in feinen iCämmen

^cn ber @cnne burd)golbet, unb ^attt ftd) mit j^ronen aue

tt)ei^em @(^aum gefc^miicft. STlod) jagten ftd) bie 3Beüen, nod)

f^ecfte tt)i(be .^raft barin, aber tU 5uft fc^mecfte nic^t me^r

nad) fd)led)t 3Better. ^or aEen Dingen tonnte man feinen

^ure tt)ieber aufnehmen, tonnte bk S<^^fi fortfefeen nad)

^Pontevebra, bem fpanifd)en J^afen, ber lorfenb alß erfleö D'^eife*

jiel rninfte.

'^it ^ermel^rten Umbre|)ungen braufte bk „@tralfunb"

ba^on, aU bk 2öinbftärfe elf ft'e aue i^jren ^afeen lie^. ^oße
^ierunbjmanjig @tunben ^attt man t>erloren, ^atti ba6 @d)iff

auf ber @telle treten muffen, unb ba^ mar peinlich, peinlid)

genug, benn im ^titalttv ber ^ec^nif unb rafd)efter ^a(i)viä)'

tenübermittlung i)at bk 5)?enf(^^eit ftd) an bk U^r unb an

^ünftlic^feit gewöhnt.

„2Baö tam'0 früher gro^ barauf an", unterhielt fid) ber

^ommanbant mit bem 3Ra»igationöoffijier auf ber .^om*

manbobrürfe, „wenn ein @egelfd)iff, ba^ eine £Heife t>on

neunzig ober mel^r ^agen hinter ft'c^ bringen mu^te, einmal

eine 5ÖÖod)e ju fpät eintraf! J^eute aber, mo aöe QBelt mit

Minuten geijt - unb gar ein i^riegfd)iff, baju nod) ein

beutfd)ee . .

."

78



07ocl) immer ;aud)jte unb foflfe bei* ^inb. (Er ftrid) mit

fräftiger Sauft über bie raufd)enben ^ettenfämme unb jer*

tiiebte i^ren fantigen ©rat ju feinem @d)aumgeäber. (Er fu^r

aud) über ben ^immel ba^in unb trieb tu 3öolfen jur (Site an.

^roöbem, tin anberer @efeß n?ar fd)ne£(er aU er, ein ^ote,

ben iiö;) ber ^enfc^ erfonnen unb bienftbar gemacht i)atU: eö

fnifl:erte in ber 5uft, bit Sunfentelegrap^ie fprad). X)er ^om*
manbant ber „®traifunb" tie^ ben beutfdjen ^onful in ^Ponte*

ijebra n)iffen, ba^ ftc^ hU '^nfunft beö @(^iffeö, genau be*

redjnet, um jtvanjig @tunben verfd)ieben mürbe.

X)eß 2ria(t)tß fam ba^ geuer ^on .^ap giniflerre in &d)t.

liU ^o{)er n^ei^er ^Punft fdjwebte eö über bem Gaffer, um aße

brei^ig @efunben ^eE aufjubli^en.

@ierflorff mad)te aud) l^ier ^on feinem ^umor ©ebraud).

,,grüner", fagte er, „{)aben unfere ^^orfal^ren romanifc^en

(^chlüt^ offenbar geglaubt, ba^ ^ap fei ber 3Belt (Snbe. @ctt*

lob, bafi fte ftc^ geirrt ^ben, fonj^ tt)ürbe au6 unferer Steife

nid^tö, unb mir fönnten gteid) mieber umfe^ren."

X)er 3wf«tt fügte e6 aber, ba^ nac^ bem 3«ftc^tfommen ^on

Siniflerre nod) etmae anberee auftauchte, ba^ bk allgemein*

^tit tt)eit f!är!er befd)äftigte aU ba^ Leuchtfeuer. Swerft ^atU

ber '^(ußgucf auf ber 23acf nur ein meines ^id)t fünf @rab ge=

metbet. Hu^ bem einen £ict)t maren aber fe^r balb mehrere ge=

morben, unb eö ^tten ftc^ ju iljnen im Laufe ber 3)^it nod?

^mötf grüne l^injugefeßt. Hut Lict)ter malerten peinlid) genauen

"^bftanb ^oneinanber, fo ba% man auf ber „@tralfunb" er*

fannte: mae ba entgegenfam, ba^ maren (Sefct)tt)aber »on

il>iegf(t)iffen.

Ob i^ Griten ftnb? @e^r halb tauct)te bU Vermutung auf,

unb fte mecfte hü mand)em von ben älteren ein hitUvt^ ©efü^l

auf ber 3w«9^. @o mar man früher auc^ gefahren, in fold)

langen, floljen Linien. 3^, man ^atte fogar ber 3Belt al6

5)Zu|ter gegolten, maö bie itunft bes^ ga^renö im ^erbanbe

anbetraf. Unb nun . . .?

Langfam, mächtig unb fd)tt)eigenb jogen bit gremben vor*

über, jmei ©efdjmaber ju je fec^6 Linienfd)iffen. ^it bem

@lafe liefen fid) bit gormen ber einzelnen ga^rjeuge erfennen.

(£ß mar Unglaube; ftärffte ^aö;)t, mar baö £Kü(fgrat feiner
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Jlottc, \va^ an ber „<^ti'alfunb" tjorübcrfu^tr: Rampen, bie

,Mim iiröfitcn ^cil am Za(\^ von ©faf^crra! mit.qefcdjtcn ^tten.

'Plöljlid) taud^tc beim St«9.0f<i)iff ^^^^ ^)^Öc @c^eibe auf.

^in @d)cintt)crfcrfc.qc( faut^tc ftd) in bk ^aii)t Sr ful^r wie

fpiclcrifd) über bie ,,@tralf«nb" ^in, um ,qleid) barauf tt)ieber

^u verlöfd)en.

ff'Ma, man l;at ftd) vergemifTern moßen, tt)er mir ft'nbl"

Umt)iIIi() lad)U ber jtommanbant auf. „(Snqlanb, ber J^err

ber ^Dleere! Ob eö felber nod) baran glaubt?"

Sine balbe @tunbe fpäter tt^aren hk Griten bereite wieber

au^er ^i6)t. ^er 3Binb war völlig ein9efd)lafen. ^om ^anbi'

ber Qlitttn biinne Ö^tebelfd^leier jag^aft über ba^ 2ßaffer.

(Sine ftegl^aft flra^lenbe @onne grüßte bann ben jungen

^ag. @ie war ]^od)ge!Dmmen über jacfiger S^lf^^Wj^e, fc^mei*

d)elte bem 3öeltmeer, fd)mei(^elte ber „@tralfunb" unb

fd)eud)te bm weisen Ö'iebel von Irinnen.

Kn^ ber EKidjtung, in ber ber 2Binb gewebt, lief nur nod)

eine fd)wellenbe Dünung. 3n i^ren weidjen Firmen fc^wang

ftd) ba^ @(^iff fanft hin unb l^er. ?H3olfenloe wölbte ftc^ ber

Fimmel, leudjtenb blau wie bit @ee. Tümmler umfpielten ben

^ug, fpe^rücfige, flinfe ©efellen. ^ie 5uft war von wol^liger

?B3ärme. ^tleß attnete Sufrieben^eit.

'^a glaubte aud) ein @ölblinger wieber an bia. 2Öa^r^eit

beö 3Bortei^, ba^ @ott bem rechte @unft erweife, ban er l^in-

auöfc^irfe in bit wmtt 3ßelt, unb jteßte ftc^ banaö^ ein.

„Q^el^men @' mir mei' ©robl^eit von geflern nit übel!"

entfd)ulbigte er ftd) Ui .^lauö. „^öö war fdjon Wi mei'm

©ro^vater fo. 3Benn bem fei ©ebärm nit g'woEt }}at, bann

war'e aUweil um feinen ^erf^anb g'fc^e^n."

günfteö .Kapitel

Sm Slu^lanb^^afen

C^immel, war ba^ ein 5eben in ber geräumigen Q5ud)t von

%/^ontevebra! .^aum war bit „@tralfunb" ju ^nfer ge*

gangen, aU auc^ fd)on @d)wärme von 33ooten nal^ten, um
ben beutfd)en .^reujer ju begrüben. 3m ^ugenblirf war aßen
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.^aum xvav bie „etratfunb'' 511 5lnfcr gegangen, aU and) fcf)on

Schwärme \>on ^^ooten nagten, um &en &eutfc()en ^reujer ju

begrüben (@, 80),
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an ^orb flar: bie @|)anier fe^cn un«J gerne, i^r ?333iüfommcn

1)1 cbrlid) (gemeint, fie n>oüen i^rer greube 'Kußbrucf \jerlei^en,

baf; u>ir ftc bcfud^cu.

X^cr u>ad)l)abenbc Offijier unb bie @eefabctten ber ^ai)^
\)atUn im Verlaufe beö ^ormittagö aUe J)änbe voü ju Um,
um tiw ^erfe^r m bcn gaüreep^ ju regeln, ^lauö wav bar*

an beteiligt. (Eö !am il)m aßeö fo fremb unb eigenartig ^ov,

tci^ er faum mujjte, mo i^m ber .^opf f^anb. X)od) 3«it jum
O^ad^grübeln gab eö nic^t, eö mu^te gel;anbelt iverben, rafd),

jielbemu^t unb »oüer ^atfraft, babei bcd) mit voüenbeter

Jjöflid)feit.

O^ne ba^ fte ben ^efud) beö beutfd^en i^ommanbanten ah^

geivartet Ratten, tvaö il)v guteö Diec^t gett)e[en n?äre, madjten

verfd)iebene fpanifd^e 3Bürbenträger unb Dffijiere i^re ^uf*

\vartung. ^or i^nen tvar aber nod) ber beutfd^e .^onful er*

fdjienen. X)aö ^tv^ fd)lug einem n?arm, al^ man i^n an

^orb fommen fa^ unb bk 5Dlutterfprac^e auö feinem 3Jlunbe

vernal^m.

Smifc^enburd) taud)ten bann nod) Offiziere anberer ^a*
rinen auf. (2.in fd)mebifd)er unb ein britifc^er .^reujer lagen

na^e ber „@tralfunb" ju ^nfer. ^an htihtn tt)urbe ba^

@^iff begrübt, \vk eö internationaler .^öflic^feit entfpric^t.

Dotter STleugier mujterte .^lauö bm Q5riten. '^it bem ge*

^vol^nten gleichmütigen „How do yoii do?" betrat er in nadi*

läfftger .?)altung ba^ Oberbecf, um bann nac^ bem .^omman*

bauten ju fragen, .^lauö entging nid)t, ba^ ber Q5rite feine

"^Cugen neugierig um^erfd)tt)eifen lie§. (Er xooUtt tt)o^l feji*

ftellen, ob auf einem beutf(^en .^reujer ber 2riad)frieg«^jeit fd)on

tt)ieber fene 3"^^ tinb Orbnung l^errfdjten, bk "^dt^CSnglanb

gefürchtet l^atte.

@anj anberö ^er^ielt ftd? ber @cl)n)ebe. lin^ feinem 7(uf*

treten fpracl) rein !amerabfcl)aftlict)eß (Smpfinben, unb alß er

nod> @ierflorff entbetfte, ben er ^?on früher l^er fannte, ba

wavm fofort fej^e ^rüdfen ber greube unb greunbfc^aft ge*

fcl)lagen.

lii^ ber fci)n)ebifcl)e Offizier, eine ungemein jiattlid)e, fport*

gej^ä^lte Srfc^einung, auö ber ^ajütt trat, wo er bem .^om*

manbanten feine '^üfn^artung gemadjt ^tte, tvurbe .^lauö,
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c^ne ta% er eg woütt, O^rcnjewge eineö ©efpräc^ö, baö ber

@d;tt)ebe mit @ierftorff führte.

„@ie i^aben @jöcabettar an 33orb?"

„@ett)i^ bod), adjtjig frifdjgebacfene, unb id) - id) bin il^r

tt)0^lbeftaßtcr 2J?ater."

„@ie^ ba, baö trifft ftd) gut! 3öir auf ber ,g)5>l9ia'" -
fo ^ie^ ber f(|)tt)ebifd)e ^reujer -

,
,,tt)ir fmb ebenfalls mit

Yoimgters »erfe^en. ^öoöen mt nid)t in biefen ^agen tint

fteine Dtub erregatta ^eranjtalten, tu Butter nur mit @jö^
^aUttav befefet, aöein am Dtuber dn Offizier?"

„5ßenn eß mein ^ommanbant erlaubt, iö;) bin felbj^^er^

f^änblic^ bafür."

„@ut, alfo ahQttnad)t\ 2Räf;ere^ befpre^en mv ^eute abenb

an ^anb."

„5Bo benn?"

„Um fteben U^r im Q^afe 5Dioberno."

gort mar ber @d)tt)ebe, imb j^taue tvar tief ergriffen, ta^

i^xn "ocn bem prac^t^oEen 5D^ann - eine anbere ^orfleöung

Uhu nic^t in feinem ^erjen — htm ^onborbge^en noc^

freunblid) jugenirft njorben tt)ar.

?9^itt(ern)eile fam fc^on ivieber txn neuer Q3efud). (£ine

bti^btanfe, braunta(fierte £9Zotor;o(le legte am (»teuerborb^

Saüreep an. @ie fu^r am ^erf bie blaue britifc^e ^anbelö*

flagge, tin ^tid^tn, ba^ i^v Eigentümer iin D?efert>eoffijier

ber britifd)en 3)^arine tvav,

X)er wac^^abenbe Offizier ber „@tralfunb" fnurrte ^or

fic^ l^in: „?Iöaö mü ber .^erl hti unö?" (Einen Tlugenblirf

überlegte er, ob er tc^^ ^oot nic^t anö Q5arfborb=SaEreep t>er*

n)ei[en foße, ta ta^ (Bteuerborb^gaüreep für förmliche ^e*
fud)e freigehalten werben mu^te. ^ann fagte er ftc^ aber,

ba% ber ^rite \vo^ ber ^eft^er ber auffallenb großen unb

fc^önen X)ampf|ac^t fei, bie hinter ber „St)lgia" lag. ^u^er^^

bem — aU 9'tefer^eoffijier burfte er gen^iffe 2(nfprüd)e

f^etten.

X)er (Snglänber flieg langfam unb in gemad)ter 3Bürbe

ta^ @teuerborb*S<^^^^^P empor. (Sr n^ar mittelgroß unb f^ar^

fnoc^ig. (E^ lag etn^aö ^rutaleö in feiner (£rfd)einung. 3m
rechten "^uge thronte ein golbumränberte«^ (Singlaö an breiter
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fd)U*ar^cr @d)nur. X^aö c\lrtttraficrtc ©eftdjt n>or "oon tiefen

'(galten burd)U>Acn. &( teilten bie ''^acfen in i^u>ei ^eite. lil^

er rtnf bem Sallreepöpobejl anlan.qte, ernannte man, baji er

ben red)ten gufi nad)jio.q.

„llow (lo von doT' fac\te aud) er, inbem er [eine blaue

@d)irmmiilie nid^t unböflid), aber bod) nur \\Hn\(\ lüftete.

X^cr unid)babenbe Offizier l;atte 7(nu>eifun(^ ^om .^om*

manbanten, eiJ bei ber ^erftänbiciunc^ mit fremben ^efnd)ern

^uncid)!^ mit ber beutfd^en @pra(^e ju verfud^en, fofern tii

^Pflid)t ber ^"loflid^teit nid)t etu>aö anbereö ,qebot. ^r legte

baber feinerfeitö bie <^anb an bU ^üfee, and) nid)t über^

trieben lange, tinb ernnberte mit einem jurücf^altenben:

„@uten ^JJorgen, mein ^err!"

X^er ^nglanber jog eine ^efud^öfarte herber unb über--

reid^te ft'e. ,,May I sec the captain?"

„3d) tverbe eö fef^j^ellen lajTen."

X^er anbere nicfte; er Ijatte alfo verflanben unb verjog

bann fein @eftd)t ju einem breiten ^äc^eln, ta^ x\}n nid)t (\e--

rabe verfd^önte, obwohl eö freunblid) n>irfen foüte.

^öa^renb ^lauö bat>onlief, um tk ^efud)ö!arte bem

.^ommanbanten ju überbringen, begann ber (Englänber mit

bem niad)^benben Offizier ein ©efpräd), nunme|)r in X)eutfd)

unb nid)t einmal mit fel^r frembartiger '^ußfprad^e. „5)^ein

^amt ifi: ^aratela", fagte er, „@ie ]j)aben gelefen. 5)leine

'^aö;)t liegt bort, eö i^ \>k ,X)olp^in', eine wunbervoüe @(^iff.

3(^ bin auf eine trip at pleasiire round the world, von
imderstand, unb freue mid) . ,

."

3n biefem ^ugenblicf fe^rte .^lau6 juriid. @leid)jeitig

trat ber j^ommanbant in ©efeKfd^aft beö fpanifcben ^afen*

fapitänö unb beß bcutf(^en .^onfule in lebhafter Unter^ltung

an Oberberf.

^lauö melbete bem umc^l^abenben Dffijier in muj^ergül*

tiger Haltung unb flarer gaffung: „X)er .^ommanbant lä^t

einen ^ugenblicf um (gntfd)ulbigung hitUn, (Bpanifd)e Offi-

ziere unb ber ^onful gingen ^on ^orb. ^interl)er ^vürbe eö

i^m eine (E^re fein, ^errn ^aratela ju empfangen." X)ie

fangen beö fungen 3))enfd)en glühten ^or bienf^lic^em (£ifer,

aU er feine ^Reibung anbrad)te. 5öie er fo baj^anb, f^raff,
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fel)ni(^ nnb frifd), im braungebrannten ©eftc^f bli^enbe Üxu

Qzn, mu^te er fcbem gefallen.

9}ltfler ^aratela befrachtete ii)n t>ot(er '2(ufmer!fam!eit. (Er

überflog aber aud) mit hungrigen nnb am Q3eoba(^ten ge-

n^ö^nten ^ugen ba^ @d)iff nnb tvaö fon|t ^on ber 5)^ann^

fc^aft jn fe^en mar. (Er ^a^te ^eutfc^Ianb nnb adeö, maö
bentfd) \\>aVf auß tiefftem Jperjenögrnnbe. 3^m galt alö d\id)U

fcl)nnr feineö ^ebenö, Made in Germany ju ^ernid)ten. Db
feiner Sßa^rne^mnngen an ^^orb ber „@tralfunb" empfanb

er bereits einen &iö;) im ^erjen. Of), er fannte bit beutfdje

^Irt nnb bU beutf(^e "lüdjtio^Uit nur ju gut, unb nmß er l^ier

fa^, in flüd)tigen 5)linuten feftgejtellt - damned, eö unter^^

fd)ieb ftd) in nidjtß ^on bem, \va^ früher gemefen wat unb

was i^m al6 t>erberbenön)ert galt!

X)er i^onful ging alß erfler ^on ^^orb. "^lö fein ^oot ^or

bem gaUreep ablegte, ftieg am ^crtopp ber „@tralfunb" bk
Dteid)öflagge l^oc^. @ieben @d)u^ @alut bonnerten übcrö

2ßajfer. X)er jvonful ftanb mit gezogenem ^ut in feinem

Q5oot, um für btn @alut ju ban!en, ber i^m aU Dteid)ö^er^

treter galt, ^xt gaUen beß legten @d)uffe0 ging bie 9?eid)ö^

flagge ivieber nieber.

^ad) biefem feierlichen litt ^erabfc^iebete ber ^omman*
batit bk fpanifd)en Offiziere. X)ann manbte er ft'cl) in ge^

meffener gorm bem britifc^en Q3efuc^er ju. Q3eibe U^ahm
fid) ?^ur .^afüte.

lil^ 5)^ifter ^aratela ^on Q5orb war, trat ber .^omman*

baut an feine Offiziere |)eran, inbem er ftd) bie ^änbe rieb

unb lachte: „@olc^ ein ^eef! ^^pifc^ ju>eite britifd^e klaffe!

^at n)ä^renb beö .Krieges fc^ivere ©eiber an @d)iffa^rte=

aftien v>erbient unb hilbH ftd) nunmel^r ein, er fönne ftd) alleö

erlauben."

„(Ein eigenartiger C^lame", ivarf @ierftorff ein. „^aratela

unb bahd ein ^rite?"

„Db er n)afc^ed)t ifl:, wei^ ic^ nic^t", entgegnete ber .^om*

manbant. „(Er i)at jebenfaüs ben ^rieg aU Otefert>eoffijier

mitgemacht, mc er mir t>erftc^erte, unb x^ in ber @c^lac^t an

ber X)oggerban! am gu^ vern^unbet ivcrben."

X)ie .^erren trennten ftd), ber X)ien|t rief, ^ccl) bie kämpfe
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am gaUrccp I)ic((cn ncd) lcin<\t an. JJanblcr famcn, um il;rc

5Barc anzubieten, ^n @tcucrborbfeite ful^r ber j^ommanbant
in *!iVcilcitunc< fcine(5 '^(bjutanfcn ^cn ^orb, um bie 3öill*

?ommcnbcfud)c ju crwibcrn. —
X)ie 5ßad)c ber @ee!abetten, ju ber ^iaw^ gel^örte, mad)te

ftd) bereifö am jtveiten ^acjc nad) ber lintun^t in ^onte*

vcbra auf ben 2öecj, um bcn berühmten 3öaÖfaI;rtßort (Ban*

tiac^o be (Icmpoflela ju befudjen. 5)^it ber ^af;tt fu(;r man
l^inauf unb lk% feine li\x(^m unabläfftg fd)\veifen, um aH i>a&

grembarfigc, ta^ immer mieber auftaudjte, ja red)t in ftd)

aufiiune^jmen.

^ie @tabt ivar nur flein. X)urd) enge ©trafen pulflc

aber ein reidjeö £eben. Hh unb an nur fa^ man 'i)ii^t, pväd)'

ÜQt Käufer, mit (Säulengängen gefc^mücft. @onfl ^var aUeö

hi\d)ni>m unb fd)lid)t, H^ auf bie .^atlfjebrale. X)aö mar tin

^au, fo gro^, fo mächtig, fo fd)ön unb ei^rfurc^tgebietenb

in feinem lilttv, ta^ eö einem beim ^ttva<i)tm fd)ier ben

!^tem vor ^nbad^t t>erfd)hig.

(Bierftorff i}attt ben @ee!abetten erlaubt, ftc^ tk (B>tatt

einzeln anjufe^en. .^lauß befanb ftc^ in Begleitung feiner

greunbe i^röning, .^irften unb Q5re(^tingen. Tlu^erbem i)aüt

iid) @u^rau U)ie eine .Klette angefügt. @oIlte man ii^n ah
fc^iitteln? STlein, ta^ ging nid)t. "^llfo mu^te man feine Be*
gleitung mit in .^auf nehmen.

X)ie fünf jungen Seute jianben nod) auf bem ^la^ \?or ber

i^at^ebrale unb flarrten ju ben ragenben "türmen empor, aU
fid) i^nen ein 5Dlann näherte, angetan mit einer braunen,

^erfc^liffenen 5)^önd)ß!utte, barbeinig, fd)leppenb im @ang,

bk ©eflalt gebürft unb vern^a^rlofl. X)er grembe blieb eine

3eitlang jlelfjen, fdjeinbar in fromme 'Xnn^anblungen t)er*

funfen, fc^lid) bann l^inter ben @ee!abetten ^er, um fte

fd)lie^lid) in reinf^er f4)tt)äbif4)er 5)lunbart anjureben: „@rii^

(Be ©Ott, meine ^errel 3f<^l'ö ^tne 5anbömaa \?ergönnt,

3^re tt)erte Befanntfd)aft j' mac^e?"

Q5red)tingen l^orc^te auf. .klänge ber .^eimat?

.^lauö mu^te nic^t, tvarum, aber il^n überlief tin unbe^ag*

lic^eß (Sefül^l. .^röning unb .^irflen erging eö nic^t anberö.

&t jögerten ba^er nur einen '^ugenblirf unb fd)ritten
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bann miig todUt, um ta^ innere ber ^at\)tbtaU ju ge*

tt)innen.

^rec^tingen tvar ^infjcgen mit @u^rau j^e^engeblieben.

„?H3o flamme @te benn ^er?" fragte er ben ^uttenmann.

„'^uö ^utte^aufe", lautete bie (Srflärung. „3 ben an

armer ^ttgerömaa, fd)i\)ere @iinben(afd)t brucft me j' ^oba.
5öenn'ß 3^ne red)t if4)t, fo jeig' i 3^ne gern b' ^atl^ebral.

3 feen mx im e febe SBinfet auö . .

."

(öu^rau lad)te auf. „gür (Selb unb gute 2ßorte!"

^rec^tingen mad)te eine heftige ^emegung ber '^bmel^r,

cb gegen ben ^ameraben, ob gegen ben £anbömann, er wav
\id) felber barüber nidjt flar. ©leid) barauf ivanbte aber au(^

er fid) ah unb folgte ben anbern in ba^ ©otteö^uö.

X)od) ben ^ilgerömann tt)urbe man fo leicht nid)t loö. liU
bit fünf jungen 5eute in bem Üiaum angelangt U)aren, tt)0

eine Süße feltfamfler Dteliquien aufgehoben mtb, mar er

fd)on n?ieber jur @teC(e. „5Benn @e in b' ^n^pta nunter^

fleige n?oöe, um be l^eilige 3a!obuö f fel^e, no fönnt' i 'ö ^er*

mittle." (Er ?iupfte .^lauö, in bem er nid^t mit Unred)t ben

§ü|)rer ber (Sd)ar t>ermutete, aufbringlic^ am "^rmel.

^lauö mad)te ftc^ unn^illig frei, n)orauf ber ^ilger loö*

jeterte. 3» ^^» ^önen l^öc^fler (Erregung jif4>elte er grobe,

gemeine 3öorte.

X)a tat ftd) bie ^iir auf ju bem abgefc^loffenen Otaum, unb

l^erein trat 5)Zifter ^aratela in Begleitung eineö älteren

Jfjerrn. liU n^elterfa^rener ^ann überfc^aute er fofort ba^

^einlid)e ber 5age, in ber ft(^ bk jungen ^eutfd^en befanben.

(Er lächelte, offenbar !am i^m tin guter ©ebanfe. ^ann —
eö n)ar nur eine furje, aber fc^roffe ©efle — fd)euc^te er ben

^ilgerömann fort, .^lauö fc^iittelte er l^ingegen bieber bk
^anb unb fagte: „Very glad to see you again."

5Bar man nun ^om Dtegen in bk 'Traufe gekommen? 3ww
Olac^benfen blieb nidjt ^iel S^il. ^^t* Q3rite ern)ieö ftd) alö

n)ol;ltuenb freunblid). Sr fprac^ T)eutfd) unb betonte, ba%

man ft(^ in jebem fremben 5anbe unb in feber fremben <Btabt

aU ein Unerfahrener äu^erjt vorftc^tig ben^egen müjfe.

„1)enn", fo behauptete er breift, „man l^at gemacht einen

vollen 3«^"f^t't^i^^^^g barauö - wk ^a^t man boc^ in Ger-
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maiivY Ilalloo. T lenionibor! - ©impcl auf bic IVim ^\i

^äl;rcub bic ci(^cntlid)cn §rcunbc fid) flrcng juinirf^ieltcn,

ebne tamit ta^ ©cbot bcr ^öflid^fcit ju t>erk(jen, ver()af?

^ubrau Mc crl^altcncn ^crl)altun(^ßmaf?re(}cln imb vertraute

ftd) immer ivinicjer ber gül;runc^ ^ifler ^^aratelaö an. ^Pein*

lid) würbe e^, al6 nad) ^eftd^ticjuncj ber j^ati)ebrale eine febr

berjlid) vcr(^ebrad)te (£inlabun(^ i^um 5}litta9effen folcjte. ,,X)ie

sperren ftnb bod) frei? 3^) ^^^^ ^^^^ ^efprod^en 3^t*en

senior officer. 5öarum moUen @ie mir nid^t mad^en taa>

Vergnügen? ^ir unb meinem cousiu Smithv" X^er ^rite

wk^ auf feinen Begleiter.

„5öir fennen unö faum", \va(^U j^irf^en ju bemerfen.

„'^(u^erbem, ivir ftnb ju fünft."

,,Umfo beffer, it gives nie much pleasure."

(Eö u>ar nid)tö i^u machen, 5)]ifter "^avattla lie^ nicbt locfer,

unb tit jungen 5eute, l^armloß nne fte \varen, fanben aud)

nid)t ben richtigen 5öeg, um ftd) von i^m ju trennen, .^inju

fam, ta^ ber ^rite an ^orb ber „@tra(funb" gen^efen unb

fogar vom ^ommanbanten empfangen n^orben war. X)iefe

Überlegung befd^wid^tigte nid)t tk (efeten, wo^l aber bie

ftärfften ^ebenfen.

5Jlan fucbte einen ©afti^of auf. „.^aben @ie fd)on gegeffen

ein fpanifc^eö X)inner?" erfunbigte ftd) 5)^ifter ^aratela.

X)ie ^üd)e war nic^t fcblec^t, wenn man ftd) anö:) baran

gewönnen mu^te, ta^ atteö mit öl, anflatt ntit Butter ju*

bereitet war. (£ß gab eine lange @peifenfolge. X)er ^rite war

beim (Effen fein befler @aft. (Er trug aber aud) viel j^ur Unter*

^Itung hti unb forgte vor aßen X^ingen bafiir, ba% bk ©lä*

fer nicbt leer würben. Unmer!li(^ faft glitt ba^ (Sefpräd) auf

bienfllid)e &thkU hinüber, ^on ben @eefabetten Ifjatte feiner

ein ^rg, benn tk Sragen Hangen unverfänglid). 3wnäd)|^

waren fte eß aud). X)emgemä^ lehnte man nid)t mel^r ah,, als

ber ©aftgeber iwti elegante .^utfc^en vorfal^ren lie^ unb eine

Dtunbfal^rt burcb bk nähere Umgebung ber ^tabt in ^or*

fcblag brachte. (Er felber na^m jufammen mit ^lauö unb

@u^rau ^la^; wä^renb ^ifler @mit]^ bk anbern @ee*

fabetten unter feine Sittiche jog.
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5öä^renb ber 5<^t)rt tarn c5 baju, t>a% in ^(auö eine letfe

Otegung ^on "^Irgmol^n wad) tvurbe, imb jnmr beö^lb, tveil

^aratela ftd) fe^r einge^enb nad) bem Dteifeplan ber „@tral=

futtb" erfunbigfe unb v>or attem ttJtjTen waüU, wo man bte

großen (Bdjte^iibungen ju erlebigen gebenfe. ^(auö jog ftd)

baraufbtn ivie eine @d?necfe in i^r ^auö jurücf, @u:^rau

l^ingegen — er wav ber einzige, bem man i>k ^öirfung beß

genoffenen 3öeine$ anmerfte — rebete braufloö wk ein ^ud?.

Unferivegö lie^ Q3aratela galten. „@ie miiffen kennen*

lernen fpanifc^eö Sanbleben", fagte er. ^an befanb ftd) in

einem Heinen ^orfe, anmutig in eine "^almulbe ^thttttt, (£in

liii ber 'Q5et>ölferung ftrömte neugierig jufammen. 3öa0

it)oIlten bk ivutfd)en l)ier?

*>piö^lic^ flackerte in einem ber .^äufer — eö mar eine

(Bd)en!e, eine tabenui — ein ivüfter 5ärm auf. ^an ^örte

ein gemeineö ^ac^en, @d)impfu>orte auf Snglifd), l^ette,

jeternbe Sßeiberftimmen, bann einen tiefen, groHenben Q3a^.

Unruhig ^ob ^if^er Q3arafe(a ben .^opf. X)er britifd)e

.^reujer l^atfe einen ^eil feiner £eufe nad) Santiago beur^

laubt. 3}^e^rfa(^ war man auf i()re @puren gef^o^en. @otlte

ftd) etiva einer ^on i^nen in bem X)örfd)en übel aufführen?

Damned! (Eö \t)ar in ber Zat fo. ^on ber ©emalt fpani*

fd)er gäufte gefc^leuberf, flog erfl einer unb bann noc^ ein

i^\veiter 3)lafrofe be^ brififd)en .^riegfc^iffeö inö greie. ^on
innen brängten Spanier nad), 5}Zänner unb grauen in ^ö(^*

fler (Erregung. 3)lan fa^ fogar bli^enbe 3J^effer.

Unf(^lüfftg blieben tit (Sema^regelten flehen. @ie \varen

offenft(^fli(^ befrunfen unb baju lieberlic^ im 3^wg. ©efatlen

tattn fte felbfi: 5}lifl:er ^aratela nic^t. X)er eine v>on i^nen —
ein grobfd)la(^figer ©efeße — frempelte ftc^ jefet bk '^rmel

^oc^, bereit, einem neuen 'Angriff burd) feine ^ojcfünjte ju

begegnen.

^a taufc^ten Q3aratela unb @mit^) einen ^icf beö (Ein^er^

f^änbniffeö auö. 5)lan mu^te bk £eute unbebingt beifeife-

fc^affen. ^m beften, man na^m fte in ben .^utfc^en mit.

@olc^ eine @d)anbe für "^It^CEnglanb unb nod) baju im ^ei*

fein ^on „Q5od)eö"!

„Halloo!" rief ber reiche ^a<i)tUiiUv in feiner 3}Zutter*
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ncl;me cud) mit in meinem 3Bac^en."

^lauö hatte t)erflanben. @Uitl;ei|5 ftiecj eö ii)m in ben j^opf.

3Bic, feine ^ameraben unb er, fte foUten jufammen mit bc*

trunkenen cncjlifd)cn bedeuten in einer ^utfd^e fahren?

„üOZifler ^aratela", begann er mit bebenber Stimme,
,,unter biefen Umflanben . .

." X)o(^ er fam nid^t tveiter, bic

(SreignijTe überflür^iten fid).

^aum fdjicften ftd) bie beiben 5eute t>on bem britifd)en

^reujer an, ber ^ufforberung il;reö 5anbömanne$ S'^Iö« jw

leiften, aU bk Spanier ^on neuem aufbegel^rten. „Malditos

Ingleses (verflud^te Snglanber)!" riefen fte erregt burd)*

einanber. (Ein bidjt^thaUttt ^aufe brannte nac^. ^aratek
verlor vor ^ntfe^en fein (Singlaö. (Sin neueö ^anbgemenge

fc^ien unvermeibbar, aU in le^ter @e!unbe ^ilfe in ber S^ot

nal^te. ^wü ^ann ber Guardia Civil eilten l^erbei. @ie
nahmen tk Griten in (Bc^u^^ft, um fte vor ber 3öut be$

£anbvolfej^ ju betval^ren, unb führten fte eiligfl ah,

3m ^ugenblic! fc^lug tit Stimmung hti ben Spaniern

um. X)ie 5)^änner flopften ftc^ auf tit @c^en!el unb lad)ten,

lachten auß votler ^ei^le. X)ie grauen hingegen fc^üttelten

f^olj ben .^opf unb gaben fic^ nid)t tit geringfte ^ü^e, i^re

5öerad)tung über bit (Snglänber ju verbergen.

Q3aratela fc^nitt ein greulic^e«^ ©eftc^t. ^ertt)ünfd)t, ba^

ivar ja ein peinlicher S^if^Kufall getvefen! 2öaö tun? (£r

Hemmte fid) ba^ Singlaö wieber inö Tluge unb meierte:

„@panifd)eö £anbleben, well, meine jungen beutfc^en greunbe,

eö l^at S^arafter, ganj eigenen ^^arafter!" X)ann befteßte

er plö^lic^ Ui bem 2öirt ber "^aberne ?S3ein, ein frampf*

^fter ?Berfud), feine ^Berlegen^eit ju verbergen.

(Sine f^attlic^e grau brachte ben 2Bein, eine S^^au mit

großen, bunfeln "Kugen, unb alö bie @äjle anlangten, fam-

melte ftc^ ^intet i^v fc^on tvieber ein bidjtev ^anfe von ^en*
f^ien, je^t aber burci^ ni4>tß anbereö aU burd) CHeugier ju^

fammengefü^rt.

5)lifler ^aratela fagte fein ^ort, alö er mit ben @ee*

tabetten anj^ie^. 3m '^ugenblicf jebod), alö er fein @laö jum

5)lunbe ^ob, erfc^oU eö ringö im €^or ein über ba^ anbeve

90



^al: „Viva Alemania, viva Alemania!" 5)Zan mnttt
bm jungen X^euifd^en ju — o^, man fannte fte gut — unb

gab bcutlic^ft ju ernennen, tt)ie fe^r man fie fd)ä^fe unb eierte.

X)en brtttf^cn ©ajlfreunben n)ar bte @uppe barauf^in

enbgülttg ^erfaljcn. X)er unfdjeinbare @mtt^ ^erjog jtvar

feine ^km, obmo^l eö au^ in i^m bohrte unb tDÜ^lte.

^aratela aber fiel eö fd)tt)er, feine 5ßut ju verbergen. (Er

beja^Ue mit einem großen ©elbjlürf, o^ne ftc^ l^erauögeben

ju laffen, unb brannte auf Sßeiterfa^rt. (Srft jum @c^lu^,

furj ^or Santiago be Compoflela, tt)urbe er n)ieber rebfeliger.

„5ßir muffen trinken nod) etn^aö Champagne", f4)lu9 er

vor, „um unß ju machen n^ieber frö^lic^."

O^un U^nttn tk @eefabetten aber mit ^eflimmt^eit dh,

unb ixoat alle U^ auf @u]^rau. ,,9rtein, nun ijl eö genug",

l)ie^ eö. /rS^^t ifl eß an ber ^tit, ba% mv unö naä) unfern

^ameraben umtun. 3m übrigen — in einer @tunbe fä^rt

unfer ^WQ."

^ij^er '^avaUla mad)te feine großen @(^n)ierigfeiten

me^r, aU er mal^rna^m, ta% @u^rau nod) für Champagne
ju l^aben wav, ^r »erabfd)iebete ftc^ von ben anbern, fagte

„"^uf SBieberfel^en!" unb fd)ien ganj obenauf.

„.^ommf^ bu \t)irf(id) nid)t mit?" .^(auö rül^rte (Bul^rau

verjtol^len am ^rm.

,,3(^? 3Barum benn? ^ö ijl ja nod) Seit."

„Waffen @ie mir 5)Zij^er @u^rau!" ^aratela fpielte htn

(gutmütigen. f,liUt auf einmal fort - zuviel ^bfc^ieb fonjt."

9^un na^m ta^ ?Ber^ngni6 feinen £auf. @u^rau verpaßte

ben 3ug. (£r '^atU ftc^ erjl in le^ter 5)Tinute von ttm reid)*

lid) gefpenbeten @eft trennen fönnen unb überbieö nod^ btn

3Beg ^um Q5a:^n^of verfel^lt. 5Baö tun? 3m ^ugenblidf mel*

HU ftc^ i>k Oteue, je^t, tvo eö ju fpat tvar.

Ob ^eute nod) ein 3wg nac^ ^ontevebra fa^re, erfunbigte

er fid) beim ©tationövorflel^er.

„STlein", lautete bk (Srflärung, „nic^t vor morgen frü^."

^a war ber leid)tftnnige, überhebliche 50Zenfd) jum erflen*

mal aus^ STliebergefc^lagen^eit "tränen na^e. (Er jermarterte

ft4) ben .^opf, tt)ie er fic^ ju veralten l^abe, unb verfiel fd)lie^*

lic^ auf ben unglürflic^en ©ebanfen, ^ij^er ^aratela um
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d\at a\\\\\<\d)in. X^cr '^^^ritc Htu tl)m (\i^a(st, ta^ er für eine

^<xd)t in @antia.qo be Sompeflcla bleiben woHe. @o fud)te

er Um in feinem (?5aflbof auf.

^^^aratela wav (\ain (Erflaunen unb ^(nteilnal^me. „My
dear ])()()r fcllow", bebauerte er ein über ta^ anbere ^al,
„ivaß ein '•ped)! ^^d) bin (^«ni^ fürd)ferlid) erfdjrecft. 5öa6 @ie
ma(^en foÖen? 3^) n>erbe für ein lintc forgen." (Er gincj

fcfort perfönlid) ?^um 5ßirt, feierte jebod) erft nac^ geraumer

Seit nneber. ,,3« einer @funbe", verfünbete er, „in einer

^tunbe I;aben n>ir ein Hute.''

3unäd)fl fam aber frifd)er Champagne, hti beffen ^erfil*

Qung @ul)rau nunmehr grünblic^fl auegefragt mürbe. HU
ber junge 5D^enfd) bann fc^lte^lid) mit bem ^erfprodjenen lintc

über ^onte^ebra nac^ ber .^afenflabt 5))arin fu^r — .Soften

\)erurfa(^te eö ibm ni(^t - , ha war 5}litternad)t bereite \)or^

über. X)amit aber nid)t genug, ergaben ftd) an Ort unb @teüe
neue @d)mierig!eiten. ^e fanb ftd) fein Q5oot, baö auf bk
„@tra(funb" ^dttt fahren fönnen. lihtvmaU verrannen ©tun^»

ben quätenben ^Bartenß. @d)lie^li(^ gelangte @u^rau mit

bem erften .^oc^boot an ^orb, bleid;, übernächtig unb voller

©ennffenöbijfe.

^ie .^'ameraben I;atten bereite X)ienft. @te übten für ba^

^ootewettrubern mit ben fd)it)ebifd)en @eefabetten. (Bu^rau

n)U^te t>or (Bd)am nid)t, ivo er ftd) verbergen foße. (Er braud)te

ft(^ mit btefer @orge aber nic^t lange ju belaflen. @e^r balb

fc^on lie^ @ierflorff i^n ju ftd) fomttten, unb bann begann mx
flrengeö ^erl^ör.

X)ae ^a^ bee Unglücfe ivurbe t>otl, ale @u^rau ftc^ in

bem ^ef^reben ber eigenen Oteinwafc^ung in 5ßiberfprü(^e

^erftricfte. „@ie ^ben fd)on aßer^anb auf bem i^erbl^olj",

erklärte @ierftorff. „(Erinnern @ie ftc^ an ben ^än^olm'^

X)ort ^t ee bereite begonnen. 3Bae @ie ftc^ aber bieemal ge*

leiflet l^aben, ta^ fc^lägt bem Sa^ ben ^oben aue. 3d) iverbe

bem .^ommanbanten fofort Reibung erflatten."

(^xm @tunbe fpäter traf ee @u]^rau mie mit .beulen*

fc^lägen. ^er .^ommanbant ^ielt i^m perfönlid) fein ganjee

@ünbenregifler ^or. Sr tabtlU ^or aüem aufe fc^ärffle, ba^

er ft(^ in Santiago be (Eompoflela jum @(^lu^ von feinen



^ameraben getrennt ^be, anflatt bei i^nen ^n bleiben, „^ier

fefet '^^v ^h^m^ ein", bie^ eß. „@ie ^aben 3^^^ ^flic^ten

aU ein 'Angehöriger ber beutfd)en 5ße^rmad)t in me^r alö

einer ^inftc^f gröblid) beriefet. @ie ib^^ben bargetan, ta^

@ie ein b^ltlofer 5Ren[d) ftnb, unb b^^ben ^or aßen X)ingen

bett)iefen, ta^ eö 3b"^n <^tt jenem (Sbrgefiibl wnb fenem Zatt

mangelt, über tU ein fünftiger Offizier unter allen Umf^än*

ben t)erfvigen mu^. lin^ biefem ©rnnbe fe^e id) mid) leiber

i?eranla^t, @ie al^ imgeeignet für tk ^anfba^n nac^ ^aufe

^i\ fcbicfen. @ie n^erben i}tx\U nod) mit einem beut[d)en ^amp*
fer fahren."

(Bubrau u>ar jumute, aU verfänfe ber Q3oben in ber i^a*

jvite unter feinen Sli^en. ^aö, nein, t>a^ \)ätu er nicbt er*

tvartet. livvt^ tt)obl, aber ^ntlajfung auö bem X)ienft, ^eim^

fenbung, ^lo^fleKung, Jperabn^ürbigung? '^üv ein paar flvid)*

tige @efunben bäumte <itwa^ mt ^rofe in i^m auf. X)ann

mar eö aber aucb barum gefcbe^en. (Er verlor an .^altung

unb fdjlid) ft'd) alö ein armer @ünber auö ber ^ajüu fort.

^lauö unb .^irfien nmren bit einzigen, bie ibm gut ju-

rebeten. (Sett)i^, eine hitUvt £ebre fei eß, ta^ gaben auc^ fte

i^u. „Tiber ben 5))ut barum ft'nfen lajfen unb bU Hoffnung
i>erlieren? .^eineöfaKs^! 3Barum benn? (Einmal ift feinmal,

bai^ gilt aud? ^kv, n)0 bu gefcbeitert bifl. 3}^acb e^ fünftig

beffer, unb aöeö tommt uneber in D?eib unb ©lieb!"

^it einem 1)ampfer ber ^amburg^^ortugieftfd)en*X)ampf*

f(biffabrtgefe0f(baft verlieH @ubrau tU ^uc^t von ^onte*

vebra. ^iele von ben .^ameraben faben bem @d)iff nad). (Er

felber geigte ftd) aber nid)t mebr. @d)am fpielte baUx bk ge*

ringf^e DtoHe. (Er fletterte vielmebr bei feiner unfteten ?35er*

anlagung fd)on uneber auf ber Leiter beß @elbtl:ben)u^tfeinö

empor unb füllte ftd) falfc^ bebanbelt, juminbeft lu Unrecht

bejtraft.

X)er .^ommanbant ber „(Btralfunb" jog aber nocb feine

eigene Folgerung auö bem Vorfall. Um aü bk greunblid)*

feiten unb "Aufmerffamfeiten ?^u ermibern, mit benen man
ibm begegnet war, }}atu er (Einlabungen an bk fübrenben

^erfönlicbfeiten in ^ontevebra vorbereitet. Tluf feiner ^i^t

i)atu n)obl ober übel auc^ ber ^eftfeer ber T)ampfjad)t „X)ol*
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Ji^iMitmanbantcn mm aber burd? bcn gatt @u()rau flar (je*

n>orbcn u>ar, u>cö (Bciflcö ^int> ber (Enfilänber fei, ba nal)m

er einen ^leiftift jur Jpanb unb f^rid? ben Dramen t)on ber

iJifte. -
T>a^ 3ßet(rubern jtvi[(^en ben @eefabetten ber f,^\)lQici"

unb ber „@tra(funb" na^m einen glänjenben Verlauf. CSe

nnirbe \)om beflen 5ßefter begünjiigf. 5^"^ um ad)t U^r ^var

ber @tart. ^on beiben leiten nahmen je jtt)ei Butter feil.

X)ie 9)^annfd)aften ruberten nur mit einer ^ofe Mkibüf bk
Oberkörper entblö§t. ^n 5anb n^ar über ben 3ßettfampf viel

cjefprod^en tt)orben. @o Ratten e«^ ftd? aud) tk ©panier n\6)t

nehmen laffen, f(^arentt)eife l^erbeijufommen, um Sf^uQtn beö

fportlid)en (Ereigniffeö ju fein.

T)ie ©tarflinie lag jtvifdjen ber „@tralfunb" unb ber

//5^;Iöi<^". ^<^ö @tart9efd)äft felbf^ lag in ben .^änben ber

(g(^n)eben, bie aud) ben 3telrid)ter fieHten. ^an ^atfe bar*

um geloft.

X)aö ^uöric^ten bauerte über ©ebü^r lange. 3mmer wkttv

fc^ob ftd) eineö ber ^oofe t)or. X)er @tarter riicffe ftd) bk
üO^üfee inö ©enicf, er n^oöte fd)ier \)erjtt)eifeln.

(Snblid) - tin ^fiff; gleichzeitig ging eine S^agge auf ber

fc^tt)ebif(^en X)ampfpina§ nieber: tk vier ^oote fc^offen ta^

von.

X)ie !^eutf(^en tvaren fofort im 35orteil. ^aö ^atte @ier^

f^orff fo eingetrimmt. X)rei ganj fc^nette, ganj J)arte @d)läge

ju Anfang ^atte er verlangt, bann erf^ foßten fte inß lange,

rul^ige ^empo übergeben.

2Bie tk 3ungen an ttn Stiemen riffen, ha^ mar ein (^taat,

^an fal^ e$, fte gaben i^r "lu^erfleö ^er. "Die ©c^tveben

taten hk^ aber auc^. ^n ;ebem ^oot jog ber (E^rgeij.

X)ai^ Selb l^ielt eng jufammen. ^ie Blätter ber D^iemen

geißelten ta^ SBaffer. ^raffelnb flog eö ac^terauß. ^orn an

ben @teven fu^r ber @ifd)t nur fo in tk .^ö^e. ^6 n?ar n)ie

^ufru^r über ta^ ftitte Clement gekommen.

rrSu— Ö^^if^i 3u— gleid?!" fd)rien tk ^ootöoffijiere in

ben beutfc^en .buttern, unb fte f(^tt)angen ben Oberförper ha^

ju, um ben 'Zatt noc^ ftraffer ju gef^alten.
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(Eö pah ein prädjtigeö unb feffelnbeö '^^ilbf tin ^iih ^tM^h
UVf j^iirmif(^cr ^raft unb fleiiigj^er/ftreng geübter (Schulung.

Sßie bie 3ungcn an ben stiemen riffen, ta^ wav ein <Btaat

3D?an fö^, fic gaben i^x ^u^erjleö ^er (@. 94).
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fIBic aufi^ einem 0u)l, u>ic c\c(cnft i>cn einem Tillen, ^var^

fen ftd) bie fun.qen, fd)(anten .Körper immer u>ieber leinten*

über, um bei jebem ^d^lacj voüici unterm X)oiIborb i^u ver*

fd)u>inben. X^ie Dtuni^eln fnacften, ber 7(tem floc^, @c^n>ei^

rann in @trömen.

Steiner (\ah nad), bie T^eutfd^en ivaren vornu>2g/ bie @d)U>C'

ben nur um ein balbeß ?D^eter bal>inter.

,,^\\-c\U\d)\ ^i\-(\U\d)l ^uü auß, puü auö!"

3c(jf rürfte baö ^kl fd)on näl)er unb nä()er. X>ie 3wf<i)«w^t*

{)atten adeß anbere vergefTen. (Eö <^ab nur @e{)en, @tarren

unb Staunen. 3ßer u>irb eö mad^en? ?B3er ift ber @d)neüj^e?

^eld)e ^ccte ftnb beffer? 5Ber u>irb ben @ieg erringen?

^ud? 5)]i|ier Q3aratela wav von fpertlid^er iVibenfc^aft ge^

pacft. ®er ^w^aü i}atu eö gefügt - eö lag an ben ^inbver*

^ältnijfen — , t>afi ftd) ju|^ l)inter bem ^ecf feiner 3<^4)t bie

SieUinie erftrecfte. (£r fennte alfo ttn ^nbfampf ber ^oote

mübeloß unb aufö genauejle verfolgen.

,,@ie^-bie X)eutfd)en!" ^it j^ä()terner Sauft umflam^

merte er ben '2(rm feine«^ ^etterö @mit^. „?H3a^r^ftig, tk

X^eittfd^n!"

X)er erfte Butter ber „@tralfunb" geivann an S^lb, bod)

aud) ber jn^eite fc^o§ ^or, joümeife nur, aber bod) n^a^rne^m*

bar.

Q3ei ben @d)n)eben fptitterte ein Dtiemen. £0^i^gefd)icf!

„Dtiemen ()od)!" befahlen faft g(eid)jeitig tk Offiziere in

ttn beutfd)en booten. (Bie ^tten e6 gefc^afft, l^atten ba^

Dtennen gewonnen.

'^iii)t unterm X)ecf beö „X)oipI)in" fc^ojfen gifd)tumfäumt

hk ftegreid)en .Butter ba^in. Über bie glätter unb @(^äfte

ber auf unb nieber gefteöten Dtiemen rannen blinfenbe

5öaffertropfen,

5)^ifter Q3arate(a würbe im "^ugenblirf ^on ftnnlofer 3But

erregt. (Er wn^Uf ba% bk (Schweben für^lid) ncd) feine £anb^-

teute glänjenb gefc^lagen ^tten, wa^r^ftig, feine £anbö(eute!

Unb nun, nun triumphierten über tk (Schweben gar nod) tk

:^eutfd)en?

(fr fa^ in ftral^tenbe, fd)weif5überftrömte @eftd)ter, fa^

frifd?e, unverbraud)te .^raft unb ^atu ba^ bumpfe (fmpfin*
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bcn: mai^r^ftig, eö tvar fd)on vi(i)ÜQ, aU Xieutfdjlanb t»en

^ricg verlor, ta wav i^ beileibe nic^t beftegt geivefen, eö vvar

nur ausgehungert, erfc^öpft, bar aßer D^o^j^offe! „(Ebtvarb",

jifdjelte er, unb [eine gingernägel gruben ftd) tief im Unter*

arm beö ^etterö, „n)ir bürfen nic^t rajten. 5)^einen ^rip um
tu (Erbe, ta^ ^Bergnügen ^nge id) an hm D^agel. 5Baß gilt

mir ha^ 33ergnügen, wo (Englanb in ©efa^r ifl! X)er ^om^
manbant ber ^oc^eö l^at mic^ beleibigt; er i}at miö^ nid)t ein^

gelaben, mid) alö einzigen nic^t. Unb bann foeben biefer (Er*

folg, biefer unglaubliche (Erfolg . .
." (Er unterbrach ftc^ unb

f^arrte mt irre vor ftc^ ^in, um erfl nac^ einer 5ßeile fort*

jufa^ren, je^t mit jum Slüfi:ern gefenfter @timme: „^enn
ta^ fo ttjeiterge^t, erobern ftd) bk X)eutfcl)en moralifcl) tu
3ßelt. 3d) benfe an ben ^orfaE hü Santiago, in ber ^a*

berne. @ct)limm mar eö, übel, wk unfere 5eute ftc^ benahmen.

^en 'poungjter, ben mv auöge^orc^t l^atten, ben ^ben tk
X)eut[c^en bereits entlaufen, unb n)ir— wir ^aben uns unge*

fc^icft benommen."

@mit^ jog eine ©rimaffe unb rieb ftct) ben fc^merjenben

"^rm. „^ielleid)t n^aren mir ju fc^arf ins 3^«Ö Ö^Qcingen",

manbte er ein.

„^^ielleic^t." 5)^ifler Q5aratela fann abermals nac^. ^lö^*

lic^ lachte er auf, ^öl^nifcl), rolj), gemein. „3cl) merbe ben

Q5oc^eS einen @tric^ burc^ i^re £)ted)nung machen. 34) merbe

fie verfolgen, mit meiner '^a(i)t, mit meinen 7(genten, mit

meinem @elb, unb fte follen feigen, no(^ reicl)t '^lt^(EnglanbS

^rm votxt, noct) gibt eS eine .^raft, tk .^raft ber ^ropa*

ganba, bk jiärfer ift als fte." (Er fanf fc^mer auf einen ber

bequemen .^orbflül^le nieber, bk auf bem ^ct)terbecf beS „^ol*

p^in" um^erftanben, unb fc^enfte ftc^ einen ^ortmein nad)

bem anbern ein, ber ju jeber ^ageSjeit für ii^n jur Jpanb fein

mu^te.

"^m 'Jlbenb befuc^te er einen .^lub in ^ontevebra, mo in

einem .^interjimmer bem £after beS [RoulettefpielS gel^ulbigt

n>urbe. ^S beuchte x\}n ein gutes ?5[^orjeid)en, ba% er verlor.

X)ie @umme bebeutete für i^n nichts, für anbere ;ebod) ein

fleineS Vermögen. —
X)ie @d)tt)eben trugen i^re e|)renvolIe CTlieberlage mit
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beider, cd)t fpertlid)cr \mb famerabfd)aft(id)cr 5avmc. @ic
u>ufitcn von nidjtö aU ^on (?5(ürfu>ünfd)en j^u rcbcn unb baten

nur um baci eine: ba^ ^ettrubern modjte tvieberl>olt u>erben,

unb j;u>ar mit au^Jf^etaufd^ten Q3oDten, fo ta^ alfo bie X)eutfd)en

in ben fd)u>ebifd;en, unb bU @d)U>eben in ben beutfd)en buttern

i^u fiarten (;ätten. „X)enn", fo fagten fte, „bann erfl ift feftcje*

fleHt, inwieu>eit bie ^oote nac^ ^^auart unb @d)tt)ere einen

Vorteil (\emäl)rcn."

X)ie C^rfiiüuncj beö an fid) bere(^ti9ten ?Xöunfd)e0 wnvtt

\t)mn mit greube jugeftc^ert. X)a$ Dtace fam jum ^ußtrag.

'I)ie[e$ 5)^al genjannen bie @d)tveben, aber auc^ fte nur um
eine ^alht Mutterlauge. X)amit wat ber ^enjeiß erbrad)t —
aße Ovaren eß jufrieben - , ta% man ftd) ^Uidj ju Qhiii) gegen*

iiberfianb. Q3ei einem !amerabfd)aft(id)en ^benb, ben bk @ee*

tabitUn ber „@tralfunb" ju (E|)ren ibrer greunbe \?on ber

„Si)lgia" \3eranftalteten, gingen bk 5öogen ber ^egeif^erung

i)cd). (2^vli(i)t^ unb ^erjlid^eö @i(^verf^e^en ^atte fefle Q3anbe

ber Sreunbfd)aft gewoben.

@ed)fteö i^a|)itcl

/^inen t>oIIen "^ag früher, aU bk „@tralfunb" ben gaft*

^^lic^en J)afen »on ^onte^ebra ^erlie^, mad)te ftd) ber

„X)o(p^in" auf bk [^eife. @ein ^eft^er l^atte ftd^ in @tun*

btn tterbiffener 3Öut unb reicblid)en ^ortweingenuffeö einen

ivai^ren gelb^ugöplan juredjtgelegt, mt er bem beutfcben

.^reujer auf feiner ^rbumfeglung fc^aben fönne, unb fein

@eft(^t ^atU bahti umfo jufriebener geglänzt, je me^r .^inter*

^ältigfeiten i^m eingefallen waren, lin folc^en Einfällen

aber ^attt eß nid^t gemangelt.

£0^if^er Q3aratela nannte ftd) gern einen "^It^CEnglänber.

X)er .^erfunft nac^ war er feboc^ jlar! international. 3n
feinen ^bern pulfte nämlic^ portugieftfd)e«J, inbifcbeö unb

fübafri!anifd)eö ^lut. @eine 5)orfa^ren, e^emalö Heine

2i\\U, waren in ber 2öelt tüchtig um^ergefommen. @e!^r

weit reid)ten aUerbingö bk .^enntniffe über bk gamilie ^a*
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vaUla ni(l)t jurücf. ^tnmer^in tat ftc^ i^r jüngfler @pvo^ —
ber ^eftljer beö „'Dolpl^in" ivar Junggefeüe — gern tiwa^

barauf jugute, ba% ber 3Öanber* ober vielmehr ber Dteife*

trieb, ber in i^m f^ecfe, ^om ^ater ererbt fei. (Er vergaß

babei blo^ ju erjagten, ba^ ber ^afer aU einfacher @er^

(^eant ber britifc^en ^rmee tu 5öelt fennengelernt ^atti,

\vi\i)vmb er felber ftd) ba^ Dteifen alö ein STlu^nie^er beö

^riegeö leijten fonnte.

5)Zifter @mit^, ber im ©rimbe genommen von feinem

33etter nur alö tim üvt ^rit>atfefrefar auf bem „^olpi^in"

gebulbet njurbe, rvav hü ber ^^erfüßten Zäti^Uit beö anbern

ganj grufelig zumute geworben, obwohl er burc^aus^ nic^t

u)eid)^erjig n)ar. „?S3enn xoiv unö nur ni(t)t juviet vornehmen!"

\t)arf er ein, aU fte in (Bee auf bem ^c^terbecf beifammen*

fa§en, unb !niff bann feine kippen feft aufeinanber, um nidjt

noc^ «weitere 3Borte ju verlieren.

„5Bie meinjt bu ta^V^ '^avattla ful^r vom £iege|lu^l auf.

@eine ©robl^eit n?ar in ttn legten ^agen faum ju über*

bieten getvefen. „5öenn bir tit geig^eit im .^ofenboben j^ecft,

bann fage eö! @ag eö frei ^erauö! X)ann fannft bu in ^a*
beira tm ,1)oIp]^in' verlaffen. 3(^ für meine ^erfon, id)

benfe nidjt baran, auc^ nur um @ferfnabelbreite von meinem

^or^aben abjun)ei(^en. 3tn (Segenteil, mir htbtuttt eö einen

angenehmen .^i^el, ta^ Einerlei meiner Söeltreife burc^ tu
35erfolgung ber i)eutf4>en ju beleben. ^Verpfeffern mü i^

i^nen i^re ^ropaganbafal^rt. ^erjle^jl bu mid)? ©rünblici)

verpfeffern!"

„Unb vor 3)Zabeira foH eö bereite loöge^en, baö ^erpfef^*

fern?" 50^ifler @mit^ ^ob tu ^anh jum 5)^unb, um ein

@äl)nen ju verbeten. 'k)U Tluöfü^rung mi^glücfte aber, „^or
3}labeira müji bu bu erfle X)oftö verftreuen?"

^aratela nirfte heftig. „Unb jn)ar gleich eine tüct)tige."

„3n tt>elc^er 3öeife benn, wenn'ö beliebt?"

„X)a$ la^ meine @orge fein!"

„X)u traujt mir n^o^l ni^t mel^r?"

„X)o(^, n)enn bu xvubtv ber ^Ite n)trfl."

„X)enffl bu jurücf an unfern ^ufenthalt in X)eutf(^lanb?"

„@i(t?erli(^, an bu 3^tt vor ttm .Kriege."
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X^'w^ ?Jßort wav ^en 'iDlificr @mitl) c\ut (^en>äi)lt. 3n bcm

'^u(\cnblirf, u>o cüi (\cfat(cn wav, ladete 55arafela lärmenb auf

imb f^ürj^te (jlcid) l)intcrl)cr ein ^oöcfi^ ©laß ^ortmcin |)inuntcr.

„'^(Itcr j^nabe", fachte er unb fbpfte bcm j^ierlidjcn, fc^on

ein \v>a\i^ ^erfnitferten Keffer berb auf bU @c^ulter,

„fo (jefäUfl bu mir ivieber, fo muf^t bu bleiben! 91un m\i id)

ti^ and) ein\veil;en in ta^, n)aö id) für tk X)euffd)en in ^a*
beira plane." (Er n)in!te ^thkUvi^d) mit feiner fleifc^igen

^anb. T)er anbere rücfte gel^orfam nä^er — mit bem Q5e*

ft'ljer eineö unermeßlich großen ©elbfacfö fotl man eö nic^f

^?erberben — unb ließ ftc^ eintvei^en in einen ^lan, ber

felbfl i^m ^c^tung unb ein ftiöeö @d)munjeln ahnöti^U.

„3d) muß 9ejl:e|)en", lobte (Bmit^, ,,bk @efd)id)te ift pif^

fein auögel^ecft. CRiemanb ivirb a^nen, unb boc^ hk 2Bir*

fung . .
."

„@ie^j^ bu", fiel i^m Q3aratela inö 5ßort, „unfere ,9e<=

pfefferte' D^eife beginnt bereite @paß ju madjen. i)tin ?JBo^l,

alter ^nabe - unb nieber mit ben X^eutfc^en!" -
^2öie ber englifc^en '^ad)tf fo xoav and) ber „©tralfunb"

ba^ ^tvvlid)^t 3ßetter auf ber S^^^^i nac^ 9)Zabeira befeuert.

X)er ^ommanbant fam erfl in ber freien @ee baju, bU ein*

gegangene $>ojt ju lefen. ^iö jur legten Minute Ratten i^n

gefellfd)aftli(^e ^fli(^ten in ^nfprud) genommen. 9(^un faß er

in feiner Majntt über einem biätn ^acf fpanifd)er ^tu
tungen unb burfte ju feiner Genugtuung feftfleHen, ba^ ber

^ufent^lt beö (Bd)iffeö nid)t^ alö Tlnerfennung gefunben

^am, ,f^a^ bk ^eutfdKn auö il^ren gänjlid) ^?eralteten

@(^iffen gemacht ^aben^', fo l^ieß eö in einem ber '2(uffä^e,

f,i^ gerabeju j^aunenön)ert. ^ier l^aben n^a^r^aft friegöer*

probte ^änbe gel^olfen. !^ie ,@tralfunb' war unö ein

3}lufler bafür. lind) Ux x\)v an ^orb lebte ber @eijt ber

,(£mben', ber un^ergleic^lid) ifl, unb ^or allem ber ©ei)^

^on @capa ^lon>, ber bafür @orge trug, ba% ber (S^ren*

f4)ilb ber beutfd)en glotte »or ber .^riegögef4)i4ite rein

blieb."

CÖoHer Q5efriebtgung na^m ber .^ommanbant .^enntniö

^on folc^en ^u^füi^rungen, unb bem ^bjutanten trug er auf,
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in geeigneter 3öeife für ^öerbreitung unter Offizieren unb

^D^annfd^aften (Borge ^n tragen.

Q3ei (Eintritt ber 'X)un!el^eit tarn ber ,,(Btralfunb" tin

mäd)tigeö (Betriff entgegen, überrennen t>on ^ic^terglanj. 9Reu=

gierig brängten ftc^ bU bienf^freien @ee!abetten an Oberbe(f

jufammen.

„QT^ee, U)i§t'r, i6 beö aber e ©aften!" X)er £eipjiger fif^elte

mit feiner (Stimme in ^onen ^öc^fter (Erregung, „^an
mec^te fafl an'n f(^tt)immenben SBolfengra^er gtau'm. X)aö

gann eud) bod) nur 'n ri(|)tigge^enber 7(meriganer fein."

3n 2ßir!lid)feit mar eö aber ein gut beutfd)eö @(^iff, bie

,,j^ap ^olonio" ber ^amburg^@übamerifa*£inie, ein äliefe

auf bem 3öaffer ^cn ju^anjigtaufenbfünfl^unbert brutto*

regij^ertonnen, tu von Otio be ^^^^^^^^ !^erauffam.

^orfejei(l)en büßten hinüber unb l^erüber. 5}Zan gab gegen*

feitig feinen SRamen an, fragte nac^ bem 2öo]^er unb ^Öoi^in,

it)ünfc^te ft(^ eine angenel^me Oteife unb fc^tie^lid) gute 9Rac^t,

aU naä) ber Q3egegnung ber '^bflanb rafd) n)ieber junal^m.

^ie Überfahrt bauerte bieömal nur !urj. ^ad) brei ^agen

fd)on ta\\d)U £D^abeira auf. liH tk „@tra(funb" ber 3nfet

nä^erfam, fd)n)ang ber (Erf]:e Offizier im herein mit bem
^^ootömann fein S^pter; bn^ (Bd^iff tvurbe ^fenflar ge*

mac^t. ^aju ge|)örte aüer^nb, benn in (See fonnte fc^on

auö ben natürlidjflen ©rünben für ba^ äußere 7(uöfe^en

wenig gefdje^en. £ag man hingegen ju linttv unb nju^te, ta^

.^unberte von fritifd)en '^(ugen ba^ (Bc^iff in aßen feinen

iiiUn muj^erten, vom Q5ug hi^ jum ^td unb von ben ^a|t*

fpi^en hi^ ^ur SBafferlinie, bann wnvH eö nic^t nur jur

(E^renpflid)t, nein, jur bienft(id)en Sf^otmenbigfeit, für Drb*

nung unb fd^murfeö '^uöfe^en ju forgen. Ouaf^, (Bc^rubber

unb ^efen arbeiteten, (Beife unb Sßajfer tt)urben nic^t ge*

fpart, an vielen Stellen matte ber ^infet, um fd^ab^fte

(Bteüen auöjubeffern, 5}Zefftng tvurbe jum stiften gebrad)t,

unb tt)aö in @ee jum (Bd)u(j gegen bie Unbitben beö 3Betterö

mit groben Q5ejügen verengen ober verbeut tvar, erl^iett fau*

bere, U)ei§gef(^euerte .Kleiber. X)aö liuQt beö ^ootömannö
überfa!^ nid^tö. (Sen)i^, er \t^ar eine fnorrige (Erfc^einung, fo*

jufagen ein harter @eevogel, in fo(d)en (Btunben überfiel il^n
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jcbod) bic ^Pu(j[ud)t einer eitlen Srau, iinb ive^e bem, ber

bann nid;t feiner @inneöart wav, ,,<^tttah^n j^irjien!"

rief er.

„.?)err ^octömann!" ^irften flanb UiUiU nid^t auf, er

dauerte ,qerabe an X)ecf unb fd)^värjte funfl9ered)t ttn 5öaffer*

gang. Sr breite ftd) aud) nid)t einmal um, benn er n)U^te

ganj genau, bann ^ätfe eö ein X)onner\t)etter megen ^rbeifö*

^)erfäumniö gegeben.

X^er ^ootßmann fc^munjelte. (Er l^atte nur eine ^robe aufö

(Ejrempel mad)en njoüen, ob tk jungen aud) richtig erjogen

Ovaren. „(E^ ifl gut", fagte er, „fahren @ie fort, unb ba% mir
iia^ Linoleum nid)f ^erfaut tt)irb!"

X)aö „^öerfauen" fpielte im £eben beö Q3ootömannö über*

l;aupt eine gro§e Dtolte. (£r n^ar ba^er, felbftverflänblidj nur

auö bienftlid^en ©rünben, ein erflärter geinb ber „5)^afc^ine"

unb ber „'Artillerie". 3Öenn bk „.^eijerö" mit i^ren „Xrecf*

quanten" an Dberbecf famen, um „nid)tö wie Dtu^fpuren ju

l^inferlajTen", bann fonnten feine fleinen, ^on geröteten 2u
bern umgebenen 2(ugen ein gerabeju gefä^rlid)eö gunfeln an*

nel^men. .^am bann noc^ ber geuerwerfer, ben er im übrigen

aU 5)lenf(^en unb @!atbruber fe^r i}cä) fdjä^te, mit Werfen*

ningö, ^afeline, 3ßifd)ern unb @d)mirgel, um bk ©efc^ü^e

ju pu^en, bann ivar eö mitunter um ta^ feelifc^e ©leic^*

gett)id)t beö ^ootömannö gefd)e:f)en. Überall n?itterte er alß*

balb gettflerfe auf „feinem" Linoleum, unb eö tvar ratfam,

il^m in folc^en @tunben nic^t in ben 2öeg ju laufen.

lind) ^tntt i)'dtU eö um ^aareöbreite ein Unglücf gegeben,

^auc^te ta mitten htm .^afenflarmat^en tin geuermer!«^*

maat mit mel^reren @ee!abetten auf, um ftd) an ben ^or*

beren 8,8*3entimeter*@efc^ü^en ju fd)affen ju machen. Xer
^^ootömann \vn%U genau, ta% eö ftd? um tk @alutgefc^ü<je

Rubelte, hk man fpäter htx ber ^nnä^erung an bk Dteebe

braud)te. '^ro^bem begann er, wmn and) ^er^lten, ju !nur*

ren: „3öitt tk Artillerie ttn)a fc^on ivieber aUeö t>erfauen?"

„5Bie meinen @ie ta^V fragte ber geuermerfer fpi^. ^r
!am jufäüig beö 2ßegö, ^ielleic^t and), weil er 3Biberj^änbe

a^nte.

„5ßie id) ba^ meine? Ö^un, 3^r ewigeö (Sef4)ü^pu^en . .

."
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„@efd)ü^pu^en Qiht eö überhaupt nid)t." X)er 'Stntv\x>tvUv

,

ein unterfc^teö, bemeölic^eö ^ännc^cn, flammte t>or fad)*

btenft(td)er (Sntrüfl:ung. „©efdjü^e, mit benen man ettt)aö

treffen mü, bit ,pu^t' man nicl)t, bie ,reini9f' man bb^."

„'^(d) nee!" X)er ^ootömann tat fe^r erflaunt, alö ob er

biefe SBeiö^eit jum erflen üO^ale ^ernä^me, um bann mit

@d)ärfe »orjufdalagen: „X)ann gen^ö^nen @e ftd) man fünftig

patentere Dteinigungömittel an, ^erel^rtefler, tt)enn @e 'n

Sreunb ^on mir werben moEen — x6) meine aud) an Ohtv^

berf!"

So njar gut, ba^ ber (Erjle Dffijier jn)ifd)en bit beiben

^ampf^ä^ne trat, fonft ^ättt ber Streit ^omerif4)e gormen
angenommen.

^njmifd^en tt)ud)ö bie 3nfel 5)Zabeira immer ^ö^er unb

bö^er auö ber 2Beite beö 5öeltmeereö empor, umfäumt ^om
branbenben ^Baffer — eö glic^ einer ^erlenfette — , über*

it)ö(bt ^om fonnentrunfenen, blauen ^immelöbom. ^ie
„(ötralfunb" umfteuerte bereite bk O^^nt beö Silanbeö, bk
^onta be @ao Sauren^o, um von ^ier auö ^m^ auf ben

"jlnferpla^ vor ber ^auptflabt gunc^al abjufe^en. JpeEe

^Punfte leuchteten auf, mi%t Käufer mit roten X)ä^ern. Sin*

gef^irft tt>ie tin ^D^ufler lagen fte inmitten ber ^rad)t grün

übern)ud)erter fleiler Jpänge, ber 2(uöläufer eineö tt)ilbjer*

flüfteten Q3erglanbeö, gefrönt vom fd)arf umriffenen runb*

gipfligen ^ico Dtuivo.

3e^t lie^ iid) auc^ fc^on bk Dteebe überfe^en; einen ^afen

^at 5und)al nid)t, nur ba^ ^o^e £anb gewährt @c^u^. 2öe^t

ber 5Öinb auö (üblicher Dti^tung, bann ^errfc^t bk ©ewalt

beö Ojeanö, unb ein unfern ijl nic^t möglid). ^eute meinte

eö aber ba^ 3öetter gut. (Bdjiff neben @d)iff lag auf ber

Üteebe, @egelf(^iffe unb X)ampfer, eine bunte glotte auö

aller .^erren £änbern.

„Waffen @ie bie £otfenflagge fefeen!" befahl ber ivomman*
bant bem n)ad)^abenben Offizier. (Eö mar i^m ftd)erer, bamit

er einen guten "^Inferplafe fänbe.

ivurj barauf !am auc^ fd)on ba^ £otfenboot entgegen. So
führte eine blaue flagge mit einem x^tx^tn P barin, um \i<i)

aU ^ilot fenntlid) ju madjen. ^er 5otfe fam aber nid)t an
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^Drb, er unnttc nur, ^w folcien, unb ruberte bcr „@tra(funb''

verauiL^.

Qhxni ian(\\am ficucrte jeijt ta^ @d?iffr I;aarfd)arf auf

feinem .^urfe unb fo flatttid) im "^uc^fcl^en, mz ber ^oofö*

mann cß ftd) nur tviinfd)cn tonnte.

,,^lav beim @alut!" X)er ^(rtiüerieoffijier trat in feine

d\zd)U,

Stxw^t barauf bonnerte eö auf; mei^e ^überbauen ^k^tix

fid) auö ber „@tralfunb" ^er^or, im rafd)en, garten £H^t)t^*

muß einunbjwan|^i(^ @(^u^, unb über bem quirlenben S^ebel*

meer n^e^te i}cd) oben am ^ormafl tk ^anbeöftag^e ^ortu*

cjalö in fatten grün-roten garben.

^aum u>ar ber le^te @d)u§ gefallen, aU aud) fd)on ber

^nfer in t>k ^iefe raffelte. X)aß 3Baffer fpriljte l^od) auf. "Xm

Jpecf mahlten tk (»d^rauben rücfwärtö, um tk U^tt ga^rt

auö bem @d)iff ju bringen, '^(n beiben @eiten fd)U)angen bie

^arffpieren auö, lange ^äume, jum ^ängöfeitfeftmac^en ber

^oote, bk gaöreepötreppen fenften ftd), unb an Q3acfborb fo-

mol^l \vk an @teuerborb flieg je ein ^oot über bie £)leling,

um für ben COerfe^r mit bem i!anb gerüftet ju fein.

X^od) and) in gunc^al rührte eö ftd); tk @efd)ü^e eineö

alten gortö feuerten ben X)anteöfalut ju (E^ren ber beutfd)en

glagge.

@o ^oH, tt)ie bk offene Oteebe lag, ^tte man eö auf ber

^ommanbobrücfe junäd)j^ nid)t iva^rgenommen, t>a% and) ber

greunb au6 ^onte^ebra, tk '^ad)t „T)olp^in", ^or gunc^al

geanfert i)attt. X)er .^ommanbant bemerlte eö erf^, alö er bie

Q5rüc!e t^erlie^, um ben .^onful ju begrüben, ber ftc^ fofort

;iur ^Berfügung f^eßte. X)ie .^erren fannten ftd) ^on früher

l^er. @o tt)urbe bie ^egrü^ung befonberö ^tvilid). ^ro^bem

^erga^ man beö „^olp^inö" nic^t. ^er .^ommanbant lieji

@ierflorff ju ftc^ fommen. „Untern^eifen (Bie tk (8eefabetten

noc^ einmal", trug er i^m auf, ^,ba^ id) jeben ^Berte^r mit

5)^ifler ^aratela verbiete! (Eß ifl ein unglücflid)er SwfaH,

ba^ 5Jlabeira and) fein D^eifejiel gemefen ij^. X)aran tonnen

mir leiber nic^tß änbern. 3mmer^in — id) fc^neibe ttn Q3riten

gefellfd)aftlid) unb ervvarte ta^ gleidie ^on ben @ee!abetten."

^a eß ein (Bonnabenb war, tarn ^lauß ncd) am felben
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Müx^ baxauf bonnerte cö ouf; n?et§e ^ubetböUcn fliegen fic^

ouö bcx „@tralfun&" ^ctüor, im rafc^en, f)axtm 9l^t)t^muö

emun&jwanjig @c^u^ (®, 104),
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0^ad)mitta(^ an $!anb. Über ^ittac^ fdjon \}atUn bic Cneulinge

gcj^rtunt, u>ic frcmbartifj ftd) ()icr ta^ ^cbcn bot. (Sine Swß^
»on JJöinblern unb ^änblerinnen u>ar an ^orb (\etommen,

um 93Zabeiratvaren anjubieten, @tirfereien, @pi(jcn, ^'orb^

(^efled)te iinb @d)nt(jercten. X)ie @eefabetten l^atten ,qro^e

^uc^en gemad^t. @ar j^u verfii{;reri[d)loc!tenbie^errltd)!eiten.

3n größeren unb fleineren "^ruppö umnberten tU funken

i^eute burd) gund^al (;inburd). ^ropifd) tvav bk ''Pf(anjenn)elt,

überaE ^Palmen unb ^raufarien, mächtig fafl tt)ie bal^eim bie

Rannen, bann uneber ^gat)en, ^jaleen unb Bananen, t>a>

jtt)tfd)en (Erifa in baumartig flarfem 5Bud)ö, geivalticje

@inj^erbiifd?e, wt'xt über 5}lanneö^ö^e l^inauö, Kamelien unb

(Saüaö. X)ie ganje ^tatt toav tin üppiger ©arten, ja, felbf^

an ben n)einbergbeberften Jpängen unb brausen im greien,

an ben ^ßegen, bk tnö innere führten, i}am bu 9)atur i^re

^erfd)n)enberifc^e 5aune QtltxQt.

X)aö größte ^uffe^en erregten aber bk Oc^fenfc^litten. X)te

engen ©trafen ber &abt ftnb mit 5at)ageftein gepftajlert.

X)aö gibt iin glatteö ©efüge. X)a bk 3Bege nun au^erbem

fel^r balb fleil nac^ oben führen, fo ^ben ftc^ breite .^ufen*

[(glitten aU ba^ gegebene ^erte^römittel eingebürgert, ^uf*
n)ärtö }ik^m bk Oc^fen. ^bwärtö gel^t eö, tvirb @(^nell^er^

fe^r gen)ünfd)t, mit ^ilfe ber @(^mere aud^ o^ne fte.

^uf .^röningö betreiben benu^ten bk Sreunbe einen

folc^en @d)litten. ^löbalb würbe aUtn !(ar, ba^ bk f^arfen,

f^ämmigen Od)fen auf einem (Silanbe mt ^IZabeira für bk
^e^ölferung tt)x>a^ ganj ^efonbereJJ bebeuten mußten, '^ag*

an^f fagein lebte ber (Einl^eimifd^e mit ben Vieren jufammen,

fte njaren im ^rn>erb6leben fein bej^er Sreunb. O^ne fte ent*

fiel für i^n ber ^öerbienft. X)a]^er fonnte eö gar nic^t auß*

bleiben, ba% bk Od)fen auf ber 3nfel in l^o^er ©eltung t^an*

ben unb gut bejubelt n)urben.

^ö voav gegen elf U^r abenbö, alö ^lau«^ unb bit anbern

jum ^afen jurücffel^rten, um an Q5orb ju fal^ren. ^n ber

^nlegefteHe für bit Q5oote, ^otin^a^^afen genannt, war be*

reitö bit 5)^ajTe ber Q5eurlaubten ^on ber „@tralfunb" jur

@telle. X)ie 5eute ftanben rul^ig beifammen unb unterhielten

ftct) über il^re (Sinbrürfe, faum ba% ein lauteß ^ort fiel, ünä)
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bk legten, bte nod) herbeieilten, um ba^ Q3oot ju befommen,

verhielten ft'd) mul^ergültig. ^lö man erfl abgefegt i}atU unb

in ^a^vt xvat - bie ^ampfpinaffe fd^leppte jwei Butter -

,

ha verjtummte gar jebe Unter^ltung. gunc^alreebe wav vom
£i(I)t beö vollen 5)^onbeö ftlbern iiberronnen, aU ein \t)tiU^,

fc^immernbeß Werfen bot fte ftd) bem entjürften Tluge. Tln ben

bunfeln Rängen an £anb, fleil auffleigenb auö ber @ee,

[prüfte eö viell^unbertfac^, aU ^aht ber ©ternenl^immel von

feinem Oteic^tum abgegeben — ber £i(^terglanj ber (Btabt.

^er Sauber jtiKer ©c^önl^eitöfeier fdjtvang fein S^tpUv, ^ti}v

tvie ett)iger ©otteßfriebe.

^m näd)ften 5)iorgen aber, ta fprang ttt\)a^ ^fligeö, ^u
berivärtigeß an Q3orb, eine 2^a(^rid)t, fo niebrig, fo gemein,

ta^ feber fic^ f(f)iittelte, ber fte nur ^örte.

3n aüer ^errgottöfrüi^e !am ber ^onful an ^orb. ^a^
itrt>a^ Q3efonbere2^ vorliegen mü|Te, merfte man feinem ^uf*
treten an, ba^ nur mül^fam l^ette (Empörung verbarg, „^err
Kapitän", begrüßte er ben ^ommanbanten, „mi^ ^at an

^anb ein ©erlittet ereilt; id) bin i^m bereit« nachgegangen.

(Sine Ö^iebertrac^t if^ eö, eine abgefeimte @(^ur!erei, benn

mein 3nnerfleö le^nt ftc^ bagegen auf, e« ifl fa einfach nic^t

möglich, ba% 3^re braven £eute, beutfc^e 5)Zatrofen . .
."

„^Bollen mv mä)t in bk ^ajütt ge^en?" fc^lug ber .^om*

manbant vor. X)ie Ferren begaben ftd) naä) unten, begleitet

vom 'Jlbfutanten unb vom (Erflen Offizier. @ie nal^men ^lafe

an einem großen '^ifd), unb nun htvxdjUU ber .^onful, ge*

fa^ter aU juvor: „"Klfo, eö Rubelt ftd) um folgenbe^^: ^or
it)enig mel^r alß einer @tunbe erl^ielt id) telepl^onifc^ bU ^ad)^

rid)t, in ber vergangenen ^ad)t feien von fdjwerbetrunfenen

beutfcl)en 5}^annf(l)aften vier D(l)fen bur4> 5)ZejTerfli(l)e berart

fd)n)er verlebt n)orben, ba% fte ^tten gefc^lac^tet n)erben

miiffen. T>k Zat fei um elf U^r abenbö an ber ^otinl^a ge*

fc^e^en. X)ie ^äter ^be man leiber mä)t feftfleHen fönnen,

bod) fei ein frembartige« ^O^effer am "Tatort gefunben tvorben.

^er Bevölkerung Sund)alö ^be fic^ bereit« ungel^eure (Er*

regung bemädjtigt. '^a, man muffe gerabeju von einer (Er*

bitterung gegen bk X)eutfd^en fprecben, nad)bem ju allem nod)

fef^geftellt worben fei, ba^ ba^ 5)leffer vergiftet tvar, ba^
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^DZcITcr, mit bcm bic un.qlaublid^e (BijanUat vorgenommen
n>nrbc."

X^a* ^ommanbant blieb bei ben ^ußfü(;i*unc)en .qanj rul^ig,

man mertte feinem ©efid^t md)t ta^ c^eringfle 3«i<^«n von

(Empörunc^ an. „Unb nmö (>aben @ie ö^^««/ ?>«»'»' .^onful",

forfd)te er, „um biefer Üücjennad)rid)t enf()e(^enjtitreten'^"

„3d) I;abe mid) fofort jum @d)lad)t^of be(|eben", lautete

bie (£r\viberun(j. ^^X^ort mürben tnir fünf 5)länner vorgeführt,

tk behaupteten, Augenzeugen gewefen ju fein, lii^ id) mid)

jebod) anö Sragen begab unb bej^immte 'Angaben verlangte,

ba mürben tk Deute fämtlic^ verlegen unb rebeten ^in unb

l)er, fo ta% iiberl;aupt nid)tö (Sreifbareö l^eraußfam."

„^err Mapitän'\ ber (grjle Offizier räufperte ftd;), auö

feiner @timme fprad) mü^fam ver^ltene (Entriiflung, „t(^

fann lebiglic^ angeben, ta^ unfere beurlaubten in befler

S\x(i)t an ^orb jurürfgefe^rt ftnb. 3d) ^be fte perfönlid? ge*

muflert, nid)t einer mar betrunfen."

X)er .^ommanbant l^ob befc^mic^tigenb bk ^mb, „X)aö

unterliegt and) für mid^ feinem 3tt)«if^I. 3mmer^in, ta^ @e*

rüc^t befielet, '^u^erbem mar Portugal im .^rieg unfer ©egner,

eö l^at fc^mere blutige ?8erlujte an ben Danbfronten erlitten,

tk ^evölferung ifl leicht erregbar, ber britifc^e (Sinflufj

^txv\d)t nad) mie vor — aßeö Örünbe, tk e6 jur ^flic^t

mad)en, eine flrenge Unterfud)ung einzuleiten, bevor id) mid)

an bk Ortöbe^örben menbe."

X)ie Unterfuc^ung fanb ^att, liUi Deute, bk am ^orabenb
an Danb gemefen maren, mußten antreten unb biefenigen

@ad)en mitbringen, bk fte auf bem ^txht getragen i)atUn:

3n ©egenmart beß .^onfulö mujterte ber (Erfte Offizier per*

fönlic^ l'eben ^ann unb febeö ^efleibungj^ücf, ob iid) irgenb*

meiere ^lutfpuren finben liefen. ^id)t^ bergleidjen mar ber

gaö. X)ie 5)^annf(^aften ftanben vöEig gered)tfertigt ba.

^interi^er erfl mürbe i^nen bekanntgegeben, morum eö ftd)

l^anbele. 1)a^ feiner murrte ober ft'd^ befd^merte, mar Ui
beutfc^er 53^anneöZMd)t felbflverflänblid). X)cd) auö ben '^ugen

ber 2tviU fprac^ el^rlic^er 3orn barüber, ba% bk ^Portugiefen

eö gemagt l^atten, i^nen eine berartige dio^üt in bk @d)u]^e

ju f(!^teben.
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O^ac^bem bk Scflj^eHungen an Q3Drb abgefd^lojTen tvorben

ivaren, bat ber ^ommanbant ben beutfd^en j^onful, bie porfu*

gieftfdjen ^e^örben einge^enb über ba^ (Ergebnis ju unter*

rtdjten. X)er ^onful fanb hierbei »otleö (Entgegenkommen.

lind) tu Vertreter ber treffe \)erfpra(^en, aEe^ ju tun, um
tu öffentli(t)e 9}Zeinung öiinj^ig ju beeinfluffen. ^ro^bem
(ie^ ft(^ tin 'i^latt baju gerbet, in ge^äfftgfter 5öeife ju ^e^en,

um bU ^intt)o^ner ^on Sw"f^<^^ 9^9^« ^^^ X^eutfc^en aufju*

bringen.

„5ßer jle^t hinter bem ^latt?" erfunbigte ftd) ber .^om*

manbant beim J^onful.

„(Sin englifd^eö .^onfortium", lautete bk lintxocvt „^er
Merciirio de Noticias ifl (Eigentum ber girma Clandy
Brothers."

X)a nicfte ber ^ommanbant nur ^or ftd) !^in. Se^t ivar

man auf ber richtigen @pur. T)ie ^rieg^propaganba tt)ir!te

nod) immer nad). X)ie 5)^är »om beutfd^en Barbarentum
follte aufgefrifdjt tverben.

3m übrigen ebbte ber @turm an £anb banf ben Be*
mü|)ungen be«^ ^onfulö unb bem Karen auftreten beö .^om*

manbanten balb genug vvieber ah, ^an ernannte, ba^ bk er-

]()obenen '2(nfd)u(bigungen auf fel;r f(^\vad^en ^ü^tn jtanben,

unb empfanb in xotittn .^reifen Sunc^alö etn)aö n)ie 5Ber*

legen^eit. X)iefeö ©efü^l fleigerte ftd) nod), alö bie „@tra(*

funb" tin Borbfeft gab, ju bem au^er ben ortöantt)efenben

1)eutfc^en ja^lreic^e X)amen unb .^erren ber einl^eimifc^en

Q5eVD(ferung gebeten n?aren. ü^eugierig fc^auten ftc^ bk ^or*

tugiefen an Q3orb um. 3öie fauber, rok orbentlic^ aEeö auö*

fa^, @(^iff unb Befafeung! 2ßie ru^ig unb gemeffen bk
^eutfdjen fid) bewegten, n)ie gen^anbt, n)ie gajlfrei fte tt)aren!

^ö jeigte ft(^ aud) nid)t ein (öc^immer ^on Unftc^er^eit.

STlein, I5)ier fonnte unmöglich ein ^erfc^ulben vorliegen, an

Q5orb ber „@tra(funb" gab eö fein fc^ledjtes^ ©emijfen. .^ier

f(^auten einem e^rlic^e ^ugen offen inö ©eftc^t, unb niemanb

backte baran, ftc^ anber^ ju geben, aU eö ibm um«^ .^erj tt)ar.

Sin portugieft'fdjer Offizier — er ^atu in gtanbern mitge*

fampft — na^m @ier|lorff beifeite. ®ie Unterhaltung ging

auf granjöftfd) ^or ftd). „!9^ein .^err", begann ber bunfel=
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iix\(\ici(f bcn>cfllid;e 5)^ajor, ,,id) mu^ 3t)nen ein ©ejlänbniö

mad)cn. ^on jel)cr liebe id) bie '2(ufrid;ti(|feit. @o !ann id)

nur fa^en, id) betvimbere, nein, id) ^erel>re hu ^eutfdjen.

3d) l)abe ben ^nf^urm am iCemmel (\z\ü)in «nb tjerfolgen

fönnen, \vk beifpieUoö il)re "^apferfeit ivar."

@ierftorff verneigte ftd^. „C£i5 tut u>ol;l, auf fo viel ©ered;*

tigteit ju treffen."

X)er 5)lajor marf ben .^opf juriicf. „@ered)tiö!eit? 3i^ ^^ö

©ered^tigfeit, menn id) aU ein 5)lann von ^l)re bie 2ßa^r*

^eit vertünbe, mt id) fte fa^? 9)Zein ^err, feien @ie ver*

fiebert, id) fd)äme mi(|), ba^ fold) ein @erüd)t über beutfc^e

(Seeleute in gunc^al ^af Eingang finben fönnen, n)ie ba^,

t>a^ unö aße l^eimlid) bemegt, bewegt tro^ 3^rer ©aftfreunb*

fd)aft. 3Bo eö l^errü^rf, biefeß ©erüc^t? 3(^ jermartere mir

mein ©el^irn unb finbe hcd) feine ^rflärung. (£ine$ fle^t aber

für mid) fefl: e$ liegt eine @(^urferei vor, eine ungeheuer*

lid)t @(^urferei."

@o tt)ie ber ^l^ajor backte bie £[Re^rja^I ber portugiefifd)en

@äj!e an Q3orb. ÜDlan vermieb eö aber im allgemeinen, auf

ben peinlichen Sw^if^^^nfaU ju fpred^en ju fommen. 5öo eö

tro^bem gefdja^, ivurbe man ber beutfdjen ^uffajfung burd;*

auö geredjt.

^er ^ommanbant ^atu für bit T)auer eineö ^ageö Un
Urlaub ber 50^annf(^aften gefloppt. 3^m lag baran, O^ei^

bereien ju vermeiben, bie ftc^ auö bem angehäuften 3w«bj^off

unter Umf^änben leicht l^ätten ergeben fönnen. Tllö er aber

bann erfannte, ta% man an 5anb ein (Einfe^en genjann, ha^

bit ^Bernunft obftegte, ba geftattete er Hn Sanburlaub lieber,

nic^t jum minbeften beß|)alb, um gerabe burd) ha^ Tluftreten

feiner £eute tm ^ad)Voti^ ju erbringen, ta% eine @c^anbtat

tt)ie bit ^infd)la(^tung ber vier Dc^fen ganj ftc^er nid)t auf

ta^ .^onto ber T)eutf(^en gefegt tt>erben fönne.

@o wtit lief aEeß noc^ milber ah, aU eö anfänglich ge*

fc^ienen ^atU, 2öenn nur nid)t hit grage offen geblieben

\t)äre: tver tt)ar ber ^äter, n^er ^attt iid) fo fünb^ft ver*

griffen? X)iefe Srage quälte aöe, quälte bie „<Btratfunb",

quälte Suncl)al. ^oc^ ber @ct)lüjTel jum £^ätfel fanb ftc^ nicfjt.

(So tvar um bit ^itta^^tit, !^la\x^ unb .^röning f^anben
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am Obcrbect unb fabcu j^u, u>ie auö f^rcübemalten Q5ooten,

(^clb, (\vim unb blau ,qej^ri(^en, cinl)cimifd?e jungen inö

5ßaffcr fpran.qcn, um mit ftauncnön^ertcr ®cf(t)irflid)tcit

l)intcr 5)?ün,H'u I)crjutaud)cn, bie vou ^orb auö (|cu^orfcn

u>urbcu. (Eö fam iibcrl)aupt nid)t vor, bafi ein (Selbflücf nid^t

crl)afd)t u>urbc. @eu>i^, man fal; tief bei bem Haren 3öaf[er;

immerl)in tvurben tk !9]ün)ien aber aud) freuj unb quer ge*

fc^leubert, balb l)ier^in, balb borti)in, fo bafj hk rubernben

üvmt unb Q3einc oft red^t lange nac^ unten graben mufften,

e^e ta^ ^kl erreid^t wav,

3ur gleichen @tunbe fe^fe ^om ,,X)olp^in" bk 5)^otor;oEe

ah, 5)^an erfannte: £0^i|ter ^aratela fa^ in l^öc^jteigener $>er*

fon im '^oct,

„X)er fönnte mit feinem @elbe bie ganje 3nfel glüdflic^

machen", fnurrte ^lauö ^or ftd) ^in. „?Jöenn iö;) ncd) an @an*
tiago be ^ompoflela benfe - \va^ i^ man blo^ für ein @c^af
gewefen!"

„'^anfe, id) fomme mir nid)t fo fümmerlid) ^or!" Äröning

mufte lad^en. „3m übrigen — £OZifler ^aratela unb jeman*

ben glücflic^ mad)en? X)a nimm b»r lieber einen ^orf jum

Oärtner! tiefer ^rite ifl nid^tö aU eine @elbmafd)ine unb

fon|^ aU 5)^enfd) - txn Jpalunfe."

„^Pfeifen unb Junten auö!" tönte eö über Oberberf, ba^

Seichen jur ^eenbigung ber St*eijeit unb ber 533orbereitung

jum ^ienjt. 3n ben untern X)ecfö flapperte eö flingenb unb

l^art. X)ie Q5acfen, ^angenbe ^ifc^e, an benen man a% unb

ivä^renb ber Sreijeit rotiltt, n)urben untergefc^lagen. ^bge*

teilte £eute traten an, um überaß grünblid) ju fegen, unb

bann tand)U ber Srj^e Offizier auf. (Er \)am mit \?erfc^iebenen

Dffijieren über i^re bienfllic^en 3Öünfd)e für btn CTladjmit*

tag ju fprec^en.

X)ie .^orporalfc^aft von .^lauß befam "turnen, turnen am
Dterf unb am 33arren. liU er fef^fteüen fonnte, ba^ e$ enb*

gültig feinen mebr unter i^nen gab, ber nidjt ben [Hiefen*

umfd)tt)ung unb ben ^anbfl:anb be^errfc^te, ba geftanb er ftd)

ein, ba% foldje £eiftungen boc^ noc^ ttwa^ xnt^v bebeuteten

aU bk '^aud)erfünf^e ber männlichen 3ugenb ^on gunc^al.-

59lij^er Q5aratela l^atte injn)ifd)en mit feiner ^otorjoEe

112



an 2anb angelegt, ^aum tt)ar er aus^gej^iegen, aU er ftd) auä)

fd)on ärgerte. X)aö ^uto, t>a^ feine ©efc^äftöfreunbe Clandy
Brothers Ratten fielen njoEen, tvar nic^t am ^erabrebeten

^(a^. (Er ging aber nur ungern ju gu^, ^öd)^ ungern fogar,

einmal tt)eil t^ i^n wegen feiner ^riegö^erle^ung läjtig

beuchte, bann aber aud) - nun, für einen 9)Zann »on feiner

@teüung fd)icfte eö ftc^ einfach nic^t, mt ein ^Ubejier ha^

@tra^enpftajter ju betreten, (Sine 3öei(e fd)ritt ber e^ren*

n>erte ^ÖZijter n?artenb auf unb ah, liU ber Kraftwagen aber

immer nod) nic^t fam, winfte er ftc^ fc^lie^lic^ einen Od)fen=

fd)litten ^erbei, na^m aufflö^nenb in i^m ^la^ unb gab aH
3ielpunft ber Sft^»*^ ^i^ @efd)äftjteüe bes^ Mercurio de
Noticias an.

^uf l^alber @tretfe fam i^m ba^ 2(uto entgegen, ^ie bie

5eute in ben engen, j^eilen ©trafen i^re ^agen (enften,

ta^ war einfad) bal^brectjerifd). ^aratela pacfte ber TCnblicf;

wal^rl^aftig, ta^ waren ^rad)tmenf(^enl ^or Anerkennung

ber fportlid)en ^eiftung »erga^ er, beim 5öed)fel beö ©efä^rt^

ben i^utfdjer beö 0(t)fenf(|)(ittenö i^u entloi^nen. X^iefer er^ob

aber einen wahren ^öKenlärm, benn er fa^ ftd) fd)on um fein

@e(b betrogen. 3m ^anbumbre^en war ein Heiner '^(uflauf

entf^anben. (£^ Uhu nod) immer (Erregung unter bem ein*

fadjen ^olfe. .^inju fam, ha^ man hU 2(utoö ^a^U, @ie
nal^men einem tm 3[)erbienft. Q3aratela fc^impfte, aU er, auf

fc^weßenbem ^oljler ft^enb, feine ©elbbörfe l^er^or^olte.

^eute ging einem ja aüt^ fd)ief ! ün^ ^rger gab er ju wenig

@e(b. ^er ?OZann ^om Od)fenfc^litten verlangte jliirmifc^

mel^r. ^aratela jurfte ec^ fd)on in ben gingern, bem fredjen

(SefeEen einen funf^gerec^ten @(^winger ju ^erfe^en, al^ ber

5)Zann am Steuer auö eigenem Antrieb Hm 3w?ifd)^nfatt ein

(Enbe bereitete, inbem er plö^lic^ ^oHgaö gab unb mit feiner

^afd)ine förmlich bavonfprang. ^ie 0(^fen »or bem leeren

@d)litten, fonfl ruhige, gutmütige ^iere, tvaUn erfc^rorfen

luv ^tiU, Um .^aareöbreite wäre i^r .^err »on ben .^ufen

gequetfc^t worben. X)a na^m feine ^ut nur noc^ me^r ju.

(Er fd)leuberte @teine unb mad)te ftc^ tobenb hinter bem
Auto ^er.

X)er @(^riftleiter be6 Mercurio war Q5arate(aö ^ann.
0. ^ii>atbet)cr = ^«v^/ 5}iein 5e(b — blc5öe(t! 8
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Um il)n unb feine ^itn' für fid) ju (ictvinnen, (;atte ber ^rite

nid)t rtit @clb c\efpart. @ic begrüfUen fid) ^crjlid) n>ie i^n^ei

qufe 5i*^w»^<^/ ^vcil einer vom anbern nod) @rofie6 erhoffte,

allerbing^ in verfd^iebenem @inne.

f,^ut\f ftnb @ie mit bem (Erfolge meiner 7(uffä^e jufrie*

ben?" fracjte ber @d)riftleiter lauernb. ,,3d) mu^ geftef)en,

nod) feiten ifl e^ mir geöliicft, fo viel ©ift unb ©ade in ber

^inte ju finben."

„3^re geber wav fpi(j"/ lobte ber Q3rite. „Tlnberfeitö fann

man nic^t vertennen, bk (^anj gro^e 5öirfung, bie aUes^ nieber-

fdjmettern unb bk i)entfd^en einfach unmöglid) machen foüte,

gefetlfd)aftlid) unb politifd), bk ijt leiber auegeblieben. X^ie

^oc^eö l^aben e^ verflanben, ©egenminen ju legen."

„@ie ftnb txn burc^triebeneö ^olf. ^an mu% eö ftd? (je*

\valti9e Gummen unb viel 'Arbeit foften lajTen."

„q)|^!" fliifterte Q3aratela. „@inb tvir aud) ftclier? @ibt

eö feine £aufd?er ^ier? @ie ivif^en, 2ßänbe ^ahtn mitunter

O^ren."

,f^\ä)t Ui mir", log ber Schriftleiter, benn er i}atU, um
t>k gelblidje (^tiU i^vtv Unterri:bung ftd^erjul^ellen, bafiir

@orge getragen, ha^ ta^ ©efproid), ba^ er mit bem reichen

3ad)tbeft^er führte, vom CTlebenraum auß belaufd^t würbe.

^aratela gab ft'd) aber mit ber ^rllärung be6 anbern nid)t

aufrieben. @etvol)nt, breitfpurig aufzutreten unb aßeö nad)

feiner pfeife tanjen ju laffen, er^ob er ftc^ !urjer|)anb von

bem jierlic^ geflochtenen @tu^l, auf bem er ftc^ foeben nieber*

gelaffen i)atU, unb fcl)ritt mit einer ^e^enbigfeit, bie i^m

niemanb bei feinem lal^men gu^ jugetraut ^m, jur ^iir bee

Srtac^barjimmerö.

X)em @cl)riftleiter verfd^lug eö ben ^tem. „3d) muf^

bod) hitUn", f^ammelte er, „meinen Porten ©lauben ju

fcljenfenl"

3u fpät! X>k unverfcl)loffene '^ür flog auf, von ^aratelaß

Sauft geöffnet, ^er ^rite aber ftarrte in tin leereö 3itnmer.

X)em Seitungömann fiel ein Stein vom .?)erjen. (Entn>eber

ivar fein 9)^itverfc^n)orener unpünktlich getvefen, ober er ^atU

ftd) red)tjeitig verflecft.

Damned! 1)ie ©arbine vor bem Senfter bewegte fic^ unb
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unter i^ren fetten @pi^en ragten iwti brawne ^ännerfc^u^e
|)er^or.

Über ^aratelaö '^ntli^ mtUvU 3öut. X)ie ^tefe ber gal*

ten im ©eftc^t na^m erfd)rerfenb ju. „3d) hin hin @rün*
i)orn", größte eß bwmpf wie baß Grüßen eineß @tierß, „tmb

iver mid) mit folc^en d})ä^ct)en fangen tt)itl . .
." D^afd) trat er

vor, jerrte bie ©arbine beifeite unb fa)^ einem ju iobe er*

fd)rorfenen fpinbelbiirren üOZanne inß ©eftc^t. ^O^od^te beffen

^aut fonfl bunfelotivfarben fein, je^t fpielte fte über in

5i!eid)enb(cijfe.

(2.\mn ^ugenbticf nur jögerte ber ^rite, bann ivanbte er

ftd) in £Hu^e um. „@ie ftnb fe^r vorft(t)tig", polterte er bem
Seitungßmanne im @eftd)t, „in ber Zat - fe^r tjorftc^tig.

3Ber aber auf ©roftvilb jagen mü, mu§ ftd) aufß @(t)ie^en

verfielen."

„(Ein ungliicftic^er 3wföß"r jammerte ber anbere. (£r fa^

eine @itberf(otte bavonfc^wimmen, bit er i^eute noct) im .^afen

feineß ©efdjäftßjimmerß ft(^er i^atte ju TCnfer bringen moßen.

„STlic^tß alß ein ungUicftidjer Swfatt." T)o^ er ^atU bereite

baß STlac^fe^en. ^Dlijter ^arateta tjerlor fein 5ßort me^r. (Sr

vertief baß ^auß voller 3orn, inbem er barauf verjid)tete,

mit bem Merciirio de Noticias weitere @efd)äfte ju machen.

X)rau§en aber lief er bem empörten Oc^fentreiber in t>it

üvnxt. X^iefer fam nid)t einmal allein, tin @cl)warm von

greunben begleitete i^n. ^aratela lad)te jebod) nur. @ol(^e

l^agen bebeuteten i^m nic^tß ü^eueß. (Er griff in feine ^afc^en

unb verfireute @elb unter bit 3)^enge, reicl)lid) @elb. ^aß
3)littel verfing wie fo oft f(t)on. .deiner liegte me^r ©roll

gegen i^n. X)ie £eute bürften ftd) vielmehr vor i^m nict)t min*

ber alß vor tm roUenben 5}Zünjen, unb ber Ocl)fentreiber

fu^r ben reid^en .^errn fogar „de gra^a" l^oc^beglücft jum
J)afen jurücf.

@o wdt war biefeß 'Abenteuer jur 3ufrieben^eit Q3ara*

telaß abgelaufen, ^lieb nur bit @ef(^id)te mit bem Mercurio,

tit i^n ärgerte. (Er trug babei feineßwegß @orge, ta% irgenb

einer von ben beuten f(^wa^en würbe, tit, auf fein Q5etreiben

unb von i^m angefeuert, hit vier Dd)fen in ber bewußten

^ad)t mi^^nbelt l^atten. (Er fürd)tete aud? nid)t, ber @(^riff*
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Icitcr ^cfii Merciirio de Noticias wüvH fd;iva(jen. X)em
^Dknnc faf; bae 5)^cffer felber an bcr ^e^U, fobalb er fid)

rührte. 3^^'^ empörte vielmel)r nur, nein, i\)\\ hvadjU eß i^ur

iXaferei, ba^ fein ^erfd)lac\ener ^lan, auf ben er fo unenblid)

\1ols ()eu>efen war, leisten (^nbeö feine reifen Srüd)te flefra.qen

\}amf benn baö lie^ fid) \-\ar nid^t me^r überfe()en, bie 2öut

auf hk ^eutfd)en u>ar in Sund)al er()eblid) im 5Öerb(ajTen.

X^aö @anje mar ein @trol)feuer getvefen, baö bereite njieber

verlofd), fo madjtvod eß aud) ju ^e<)inn, ale man eß ent*

j^ünbet batte, aufcjelobert tvar. D^un c^alt ee alfo, etnmö STleuee

au^jul)ecfen, benn an feinem Selbjugöplan f)ielt ber Q3rite feji.

Sä^igfeit im (Erreid)en gefterfter 3iele tt)ar ^ieUeic^t feine

it)ertvolIj^e Veranlagung. 9^od) immer wav i^m im Seben

geglücft, tva^ er ftd? vorgenommen ^tte. ^oPe ber ^urfucf,

anberö burfte eö aud) ^ier nid)t fein, ivo man ftd; mit feiner

ganzen 3öut in eine @ad)t verbiffen l^attt, hit jugleid) eine

!2(ngelegen]b^it britifc^er 3öett* unb @ee|)errfc^aft war!

X)it 50lotor;olle lag an ber ••potin^a bereit. Ü^ac^bem ft*

ber Oc^fentreiber mit frö^tic^em .^utfc^wenfen, breitem @rin-

fen, be^aglid)em 3^bnefletfd)en unb einem wallen ^tnv^had)

englifd)=portugieftfd)en 3Bortgemengfelö verabfc^iebet \}atUf

wobei er feine weiteren 'Dienjite für jeberjeit anbot, fu^r ^a=
ratela wieber an ^orb.

üOZij^er @mit^ empfing i^. „QTtun?"

^aratela fd)rie nad) einem ^\)i^t\) mit @oba, obne ben

anbern einer Antwort ju würbigen. @eine fd^lec^te !i]aune

tjerarbeitete er aber grunbföifelic^ nid)t mit ftc^ allein.

@mit^ fannte, fürchtete unb berürfftd)tigte biefe Stim-

mung, lin^ biefem ©runbe begnügte er ftd) vorerjt hamit, eine

frifd)e 2iQ(^v^tU in ^ranb ju f^ecfen. @ein ^öetter hingegen

i^opfte iid) eine @^agpfeife mit Navy cut, double strong-,

wa^ jletö bebeutete, ta% er fc^were 5^<»9^tt ^» feinem ©ebirn

wälzte.

^ad) einer 3öeile begann er ju reben. X)urd) biegte diand)'

Wolfen hvad) ftc^ feine Stimme; fie fato unterm @d)ufe eines;

jiraffgefpannten @onnenfegelö auf bem "^c^terbecf bee „'Dol-

pbin". „^Ößeldje^ ij^ ber näd)jle ^a^tnV
„Unferer?"
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X)er ^orbfeffel f!ö^nte, fo ^eftig ^nätt ^aratela jufammen.

,f^tlä)t^ unferer iii, ^^^ tt)et^ ic^ felber am beften, tt)etl bte

(Entfd)etbuttg Ui mir jtel^t. 9Retn, t(!^ meine ben ^afen ber

X)eutfd)en/'

,fO^, eö mag £aö ^almaö fein!"

„Dtic^tig, fie n)oIItett ^on l^ier nad) 5afi^ 'palmaö!"

5öieber ^erflummte hk Unter|)altung, biö ^ijter @mit]^

forfc^te: „(Selben auc^ ivir bortl^in?"

„X)a«^ tterftelfjt ftd)! 3cl) ^be mir gelobt . .

."

„^u^u!" fpottete @mit]^. (Er ivar i^eute fecfer 5:aune. ^n*

berfeifß reijte aud) x^n ba^ begonnene Abenteuer, benn nur

mtti Vergnügen um tk 3ße(t fegein - o^, im ©runbe ge^

nommen ujar ba^ eine mä(f)ttg langit)eilige Q3efc^äftigung

!

(^twa^ Pfeffer fdjmetft fdjlie^lid) ju ;ebem (Seric^t, man
burfte iii) Uc% nic^t ben Allagen baran t)erberben.

@mif^ eri^ob ftc^, flieg l^inunter in bk ^ajütt unb fe^rte

mit einem bicfen Q5atten ^rieffd)aften juriicf. ^/^ofi: ifl ge*

fommen", melbete er unb na^m wieber feine gen)o^nte d^tUh
fteHung auf bem £iegejtu^l ein.

^aratela raud)te unb fann nac^, o^ne ftct) um bk ^ofl ju

tümmern. ^r nannte ba^ @elbjlbe]^errf(^ung. (Srfl: aH bk
pfeife auögeraud)t n^ar, htxok^ er ^ntereffe für bk Eingänge,

unb bann geriet er in überfc^äumenbe (Erregung. @ein @e=

mä^r^mann in ^onte^ebra ^atU i^m nac^gefc^icft, tt)aö in ber

fpanifd)en treffe über btn ^efud) ber „@tralfunb" geflanben

hatU. So tt)aren biefelben Blatter, bk burd) ^Vermittlung

beö .^onfulö ebenfalls an ^orb beö beutfci^en .^reujerö gelangt

n?aren, unb baju nod) me^r, aHeö fein fäuberlic^ inö (Eng^

lifc^e übertragen.

,,@inb bk fpanifd)en 3^itungfd)reiber toH genjorben?"

5}Zi|ler ^aratela ^k% eö jornbebenb ^er^or. „Oraf @pee
wirb tton i^nen mit be 9tut)ter unb SRelfon ^erglic^en. ®ie
Lorbeeren ber (Englänber feien n)ä^renb beö Sßeltfriegeö nur

fpärli(^ gen)efen, be|)aupten fte; hü fo fielen Siegern ent=

falle wenig Dtu^m auf ben einzelnen Alliierten. (Englanb

haht tatfä(^li(^ bk .^errf({)aft über bie Ölorbfee aufgegeben

gehabt, alö eö fid) in @capa Slow ^erfroc^." ^itif jwei, brei

Seitungen jugleid) jerfnüUten bk grobfnodjigen 'Säuftt beö
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^^rifcn. (Er fd)lcubcrtc ftc v>cn ftd) unb fpurftc l)interbrcin,

bar jcbcr Vernunft.

^li)lcr @mttl; blinj^cltc \\)n an. ,,1^n t)ätfcft feinen 5ö()ißtv

trinfen foüen", be^uptete er. ,,^cvt\vtm ifl: ^efünber. £)ber

u>ar ber lahat am (Enbe i;u fd)tver?"

„Sfel!" floc\ eß t(;m .qrob an ben .^opf. 3öorauf @mitl;

ftd) ban!enb tternei,qte unb [einerfeitß j^u ben nod) nngelefenen

Seituncjen griff, ^ai) einer 3ßeile reichte er bem fetter ein

^latf l^iniiber. „5ieö baö!" bat er. „(Eö ifl eine ^eru^i^

(^ungßpitte."

(Einen Ttugenblicf i^i^cjerte ^aratela. X)ann (^riff er ju,

unb in ber Zatf nun ^eiterte ftc^ fein @eftd)t jufe^enbe auf.

,,X)eutf(i)(anb unb feine Marine", fo jlanb in ber fpanifdben

Leitung, ,,ftnb nid)t auf bem @d)lac^tfelbe in e^rlic^em .^ampf

befielt tt)orben. O^ein, man ^at fte niebergefämpft mit un*

ft(t)tbaren, aber umfo n)irffameren 5ßaffen, vor benen eß fein

Entrinnen ^ahJ' - „@ei^r (^ut!" tobte 5)Zifter ^aratela;

fein ©eftc^t glänzte bereite wieber. ,,')Slit unftc^tbaren 5ßaffen,

genau \ym xd) . .
."

„Unb |)ier", fiel i^m fein Kumpan inö 3ßort, inbem er auf

ein anbereß Seitungs^blatt \vk^, „l^ier finbet ftc^ ein tveiterer,

^t>ii)il lefenön^erter '^bfdjnitt."

f,2a% feigen!" X)ieömal griff "^ataUla gierig ju unb brad)

furj barauf in tin merfernbeö ©eläc^ter auö. „X)aö flimmt,

tai> ift ri4)tig, ha^ ifl gut. Unfere @eel^errf(^aft, unfer

^anbelöfrieg, unfere ^locfabe, ba^ ftnb in ber Zat itx>

flörenbe @äuren gett)efen, benen Ut ro^e .^raft beö beutfdjen

^x6:)tH erlag. Unb id) — 'x6:) n)itl n>eiter mit folc^en Säuren
arbeiten, l^örfl bu, (Ebmarb, xÖ:) m\i\ ^on @tunb a\> fül^ren

tt)ir feinen ,^fefferfrieg' mel^r, fonbern einen ^^ampf mit

@äuren', mit giftigen, ä^enben @äuren."

„@egen \ia^ beutfd)e 5öolf?"

„9(]ic^t ganj fo gro^jügig; nur gegen einen '^eil von i(>m,

gegen unfern greunb, gegen \>xt ,@tra(funb'."

(Eö it)ar txn merfu)ürbiger SwfaH, \>a% S^axaitla fufl xxx

biefem !^ugenblicf von fc^meren @d)merjen an feinem friegß=

verlebten gu^ ]^eimgefud)t ivurbe. Ober ^aXit er i^n an £anb

j^u ujenig gefd)ont? 5ßie bem aud) fei, ei^ bol^rte unb flad) in
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bem 5"^ ivie feiten ober nie ju^or. @kxd)^txti^ flettte ft(^

aber nod) efmaö anbereß ein, ttwai» anberes^ mit ^arfc^arfer

^eutnd)!eit: bie @(^la(^t an ber X)099erbanf n?urbe ttor bem

'Griten lebenbig. (Er felbfl auf bem 5I<J99f4)iff rr^ion", ^jor-

auö bie X)eutf(^en. "^tibt Linien in äu^erfler ja^rt. (^m*

pört umbranbet bie QRorbfee tk @te^en ber ^ttoalti^cn

@d)iffe. ^uf Entfernungen, eben mit bem 'Kuge ju über^

brücfen, entbrennt ber geueriampf. j^aum fdjie^en bit X)eut^

fd)en, ba ^arft eß and) fd)on auf ben „£ion" ein. 2^ntna-^

}d)xt)iv überfrallt eö i^n. (EUnb ivirb baö @(t)iff jufammen*

gef(^mettert. (So mac^t 5ßajfer, bro^t ju ftnfen. Q3eattt), ber

^bmiral, ein 'Smtvtoß^f ivie eö nur biefen einen in ber

britifc^en ^avim Qxht, mn% mit feinem S^<^99f4)iff ^^n

^ampf aufgeben. X)er „5ion" facft ad)terauö, eine raud)enbe,

qelb überfruf^ete ^rümmerftätte. Unb ^aratela, er lag auf

bem @efe(t)t£^t>erbanbpla^, unb ber gu^ fd)merjte, fc^merjte

u>ie ^eute. "Damalig tad)U er nur an ben gu^, ^tnU aber,

beute flad)elte ber @(^merj jur 5öut auf, ^ur 3But gegen bie

X)eutfd)en, biefeö rätfel^aft tüö;)tic^t ^olf, ba^ ftd) feit 3a]^r=»

^unberten felbfl jerfleifc^te unb tcä) an .^raft nic^t verlor,

ta^ tanm @eegrenjen ^atU unb tk ©eefal^rt tahti ^erjlanb

u>ie feiner, t>a^ mit bem ^ute in ber Jpanb fid) hk 5Ößelt er*

oberte unb boc^ fo j^olj fein fonnte, tin ^annenberg, ein

@fagerra! ju fc^lagen.

^ijler 35aratela jlopfte ftd) eine neue pfeife, bieömal mit

Navy cut, mild. (Er fpürte ein leifeö Sielten am ^erjen.

offenbar, ber ?Öetter l^atte red)t gel^abt, double strong

ju biefer <Btunbe unb hti fo ^iel Tlufregungen, ba^ befam

nid)t gut. „5ßir gelten morgen in @ee", n)arf er nebenbei

^in.

„mad) £aö ^almaö?"
(Sin ^liefen nur war bie Tlntivort, baö ^liefen eineö maf*

ftgen .^aupteö über einem gefüllten 5ö^iöft)glafe.

„©länjenb!" entgegnete fd)mei(l)elnb 5})ijler @mit^. „3d)

fpiele mit bei ber ,@äurepartie'."
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@ i e b c n t c ö .^ a p i t e l

2luf ben Äanatcn

QTHe ?lßetter, \x>av baö ein @timmcnc\ewirr unb X)urd)etn*

-vtanbergerebe auf bem 5)Zolenfopf "oon Querto be (a £uj,

bem ^afenpla^ ber 3nfel @ran Sanaria! 3öaren eö aud)

nur adjtjel^n beutfdje @(^ul!inber, bie ft(^ bort unter gü^runt^

il^reö 5el^rer«5, eine^ jungen 5ßejlfalen, eingefunben ^tten,

fo wav tcö;) hU TCufregung berart, ba^ feiner bem anbern

M^ 3ßort gönnte. X)ie gracjen an ben 5el^rer üBerftüri^ten

ft(^ nur fo.

„mit ^ci%t ta^ @c^iff, ^err Oifamp?"
,„@tralfunb', ^inber, nun bel^altet t^ enblic^! <Btral^

funb ifl eine (Btatt, an ber Ojlfee gelegen, eine pommerfdje

@tabt."

,,Unb n)ie gro^ ifl ta^ @d)iff? 5öar eö mit im .Kriege?

^at eö gegen bie (Englanber gekämpft? ^rägt eö nod) £öd)er

in feinem Otumpf?''

^err Oifamp l^ob beibe livmt l^oc^. ^l^m ging ob ber

5ßifTenßgier fd^ier bk 5uft au0. „^crt mal jul" fagte er ge*

tt)id)tig, unb eö trat al^balb &xUt ein. „3(t) mü eud) nod)

einmal l^aarflein aßeö erjä^len, njaö i(i^ über tk ,@tralfunb'

tt)ei^. ^interl^er aber gibt e« fein ©efrage mel^r. ^enn tt>er

;e^t ni(f)t aufpaßt . .
."

(Er fam niä^t weiter. ,,^a ijt fte, ha ijt fte!" riefen brei,

^ier (Btimmen jugleid), unb erregte Singer vt)iefen nad) ber

@ee. HU @d)attett nur mar ein grauer ^txh aufgetaudjt,

lang, fc^lanf, ^on bünnem @d)ornf^einraud) überflattert. 3^^^
bre!^te ber @d^atten unb lief auf hk .Hafeneinfahrt ju.

„3Bal^r^ftig", gejlanb ^tn D^famp tin, „fte fd^eint eö

ju fein, in ber ZaVJ^

(Bin weiter ^uberballen mit feurigem .^ern ful^r an

@teuerborb auö bem <^Ö:)atUn l^er^or, gleid) barauf an ^adf*

borb ein ^weiter, unb bann immer abn^ec^felnb red)tö linf^,

red)tö linfö neue fallen, X)ie .^inber flatfd^ten. „5ßie fc^ön,

tt)ie pbfd)!" .f)err 0^tam)i> belel^rte fte aber: „X)ie ,@tral*

funb' feuert ben Sanbeßfalut, ben @alut für tit fpanifd)e

Slagge. @o i>erlangt eö internationale ^öflidjfeit."
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Sflun lief alle6 fafl ah mt ein 81^»^/ ^^^ bie 5)lenfc^ett tton

Ijjeute- leiber ijl e^ fo - beinai^e beffer fennen alö bk Qflatur.

1)er fd^lanfe ^reujer nal^m fd)einbar ben 5)lDUttfopf ber

!üttf!lid) gefdjaffenen Jpafenanlage auf^ ^ortt, fd)nttt bann

unterm Subel ber beutfdjen (Bd)nU leicht an il^m vorüber,

breite im innern ^afenberfen auf unb machte mit ^edf* unb

^orleine jtvifc^en iti^ti ^ofen fefl. ^ie ^inber fangen ba^

X)eutf(^(anblieb, ^on ber „@tralfunb" mntUn 5}?ü^en l^er*

über.

„kommen wir auc^ mal anQ3orb?" bebrängten bie kleinen

.^errn O^famp.
„@ett)i^ bo(^, i^r mü^t nur (Sebulb geigen. X)aö (Bc^iff

bleibt fa ^ierjel^n '^age ^ier."

f,li\Xf fein!" l^ie^ eß auö ^ungenmunb. „X)ann muffen fte

noc^ einmal fd)ie^en."

X)er junge ^el^rer taö;)U fc^on baran, feinen georbneten

^türfjug »om ^olenfopf anzutreten, unb j^ellte bemgemäf?

feine @d)ar auf, aU ^on ber „©tralfunb" ein ^oot nal^te,

ein j^utter, mit nur einem ^yZann unb einem ^ootfieurer be^

fe^t. X^arauf^in entfdjlo^ fiä) J^err O^famp, ju warten,

^an fonnte ja mä)t wiffen, für wen ha^ ^oot beflimmt

war. (Er felber l^atte in feinem 5eben nod) nie ein ^rieg=

fd)iff befuc^t, unb wenn er feinen Zöglingen in hxt TCugen

fal^, bann wu^te er genau, wo ba^ ^xtl aud) i^rer ©el^n*

fud)t lag.

^lö ^Dotfteurer fa^ ^lauö in bem Butter; einer feiner

^ameraben pullte. „(Suten ^ag!" rief er t>on unten l^erauf.

„X)er ^ommanbant lä^t fragen, ob bk beutfdje @c^ule gleid^

einmal an Q3orb fommen möchte."

.Öerrn O^fampö ^Bangen röteten ftc^ ^or X)an!barfeit.

„2Öenn eö nid)t unbefc^eiben ifl, gleich nad) bem Sin*

laufen . .
."

(Er fam nic^t weiter, ^it feinen ^uöfü^rungen ^tte er

offenbar feinen guten ^ag. @(l^on jappelte e^ unter i^m vor

Hetternben S^^en, greifenben .^änben, flatternben Otörfen,

fc^wingenben .^»1^«^^^«^^. (Beine @d)ar, bie i^m anvertraute

^^rut, ^atu x^m über ben .^opf weg beflimmt, \t>a^ ^u ge*

fd)e^en lf)abe, unb war bereite lebl^aft bahtx, in ben Butter
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binabju)letc|cn. ^obl o^cl• übel fol(^te er. 97ein, umi* böö

eine Überrafd)un(^!

*3)laußd)entltll \}odU\\ bic jl'inbcr in bcm .^>ic,qfd)iffboot

nieber, fte u>ac\fen !anm ^n atmen, unb alö fte (\av erfl an

X)ecf bei* „@tralfunb" !amen, ba u>urbe ato in ij)nen leben*

bic|, u>aö bie (Eltern, u>a£^ ^err O^famp il)nen vorerjä^lt

batten: ba^ ^riegft^ifföboben ^eimatbcben bebeute, ba§ nid)tfi^

fo fefle ^^riicfen mit bem ^aterlanbe, ta^ and) 5)Zutterlanb

fei, fcblac\e une ber ^efud) ^on .^riegfdjiffen, ba^ eö ein

^egen fei, wenn T)e«tf(^lanb ftcb nunmehr n>ieber über @ee
i^eige, unb ta^ in ber ^rie(^ömarine ein gut '^eil jener Über*

lieferung fortlebe, bit bk JP)eimat einfl ^tc% gemacht unb im
^eltfriecje ju ben gen^altigflen '^aten befäi^igt ^aU.

T)er Äommanbant ^atU nur eine 5)linute ^iit, um ftd?

mit ^errn O^fampö @cl)ar ju befd)afti9en. ^Küj^u^iel '^Infor*

berungen amtlidjer ^rt flürmten auf i^n. „3<^ befuc^e eud)

in ber @(l)ule", rief er ben .^inbern -^u, „unb laJTe mir ^on

eud) ^orrec^nen, ob e^ weiter ^on ^eutfc^lanb nac^ Oran
^anavia ober ^on @ran Q^anaria nad) X)eutfd)lanb ift."

X)a fe^te ein ^albverlegeneö @(^munjeln ein. (Ein fteiner

*^ub aber, ein wafd^ecbter ^ejfe, mit ben (Eltern fürjlid) erfl

auögewanbert, rief: „X)e§ iö foi Unnafd^ieb, ^äj Uffejia^!"

3m ^Kugenblirf plaljfe ein S^ad^en loö, l^erjerfrifc^enb wie ein

Srü^lingötag.

^u^er ben (gc^ulfinbern famen aber aud) nod) anbere

^eutfc^e an ^orb, unb jwar in ftattlid)er ^a^. @ewi^, eö

Qah größere beutf(^e .Kolonien im "^uölanbe alö gerabe in

@ran Canaria, aber man l^ungerte l^ier förmlid) nad) einem

3ufammenfd)lui. (Eö ]^errf(^ten eigenartige ^erlfjältniffe.

^an tannU ftd) wo^l untereinanber, wenngleid) auc^ l^ier

dürfen flafften, ^atU eö |'ebo(b nic^t t>erftanben, hd ber

3Öieberaufbauarbeit nad) bem .Kriege ta^ X^eutfc^tum unter

einen ^ut ju bringen. T)aö aber war eö, wonad) man ft(^

fel^nte. liU nun ein ^riegf(^iff auö ber ^eimat !am, ba

brängte alle^ an ^orb, allein fc^on in bem (Sefvi^l, l^ier

werbe fid) ein @ammelpunft ergeben, enblid) ber 5ÖTagnet er*

fd)eitten, ber atte anlocfe unb bie 3ßiberj^änbe befeitige, über

tk man im ^nnerften felber "^Crger empfanb.
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^em (Enfgegenfornmen ber X)eutfc^en wat eö ju banden,

ba^ bie @eefabetten in @ran (J^anaria befonberö ^tel unb

^ntereffanteö ju fe^en bctamen. ^'f^^ ©eftc^töfreiß eru>eiterte

ftd), jiimal ba fte (Etnblirf in aöerlei it)eltix>irtfd)aftli(l)e Sragen

gen^annen. T)aö 9efd)a^ bei einem großen '^us^fluge, ber inö

3nnere beö ^anbeö unternommen ttjurbe.

3öar ba£^ eine @eli(jfeit, alö ^ineö ^O^orgenö eine iiatU

tid)e 3«^t ^»n Kraftwagen an ber @tette ^ielt, tvo bit ^oote

ber ,,@tralfunb" anlegten! @e:^nfii(I)tige Q5lirfe f(^tt)eiften

^u i^nen l^inüber. X)ie 5ßagen ^tten ftc^ ^erfrii^t, nod) vvar

man an ^orb nic^t abriicfbereit. (Enblid) fetjte ber @c^le))p:=

jug ab, enblic^! Unb bann n)ar man an £anb.

„"^Cntreten!" befallt @ierftorff mit lauter Stimme. @o
nnrr unb ungeregelt tvie hti irgenb einer Oteifegefeßfd^aft

ging bk ^aM ni(^t ^or ftd). '^m ^anbumbrel^en flanben tk
@ee!abetten mt eine 5}lauer. X)ie beutfc^en Ferren, bie alö

5ßirte unb jur Sü^rung erfc^ienen waren, fc^munjelten. ^iele

i>on Ü^nen, wenn nic^t bk meifl:en, i}atUn in ber ^eimat ober

in ben Kolonien am Kriege teilgenommen. SRun lief ein @e*

raune ^on 3)^unb ju 9)lunb: „@ottlob, ber alte (Bcl)mi^ if^

wieber ba, eö ftfet nod) üOlurr in ben Knod)en!"

X)ie Sa^rt führte i^unädjfl an bie Kiifle. Klauö f)atU mit

Kirflen unb Kröning im ^weiten 3Bagen ^on ^orn feinen

••pia^ gefunben. ^in 'ängejiellter ber 5öoermannlinie, ein nod)

jüngerer .^err, unb ein älterer wiirbiger X^icfbauc^, ber ftc^

al^ wafd)e(^ter berliner unb ^eft^er einer Cerveceria, einer

gutgel^enben @<^anfjtube, entpuppte, waren bk Begleiter.

Klauö ^atU ben ^lafe neben bem Genfer beö 3ßagenö inne.

£ad)enb wanbte er ftd) um. „5ßir fal^ren in Kiellinie", jubelte

er, ,,bk reinj^e ©efc^waberfal^rt!"

„^erjle^n @e ftd) benn barauf ood) fd)on?" forfc^te ^err

l!emcfe, ber @d)an!wirt. „@ie lernen je^t wol^l attenö mit

CSilpon?"

„beileibe nein!" Kirflen übernahm bk Tintwort. „Orünb^

li^Uit Ui ^ag unb ?ftaä;)i, ba^ ijt bk £ofung."

„3^ re(t)t." X)er X)icfbäud)ige nirfte. „@o war'ö früher

ood) fcl)on."

„Kannten @ie bie alte 5))arine?"



,,dla itnb ob! ^nno 95 bin icf aU ^mlfiäl^nc^tt mit'

treten. '}iU @d)itf«^;un(^e \x>av icf fdjlan! mt 'ne ©ai^eüe.

.@trid/ nannten fe mir immer von n>ejen meiner ^n>^

pertionen. ^a, tt^ t)at ftd? benn fo bei «nb bei jejeben. Unb
feitbem iä al^ ^:^ettler fu^r . .

."

,,^k, @ie maren Unteroffii^ierV"

„"^ber flramm! Oberbottelierßmaat, jule^t auf @.9)^.(B.

,^on ber '^ann\"

.Klauö ful^r l^erum. „liu^ ,^on ber ^ann'?" 3^m flanb

im ^ugenblirf ber @d)upon)ad)tmeifler öor lin^m, bei bem er

ftd) fein polijeilid)eß Siii^rungöjeugniö beforgt ^atU,

^ie Srage l^atte berart erftaunt geflungen, ba^ ^err

IVmrfe ftd) fajl: dn menig entriiftete. „5ßarum berin nic^?

(Glauben @ie etwa, idt fd)mücfte mir mit fremben gebern?"

„Um'ß ^immel^ vviaen!" ^lauc^ entfd[)ulbi9te ftd). „^(^
fragte ja nur, iveil id) — meil id) fc^on einmal ben ^crjuci

hatU, einen ehemaligen Unteroffizier tton @.5)l.@. ,^on

ber ^ann' fennenjulernen, rein jufäKig, wie @ie. Unb wenn
id) @te |e^t nä^er httvaÖi)U — mir nmr t>or]^in fc^on fo -

,

eine ^^nlic^feit liegt t>or, eine gro^e ^^nli(^feit fogar."

X)er @d)anfmirt fd)munjelte, unb ein @d)immer »on

@tolii glitt über fein ©efic^t. „3Bar ber anbere ^ielleid)t ein

5öa(^tmeif^er hti ber @d)upo in ^reu^ifc^^^erlin?"

„3an)oi)l, ganz i^ed)t!"

„X)ann tt)ar'ß Dtidjarb, mein 3tt)itlingßbruber, ber ^laue,

tt)ie er ju ^aufe immer i^ie^, n^eil er alö ^Öicfelbäl^le 'n

blaueö, itf aber 'n roteö ^änbc^en trug, ^nberß U)ar'tt tvir

nid) zu unterfd)eiben, nid) in be X)üte. .^öd)ften0, ba^ ber

ü)tid)arb nod^ botter fd)reien fonnte aU icf."

T)a fc^üttelte .^lauö bem brauen 50Zanne tU ^ant, unb

tin tvarmer @trom ^on ^e^aglid)feit lief über hu 3nfaffen

beö 3Bagenö.

HU bk .^üfle erreicl)t vvar — t>on u>eitem fc^on ^attt man
ta^ £)tauf(l)en ber Q3ranbung vernommen, ta^ uralte, endige

5ieb ber @ee, gewaltig ber @turm, fanft in ber @tille —

,

ging eö ^ti mäßiger (Steigung ^xmin in ta^ innere be^

5anbe^.

„3e^t werben bk .^erren zwttäd)ft Q5ananenpflanzungen
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fennenternen", begann ^err Dtat^jen, ber Tfngeftettte ber

3Boermannltnie, bie Untertveifung ber @ee!abetten. „5}^an

Sac^cnD ioanOtc fiel; iUauö, ber feinen ^(a^ neben bem Genfer

beö SÖogen^ l^atte, um, „dßir fal^ren in McUink/ jubette er,

„bie reinfle ©efcf^waberfa^rt!'' (®. 123)
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fafjt tcr fanrtrifd^cn Srvid^t nadjf fte fei aromatifd)cr unb

feiner im (Scfd^macf alö bie u>eflinbifd;e. '^ro(jbem l)äU e6

fd)u>er, bcn u>c|linbifd)cn ^ettbetverb ^w fdjlagen."

„Dbu>el)l ber Srrtd)tu>c(^ fo viel türjer ifiV

Jperr !i)vatl)jen nicftc. „^er ^^ananen^anbet ^virb von

'^(mcrita au^ mit Jfvii{)lbampfern unb ^bna^meorf^anifationen

in .qanj (Europa betrieben. 3Bir leiben l)ier unter einem: ta^

ij^ ber 3BaJTerman.qel. ^egen ber (geringen Dlieberfdaläge

fpielt tk 3Ba|ferunrtfd)aft auf @ran ^anaria iiberl)aupt eine

bebeutenbe Atolle. 2ßäl)renb ber Otegeni^eit, bal)eim ?iBinter

genannt, n>irb tci^ eble STla^ in @tauivei^ern cjefammelt, um
fpäter nad) Q5ebarf mittelst fiinj^lic^er Kanäle über tU Selber

(geleitet ju tt)erben. @o fommt t^ jumege, ba% ber ^eftfe von

3BajTer D^eidjtum unb ?Iöo{)lftanb bebeutet. X)a6 ftnb ^^V'

bältniffe . .
."

„X)ie unfereenem fpanifd) vorkommen", rief ^err £emrfe

berb lad)enb bajnnfd)en. „2öenn xd fo benfe, Ui un^ ju

.^aufe bre^t man eenfad) 'n ^al^n auf, unb ber @änfeu>ein

läuft."

X)ie lange ^HU ber ^ßagen ^iclt. 5^an flieg au«^, um
dm 33ananenpflanjung genauer ju beftc^tigen. (Sin Sad)*

mann erteilte bie nötigen Belehrungen. „3ebe ^flanje", fo

führte er auö, zuträgt nur eine einzige S^w^^^f^^^be. X)amit

ifl i^re .^raft erfd)üpft. 9f]eben ber alternben W^"?»^ fprie^t

aber fofort eine frifd)e empor, fo ta^ bem 5)^enfc^en nur

übrigbleibt, bie Otejte ber alten ju entfernen; ein £ebenö*

u>ed)fel, fo fc^netl wk feiten in ber 3Belt. 3n ettt)a ad)t bi«^

neun 3))onaten, fe nac^ J^^^'^^i^^t unb 5ßärme, reift bereit«^

\>H näd^fle Srud)t; ta^ l^tiU, tit (©tauben n)erben unreif ge*

erntet. 5)^an pacft fte be^utfam in @tro^* unb .^ol?iverfd)läge.

X)amit finb fte verfanbfertig. X)ie S^ud)t reift felbfltätig nad)

unb gelangt an Ort unb @teöe genuffertig jum 35erfauf."

Bei Sortfe^ung ber Sa^rt ging eö junäd)fl: burd) ein

trocfeneö glu^bett, ba^ burc^ eine j^aunen^n)erte £Dlenge von

flad)gett)afd)enen Steinen verriet, u>eld)eö 5eben unb Braufen

^m £)?egenjeit in ii^m flecfen fonnte. X)ann folgten ^aM'
geröH unb alöbalb tt)ieber frud)tbareß 5anb. 3)Tan fam in ta^

(S^hkt ber ^omatenpflanjungen. „^ier ijt ber 2ßinb ber
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tiictif(t?fte Seinb", würben bie @eefabettett untern)iefen. „X)ie

Srü]^;a^rjl«rme rid)ten oft ^twalti^tn @(^aben an, unb bie

^eft^er fönnen ^on @Uicf fagen, ivenn fte ba^on ^erfd)ont

Hetben."

T^te roten S^üdjte lochten. @aftjtro^enb, glcinjenb l^ingen

fte btd)t nebeneinanber. 3)Zan brandete nur zuzugreifen, um in

ber börrenben ^ittaQ^i)iii^t feinen ©aumen z« (e^en.

!^($ man bann jebod) bei gortfe^ung ber ^ai)vt ju ^pfel*

fmenpflanjungen gelangte, wo bie ^änbe ft'd) unwittfürlid)

nod) (eb^fter rectten alö bei ben Tomaten, ta mahnten bit

lanbeöerfa^renen X)eutf4)en bringenb jur Swrüdf^attung.

„^an fprid)t ]j)ier nic^t mit Unrecht ^on einem fanarifdjen

gieber", erf(arten fte, „unb t»ert^e|)t barunter X)armftörungen,

benen jureifenbe (Europäer nur ju Ui<i)t auögefe^t ft'nb. ^ar*

um ^orftd)t, meine Ferren, breimal ^orftd^t, jumal htx Ohp
genu^!"

^irften zog barauf fafl erfdjrocfen feine ^anb von einem

'^(pfelftnenbaum zwrücf. X)ie golbenen grüc^te zwifc^en bem

bunfelgrünen £aub, in ber Zat, fte fonnten fd)on reizen.

X)ie anbern lad)ten über ^irftenö ^^ftige Bewegung, ^err

^emrfe trottete jebod): „Sßenn'ö bei irgenb eenem ;anz fc^litnm

kommen foßte — iä meene mit tit befd)leunigte Verbau*

ung - , bann l^alte irf meinen @pezialmagenbittern beflen«^

empfol)len. 2öie ber bem X)arm gut zwrebet, Ht fct)afft feen

'^rzt, felbfl nic^ 'n jtubierter ^rofeffor."

^ie ^errli(t)e iXunbfa^rt fanb gegen 'Xbenb i^r (Enbe vor

bem beutfd)en @d)ul^uö in ^a^ ^almaö, ber ^auptftabt von

@ran ^anaria. ^Rangelö anberer Otäume biente bit @d)ule

ben anfäfftgen X^eutfc^en alß ^ereinö^au«^. ^on ^^orb ber

„@tralfunb" war bereite bie Kapelle eingetroffen, ober viel=

me^r nur mx ^eil von i^r, tk @trei(^muftt 5)Tan fa^ be^ag^

lid) beifammen, plauberte von ber ^eimat, fpra(^ viel über

tm ^vkQ, lobte bie Haltung ber Spanier, tk zu ber 2^it,

wo tu l^albe 3öelt gegen X)eutf(^lanb in 3ßaffen geftanben

i)atU, i^ren D^u^m aU ein ritterliche^ ^olf nur vermehrten,

unb geno^ bie @tunben, fo mt fte ftd) boten, aU einen ^uö=

fluf) ect)tefler @ajtfreunbfd)aft. lili^ bann noc^ tit X)amenwelt

auftaud)te, alt unb jung, gro^ unb flein, ta verlief man balb
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feine ^piiiljc, um bei bcn i^lauö^n bee @treicl;orcl;ejtcre bk
(Blieber im Zan^ ju be^vegen.

^lam mufUe «n bal;eim benfen. ^ad) bej^anbener ^viu

fun.q hatte feine itlaffe einen ^(biturientenbaü gegeben, von

anbern md) „^hiluöbaü" (jenannt. X^amalsi mar er mit @u|)^

rau aneinanbergeraten, ber ftd) förmlich bläßte mit feiner

^enntniö neumobifc^er ^anjfiinfle. -^Bie anber«^ fa^ ee l)ier

auö, ()ier in 5aö ^almaö! X)a gab eö niemanb unter ben

grauen unb jungen 50^äbd)en, ber ©efaüen an ber ^rt ge^

funben l^ätte, mt @ul)rau tanjte. 3*^ ©egenteil, man t>er=

e^rte flreng bk altt Sorm, mochte fte auc^ be^big fein, unb

e«^ gab viele unter ben X^eutfdjen, bk ^avtt 3ßorte auf tk
^eimat fanben, n)eil man es^ in X)eutfd)lanb me^r benn je für

geboten l^ielt, ]j)inter aEem gremben unter ^reiögabe feiner

(Eigenart n>a^lloö leerzulaufen.

'^rolbem, and) unter ben ^eutfc^en von ^aö ^alma«^

fonnten einem an jenem ^benb nid)t aüe gefallen. X)a njaren

jwei 9}Zanner, hk auö S^ntralafrifa ^erübergefommen n^aren,

Oefellen mit n)viften ^ugen unb einem 7(uftreten, ba^ Uim^'
tvegß anjog. @ie tvattn jtvar nidjt fcnberlic^ ^ervor, lenften

aber bennod) t>k ^^licfe auf ftd), eben um i^res^ ^uöfe^ene

\villen, ba^ fo gar nic^t in ben .^reiö ber anbern l^ineinpafTen

ivoUte.

„3öaö ftnb tk beiben?" erfunbigte ftd) .^lauö bei feinem

@ett)ä^rßmann, .^errn 5emc!e.

X)er fd)lug feine vorquettenben, rotlibrigen ^ugen gen

^immel unb jurfte mit ben breiten @d)ultern. „3ßee^ id)''^^i

'ilbenteurer, @pu!gejlalten, faule .^öppe ober ^anbflreid^er;

eineö bavon wirb fd)on f^immen."

,,'^d)f @ie fennen fte nid)t?"

„.kennen? 9f]atiirlid), fennen tu id) fe fd)on; \t>tv verfe{)rt

nid) in meiner Cerveceria! ^ber 'n Stammbaum von i^nen,

ben l^a' iä nod) nid) jefe^en." ^ad) einer 3öeile jog er .^laue

jebod) vertraulich) inö (Sefpräc^). „^ier auf ben .^anarien",

behauptete er, „fommt allerlei ^olf jufammen, bem in '^frifa

ber ^oben unter ben gü^en ju l^ei^ jeworben iö, xt>a^ man

ftd) ja bei bie motorifd)e Jpi^e am Äquator fd)on vorfleHen

fann. X)o(^ @pa^ beifeite, iä trau ben beiben trübem nid).
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@e l)ah'n fo'n ^\)ämnUid, ^aflel^n @e? Dlaubtieraitgen

auö 'm bunfeln Erbteil. X)er eene markiert 'n 3Biinfd)elruten*

jänger, unb ber anbere i)övt anjthlid) 'ö 3^aö tvadjfen, ^at
foof icf mir bafür?"

^lau$ mu^te bei ben ^uöfü^rungen feineö Oönnerö lactjen.

(E^ fam aUeö fo fomifd) ^erauö, tief ernft unb bo^ ^on @(^al^
^eif burct)b(i^t, ba^ eö fc^wer fiel, ttwa^ anbetet aU tk ^tu

tere ölote ^erauöjul^ören. ^err 5emcfe na^m es^ aud) gar nidjt

übel. (Er tt)ar felber gern fröi^lic^. 91ur ^erjtanb i^n ber falf(^,

ber aöeö bei i^m auf ha^ ^onto beö £ac^erlic^en fe^te.

„Waffen @e ftc^ mit Hn trübem nid) ein!" njarnte er bann

nod). „^enen fommt'^ auf (E^re unb '^nj^anb nic^ an. ^er
eene iö übrigen^ 'n £ot]^ringer, unb ber anbere flammt auö

bem abgedarbten polnifc^en '^thutJ^

(E$ foEte ft(^ balb erujeifen, ba^ hk ^eforgniffe beö e]^e==

maligen Dberbottlerö unb je^igen @(l)anftt)irt$ nic^t unbe*

grünbet maren. 3e tveiter ber ^benb fortfc^ritt, beflo me|)r

traten bk beiben feltfamen 5}^anner ^zv^oov, @ie tranfen viel,

unb jtt)ar mit bem (Ergebnis, ha% fte reijbar it)urben unb

immer lieber @treit anfingen, erfl unter ftc^, bann mit tintxn

beutfdjen ^errn, ber fte beleibigt i^aben foüte. ^ine ^öiertel*

flunbe fpäter jog ber .^eEner if)ren 3orn auf ftc^, unt fd)lie§=

li(^ wat e^ gar ein jungeö 9)iäb(^en, beffen ^er^lten ben

einen von i^nen empörte. „@ie ^ahtn verfproc^en, mit mir

ju tanken", bel^auptete er fecf. @ein .^aar tt)ar bereite er*

graut, bunfel flammten hit ^ugen unter ftac^ligen brauen.

X)a^ junge X^ing, t>U Zod)Ut eineö U^rma(l)erö, fül^lte ftd)

vößig unfd)ulbig. 3^r livm lag lofe in .^lauö' ^rm. @ie

Ratten eben mit ^anjen beginnen tt)oKen, alö ber anbere ta^

)^tt)ifd)entrat.

„3dj VDei^ von nic^tö", ftammelte bie U^rmac^er^tod)ter,

„fenne @ie ja überl^aupt gar nic^t."

X)er ©rau^arige tat beleibigt. ÖT^ervöö jupfte er ftc^ feinen

(g(t)lipö juredjt. ,f(S\xt, menn @ie nid^t n)oien! 3(1) n^erbe mir

eö aber merfen. Ölatürlic^, n)enn tk jungen ^iefinbienjeltö

von ber 9)Zarine fommen . .

."

„3cl) mu§ bo(^ bitten . .
." .^lauö tt)U^te im Tlugenblicf

nic^t, rt>k fc^arf er aufbegel^rte. ^e^r nod) alö bie fredjen
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!5ßorte (;atte il)u ^a6 aumaf^cnbe ©ebareu bcö TCbentcurere

empört. „@oI(1k '^tufKrunc^en ftnb \x<o\)l taum am ^lalje."

„Jpcrr ^Bcffcliitfit!" X)a6 junge, be[d)eibene X^ing an feinem

!^(rm bebte am ganjen JCörper. ,/£affen @ie bod), fommen
@ie mit!"

„9latiii1id), mitfommen!" laUte ber 35eleibi9er. „@d)öne0
i^är^d^n «nb ein .^ietinbien>e(t!"

@dHHi u>ieber biefe«^ überi^eblid^e ?lßort! ^Im^ faJ; ftd) um;
u>a6 foüte er tun? ^r in Uniform, in biefem .Greife, in li\u

U)efenl;eit ber Offiziere von Q5orb, wo man @a|l ber i)eutf(^en

\)on 5:aö ^almaö u>ar? (So jucfte i^m in ben gingern, er ivar

fid) feiner i^raft htwu^t,

^a na^te ^ilfe. ^err 5emcfe ^atU aufgemerft. '^^m f^an*

hin tk Erfahrungen eine^ ©aflmirtö jur <^tiU, ber feine

.^unben !ennt unb fd)on manchen raupen X)orn umgebogen

I;atte. ^it feftem @riff fül)rte er btn ^frifaner beifeite.

„5aß^ @ie ^ier ^(amauf machen motten", jifc^elte er il)m

ju, unb atte .^omif war von i^m abgefallen, „bann mad)en

@ie retour ju 3f)ren D^egerfürfc^ten! ^ei unö |)ei^t'ö: Sin*

ger an be .^ofennal^t! ^ier mvt Drber pariert. 5öenn'ö

3^nen nid) pa^t, bann fagen @e '^ blo§, benn fliegen @e
an be griel^ja^röluft."

Unverfennbar, @riff unb 3öorte ^tten getvirft. ^u^er*

bem, u>enn ber "Abenteurer auc^ ein fe^niger .^erl war, an

^errn 5emrfeö Umfang gemeffen, ftellte er boc^ nur eine ^albe

3)lanneßbreite bar. @o unterwarf er ftd), j^ammelte ein paar

ni(^töfagenbe (Entfc^ulbigungen unb jog ftd) für eine 2öeile

^müd. HU bann aber !ur;i barauf tu @emiitlid)feit bes^

^benbs^ unb ha^ trefflid)e (Einvernehmen von neuem gefäi^r*

Ht würben, ba mad)te man furjeö 33erfa^ren unb warf bie

beiben @törenfriebe ^inauö, erjl btn „5ßünfd)elrutengänger"

unb bann hm „©raöaffen", wk .§)err $}emrfe brö^nenb be*

merfte. 3m übrigen vollzog ftd) biefer Vorgang berart unauf*

fällig unb gefd)irft - aud) ^ier ^Ifen ©af^wirtöerfa^rungen

mit — , ha^ faum einer ttwa^ bavon merfte, jebenfaß^ nid)t

hk Offiziere ber „@tralfunb".

Umfo überraf(^ter waren fte, aU am näc^flen ^age in einem

533in!elblätt(^en in fetter "Aufmadning ein ^erid)t flanb, bem*
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jufotge ba^ §efl ber beutfd)en Kolonie in fc^ärffler ^müta^^t
auögeflungen fei, unb jtvar in erfter 5inie infolge be«^ ^uf*
tretend ber ^tttabttUn, junger ^enfdjen, bie noc^ nxä)t

einmal bie (Sierfdjalen abgeflreift l^ätten, babei aber »on

einer faum jii iiberbietenben ^nma^ung feien. 3Benn bk
^ett)D^ner tjon @ran Sanaria ba^ ^latt auc^ in feiner

DRid^töwürbigfeit fannten unb bemgemä^ Q^^i^Q einf(t)ä^ten,

fo blieb ber Sinbrucf bod) peinlid), obwohl ftc^ hk '^^uu

fcben bie größte £Diiil;e gaben, bem 5ügenf(l)tt)inbel entgegen:»

jutreten»

Jperr ^emcfe ^atu feiten in feinem £eben fo ^or ^cvn ge*

rau(t)t, tvie ju jiener @tunbe, al^ i^m H^ ^Binfelblatt in tk
^anb fiel, ^r fcljimpfte in Hn gröbften ^uöbrürfen unb ver*

f(l)n)or ft(^, bem „(Sraöaffen" unb bem „3öünf(l)elruten^

mann" fünftig in ganj anberer gorm £eben«^art beizubringen.

„X)ie Sorm, tit idt belieben tt)erbe, hUiht ^acfen", verftc^erte

er ein über ba^ anbere 59^al. „X)arauf !ann ftd) ^erlaffen,

iver meine .^anbfc^u^nummer fennt."

(So foßte aber no^ fd)limmer fommen, obtvo^l merfwür^

bigerweife tit beiben „'^frifaner", wie man ben £ot^ringer

unb ben ^olen nur noc^ nannte, gleic^fam tvie t>om (Srbboben

t)erfd)lucft waren. (Sine^ 5}^orgen6 melbete ber ^oot^^mannei*

maat 35raun, ha^ er am ^benb, eigentlich o^ne fein Swtun,

in einem .^onjertlofal ^on £aö ^almaö bit ^efanntfc^aft

breier .^erren gemacht ^aht, ^on benen ber eine allem ^nfd^ein

nad) ein "^luölänber gewefen fei. '^nfänglic^ ^be er fiel) ganj

gut mit ttn .^erren unter^lten, nid)t gerabe iiber^ 3öetter,

aber bod) über ^armlofe X)inge. ^ad) unb nac^ fei ha^ @e^

fpräd) auf ^frifa unb bit bortigen ^erl^ältnijfe übergefprun*

gen, unb ha ^ätUn tit gremben £i(l)ter aufgej^ecft, al«^ ob

bort für einen tüchtigen, zielbewußten 5ÖZann ha^ @elb nur

fo auf ber @traße läge. (Er, ^raun, ^be mit feinen 2^ti'

fein ni(l)t l^interm ^erge gehalten. i)a feien il^m tit .^erren

aber nä^ergerürft unb ^tten i^m ^orgef(l)lagen, er fotte ftd)

bod) an Ort unb Stelle über tit £)?i(^tigfeit il^rer Angaben

vergewiffern, probieren ge^e immer über @tubieren. 5öie er

tai> benn madjen foHe, ^be er baraufl^in gefragt, inbem er

fid) bumm gejleUt ^be; nad) '^Ifrifa ]f)inüberjufommen, ba^
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fei tod; nid^t fo cinfad). X)a fei ber !2(welänbcr plö^lid) leb-

haft 9cu>orben. „3^? bejal>le für @ie bie Steife", l^abe er ge*

faßt, „im »^Jafcn liegen cjeniiQ X)am|)fer, id) l)abe ^wU ^er*
binbungen." 9)Zit anbern 3öorten - fo flang ^raunö Q3e*

ric^t auö — , man l^abe i^n in plumper ?lßeife jur gähnen*

flud)f veranlagen tt)oEen.

Tllö ber CErf^e Offijier biefe ^^uöfage von bem unbebingt

juverläfftgen Unteroffizier verna|)m, erflattete er fofort bem
^ommanbanten ^O^elbung. ^er runjelte tit @tirn. „^erf*
tt>ürbi9", fagte er, ,,\va^ man unö für Knüppel jwifdben hk
^^eine n>erfen möd)te, (Srfl ber gaE in 3)labeira, bann ^ier

baß ^äfeblatt mit feiner erjlwnfenen ^aö;)vx(!t)t über ba^ ^uf*
treten xmferer @eefabetten, wnb nun biefe ^erfüi^runge*

fünfte."

„5Öir ^ben eben nod) feinen tva^ren grieben, Jperr ^a)(>u

tän", bemerfte ber (Srjle Dffijier. „Über ^erfaiÖeß l^inaus^

wiü man nnö noc^ fned)ten unb jermürben."

„5ßer Umiht eö? 3ßeld)e Gräfte jtecfen ba^inter?" ^^er

^ommanbant lie^ ben gunfoffijier fommen unb fe^te mit

i^xn eine djiffrierte Reibung für feine vorgefe^te ^ienf^fleHe

in Berlin auf, bevor n?ilbe $)reffeberi(^te @d)aben anjliften

fonnten. ^abeira wat in biefer ^inftd)t ein ernjter £e]^r*

meijter gen^efen.

5ßa0 ber ^ootßmannömaat ^raun erlebt ^atu, ivieber*

l^olte ftd) jtt)ei ^age fpäter. X)ießmal war gleich mehreren

^atrofen unb ^eijern nahegelegt n)orben, furjerl^anb ju

fliel^en, um i^r (Slücf in lifvita ju finben. X)er Srfle Offi*

jier lie^ bit Seute nunme|)r fc^riftlid) vernei^mcn. (Er ernannte;

ta^ eine unl^eimlic^e 9}Zad)t an ber 59Zanneßju(^t ber Q3e=

fa^ung nage, unb ftd)erte ftc^ tit Q5elege bafür.

X)er ^ommanbant na^m feinerfeitö ©elegenl^eit, mit

Hm ^onful über hit ?33orfätle ju verjubeln, ber fofort feine

Unterj^ü^ung juftc^erte. „'Kmtlic^ möchte i<i) an bit fpanifd)en

^e^örben nidbt f>erantreten", erklärte er j'eboc^, ,,^an foU

nic^t unnü^ @taub aufwirbeln, fonfl avhtiut man unter Um=
ftänben bem gel^eimniövoüen ©egner in bit ^änbe. 3(^ werbe

aber meine perfönlid)en Beziehungen außnu^en unb barf aud;

fo auf Erfolg red)nen. X)en Spaniern fann eß nid)t gleidj^
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(^ültt^ fein, ta^ ft^) offenbar unter t^ren ^ugen ungefe^lic^c

Gräfte regen."

X)er ^onful i}atU fid) nictjt getaufc^t. ^an verfprac^ unb

bettJteö bei ben ^e^örben an £anb regeö (Enfgegenfommen,

allerbingö — ber erhoffte (Erfolg blieb an^, benn txt brei

5)Zanner, bie auf 5)Zenfd)enfan9 ausgingen, legten ^tx i^rem

bunfeln ^anbn^er! eine ©efdjicflidjfeit nic^t gen)ö^nlict)er

"^Irt an ben "^ag. @puren, hk man entbedfte, verliefen balb

n>ieber. (Eß blieb bahti, man tappte im X)unfeln.

"Daß @cl)iff lag ac^t "^age im ^afen, alö eineö 9rtacl)tö

einer ^on ben ^beurlaubten— eö Rubelte ftc^ um einen Sun!=

galten - nid)t an ^orb i^urütffe^rte. Olun n)urbe eifrigjl ge=

fuc^t. ^an fanb ben armen ^erl fd)lie§li(^ in einer iibel^

berü(l)tigten @(^enfe. (£r fc^ien völlig vertvirrt unb vermochte

glaubhaft nad)^utt)eifen, ta% man il^m mit Utänhtnbtn @e-

tränfen tit ^eftnnung geraubt ^aht, (£r berichtete jeboc^ nur

von jn>ei Männern, mit benen er befannt gen^orben fei. "Der

eine fei aber ganj^ beflimmt ein '^ußlänber gen^efen, tin liu^'

länber mit beutfc^en @prad)fenntnifTen.

'Daö 5[)^erftt)ürbige blieb, ba% fid) tit Tluöfagen ber be*

troffenen ^eute in einer ^inftc^t bur(^auö nid)t becften: alle

bef(^rieben i^re ^erfü^rer grunbverfc^ieben. ^ntn)eber ^n*
belle eö ftd) alfo um eine ftarfe ©ruppe feinbfeliger .Gräfte,

n?ofür tit 3ßa^rf4)einli(^!eit faum fprac^, ober eö lagen ^er*

fleibungöfünf^e vor, bie ftd) n>ieberum nur unter '^ufn^enbung

er^ebli^er 5l^ittel betvertjteüigen liefen.

^ei bem britten gaU, beim Urlauböüberfdjreiten beß S^nf*

gaflen, regte ftc^ im übrigen ha^ 3öin!elblatt n)ieber. (So

brad^te in tt)ibern)ärtiger '^ufbaufc^ung bit ^aä)vid)t, ha% an

^^orb beß beutfd)en .^reujerö Säße von ga^nenfluc^t vorge^

fommen feien, bit man geflijfentlic^ ver!^eimli(l)e. ^^eibeß

fpredje nid)t gerabe für bit beutfdje 53)anneßju(^t, von ber

man gern fo viel Tluf^ebenö mac^e. ^aö Q3latt wmbt felbfl*

verj^änblic^ ju einem 3öiberruf veranlagt, ^n^ltlid) fam eö

biefer gorberung auc^ na(^. (Eö entfpract) febod) bur(l)auö bem

(Seifte, ber tn ber O^tebaftionftube l^errfc^te, tt)enn bit ^xxvüä*

nal^me ber (S(l)n)inbelnad)rid)t mit neuen l^interl^ältigen, völ*

lig auö ber l!uft gegriffenen ^erbädjtigungen gefpicft tt)urbe.

133



.?)ernt £emrfe«; ©cbulb u>ar bamtt crfd?cpft. ,3ö foü irf

mit meiner ^x\t ^in!" u>urbe feine flei)enbe Dtebeneart, unb
man tonnte tatfdd)Iid) @or(je um i^n befommen, benn bie

3orne£^rDte wid) über^upt nid)t mef)r auß feinem 7(ntlife.

@d)lie^lid) fal^ er felber ein, ta^ tUva^ ciefd)e^en muffe, um
biefem unhaltbaren 3uftanb ein Snbe ju bereiten. X)ae

5)Zittel, baß er ivä^lfe, mar brafiifd). (£ö flammte aud) nid)t

auö bem \g)eilfaflen ]^omöopafl^ifd)er X)ofen, im ©ef^enteil, eö

mar runb, fd^mer unb faftig. ^r jteßte eineö '2(benbi^ ben

@d)riftleiter beß 5ßinfelb(attö jur Dtebe, ganj offen unb o^ne

jebe ^erfd^leierung feiner ^erfönlid)feit. (Bpanif(^ fprac^ er

nid)t mit i^m, fonbern fernbeutfc^. 3Baß er mit ?Ißorten fagte,

u>ar jubem rafc^ öenu^ ah^ctan, Umfo grünblic^er belef)rte

er tm jämmerlichen ^intenfpri^er mit ber 3^icl)enfprad)e ber

Säufle über hit D^ic^tömürbigfeit feinet 3(^ß, unb hti ber

^anbfd)u^nummer, tk ^errn £emrfe jur Söerfügung flanb,

mar biefe @pra(^e nid)t mi^ju^erfle^en. @ie mirfte überaus

einbrucföüoll unb nad)^altig unb ^eranla^te Hn feierten 5<^nt,

über tu @d)led)ti9feit feiner ^erfon unb (Bad)t rec^t grünb^

lid) nad)s;uben!en.

^aö 'Xntli^ ^errn ^emcfeö mieö unmittelbar banaä) mieber

feine natürlid)e 9töte auf. T)er SÖinfeljeitungßmann unter*

nal^m nid)tö, um ftd) i^u rad)en. (Er fd)ien geseilt, ^a«^ ^al*

maß unb Querto be la £uj freuten ftc^; man gönnte bem
unnbigen, fd)äbigen 5}Zenfd)en ben er^lfenen X)enfjettel ^on

^erj^en.

@omit mar bk eine fd)iefe @a(^e mieber inß £ot gebrad^t.

^lieb nur baß (Se^eimniß, mer i^k '^nflifter ber immer mieber

verfud)ten 3)Zannf(^aftßverfü^rung maren. X)a^ ber £ot^rin(^er

unb ber ^ole bal^inter ftecften, baran jmeifelte niemanb me^r,

aber fte blieben öerfd)munben. —
gür ben legten ©onntac^, ben tk „@tralfunb" im ^afen

^on £a ^n^ verbrad)te, mar ein gw^baüfpiel ^jereinbart mor*

ben. (Eß follte ^on einem fpanifc^en herein unb ^on ber guß*

ballmannf(^aft beö beutfc^en ^reui^erß beflritfen merben. X)ie

Spanier i}atUn l^eraußgeforbert. 3^nen ging ber 9^uf vorauf,

fel^r ftar!e Spieler ju fein, maß bk X)eutfd)en ^on ftd) nidjt

gerabe be^upten fonnten. 5öann fam man benn jum Üben?
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Streng öenommen, ühtv^aupt niö^t, liüt ^unft flammte auö

friil^eren ^al^ren, tvo ber eine l^ter^ ber anbere bort gefpielt

batte. ^Dotömannömaat ^raun wav bU @eele ber 3)lann*

fc^aft ^on ^orb. 7((«^ feine beflen Gräfte galten ^(auö nnb

^^re(btingen.

X)er (grfte Offizier i}atU anfänglid) bie ^erauöfcrberung

ablehnen n^otlen. ,,5ßarum ftd) auf ein @thkt begeben", fo

batte er gefaxt, f,\vo man ftci) nicbt ftciier fü^lt?" X)er ^om=
manbant l^atte feboc^ anberö entfc^ieben, nacbbem er ftc^ beim

^onful »ergen^iffert ^atu, ba^ hk Spanier in bem fport(ict)en

treffen ein äu^ere«^ S^t^^« Qwten (Sin^ernel^menß erblidfen

würben. liH ber ^ommanbant bann nod) anführen fonnte,

ta% bit Spanier ju bem gefl um bk Oeflettung ber beutfc^en

^orbfapelle gebeten Ratten, ba fe^te and) ber Srfte Offizier

feine Q3ebenfen ^intan. 3öenn bU ^uftf bahd wat, bann

\)attt man feine Trümpfe in ber ^anb, bann war ber @ang
Offenfunbig eine aufö Sreunbf(I)aft(id)e geftettte ^eranflal*

tung.

hierin l^atte ftc^ ber (Srfte Offizier audb nic^t geirrt. 'Der

@pielpla^ n)ar ^on @d)auluftigen gefüttt, aU bU @tunbe beö

5öett!ampfe«^ gekommen mar. 3n ber £oge waren ja^lreid)e

fpanifc^e 3öürbenträger erf(^ienen, unb aU bU ^orbfapeEe

anrürfte — bk ^nftrumente btinften nur fo in ber @onne —
,

ba fe^te im 7(ugenbli(f aud) fd)on ber erf!e leb^fte Beifall ein,

^änbeflatfc^en unb feuriges^ Jpod)rufen.

T>a^ @piel felbft verlief ;iur allgemeinen Überrafd)ung ju*

näd)^ nid)t einmal ungünftig für bk Deutfd^en. ^id)t aU
oh fte ^ore gemad)t f)ätten, batan war bei ber Überlegeni^eit

ber Spanier faum j^u benfen, aber and) bk Spanier famen

nid)t burd). ^ootömannömaat ^raun ftanb gläni^enb im '^or,

unb .^lauö unb Q3red)tingen leifteten alö ^erteibiger ba^

^rDienfdbenmöglid)e. Q3raun ^atU von vornherein ba^ ganje

@piel auf SÖerteibigung, nxd)t auf Angriff eingeflellt. ^uf
feine Läuferreihe war wenig ^erla^. „5Bir wollen unö in

(E^bren ^Iten", i)atu feine Lofung gelautet, unb biefe^ galten

glücfte. 3a, eö glücfte fogar fo vortrefflid), ba% immer mt^
ber ^eifaEflürme über bin @pielplafe brauften, ^eifallflürme

für bk X^eutfd)en, infonber^^eit für %aun, bann aber and)
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mtbtv^cU für ^lauö. lila» bic erflc ^albjeit beenbet n)ar,

Ratten t>\t ©panier nur ein Zcv qefd)afff, obmol^l über brei^ic^*

mal »on i^nen (jefd^offen tvorben u>ar - ein einjigeö ^or!

„^inber, eß gel)! (jut", lobte *Q3raun feine ^annfc^aft. (£r

felber aber l^olte fd^n^er 5!uff. „3ßenn man blo^ beffer in

"Training tt)ärM X)aö 5eben an ^orb ijt eben tt)enig geeignet;

ic^ fürd)te, id) mac^e nad)^er fc^lapp."

2(ud) ^lauö tt)ar erfd)öpft. „^ommt nod) bk ^i^e ^inju",

Hagte er. „X)erart gefd^n^i^t l^abe i(^ mein Lebtag nod) nid)t."

3n ber $!oge, n)0 bie fpanifc^en ©ranben unb ta^ Offizier*

torpid ber „@tralfunb" fa^en, unterl^ielt man ftc^ aufö bejle,

j^umal je^t, tt)o t>k Kapelle bit @pielpaufe mit fd^metternben

^ärfc^en auffüllte, ^ro^bem empfanb ber eine ober anbere

ein leifeö üOZiPei^agen. ^ö ^atU ftd) nämlich tt)ä^renb ber

erflen ^albjeit gar nic^t überfeinen laffen, ha% fid) unter ben

3ufd)auern aud) fold)e @äfle befanben, benen eö offenbar bar*

auf anlam, gegen bit beutfc^e 50Zannfd)aft Stimmung ju

machen. 3mmer n)teber nmr 5)^i^flimmung laut geworben, unb

jtt)ar an ^erfc^iebenen ©teilen aufflarfernb. 3ßurbe Beifall

genatfd)t für bk 'X)eutf(^en, bann n^urbe regelmäßig aud) ge*

j^ifd)t. 3a, eö ^tte fogar fc^on einzelne 2ßorttt)ec^fel gegeben,

fo ba^ bk ©efal^r beflanb, bk gute liWö;)t beö fpanifc^en

gußbaUflubö, tin freunbfc^aftlic^^pörtlic^eß treffen auf ber

^ampfba^n ju ^eranj^alten, !önne ^on irgenbtt)eld)en ^i^=

föpfen bur^freujt wjerben. ^aö ^ol! wav leibenfd^aftlid);

man fonnte nie miffen, mt eö ftd? gab, ^or aßem nid)t beim

SuPaK, ber bk ©emüter erfal^rungögemäß !aum weniger er*

l)i^te alö ein ©tiergefed)t.

1)er ^rfle Offizier wintte b^ix 7(b|utanten neben ftc^.

„^aben @ie eß aud) fd)on gemerlt?"

„X)ie Unrul^e unter ben 3ufd)auern?"

„3ct, id^ muß gef^el^en, t^ wäre beffer gett>efen, wir l^ätten

bk ,?)erauöforberung nid)t angenommen."

ffjiii), fyvt Kapitän'', ber junge Offizier war in feinem

^Öertrauen nid^t fo leidet ju erfd^üttern, f,bk (^aö^t gel^t gut,

bie ©d^reiplfe fommen nii^t auf! 3uminbefl 'J)rei^iertel von

ben ^inl^eimifc^en ftnb für unö. Unb ber Dtefl? Otabaubrüber

finbet man aud^ hti unö, bk gibt eö überall."
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X)te jtvette ^albjett begann, tocmö^liä) unter öermel^rter

Spannung, ^teömal brad) tit beutfc^e Läuferreihe l^eftig ^or,

aber t^r ^(ngrtff jerfd)ettte an htm @(^tlb ber fpantfd)en ^b*

n)e^r. ^n einzelnen Stellen tvurbe unterm ^ubltfum barauf==

}}in l^ö^nifd) ^tlai)t "Die Jolge tvar, ba^ eö fci^on vvteber

^tetbereten fe^te.

^urj banad) branbete ein fpanifc^er 'Angriff \)or, ein 3«=

fammenfpiel, fo ftdjer, gefc^icft unb i^ielbenju^t, ha% man nur

feine l^elle greube baran ^ahtn fonnte. (Sin f(l)arfer @d)u^,

völlig ungeberft; ^raun n^arf iiä) jmar, aber ber ^att fegte

:^aarfd)arf unter i^m burd): baö jujeite "^or tvar gefallen.

^ie erften, bie natfd)ten, njaren tk beutfc^en Offiziere.

X)ie 3)^enge folgte, feiner f(l)lo^ ftd) au^, fo ba% ber Beifall

gro^ unb einl^eitlid) tt)ar.

X)o(t) l^alt - n)aö n)ar baö? X)er beutfc^e ^orwd^ter ftanb

nid)t gleid) tt)ieber auf, er blieb liegen, unb bann |>umpelte er

ba^on, na({)bem er ftd) mül^fam l^oc^geflemmt ^atU, X)aö @piel

VDurbe unterbrod^en. X)er @(^ieböri4>ter eilte l^erbei. ^an
falfj i^n mit bem ^ootömannömaat ^raun »er^anbeln, leb^

l^aft, in @ebärbenfprad)e. ^raun mntU baraufl^in ^lauö ju

ftd). ^lauö befe^te ta^ ^or. gür i^n trat .^irften ein. 5ßeiter

ging baö @piel.

STlun mar aber bie ^raft ber ^eutfd)en gebrochen. 533ar

^irflen f4)on fein vollwertiger (Erfaß für .^lauö, fo fc^affte

e^ ^lauö im ^or nod) weniger. X)ie ©panier fd)Offen überaus

f(^arf, unb ha man feit ?0?onaten feine Übung mel^r gehabt

^atU, war e^ fc^lie^lid) fein 3öunber, wenn man unterlag.

.^urj vor @pielenbe glürfte eö ^lauö, mel^rere fd^were

^äUe ju ^Iten. Offenbar fam er in @(^wung. T)er Beifall,

ber einfette, war gro^ unb el^rlic^. 5ßenn nur nid)t ta^ ge=

meine 3if4)^n ftänbig burd)geflungen ^ätUl

3um @d)lu^ fam nod) ein ^rter ^ampf vor Hm 'Xor ber

„©tralfunb", ein neuer ^ä;)Vi^ beö fpanifd)en ^ittelftürmerö,

gani^ ^cä) unb baju nod) in hk (Ecfe linfö oben gefegt.

^lauö fprang ]{>od), bem ^all entgegen; eö glürfte, er l^ielt

i^n, fiel felber aber l^in. X)er ^all entrollte feinen .^änben.

3n^ ^or? .^lauö warf ftd) l^inter bem 5^üd)tling l^er. 3n
le^ter @efunbe l^afd)te er il^n.
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X)a tobte bic ^enge vor ^^cifatt. „Viva el puiteio,

bravo, bravo!" X)te £iift fdnittcrte förmlich, fo branbcten

t'xt SKufc, fo !(atfd)ten '^aufenbe t>on ^änben. 'i)ieömal Umax
bic 9)li^cjiinf!i(|en ntdjt auf, obwohl aud) fte i^re j^räffe reg*

ten. 5)?an fpürte, nein, man fal^ ba^ Dtinc^en beiber Parteien,

aber ber 7(nf!anb triumphierte, echter ©portcjeift fe^te ftd)

burc^, unb er blieb and) (Bieter, aH ta^ @piel beenbet mar,

6 : 1 für bie X)eutfd)en verloren. (Sin (Ehrentor ^tten fie ftd)

gerettet.

„5öaß ^ben @ie blo^ anöejleUt?" :r)er Srfle Offi^er

mar aU erfler bei feiner 5Dlannfd)aft jur @tetle, fobalb er

au«^ ber ^oge fortgefonnt l^atte. ^ootömannömaat ^raun
ftanb vor i^m. „3d) mar un9efd)icft, bin beim .^inmerfen au6*

.qerutfd)t, ^b mir ben linfen §u§ gejerrt unb bin auf ben

Unterleib gefd)la<ien."

„^aben @ie @d)merjen?"

f,^id)t fd)limm, J^err .Kapitän."

„.können @ie ju gu^ an ^orb jurücf?"

„(Eö mirb fd)led)t gelten."

„X)ann lajfen mir einen ^Öagen fommen."

^afür ^atU ber fpanifc^e guPatlflub aber fd)on geformt.

3n Begleitung von jmeien feiner 3)Zit9lieber — ber .^lub lie^

ftd) ta^ ni(i)t nei^men — mürbe Q3raun i^um .^afen gefal^ren

unb bann forgfam an Q5orb gebrad)t. (Er ^tiianttt ftd) viel*

malö, reben fonnte er ja. X)ie Spanier verjlanben aber Uin

3Bort. '^ro^bem fd)ieb man in aufrid)tiger ^erel^rung von*

einanber, unb Q5raun, beffen gu^gelen! im übrigen iat^äö:)'

lid) nur gejerrt mar, verftd)erte fpäter gern, ta^ furnier ^ahc

^u ben fd)önften spielen gel^ört, bit er je in feinem 5eben

mitgemad)t i}ahc.

'Kuf bem @portpla^ blieben bk ©panier unb T)euffd)cn

nod) eine ganje 5ßeile i^ufammen; einmal, meil ber ^uögang

beö @pielc^ nod) lebl^aft befprod)en mürbe, bann aber ber

BorbtapeUe zuliebe, hk nod) mehrere @türfe auf i^rem ^ro*

gramm ^atU unb unter ber 50Zenge ja^lreic^e ^ere^rer fanb.

HU man ftd) fd)lie^lic^ trennte, ha(i)U feine 5)Zenfd)en*

feele mel^r an tk 3ifd)er unb X)eutfd)enfeinbe. 3^re Tlnflren*

gungen maren umfonfl gemefen. X)ie ©panier trugen tk (E^re
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ba\)ou, ba^ gußbaöfpiel im betten @til ^cd) gewonnen ju

I)aben; aber bie ^eutfd)en waren t^vtmcü unterlegen unb

3um ^c^lu^ Um noc^ dn faxtet SXampf uor bem Xor ber

„®tralfunb'' (6, 137),
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fcnnten aui) für ftd) einen ©ewinn bud)en: fte Ratten burd)

i^r 7(uffre(en legten (Snbeö nid)t0 aU ^\xnti^un^ geerntet,

^err £emcfe fleüte t>k^ am 7(benb be«^ Spieltage« im

.Greife feiner ©etreucn voüer @tols fefl. „3(f be^upte", ^ah

er hmb, „eß fibt nid) attjuviel TCnftänbigeö in biefem ZaU
ber tränen. 3ßenn man aber ^\i unfern blauen ^ungenö
!ommt, bann friert man unter allen Umflänben eenen 3a^
rantiefd)ein für @pa^ unb S^^wbe auöfe^nbigt. @o war'«

frü^jer fc^on, unb fo mirb'ß au(^ lünfticj bleiben, ^afta, ict

^abe ()efprod)en!"

'2(d)teß Kapitel

Übet ba^ 5Be(tmeer

ein ^bfc^ieb lag hinter ber ,,@tralfunb", ein ^bfc^ieb, ber

nic^t leicht gefallen war. ^oHe ^ierje^n ^age i)atU man
im .^afen ^on 2a 5uj gelegen, um ebenfclange bk @afl*

freunbfd)aft ber !^eutfd)en unb Spanier ju genießen, gern

gewährt, ^erjlidjfl ermibert. ^an n)ar ftd) in biefer 3^i<

menfd)lid) na^ergefommen unb mu^te nun hU (Srfal^rung

mad)en — ben Siteren bebeutete fte tt\t>a^ ©eläufigeö —
, ha^

ba^ @eemann^lo«5 aud) in foldjen X)ingen ni(^t immer X^'\ö:)t

'J^xö;)t befe^t ivaren hk 5)lolenföpfe geu^efen, aU tk „@tral*

funb" in @ee gegangen n^ar. ^He T)eutfd)en, alle ol^ne ^uö*

nal^me, n>aren gekommen, vornweg ^err D^famp mit feinen

@^ülern unb @d)ülerinnen, hk begeijtert ta^ X)eutfd)lanb*

lieb fangen, ba^inter tk ^äter, ÜOZütter unb anbern (Er=

mad)fenen. j^lauö ^atU nic^t c^ne 5ße^mut auc^ ta^ IX^V'

ma(^erötcd)terlein erfpäbt, mit bem er fo gerne getankt i}attt.

^er .^onful ^attt mit feinem 3t)linber gett)ittft. 'Den ^xttth

punft ber gefamten @d)ar ^atu aber bod) ^err 5emtfe ab=

gegeben, lil^ er feine beiben ^rme fc^njung^oll gerecft ^atU,

um fte jum 7(bfd)iebögru§ ^u fRütteln, ta n)ar hk Umgebung

fdjeu ^or x^m jurürfgen^id^en. darauf ^attt er brölf^nenb ge=

lad)t, fo laut unb brö^nenb, ba^ man eö felbfl an Q5orb ber

„@tralfunb" \jernommen ^atu, obn^ol^l bk ^xnbtv nod)
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immer fangen unb tk Q5orbfapette fpielte, bieömal bk alU

2öeife: ,,£01«^ i benn, mu^ i benn jum @täbte(e 'nau2>".

^iele an ^orb ber „@tra(funb" ^tten in ©ebanfen tniu

gefummt. 3öa^r^ftig, ba^ „50^iiffen" war i^eute nic^t ganj

(eic^t gefatten, aber tvaö ^alfö? X)er Q3eruf verlangte es^ fo

unb nic^t anberö. Unb bann — man ging ja neuem (Erleben

entgegen, anbere Reifen ivinften, anbere ^äfen unb ÜÖ^enfc^en.

^or einem lag noci) ein 33erg von Überrafc^ungen, nodj jlanb

man ja am beginn ber tveiten S<^^^^/ ««b tvaö fte aüeö brin*

gen n)ürbe, niemanb fonnte eö a^nen, niemanb.

^er ^ommanbant unb ber (Erj^e Dffijier fdjritten gemein*

[am auf bem liö^Uvbtä auf unb ah, ^er ^onful ^attt i^ntn

in (e^ter @tunbe noc^ eine ölac^ridjt juge|)en laffen, hk bk
beiben Ferren aufö leb^aftejte befd)äftigte. ^r ^atU i^nen

nämlid) mitgeteilt, ba% nac^ geftjtellungen ber ^olijei bk
Uibtn verfd)rienen X)eutf(^en, furjn^eg bk „'^frifaner" ge*

nannt, ^ejiei^ungen ju einer britifdjen X)ampfjad)t unter*

galten ^tUxXf bk an verflerfter @telle im ^afen von 2a 5uj

lag.

„Unb bk '^ad)t fott tatfci(l)lic^ unferm greunbe auö ^onte*

vebra, bem aufgeblafenen 9)Zifler ^aratela, gel^ören?"

'J)er .^ommanbant nicfte: „(Eö ^anbelt ft(^ um ben ,^ol*

p^in', barüber bej^el^t fein 3«?eifeL EOZerfwürbig, ba% er un^

ganj entgangen if^. Öliemanb ^at i^n gefeiten, tiefer ^erfe^r

aber, bk Q5ejie]^ungen ber beiben Tlbenteurer ju bem Griten,

eö mutet mid) ganj fonberbar an. Sollte i^ier am €nbe bk
üble CueHe fprubeln, bk unö in 2a^ ^alma«^ fo viel ^opf=

jerbrec^en unb auc^ ^rger verurfacl^t ^at, nidjt jum minbeften

beim gu^ballfpiel?"

„^ögli4) tt>äre eö, ^err .Kapitän; wenn man'^ Ui 2\d)t

Utva^Ut . .
."

„. . . fommt einem alleö gan§ natürlid) vor. X)er eieren*

werte 5D^if^er i}at ftc^ geärgert, ba^ id) i^n in ^ontevebra

nic^t eingelaben l^abe, unb ^at unß beö^alb in ber i^xn eigenen

gefdjmacfvollen 3öeife einen @(!^aberna(f fpielen wollen,

.^alt!" X)er .^ommanbant blieb plö^lid) fle-^en unb pacfte in

ber (Erregung feinen Untergebenen am '^rm. „^aben wir ben

,X)olp]^in' nx<i)t and) vor ^abeira getroffen?"
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„(^mn^, in aüer @tattlid)fcif."

„^ann läfje ja bic -ilöal^rfdKinlid^feit nal)c, ba^ imfer

Sreimb ^^aratela aud) bort, bei ber @emein(;eit mit ben

Dd)fen, feine Jpanb im @piel (jel)abt \)atV'

„^öerbincjö, ^eri* i^apitän!"

„'^Ifo ein (El>renmann feltener 2(rt!"

^en beiben Offizieren fiel eö une @d)uvpen ^on ben "Huqen.

'^(uf einmal fa^en fte flar. @o lagen alfo bie X^inge. (^ut,

l^a^ man ba^intergefommen tvar!

,,Unb nod) beffer", ber ^ommanbant rieb ftd) hk ^änbe,

,fta^ man tU ^d^mei^fliege mit ^eute los^geworben ift; benn

über ta^ 5Beltmeer tvirb unö ber ,X)olp^in' faum folgen,

jebenfaH^ nid)t mit unferer ga^rt."

X)ie Ferren trennten fic^, unb beiben war leid)ter um^
fyv^, benn bie Ölabelf^id^e in £OZabeira unb 5a6 ^almaö
l)atten bod) 9efd)merjt unb ^tten vor aöem tiefer getroffen,

aU man e$ ftd^ gegenfeitig eingeflel;en ivoßte. -
^it bem ^ußftd)tfommen von @ran €anaria taud)te

'Teneriffa auf, gefrönt von bem gewaltigen ^if, tttn Pico

de Teyde, ber an wud)tiger 3Birfung unb @d)ön]^eit beß

ragenben ^aueß feineßgleic^en fud)t. ?H3ie immer bei fol(^en

Tlnläffen würben bie @eefabetten am Dberbecf verfammelt,

um ben ^nblirf ju genießen, ^apitanleutnant @ier|l:orff gab

bk nötigen (Erflärungen ab, „X)er ^it ift 3713 ^eter l^od)",

fo führte er auö. „^ei günfligem 3öetter fann man i^n hi^

auf l^unbertfünfjig Seemeilen feigen, waö ttwa ber (Ent*

fernung Hamburg- Berlin entfprid)t. 3n ben Sommer*
monaten ma(^t man i^n ^^ingegen meift nur auf jwanjig @ee*

meilen auö, benn bann" — nun tarn wieber ein echter @ier*

ftorff - ffmi^in eö @eine ©naben, ber ^ico, vor, ftd) mit

einem @d)leier von 1)unf^ fd)ämig ju verhüllen."

^eute, man fd)rieb 3}^itte X^ejember, bot er ftd) jebod) flar

unb lid)t. (Eine ungeheure 3Bolfenbanf, jufammengefügt auö

wti^tn fallen, lagerte ringe um ben ^olo^. @(^arf gegen

ben blauen ^immel gej^eHt, ftie^ ber ©ipfel burd) tk 3öolfen

^inbur(^, unb fein fdjneeige«^ ^leib leuchtete unterm @onnen:=

lid)t.

@ier|^orff tt>at\hU fid; um. ff^at jeber genug gefeiten, fo
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ba^ er'is^ im -^agebud^ befd^reiben fann?" (Eine TCnttvort ver*

langte er nidjt, ba^ mußten bie @ee!abetten. @ie ful^ren nur

flramm jufammen unb fa^en i^xtx im ©eftdjt, njorauf aH
fd)arfeö ^ommanbo folgte: „^Begtreten! — X)ienjl nad)

^Plan!"

^eine U^r beö beutfdjen, im X)urd)fd)nitt bod; red)t ar*

beitfamen ^olfeö fonnte forgfaltiger aufgei^ogen, geprüft unb

geregelt werben, aU e^ hti ber X)ienjtu^r an ^orb ber

„@tralfunb" gefd)a^. @ie lief ^ag unb ^aö^t i^ren genau

bej^immten @ang, fdjlug pünftlic^ auf bk @e!unbe, ging

iveber ^or nod) nad) unb jeigte immer ha^ gleid)e flrenge @e=

ftd?t. X)a^ aud) ft'e jtvifc^en ^ienfl unb S^eijeit unterfd)ieb,

wav felbj^verflänblid). @ie vertrat jeboc^ burdjau^ tk ün^

ftd)t, ta% ber ^ienfl ta^ 2Bi(^tigere fei unb ta^ i^xtx tin er]^eb==

lic^ breiterer Otaum eingeräumt iverben muffe. 91ur im ^afen
tarn e6 vor, ta^ bie ^ienflu^r mitunter auöfe^te, fo, wtnn
bele^renbe ^uöflüge unternommen ivurben. 3n @ee l^ingegen

fannte ft'e fold)e Unregelmä^igfeiten nic^t. X^a lief fte ftd)

burd) nid)tö beeinfluffen, fte breite ftc^ vielmehr mit gerabeju

el)erner ©enauigfeit. ^o(^ i^alt, aud^ in @ee gab e^ eine

'^(uena^me, nämli(^ bann, wenn man tt)ie je^t von Of^en nad)

5ßeften fu|>r. X)abur(^ änberte ftc^ tk ^titf unb tk U^r
mufte jurücfgejletlt tt)erben. X)aö gefd^ai^ aber in ber ^vtu

Itit, fo bai ber '^kn^ nid)tö gen^ann. Q3ootömannömaat

^raun meinte ^wav, biefe Siegelung fei fd)lapp unb grunb=

verfel^rt. X)a aber nic^t er ju beflimmen ^atU, fonbern ber

^ommanbant, blieb eö beim ^erfteHen ber U^r mä^renb ber

Sreijeit.

(Eö tt)ar um tk 5)Zittagftunbe, aU plö^lid) ein @erü(^t bie

„@tralfunb" burc^eilte, ta^ felbfl bie Sauljten au6 tiefem

@d)lummer ri§. ^on ben hänfen fu^r man ^od), auö ben

@d)attenit)in!eln an Oberbecf erhoben ftd) fd)laftrun!ene @e^

ftatten. „3Baö ift loö? 5ßer i^at ftc^ gemelbet? 3ßer mü njaß

von un^? 3öer bringt *^ofl? bitten in @ee?" ^unberte von

fragen fc^mirrten burc^einanber, aufgeregt wk tin dienen*

fc^marm.

(Enblid) ftcferten 3ßa^r^eit unb ^lar^eit burd). (Sin gunf*

fprud), in X)eutfd)lanb aufgegeben, tvar an Q3orb gelangt, ^in
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Sunffpnid) bcö 3»l)<^^t0, M^ ber l)onänbifcl?e X)ampfei:

„glanbria" brei ''Pelifärfc für Me „(Btralfimb" bringe. X)er

J^'ommanbant \)atu nid)t lange gefd^manft, ob er Ovarien foüe

ober nxd)t, Su()r man u>ej^n>ärte bat)on, bann l^ätte man bie

^äcfe, ivcnn überhaupt, viel(eid)t erft nad) 59Zonaten befom^

men. X^a eö ftd) mö(\ltd)eru)eife bereit«^ um bie 3ßei^nad^töpoft

banbelte, fd)ien bie Übernahme bringenb geboten.

X)ie „@tralfunb" f^rerfte bemgemä^ i^re 'Sx^nt^ü^tv au^,

,,^0 ütd^ bu, ,g(anbria'?" erfunbigte fte ftd). ©ottlob,

man l^atte ft4> balb burd) bU $)iifte verj^änbigt unb traf ftd)

bann am t>erabrebeten ^la^, mitten auf @ee. 7(uf bem

beutfdjen .^reujer u>e^te ta^ glaggenftgnal: „'^itu, j^oppen

@ie! 34) fenbe ein ^oot." :^er Dampfer tut e«^. „@tral=

funb" breite auf, unb bann glitt an i^rer ^eefeite ein mit

^tttaHtttn befe^ter .Butter ju 3Baffer.

.^ei, wie hk Ojeanbünung arbeitete! ^aß ^oot fd)ien

voüig auö bem Jpäußd)en. (So Vetterte, pumpte unb fc^wanfte

^in unb ]^er, alö \t)iffe eö nid)t, mo^in. ®ie an Hn D^iemen

htad)ttn eö il^m aber bei. 59^it jäifjem, langem @c^lag jtt)an-

gen fte ben Butter jur „glanbria" l^inüber. ^ort lie^ man
mit einer Seine hk ^of^fäcfe ^erab. (£ö n?aren ein paar

flramme Beutel, jum ^red)en t>ollgef^opft.

^ann famen nod) 5DZinuten ber Spannung. 3öirb man
i^tn .Butter auc^ ivieber ^eil in tk ^ö^t bringen? ^uc^ tk
„@tralfunb" fdjlingerte tüdjtig. ^ß lief eine mäd)tige ^ü*
nung.

Unten im tanjenben ^oot, längöfeit jurütfge!e:^rt, arbeiteten

ftinfe Jpänbe. ^^ galt, tk Jpeiitaljen ju l)afen, tt)eit über^^

^olt, hamit fte genügenb Sofe ^tten, benn Wixin ber .Butter

etn)a einrückte, fonnte aüe«^ brechen.

X)er ^ootßoffijier geigte !lar. „^ei^ auf!" ertönte eö an

^orb. ^unbert ^enf4>enleiber raflen mit tm .^utterläufern

über X)e(f, immer fc^neUer, brängenber, f(^ärfer. ^aö Q5oot

glucfj^e aue bem 5öaffer, gierig jappte i>k @ee l^inter il^m

i^er, e$ flieg unb f^ieg, Kröpfen fprü^ten vom .^iel nad)

unten.

„Sejll^ei^en!" ^ö war gefd)afft, ber .Butter l^ing wieber

an feinem ^la^, bie „@tralfunb" brel^te auf Dleifefure. Sf^oc^
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einen @ru§ jur „glanbria" hinüber, bann ging eß ix)ieber

hinein in t>a^ Söeltmeer, unb jwar in bauernber ^öflid)er

SO^it jä^em^ langem ©c^lag smangen fie ben Butter jur „gtanbna''
hinüber. X)ort {te§ man mit einer Seine t>k ^of^fäcfe für bk

„^ttatfunb'' i^erab (@, 144),

i\ 5ßalbei)ev = 4:iar0 / Wu\n Selb — bic 2öert! 10
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^öerneigunö, bcnn bk !5)ünunö lief vtdjt öcgenan unb »er*

fügte über ojeanifd^e Gräfte, tvae immerhin itxtxx^ befagen

u>ia.

3m ®d)ifföbüro ivurbe bernjeilen eifrigjl fortiert. Unge^

^euer n>ar ber 3n^aU ber @acfe. ^ö tvar ricl)ti9 bie 3ßei^*

nad;töpo|t, bie bie „Slanbria" Qthva<i)t ^attt, unb baf man
i^rer nod) ^b^ft geivorben njar — tin ^od^ ber gunfen*

telegrapijjie! 3^^ allein n?ar eö ju verbanfen.

^n jenem Q^ac^miffag tiefte aber nod) etn)aö anbere«^, unb

t>a^ tt)ar bie X)ienftu^r, unb jn)ar ganj erregt. @ie tat eö,

n^eil fte ftc^ ärgerte, redjtfdjaffen ärgerte. (Eö lie^ ftc^ gar nid)t

überfe^en, in mandjen (Se^irnen ^tte baö ^nborbfommen
ber ^oj^ gerabeju vertt)irrenb genjirft. ün genjö^nlic^en ^agen

ivar aUeö ftreng häm X)ienfl, lie^ ftd) burd) nid)tö ablenten.

^eufe aber, ta fd)n)eiften bie ©ebanfen balb l^ierl^in, balb

bortl^in, inö @c^iffßbüro, nac^ .^aufe, ju ben (Eltern, jur

Srau, ju ben .^inbern, unb n)er burc^ bie Öläume beß @c^iffe«^

ging unb feine (Erfai^rungen ^atti, n)ie ber (Erfte Offizier,

ber tt)urbe nur ju balb tt^m inne, ba^ ftd) ber @eifl ber Un*

aufmerffamfeit rec^t breitfpurig auffül^rte.

„5ßarte, il^m n^oHen mv ju £eibe ge^enl" fagte fi4> ber

(Srjie Offijier, um gleid) barauf mit bem .^ommanbanten

iXücffprad^e ju pflegen.

9Rod) eine ^iertelflunbe, bann tt)ar ber X)ienjl überjtanben,

bann !am tk S*^eijeit ju il^rem d\tä)t.

f^Mö^lid) fd)lug bk @(^iffßglorfe an, eilig, l^art, mit einer

langen D^ei^e »on X)oppelf^lägen. gür eine @efunbe nur

flutte hk 5}lannf4)aft, bann fc^o^ aUeö im @turmfd)ritt ta^

»on, treppen !f)inauf ober treppen ^inab, fletternb, flim-

menb, fpringenb, rafenb. „Seuer im @ee!abettenraum!" gellte

eö burc^ i>k X)ecfö. ©ottlob, ba^ ba^ S^uer nur jur Übung

war!

X)aö ^urc^einanber, ba^ junäc^jt entflanb, bai X)urd)ein-

anber, bai nur fc^einbar n)ar, tt)eil jeber einzelne feinen

^ojlen nad) ber Ölotte für geuerlöfd) auffudjen mu§te, tt)ar

balb genug übernjunben. X)urc^ @d)lie^en ber @eitenfen|ler

ujurbe baö @d)iff gegen gug gef^iü^t, bk gef4)loffenen

@(^ottüren verl^inberten bk Tlußbreitung »on Cualm unb
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iKaud), bk bem ^eefabettenraum Benad)barten pumpen
tvarcn im ^anbumbreijjen mit ©c^lauc^längen jur @telle, baö

9)Zeiflerperfona( tauchte mit feinen ©erätfc^aften auf.

X)er (grfle Offizier f(t)mimjelte; baö '^öe-£D^ann*5}lanö^er

^tte geflappt, it)ie er eö ft(|) nur tt)ünfd)en fonnte. (S$ n)ar

in ben^bar hirjefler S^ät, tahti ^oHer Orbnung, ber gefleßten

Aufgabe entfprect)enb, burd)9efii()rt worben.

„'d^im ift ^elöfc^t!" befahl er, «»orauf aEe ?0^a^na]^men,

^anbgriffe unb ^Vorbereitungen jur ^efämpfung beö geuer^

^erbeö jurücfgemad^t «würben.

^aum war tk^ gefdjei^en, aU tit @d)iffö9locfe abermalö

bämmerte, noc^ erregter, nod) brangenber, noct) lauter aU ju*

vor, bieömal fünf ©erläge in einer ©ruppe, me^jrfac^ lieber*

^olt.

„(öd)otten bx<i)tl'^ riefen bie Offiziere unb Unteroffiziere.

.^öd)fte ©efa^r war im ^erjuge, ein £ecf bro^te bem @c^iff.

2ßieber baöfelbe .g)aflen unb D^ennen mt beim Seuerlärm,

nun fc^on mit er^i^ten ©eftc^tern.

„5edf in 7(btei(ung fteben!" mürbe be!anntgema(t)t. 5Bon

vorn unb ad)tern ging tk 5e(ftt)e]^r ber angenommenen Un*

faüjleUe ju 5eibe. @ämt(i(^e mafferbic^ten Abteilungen waren

langjl pottbic^t gemadjt. X)ie pumpen würben auf Saugen
gefletlt. Q5efe]^le burc^eilten ta^ @c^iff/ ^on 5)lunb ^u 59^unb

ober auc^ burc^ö ^elep^on weitergegeben. X)aö ?83affer jtieg,

auc^ Abteilung fec^ö würbe in 5)Zitleibenfd)aft gebogen, ^lan*

mä^ig war hk Aufgabe gefteEt, planmäßig würbe aud)

ft'e gelöft. liU aEe6 veranlagt unb gefdje^en war, tva^ jur

^elämpfung bee 5erfö in Srage fam, würbe bk gefamte

5)^annfd)aft jufammengerufen. ^ö folgte eine furje ^e^»

le^rung, bann war auc^ biefeö Manöver jur 2^^tkbm^tit

beenbet.

„@ct)otten auf!" Auf bk ?Olinute genau fanb ber '^knit

fein (£nbe. ©leic^jeitig öffnete aber auc^ ba^ @(|)iff^biiro

feine Pforten: bie ^oft au$ ber .^eimat fonnte empfangen

werben.

^er Sft^lmeijter unb fein (^tah l^atten bk gefamten ^rief*

f(^aften in f^unbenlanger Arbeit peinli(^ genau georbnet.

3^nen war baUx ganj frauö im .^opf geworben, ^mmer
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uncbcv '2(nf(I)rift nad) "^(nfcl^rift ^w (cfcn unb jcben ^rief bcm
rid)ti(^cu '•Prtcfcn cinuivcrlcibtMt, auf btc X>aucr wav ta^ feine

J(^leiiu(^teit. Jpinju fam, bal^ in bem cncjen @d)iff0biiro eine

entfc(jlid)e J)ilje l;err[d)te. ^ie auö bem SßaJTer gei^ogen Um
man ftd; vor, Uin trccfcner gaben u>ar mel)r am IVtbe, unb

ber 3«J>ittteifter hatu fd)lietl(id) .qeftöl)nt: ,,?y3enn bie ju

J)aufe al)nten, tvaö fte ancjerid^tet l)aben!" (£r meinte eö aber

nid)t fo fd)limm bamit, im ©ec^enteil, er lachte ganj frc»()lid)

über tu eigenen 5öorte.

„3Bir bitten um unfere ^ofl." ^it mehreren ^ameraben
jlanb Mam ^or bem ^a^mti^itv,

„X)ie @eefabetten t)aben ba^ meijte", wmbt er belehrt,

unb in ber Zatf felbjl: bU jungen ^eute ftaunten, waö fte aßeö

fortjufd)leppen ^tten. llhnmaU regte ftc^ in i^rer Q3rujl ein

leife^ ^(ingen unb @ingen; ba^ ^Bei^nac^töfefl ftanb »or ber

^ür, ba^ f(|)önfte unb :^errli(^fi:e aüer gefte.

3m @eefabettenraum fnauette fid? aüeö jufammen, alß bU
^oftempfanger mit ber ^oj^ erfdjienen. „Ütul)e!" mahnte

^(auö. „Dtu^e!" mahnten auc^ anbere. X)ann erflang Olame

auf QTtame, jtetö tjon einem lauten ,,^ier!" beanttvortef, fo-

XKitit bk (Empfänger nid)t Soften ftanben ober auf ^ad)t

n)aren.

CSö gab feinen unter ber jugenbfrifc^en @c^ar, ber nic^t

feine Briefe ober bod) juminbefl feinen ^rief erhielt. Tide

it)urben htbad)tf ber eine me^r, ber anbere tveniger. (Einige,

über bit ba^ SüE^orn ber ^oft einen befonberö reichen @egen
auögef(^üttet|)atte, »ergaben i|)r„^ier!", u>enn fte von neuem

aufgerufen nmrben, wtil fte fc^on inß $!efett vertieft n^aren.

X)aö gab unerwünfd)ten !^ufent^a(t, ja, mitunter fogar ^rger.

liU bann aber aße Briefe verteilt ivaren, ba lagerte über bem

@eefabettenraum eine fafl anbad)tvolle ^üüt. 5)Zan l^örte

nur ba^ ^niftern von Rapier ober gelegentlid) tvol^l aud)

einen me|)r ober minber lauten Tluöruf. 3m übrigen ver^

fdjlang atteö bk 9(]ac^rid)ten auö ber ^eimat, benn eö wav

fc^on eine eigene ^aö:)t, mitten im 3öeltmeer, angeftdjt«^ ber

3nfel 'S^vvc, von ber man auf ber @d)ule gelegentlich gel^ört

^tUf frifdje ^o|i in ^änben ju ^aben.

^irflen näherte ftd) ^lauö. „X)eine (Eltern ftnb in ^cW
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bam geivefen", fa^te er, „unb ^aben meine (Eltern befud)f,"

3)^an merfte t^m innere Q5en)e9un9 an.

„3d) mei^", entgegnete ^tauö. „^eine ^utta ^t bar*

über 9efd)rieben."

^irflen brückte ^(auö bie ^anb. ,,3ßir tvoUen immer gute

greunbe bleiben!"

Um einer (Ecfe beö Otanmeö fc^ott ^ac^en |)ervor. @ötb*
linger tvar eö, ber ftd) freute. ,,@afra, mei @(^tt)ejter l^at fid)

verlobt! ^ö'gJ l^at'ß feing'madjt, auög'redjnet mit 'm ^aler.
^er mu^ mi malen, wann i l^eimfomm t>on meiner erflen

^ßeltreif!"

linö:) ber ^eipjiger hiwk^ laute S^^wt^e. „.^ört emal, ^in*

berß, xd) bin eud) nämlic^ Onfel geworben!" Rubelte er nur

fo ^er^or. „(Sen ric^tiggef^enber Onfel! 5)^ein großer ^ru*
ber, wi^t 'r, ber Otegierungörat, ber ^at 'n 3ungen bekommen,

^aul fotl 'r ^ei^en. 5Bie id) mir ^orfomme!" Unb er Hatfc^fe

begeiftert in hk ^änH unb fc^aute bk anbern ermunternb

an, e^ x^m bod) gleic^jutun.

(Eö waren aber nic^t nur gute Olac^ridjten an ^orb gelangt.

^k unb ta ^attt fid) auc^ .Kummer eingefd)lid)en. Q5re(^tingen

flagte in ^lau^: „^enf bir nur, mei 3)^utter liegt an

fc^werer ^ungenentjünbung! ?OZeine (Sltern wolle nac^ '^ta^

lien, fobalb fte reife fann. 3 Vxtx arg in @org', mei Butter

ifd)t net be @tär!fd)t. Unb wenn i bran benf, fte tat nimmer

g'funb werbe . .
."

(Er wanbte ftc^ ah, ber junge tü(i)txQt ?DZenfd). 3n feinen

Qlugen blinfte eö feucht. i)a^ folc^ ein (Ereignis eintreten

fönnte, baran ^ättt er htx bem '^bfd)ieb in 3Öil^elmö^t>en

nie unb nimmer Qtbad)t. Umfo ^rter traf eö i^n.

^laufi^ i}atti: eine fd)were 3)ienge von Briefen bekommen;

au^er ben Altern ^tten @d)ulfreunbe gefc^rieben. (Er laö

tk Q5riefe genau nac^ bem ^atum georbnet. ^eim legten

jögerte er jeboc^. (Er trug 9)Zutters^ @c^riff unb war ber

bicffte. @otlte er i^n öffnen, ober \x>attttt man beffer hU
ivxnx .^eiligen Tlbenb? Dffenbar waren eö hk ©rii^e jum

5efl. ^lauß bejwang ftc^ unb ^erflaute Hn ^rief ungelefen

in feinem @pinb. (Er erregte bam'xt .^röningö 2(nerfennung.

„3d) bräd)te baö nidjt fertig", gejtanb ber Bremer ein. „'KUer*
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bin(|0 wav meine ^]^cii rcd)t moc^cr." (Er i)citu nur einen ^rief

von feinen (Eltern aiiß 3)Zejfito befommen, unb ber vonv natur*

9emä§ fd)on a(t.

X^ie ^ancjematten l;inöen fd^on, es^ tvar bunfel über @ee,

aH bie X^ienftuf^r nod) einmal j^u einem un(^etvö^nlid)en

@d)la(\en auöl;olte. (Ein ^eil ber ^rtiUeriefc^ie^iibungen

ftanb vor ber ^vir. So fottfe bamit von (Bt. "^^omas^ au«^,

bem näd)|len Dteifei^iel, begonnen werben. X)a eö ftd) um 9Rad)t^

fdjie^übungen Rubelte, mu§te tk nic^t ganj einfadje Hu^'

bilbung an bcn Scheinwerfern nod) einmat grünblid) vorge*

nommen werben. 3u biefem S^vecf würben me!^rere leere

^utterfäffer über ^orb geworfen. @ier|lorff nannte ha^ „eine

(^erabeju flafft'fc^e @parfamfeit". ^ie „@tralfunb" f^lug

bann i^reife, unb tk Übung für bU @(^einwerfer beftanb

barin, auf er^ltenen ^efei^l möglidjfl ungefäumt t>k treiben*

ben Säjfer mit bem £id)t!egel ju treffen, fej^ju^alten unb

einem i)x>txUn Scheinwerfer ^u übergeben.

2(uc^ l^ier waren e6 tU Seefabetten, txt in erfler £inie

außgebilbet würben, unb e^ ging merfwürbigerweife rec^t ^tx%

bahtx l^er, ^ei^er aU htx mand) anberm X)ienfl. X)aö lag ein*

mal an ber ^erfon be^ Artillerieoffizier^, ber viel Sempera*

ment befa^, bann aber auc^ an ber @d)wierigfeit ber Übungen,

tu mand)en Ungefcl)icften mit feiner „©lanjleijlung" anö

^ageölicl)t jerrte.

^ie „@tralfunb" i^olte ju einem neuen 2(nlauf auö. X)ie

@efcl)ü^e ber einen ^txU waren befe^t, benn eö würben mit

ben @d)einwerferübungett geuerleitung^* unb Dtic^tübungen

ber Tlrtillerie verbunben. 2Bo tk verflijtrten S^ff^^ wieber ein*

mal trieben, al^nte man an ben (Scheinwerfern !aum. ^lauö

unb i^irften, bk nebeneinanber fl:anben, fa^en ftd^ fcl)ier tk
lin^ttx auö bem ^opf, unb ^ootömannömaat ^raun tat eö

i^nen gleich, aber |u entbecfen war nic^tö, unb ta^ @ud)en

auf bem Söaffer, wenn ber ^efel^l jum 5eucl)ten !am, war unb

blieb eine fcl)wierige (^aö;)t,

(^xn leifeö „'2(ct)tung!" langte im vorbern @cl)einwerfer*

f^anb an, um furj barauf burcl) ben lauten Q3efe]^l: „'^orpebo*

boot brei^ig@rab- (Bd)einwerfer leuci)ten!" ergänzt ju werben.

^irflen ri§ tk ^lenbe auf, ber 5icl)t!egel fog ft(i> in^
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Srete. ,f^i^v rinfö!" friifterte 35oots^mannömaat ^raun.
„@ie tt)oEen )x>o^ Hn ^t^u^vnnh ableuchten?" fd)impfte

ber '^rttllerteoffijter. „JP)ö]^er!"

^a(t, ba l^atte man tim^ ber SäjTer gefaxt. (E^ ölänjte

ftlbern auf. QTlun Ite^ ^(aue eö aud) ntd^t mel^r loö, fo ba^

bie '^rtitterte ba^ ^kl u)trffam unter Seuer nel^men fonnte.

„3ieltt)ed)fel red)tö!" tt)urbe befo-^len. ^(auö unb ^irjten

fc^n^enften btn ®(^etnn)erfer. @ie famen babet etvt)a$ ju

l^ocl) unb faxten ntc^t ha^ jn^ette 5^^r fonbern einen ^amp^
fer, ber fc^on fett längerer 3«tt ^on adjtern aufgefommen
war.

^rf(l)rocfen liefen fte t>on i^m ab. (So n^ar aber fd)on ju

fpät. ^aö Donnerwetter folgte auf ber @tetle. „@te wollen

unö wol^l in internationale @d)wierig!eiten ^erftrirfen",

braujte ber TlrtiHerieoffijier auf, „inbem @ie fremben £eu*

ten in bit ^öpfe gucfen?" X)a^ e^ tatfäd)li4> baju fommen
follte, baran ^ätU er felber allerbingö am wenigflen ge*

glaubt, unb bod) ergab ftc^ fel^r balb ttwa^ '^^nlid^eö.

Der Dampfer, ben man nur für eine @efunbe unabftc^t*

lid) beleu(t)tet \)atU, war ein 'Jlmerüaner. ^r fu^r ^on £aö

^almaö nad) @t. ^i^omaö, l^atte alfo genau benfelben Oteife*

weg mt bit „@tralfunb". Der Dampferfapitän war ein

Bullenbeißer, ein 5)Zann, ber in febem, ber nid)t in ber SReuen

3öelt geboren war, ^in minberwertigeö ©efd^öpf erblirfte,

faum bere(l)tigt, bit Bezeichnung ^enfcl) ju füi^ren. (E« fam
aber nocl) i^inju, ba^ ber Buttenbeißer wäi^renb beö ^riegeö

ein ^ö(i)ft gefäl^rlidjeö ^ab ^atU nel^men miiffen, ba^ i^n um
Haaresbreite ba^ 2thtn gefoflet ^ätU. (Sr war nämlid^ mit

bem @^iff, ba^ er bamalö fu^r, ^on einem beutfd)en U-Boot

abgefc^ojfen worben. @ict)ernbe britifc^e S^^f^örer l^atten i^n

mit feiner Q3efa|ung in le^ter ^innit aufgenommen. Bei

biefer .^atajlropl^e ^atu er nur bai nacfte £eben gerettet,

mebr nid)t. @eitbem l^aßte er bit Deutfcl)en, obwohl er eine

ganj orbentlic^e .^riegörente bejog unb baju noc^ in feinem

Beruf ^atU bleiben fö'nnen.

(Sein neuer Dampfer war ein fc^mudeö @c^iff, ein grac^t*

fc^iff neuef^er Bauart, baneben aber aud) für bit Tlufnal^me

cineö fleinen ^reifes von gal^rgäjlen eingerichtet. Unter btn
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Sal)r(ia|^cn bcfanbcn ftd? nun jwei Griten, bk bem Q5uüen*

bcif?cr in mehr «lö einer Jpinftdjt ancicnel)m waren; einmal,

u>eil eö ftd) um i^crabe^u fabeU^aft reidK 5eute l;anbelte, bie

orbentlid) ctwa^ fprinc^en liefen — jebenfallß tat eö ber

eine - , unb j^um anbern, weil ber ^a^ gegen aüeiJ ^euffdje

auc^ ben bciben S^riten tief im ^lut j^edfte, ja, il)nen form*

lid) am ben Tluc^en fprül;te.

'}iU tu „@tralfunb" mitten im SÖeltmeer überrafc^enber*

weife mit ibren ©d^einwerferübungen bec^onnen ]S)atte, waren

t>it Q3riten fofort auf ber ^ommanbobrücfe erfc^ienen. „5ßa0

ifl benn i>a^ wieber für eine (Sefd)i(^te?" ^tten fte ftd) ganj

erregt ertunbigt. „@id)erlid) eine Teufelei, benn benX)eutf(^en,

l^ofö ber genfer, trau einer!"

X)er Q3ullenbei^er ^attt burc^ ein X)oppel9laö ju ben ^un*
nen l^invibergeflarrt. 3e^t fe^te er ta^ @la$ ah unb brummte:

„S^^^^^g i^ tk ^anbe, Za^ unb ^ad)t ftnnt fte auf £Had)e

unb ^rieg."

X)er Heinere ber beiben (Englänber nicfte. „@ie l^aben

rec^t, i^apitän, leiber nur ju red)t. ^ö war eine gro^e X)umm*
htit ^on unö, bie ^oc^eö nid)t noc^ viel fejler an tk ^tttt ju

legen, alö eö fdjon gefc^e^en if^. 3öarum brauchen fte über*

^upt jur @ee ju fa|)ren, bie @ee gel^ört feit unvorbenfli(^en

Seiten unö, unß allein."

^r bi^ iid) auf bk kippen. "I^iefe "^u^erung war nic^t ge*

rabe fe^r gefd)irft gewefen, jebenfattö nid)t einem ^merifaner

gegenüber.

^ei bem Bullenbeißer wetterleuchtete eö auc^ bereite über

ta^ rote ©eftc^t. „5Benn @ie unter ,unö' bk angelfä(^ftf(^e

Otaffe meinen", entgegnete er, „bann ließe ftd) vielleid)t ein

§^erö barauö fc^mieben. 3m anbern Saüe jebod) . .

."

„Tiber gewiß boc^! @elbjit>erflänblic^!" fiel ber fleine

^vitt \i)m inö 2ßort. „2ßir ftnb Vettern, ftnb von gleichem

gleifc^ unb Q3lut, unb Blut ifl hdanntliä) bicfer alß ?H3affer."

„@topp!" hi^ä)m(i)tiQt(t ber Bullenbeißer ben Übereifrigen

unb wanbte ft(^ bann bem anbern Briten ju, bem fabell^aft

reid)en 5}lanne. „3Beld)eö ift 3^re liniid)t, 5)^ifter Bara*

tela?" forfd)te er. „©lauben @ie, baß bk X)eutfd)en mit

biefer eigenartigen nächtlichen Übung ganj bej^immte S^ccfe
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verfolgen? @o£(ten fte am (Enbe trgenbn>elc^e gei^eimniß^otten

lL35ooföp(äne bamit förbern?" ^ro^ ber warmen, milben

Dlac^t fröjleltc e^ ben ^^utlenbeiier bei ber S^age, benn bie

Der 25uaenbei§er ^atte burc^ ein I^oppetgtaö ju ben Hunnen

^inübergeftatrt (© 152).
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(Erinnerung an ben ü^^oott^angriff, bcm er jum Dpfer ge*

fallen war, bebeutete tl>m l^eute nod? eine Oual.
5)iifler Q3aratela — a^ war in ber 'Xat ber 35eft^er beö

„X)olp]^in", bem bie 'Sva(\t .qecjolten ^atU — räufperte ftd),

um bann au^c^iebic^ über tk Otelinc^ i^u fpurfen, betoor er ant*

n>ortete. X)a^ bie „@tralfunb" lebic^lic^ (>armlofe ©d^ein*

n^erferiibungen macl)te, war i^m al^ Dtefer^eoffijier ber brifi*

fd)en 3)Zarine voüfommen !lar. ^ro^bem )ßa^U eö il^m burd)*

aue in feinen ^ram, bit cjegenteilicje lin{id)t ju förbern unb

bamit einem @d)auermär(^en auf th ^eine ju l^elfen, i>a^

ben X)eutf(^en nur fdjäblid^ fein fonnte. „3c^ mu§ gej^elfjen",

fagte er, „auc^ mid) nimmt wunber, waö man ba ju feigen be*

fommt, unb bie ^ÖQlxö;)Uxt, ba% eö ftd) um eine abgefeimte

@(j^urferei l^anbelt . .

."

^ieö war ;ujt ber "Xugenblicf gewefen, wo ber amerüanifdje

X)ampfer — „^ubfon" war fein ^amt — ^on bem 5ic^t!egel

ber ,,@tralfunb" gefaxt würbe, fo ba^ bk brei ^eobad)ter

öorübergel^enb flar! geblenbet waren.

^aratela fd)äumte ^or 3But. „(Eine Jred^l^eit ifl ba^^',

jeterte er loö, „eine Ungel^euerlid^leit, bk !aum überboten

werben !ann. ge^lt blo^ nod^, ba^ fte auf un^fdjie^en, biefe-

biefe . .
,"

X)er @d)einwerfer gab ben „.^ubfon" fd)on wieber frei

unb würbe fur?^ barauf ^öHig geblenbet. Q3aratela blieb

l'ebod) bahtx, öl inö geuer ju gießen, „^a^en ftd) bie ^od)eö

etwa an, mitten im freien 5ßeltmeer ^tö;)U ber @eepolijet

außjuüben?'' pl^antafterte er. ,f^txt 3<^;^»^]^unberten fämpft

(Englanb für ba^ erl^abene 3i^l/ ^k '^vd^txt ber 5)Teere ju

ftd)ern, unb biefe Giraten unb ^inbermörber, biefe l^inter*

l^ältigen ©efeHen . .

."

(Seine @timme überfd)lug ftc^, er fam nid)t weiter. "Der

fleine 5}^ifler @mitl^ Hopfte il^m fürforglid) auf ben Otürfen,

erjt fanft, bann immer l^eftiger, o^ne ba% eö ttwa^ gel^olfen

l^ätte. ^aratela watxbU ftd) unwillig ab, Srfl: txn neueö

@pu(fen fd)affte bem (Erregten 5uft.

H\xf ber „@tralfunb" a^nte man nx(i)t, weld)er 3orn ^on

brüben brol^te. ^aö @d)iff fe^te ^ielmel^r feine Übungen

fort, fo wk eö ben ^ommanbanten rid)tig beud)te unb \t>k
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C6 kfol^lert war. "^avaUla ttnb fein fetter blieben hk ganje

2tit über n)te gebannt auf ber .Äommanbobrücfe beö „^ub*
fon" jte^en, um ftd) i'a nidjt«^ entgelten ju laffen, unb n?enn

ftd) au(|) nidjtö ^ufregenbeß me^r ereignete, fo fd)ürten bie

beiben bod) unablafftg il^re 3öut, f^ion um Ui bem Butten*

beider re4)t fraftig einju^eijen. „©elbf^^erflänblid) mu§ man
bafür (Borge tragen", j^ie^ eö, „ba^ biefe Übergriffe eineö

beutfd)en ^reujer«^ in bie $>rejTe fommen. 2(nflatt ftd) ^übfd)

befdjeiben ju ^erl^alten, tt)ie e£^ il^nen nad) allem, ma^ ^or=

gegangen i|^, iDai^rlid) jiemte, filieren ftd) bit ^od)eö bereite

n^ieber auf, aH feien fte bie Ferren ber 2öelt. ^aö muf
i^nen grünblid) ^erfaljen n^erben, anberö gibt efi^ feine Dtu|>e

auf (Erben."

^rfl alö bie „(Btralfunb" il^re Übungen ahhtaö;), begaben

ftd) bie beiben Q3riten jur ^oi'e. ÜDZifler @mit]^ fonnte feinem

fetter nur red)t geben, alö biefer il^n belel^rte, ta% eö ber

einzig rid)tige @d)ritt gen^efen fei, ben „X)olp:^in" ^orerft ein*

mal ju entlaffen, um mit bem X)ampfer „^ubfon" ben !l)eut*

fd)en auf ber @pur ju bleiben, „^aö (Erlebnis, ta^ mv fo-

eben ^tten", führte ^aratela auö, „bemeift, ba^ iö;) mit

meinem (Entfd)lu^ ben S^tagel «lieber einmal auf ttn .^opf

getroffen ^be. X)er ,X)olp]^in' fommt unö über @uej ent-

gegen. 3u gegebener ^dt, fpätejlenö im 5)Zittelmeer, fle^t er

un^ alfo it)ieber jur Verfügung, ^ann mag er unö t>on O^u^en

fein, gür raf^e ^öeltmeerreifen taugt er nidit. 3m übrigen

fc^eint eö aud) nur gut, n)enn mv i;n)ifd)enburc^ auö bem
X)unfeln mvUn. liü^u "okl 2iö;)t fönnte unferm ?25or^aben

nur fd)aben."

5Uifter (Bmxt^ mecferte freubig feine 3wf^iwmung. 3^m
n)ar alleö rec^t, n)enn eö nur t>iel @pa^ gab, aufgefüllt ^on

(Gemeinheiten.

3öä^renb ber folgenben '^age l^ielten ft(^ bk „@tralfunb"

unb ber „.^ubfon" auf gleid)er ^ö^t. 3wf<^tt ^«»^ baö nic^t.

^aratelaß @elb regelte ^ielme^r bk Umbrel^ungen ber 5}^a-

fd)ine beö 2(merifaner$. ^n Q3orb beö beutfdjen .^reujerö

l^atte man fein ^rg unb fonnte eö aud) nid)t l^aben; fam eö

boch oft genug ^or, ba% ftd) jtt)ei @(!^iffe mit gleid)em Oteife-

j^iel tagelang im Q5litf bei^ielten. ?323armn alfo nic^t in biefem
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,,(Btralfimb" i>crlor man jcbcnfaüö fein ^ert bariibcr, ba^

bcr 5)?itfc(^lcr ftd) nidjt «bfd)iittcln Uc^. 3m ^5c(\enteil, man
fd^crUc unb nannte bcn X^ampfcr ben „@d)atfcn".

liH bcr Zac\ bcö ^cil)nad)öfc|leö cjefommcn wav, orbnete

bcr ^emmanbant [c.qar an, ta^ bcm „@d)attcn" ein frö^*

lic^eö Seft (icu>iinfd)t werben foße. glac^f^enftgnale u>urben gc^

n>cd)fclt. Xier „^ubfon" wav j)öflic^ genug, bic 2ßiinfd)e beftenö

ju eru>ibern.

^uf bcr „@tra(funb" ^errfd)te an jenem ^age ein gan^

feltfameö 5eben imb treiben, ^clbj^t^erj^änblic^ war bienft*

frei, benn ba^ 3ßei]^nad)t$feft ifl nun einmal ba^ fc^önj^e Scf^

fiirö bcutfdK @emüt. '^rotjbcm tvurbe aber in einer ?H3eife

gearbeitet, gcfdjafft unb gebaflelt, ba% felbjl: bie X^ienftu^r

juflimmenb tiefte. 3eber an Q3orb fc^te feinen @to(j barein,

ed^tc 3öcil)na(^tflimmun9 i^u erzeugen unb in bcm fl^äi^lcrnen

^iih bt^ ^reujerß mei^nac^tlid) feftlic^c D^äume ^erjuric^ten.

Q^Uxd) am ^DZorgen, unmittelbar nac^ bcr @(^ifföreini=

gung, ^atU eß tanxit begonnen. 3cber Q3arf mar eine 53]enge

^on buntem glittcr, t>on ^appe unb @eibcnpapicr jugenjiefen

werben. Xai^u fam ncd) aUcr^nb ^ci^nac^tfd)mucf. liü^C'

gleich ^atfe eö mit bcm @(^ni(jeln unb ivlebcn begonnen. 5ßer

biegten fonnte, jerbrad) ftc^ bcn ^opf, um einen l^übfc^cn

@prud) ju formen, benn ;ebc 33acf, ta^ war (S^renfad)e,

mu^te mit einem "^ranöparent glänzen, ^efonberö gefd)icfte

.^änbe wimmerten fogar flcine 3Bei!^nad)töbäumc ?^ure(^t.

@tamm unb "Kj^e würben auö ^ol|^ gcfd)ni^t, bk Ö^abcln

auö ^auwerf gejupft. X)a£^ @anje befam einen grünen liw'

\1viä) unb machte ftd) fe^r nicblic^. Unb gcfcbwa^t würbe unb

gelad)t, ba% c^ nur fo feine "^Irt ^atU, lih unb an lebte auc^

©cfang auf, 5ßei^nad)tölicber brängten ftd) ^cr^or. X)ann

^erftummte fe^r balb i'cbcr tlbermut, unb alle fangen mit, alle.

X)abci war eine ^ii^t im @d)iff, wie man ftc benn bod)

nod) nic^t erlebt ^am. Xie Dffii^icre l^olten ii^r ^ropenjeug

l)ervor, unb bie 5)itannf(^aft war feiig, alö t^ tagöüber erlaubt

würbe, bk @port^ofc alö cinjigeö ^efleibungftücf ju tragen.

2(u^erbcm würbe truppweife gebufc^t. lim STlac^mittag brachte

bU gunfjcitung 9)^elbungen auö ber .^eimat, bit ^opffd)üt*
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teilt, u>ertn nidjf gar lautet &tUd)Uv crjeuöten. 3« ^eutf^*
laub ^crrfc^fen Q^i^ unb @(^nee, grimmig talt wat eö, ber

Jpimmel mar von 2ßo(fcn bebecft, unb ba^ eö eine @ontte
gab, ta^ mu^te man ba^eim fajt nic^t me^r» ^ier aber,

mitUn im 3Be(tmeer, ^ier, \vc hk „@trat[unb" fu^r, be*

gleitet von i^rem „@d)atten", ha gab eö nid)tö al6 @onne.
@ie proöte förmlich mit i^ren @tra]^len unb gab von il)rem

3Barmevorrat ab, mel;r fa|^, alö fte felber verantworten fonnte.

Dtingö um baö @c^iff fpielten tänbelnb Tümmler, üh unb

an bli^te eö aud) auö bem 3öajTer auf, au$ bem blauen, von

]j)eßen @äumen übcrrippten 5Bajfer. X)a6 waren CKubel von

fliegenben gifd^en. Über |)unbert 5)^eter unb me^r fc^neöten

fte bal)in unb verfc^wanben bann wieber, fpi^ wie ein ^feil, in

il)rem naffen (Clement. 3Ba^r^ftig, baö war fc^on eine feit*

fame 3ßett; ba^eim, ba froren fte, unb man felber jerfc^molj

fajl vor fengenber ^i^e.

@ölblinger flennte auf. „0 mei, wenn i auö ^öac^ö war,

war i fc^on längft jergang'n!"

Um fünf Ul)r nadjmittagö begann hU 'S^kt mit einem

©otteöbienl^, wobei ber (Srfle Dffijier ©teilen au^ ber ^tu
ligen @(^rift vorlaö. Oemeinfam würben bann tk 3ßei^*

nad)tölieber gefungen. 2ßie gebannt fingen aber aEer TCugen

an einem großen, eckten Sßei^nac^töbaum, ber inmitten ber

©emeinbe flanb, feefef^ g^jwtrrt, gef(t)titücft mit 2ßei^nac^tö*

l'erjen: Ol^ne ba% efi> tk @ee!abetten geahnt i^atten, war er

auß ber ^eimat mitgenommen worben. X)a^ ber Q3aum nun

^ier feine '2luferfi:el)ung feierte, jenfeitö ber ©renje jwifdjen

ber Tllten unb ber STleuen 3ßelt, füblic^ vom 5Benbefrei$ beö

^rebfeö, ba^ wirlte bod) alö ftarfer S^wber, bem ftc^ niemanb

entjie^en tonnte.

in ben ©otteöbienfl fd^lo^ ftd) bk ^efd)erung ber 5)Zann*

fc^aft. @ie fanb an Oberberf ftatt. 3eber einzelne befam auö

.^antinenmitteln ein ©efc^enf. .^interl^er verfammelte man
ftd) an ben Warfen, wo eö bk größte Überrafd)ung beö ^benbö

gab. X)ie .^orporalfc^aftöfü^rer Ratten bk ^aUU aufgebaut,

bk von .^aufe mitgenommen worben waren, limi) ^kt ^atU

eine jliKe .^anb gewirft, fo ba^ tanm einer von ben glücflid^en

(Empfängern bk ^itna^me geai^nt ^atU. X)aö öffnen ber
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'''paUu tvurbc junäd)|^ ncd) untcrfagt. ^er ^ommanbant ging

turd) baö @cl)iff, um ben Slci^, ber jur 7(uöfd)mürfun9 ber

^^acfcn auf,qc\vanbt u>orbcn tvar, (jcbiil)renb j^u bemunbern.

5üi' bicfcn iXunb(\rtnc^ verlangte baö militöirifd^e li\\<\(i aber

Drbnun(^.

Übcrrafd)t UUh ber ^ommanbanf f^e^en, al6 er ben @ee*

fabettenraiim betrat, „^ier ftei)t eö ja auö, wU in S^riftfinb^

3auberreid)!" rühmte er. Unb in ber Zat, eö \x>av fd)on fo:

eine güüe von i}id)t, ^on bunten §arben unb glifeernbem

@d)immer lag über bem Dtaum. ^ßent^lben tvoben fic^

leuc^tenbe .Letten unb ftlberne @trä^nen. ^aö nüchterne ^nt*

li^ beö liUta^^ wav verbannt. Umfo ftral^lenber grüßte Sefleö*

freube, am ftra^lenbflen aus^ ben ©eftc^tern ber @eefabetten.

©efc^loffen fa^en fte an i^ren ^acfen, vor einem jeben f^anb

\>a^ (E^gefc^irr, angefüllt mit fü^em 3ßei^nad)tö9ebäcf, mit

Äpfeln unb D^üffen unb 5))arjipan.

ff^nn, Söeffelingf", ber .^ommanbant fanb für viele ein

freunblic^eö 2ßort, ,,]^aben auc^ @ie ^eimatpojt befommen?"

„3n ^efe^l, ^err .Kapitän!"

„üüt^ in Orbnung ju ^aufe?"

„3(^ ^be ben leisten ^rief noc^ nid^t gelefen, er tt)ar für

l^eute abenb beflimmt."

,,liüt 3Better, ftnb @ie aber ent^ltfam!" fagte ber ^om*
manbant lac^enb. „X)ann roiti i(^ nid)t tt)eiter jlören." (Er

wanbte ftc^ bem näd)jlen ju.

©ebül^renbe ^eadjtung fanben vor attem auc^ bk ^ran^*

parente mit il^ren verfd)iebenarti9en @prü(^en. X)er £eud)t>-

turm, ber feine @tra^len nac^ ber ^eimat lenft, tt)ar ün
^otiv, ta^ glei^ jwei Q3earbeiter gefunben ^atU, Ui bem

einen i>ie^ t^:

(Binb n)ir aud) n)eit voneinanber getrennt,

^ie £iebe jur ^eimat boc^ in unö brennt.

(Ein @lürf ijl'ö, ba^ bie (Erbe runb,

@o fc^lägt au(^ unö bie ^eimfe^rflunb.

X)er jtt)eite ^atU eö ftd) leidjter gemacht. Q5ei ii^m lautete

ber @prud):

3mmer i^eiter -^ @ott l^ilft weiter!
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,f^id)t fo!" Uhu ber ^ommanbant. „@ott unb unfet

^ienjleifer - tk fd^affen'ö."

^aum ^tte ber i^o^e ^Borgefe^te ben @eefabettenraum

^erlaffen, aU fiel) auc^ [d)on i^urtige ^änbe regten- bie 9^eu*

gier jucfte ;a längjl biö in bk Singerfpi^en — , um enblic^

tk ^aUU ju öffnen. Unb btefeö Öffnen, biefe^^ ^uöpacfen,

biefeö ©enteren aü ber 5tebe, bk fic^ plö^Ud) n)ie ein warmer

(Strom in hk ^erjen ergo^, ba^ ^enjunbern fleiner, ^rm*
lofer ©efc^enfe, @efd)en!e ber (Eltern, ©efc^wifter nnb 555er*

tt)anbten, eö voav unb blieb bod) baö @(^önfle unb Söeii^e*

tJoHfie beö ganzen 2(benbö. 9]icl)tö !am il^m gleid), felbjl

ni(t)t ber ^unfc^, bk le^te Überrafd^ung, j«m ^Cbenbbrot

gereid^t.

lil^ ^lauö ben Umfd)la9 feinet bicfen 2ßei^nad)töbriefe^

auffd)li^te, burc^fd)o^ i^n im ^(ugenblicf ba^ ©efü^l: bu

mvft etn)aö ^efonbereß erfahren! 5öarum er fo empfanb, er

n)u^te eö felber nidjt. ^ielleidjt tarn eö bai^er, ba^ x^n bk
^ameraben oft gefoppt ^atUn, er verpaffe ganj befiimmt

etttjaö; foldje ^rav^eit tvk ba^ CHic^tlefen beö ^riefeß räd^e

ftd) aEemal. 3Öaö fotlte er aber ^erpajfen, ^atu er fic^ gejagt,

er an ^orb ber „@tralfunb", mitten in 2öeltmeern)eiten!

X)enno(^ — nein, ^erpa^t ^attt er nxä)U, gottlob, ba^ eö fo

tt>ar, aber tim ]^öd)fl n)id)ti9e Qrtac^ric^t enthielt ber ^rief

fc^on, eine 2riacl)rid)t, bk einem ba^ ^lut in bk ^Bangen

trieb unb mit bunten Silbern locfte. 2ßaö üOlutter ba aUe^

fdjrieb, ganj erregt unb aufgebracht — n)enn baö flimmte,

n)enn eö fid^ n)irflic^ fo ^er^ielt — , wk feltfam liefen bod) bk
£ebenetvege, mt merfttJÜrbig tt)aren bk ©d^itffale ber 50^en=»

fdjen miteinanber ^erfnüpftl

^lauö tt)urbe ganj unrul^ig, eö fiel allgemein auf. fragen

nad) bem ^nla^ mod^te aber niemanb. Swbem rvav man mit

feinen eigenen !^ngelegen^eiten ^iel ju ftarf befc^äftigt, aU
ba% man ^ätU ftc^ gro^ um anbere fümmern fönnen.

HU er bie fed)je^n engbefc^riebenen @eiten breimal, nein

fogar viermal burc^gelefen ^atu, erfl: ba jtecfte ^lau^ ben

^rief beifeite. 3ßar eö Sreube, xt>a^ x^n erfüllte, ujar e$ nur

(Erregung? (Er fragte e6 ftc^ immer n)ieber unb fanb bod)

feine Antwort, ^r fuc^te aber and) noc^ nad) ettt)aö anberm.
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^ic (ein vcrfd)c>C(cncr ^^nibcr außfal;, ta^ l}atu er fid; gar

ju <\(vn vcriictleüt uiib V)crmed)te eß nid)t, l)üd)flenö nad) einer

^Pootoc^rapbie, bie 9)hitter ihm beim 7(bfd)ieb (\nti<\t ^atte,

einer alten *'Pt)oto.qrapl)ie, benn eö u>ar ja fd^on lange l)er, ba^

ber ^^M'uber fal)nenfliid)ti9 geu^orben war, ta^ jebe @pur von

ihm fel)Ue.

Unb nun, nun Uc\ pUi}lid) eine 2riad)rid)t über ben ^er*

mieten vor, wav eine gäbrte c^efunben, wo er ftd; auffielt, fo

bürftig fie aud) fd)ienV

„^ann id) bid) nadj^er aöein fprec^en?" ^lau«^ wanbte ftc^

^röning ju. „^üein, ol)ne 3>^\xQinV^

X)er 'Q3remer fa^ ii)n auö erftaunten '^ugen an. „^aö mi
bu? (gfwaö ^etrüblid^ee?"

„STlein, feineöwegö, eö ifl nur rec^t überrafc^enb geforn*

men, unb ba bein ?öater unb beine 5)Zutter . .
."

„^Zeine (Eltern?"

ff'^awc^, fte ftnb beteiligt/'

^röning fd)üttelte ben ^opf. ,,X)a mac^' ftc^ einer einen

?Öerö brauö! .^omm, wir woßen gleid) an Oberberf ge^en!

X)u ^afl mic^ neugierig gemad)t."

(gr er^ob ftc^ unb fd^ritt voran, .^lauö folgte, bewegt von

jweifelnben (Sebanfen, waö er bem greunbe erjä^len, waö
er il)m verfd)tt)eigen foße.

(So war STlac^t geworben. (Sin milber 3ßinb trieb wtx^t

5Öolfenballen geru^fam über ben .^immel. X)ajwif(^en leuc^*

UU eß bunf'elblau, von golbenen @ternen überflirft. Um ben

Stumpf ber „@tralfunb" raunte tit @ee, gebämpft unb

freunblic^, eine geiertagöweife, unb tk ^ÜU beö 33licfö hi^

^in jur .^imm ftimmte hit 5}Zen|(^en anbäd^tig.

^Iau6 begann flocfenb von feinem trüber ju erja^len.

lln ber 3ßa^r^ett ging er jebod? nic^t vorbei, wenngleich er

(Einzelheiten vermieb. „@eit elf 3a^ren wiffen wir nid)tö

von i^m, unb nun fei plö^lic^, fo fc^reibt meine Butter, ein

erfter "^In^lt gefunben, unb jwar burc^ unfere Q5ejie^ungen,

.^röning — burc^ beine (Eltern."

X)er Bremer begriff nod) immer nic^t re^t. 5ßie foHte ba^

mö^lid) fein? „3jt bein Q3ruber itwa'^f fo forfd)te er, „in

£Ö^e;ifo^@tabt aufgetaucht?"
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^iam nicfte. „(Eö liegt jebenfattö bte Söa^rfc^einlidjfett

i^or. X)etn ^ater . .
."

„(£r l^at an bcine (Eten gefctjrieben?"

„3a bod)!"

„^ic fommt er baju?"

„3Bo^( tt)etl er burd) bic^ wti%, ba^ mv miteinanber be*

freunbet fmb."

„Unb une ^t er feftgej^edt, ba^ bein Q5ruber lebt?"

„^anc^ ifl t^m über ben ^Beg gelaufen, bein ?^ater ^at

ben Dramen ^Beffeling! gel^ört; eß ifl bod) fein alltäglicher

9^ame. (Er ^t ftd) erfunbigt, ^at ^erumgefragt

.

,
."

„Unb baburd) bejlimmte Erklärungen bekommen?"
^Iau6 fd)üttelte ben ^opf. „'^IKeö baut fid) nur auf ^er^

mutungen auf. ^u^erbem ifl mein trüber, tt)enn er eö über*

^aupt tt)ar, bereite tt)ieber ^er)(^U)unben. ?OZeine 50Zutter

fc^rieb mir: ,^ommt i^r nid)t in einen mejrifanifd)en ^afen?

^önntefl bu nid)t Sej^fleßungen machen?' 2ßie foll baö aber

gefc^el^en, wo nur 5)^ejt:i!o überhaupt nid)t anlaufen, fonbern

burd) ben ^anamafanal ge^en? X)u fannfl bir beulen, ^röning,

ta^ mir bie 5)litteilungen ^on ^aufe fe^r na^e ge^en. ^enn
i(^ nur irgenbtt)ie Reifen fönnte!"

„'^ber tt)ie?"

X)ie beiben greunbe beratfc^lagten nod) lange miteinanber.

@ie t>erga^en fc^ier ba^ 3Bei^nad)töfej^ barüber, unb al^

^lauö am näc^l^en 5}^orgen um ^ier U^r alö ^of^en vor ber

MajüU aufjog, ha t>erlor er ftd) tt)ieber im ©rübeln unb fam
vom ^opfjerbrec^en nid)t frei.

<Pmii6) fc^ritlte hk ^ajütflingel. ^lauö fu^r fafl fdjrerf*

^ft jufammen. (Er öffnete bk Züv jum Tlrbeitöjimmer beö

.^ommanbanten unb flopfte am @c^lafraum an: „^of^en .^a*

jüte ^ur ©teile!"

„@e^en @ie auf bU .^ommanbobrürfe!" ^k% e$ von

brinnen. „3(^ möd)te 5)^elbung ^ben, ob von ben ^irgini*

fd)en 3nfeln irgenb ttwa^ in @i(^t gekommen iiiJ'

j^lauö n)ieber^olte ben ^efe^l, um i^n fpornftreici^ö auö*

jufü^ren. ^uf Oberbecf regte fid) nic^tö, eö lag wie auöge*

ftorben. ^u^ auf ber .^ommanbobrücfe f(^ien alleö £eben er*

jtarrt.

». 5öalbet)er = vr-,rtv(3 / ?Tietn Seil» — biCOöeU! ii
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^laui^ fd)aute iid) um. (E«i wav md) bunfeL 3Bo flecfte ber

tvad)^)abcnbe Offijicr? (Snbltd) enfbedfte er i^it. (Sine 3i9<t»^f^

()lü(;te an ber @teuerbcrbbrürfennocf auf.

r/5i'«<^<^ ^"^«^ .^'emmaubanteu", melbete er. „3jl ^on ben

5Bir(\tntfd)en 3nfe(n tr(jenb itwa^ in @ic^t gefommen?"

„Olein", lowtete bie ^ntfjegnung; „nid)t ba6 geringj^e.

91ur unfer ,@d)atfen' l)at ftd) entfernt; er ift wibernatürlid;

vorauß.qelaufen." X)er Oberleutnant lachte über htn eigenen

^ilj, um eiligft l^injujufügen: „^aö befielen @ie bem i^om*

manbanten aber nic^t!"

.^lauö mad)te barauf^in fe^rt unb haftete wieber adjter^^

auö. (Er empfanb im ^^ugenblicf innere Otube. @o mt ber

^ommanbant fid) um atleß forgte unb bemühte, n)aß ben ge*

famten @4>ifföbetrieb anbetraf, fo tat e6 in gleidjer 3öeife

@ierflorff für tU @eefabetten. ün i^n tt)oEte er ftd) ^er*

trauenö^oU wenben, bort tt)ürbe er ben beflen diät finben,

wa^ er unternel^men fönne, um auf ber @pur be^ ^ruberö

ju bleiben.

(£r flopfte abermals am @(^(afraum beö .^ommanbanten

an unb melbete mit flarer Stimme: ,,^on btn ^irginifd)en

3nfeln ijl nod) nid)tö in @i(^t gefommen."

SReunteö ^apittl

f^^ tvar auf 5l)lijler ^aratela^ betreiben gefd^el^eu; ha%

\i^ber X)ampfer „^ubfon" in ber ^^rijlnac^t S<i^rt ^er*

ttxt^vt ^atttf um ^or bem beutf(^en .^reujer in @t. ^l^omas^

einzutreffen, .^aum l^atte ba^ @d)iff am .^o^lenpier fej^ge^

maöi)tf aU fid) ber Q3rite in Begleitung feineö ^etterö and)

fd)on an l!anb begab, um einen neuen @d)lag gegen tit

„@tralfunb" einzuleiten.

^m Ort gab eö z^ei .^ol^lenfirmen, tit für bie Werfer*

gung tim^ fremben .^riegfd)iffeö in ^va^t famen; hit eine

tt)ar englifdjer, tit anbere bänifdjer STlationalität. grüner mar

aud) bie .^amburg^'Kmerifa^^inie mit großen Beflänben am
^la^e gen)efen. ^ad) Um .Kriege ^tten ftci^ tit ^er|)ältnijTe
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war auögefd^altet Worten.

^i^tv ^aratcla ^atte ftd) auf ber gal^rt t>ott £a«J ^almaö
nad) @t. ^^omaö einen neuen teuflifd)en ^lan auöge^ecft,

mit bem er feinen 5^i«b, bie „@tralfunb", fd)tt)er ju treffen

gebad)te. ^r fuc^te iunäd)fl bk englifc^e ^o^lenfirma auf unb

verlangte ben 3n^ber ju fpred)en. @o glatt, tt)ie er ftc^ ha^

Qibad)t ^atUf gelang eß ibm jebod) nic^t. 3m ©egenteil, er

l^atte aEer^nb ^Biberfi-öinbe ju überwinben. @4)lie^lid) er^

fd)ien ber 3n^aber.

^aratela l^ielt ^on vorneherein mit feinem £)tei(l)tum nic^t

l^inter bem Q3er9e. X)en ^emeiö ju erbringen, tt)er er n)ar

unb tt)ie tt)eit feine auswärtigen ^ejie|)ungen ftc^ fpannten,

fiel x^m nic^t fc^wer. „^aben @ie viel ^ol^le auf ^^um
l!ager?" forfc^te er Wi feinem 5anbömann.

X)iefer i^ob bebauernb bk Tlc^feln. (Er befam 5öitterung,

ba% ^ier unter Umftänben ün gutes^ @efd)äft ju madjen fei.

„Leiber nein", entgegnete er, „wir ftnb in le^ter ^tit flarf in

Tlnfpruc^ genommen werben. X)aö ©efc^äft läuft überl^aupt

trübe. 5)^an barf ja hoffen, ta% ftc^ fpäter einmal bk 5öer*

^ältniffe wieber beffern werben, jurjeit aber . .
."

„3cl) ^aufe 3^nen 3^ren ganzen ^o^lenvorrat db'\ warf

5)^ijter Q3aratela läfftg ^in. @leidt)^eitig framte er tin @cl)erf^

hnä) l^ervor. „Waffen @ie, hitU, ausrechnen, \va^ ber @(^win*

bei folget
!"

X)er .^o^lenl^änbler ^atu 5}lü^e, feine Dtul^e ju bewal^ren,

obwohl er ein ed)ter ^rite war unb jubem lange im ^uölanb

lebte. (Er jog ft(i) jurütf, um bem 3ßunfd)e nad) £)ted)nungS^

legung ju entfprec^en. ©leic^jeitig lie^ er ftc^ aber mit ^a^

vanna verbinben, um telepl^onifc^ (Erfunbigungen über 5)^ifter

^aratela unb bk von i^m nam^ft gemad)ten (Sicherungen

einjujiel^en. X)ie (Badjt bauerte einige 3>^xt, bk ^uSfünfte

fielen aber völlig jufriebenftellenb aus. ^u^erbem lief man
ja faum ©efa^r, benn ei^e vom .Käufer über bk .^ol^len

verfügt werben fonnte, mu^te bk X)etfung längjt jur @telle

fein.

X)er ^o^len^nbler lehrte jurürf. „^ier ifl bk Dtec^nung."

£auernb ging fein ^lirf. Q5aratela fog fcl)on feit geraumer
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3cit an feiner ^l)rt(|vfcifc, c^cfiiüt mit Navy cut, double
stroiig-, prüfte bic '2(nf|lellnn9 unb jog bann einen güßfeber*

l^alter l)ervür, um ben @cl;ect jur Q3eja(;Um9 außjufleöen.

„?lßaö foö mit ber j^o()te gefd^e^en'^" erfunbigte fid) ber

^änbler.

„@re bleibt ju meiner ^öerfügung."

„Un^erfäuflid)?"

„T^arüber u>erbe id) fpäter befinben, unb n^enn fte ver*

äußert u>erben foöte, bann ma^ eö burd^ 3^^^ Vermittlung

9efd)e|)en, ivobei @ie abermals feinen ^djattn erleiben

foHen."

^er ^änbler grinfle toor greube, er fonnte gar nidjt anberö

aU grinfen. Tille 3ßetter, ta^ ivar enblid) einmal mx @e*

f(|)aft, ein ©efdjäft, mt er eö noc^ feiten, ad) voa^, mt er

eö no(^ nie in feinem Seben gemacht ^ttel

„@ie verfolgen rvo^l beflimmte S^erfe mit bem lintan^V
waQU er ju fragen.

„@ic^er", lautete bk ^nttt)ort; „id) l^ulbige gemiffen 9]ei*

gungen, bie id) aU ed)ter Patriot nidjt unterbrücfen fann."

i)amit tt)ar biefe Angelegenheit erlebigt. ^aratela ging

febod) nod) U)eiter. ^r fuc^te auc^ bit bänifd)e .^o^lenfirma auf

unb unternahm i^ier baöfelbe 5)lanö»er. @anj fo vok Hi bem
Griten foEte eö ii^m aEerbingö nic^t glücten. X)er X)äne trat

lebiglic^ einen ^eil feiner Vorräte ah unb räumte bem feit*

famen Käufer für ben Dtejt tin Vorfauföred)t ^in, mel^r

nic^t. ^aratela mu^te fic^ tt)0^l ober übel bamxt jufrieben

geben. 3u einer anbern Tlbmac^ung fam eö nxd)t. ^t^Un
(Enbeö ^od)befriebigt, feierte er an ÖÖorb beö „^ubfon" ju*

rücf, um bem Bullenbeißer ju ^erft(^ern, nun ^aht er ein paar

kräftige 3)linen gelegt, bU bem vertt)ünfd)tett X)eutfd)en mel^r

al6 Tllpbrürfen unb j^opffdjmerjen ^erurfad)en unb i^n ^or

aller 3Belt lädjerlic^ machen vvürben.

I^ie „@tralfunb" lief erfl am 91a4)mittag ein. Um »ier

U^r raffelte ber linttv in bk ^iefe. lind) l^ier xvav ba^ @d)iff

mit @ebanfenf(!^nettig!eit von Q5ooten umringt. Sieger tt)aren

bk 3nfajfen, nad) @ier|torff „wafcliec^te Oleger". @ie boten

mit ungeheurem ©efreifc^ wertlofe @ac^en jum .^auf an,

^afteen unb buntbemalte 5)Zuf(^eln, ^vnd)ttf ^oraEen, ^au
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fifd)9ebtjfe unb @ci)i(b!rötenfc^alen, (^^ er^ob ft(^ ein lua^rer

^ejcenfabbat. (Sin jeber moHte bem anbern ben Dtang ab*

laufen.

9(]od) toHer wxxvbt eö aber, alö mit beginn ber S^eijeit

tu 3Bafd)n)eiber famen. 3öa^re Ströme i^rer Sunft ergoffen

ftd) an ^orb. „Washing, washing!" riefen fte. „Washing
for cadets!" Unb tt)aö fte für flolje Dramen führten, biefe

2Beiber, meijt ^(^Q^^^t fnod)i(je ©ehalten! Cleopatra nannte

ft(^ bxt eine, ^at\) Jpamilton tk anbere. 3ebe rü|)mte il^re

^unfl mit faum ju iiberbietenbem ^öortfc^watt. @ierf^orff

üermoci^te ftd) ^or ben fd)mu^i9en (Smpfei^lungf^reiben nid)t

ju retten, bit i^m ^on ben (Sc^nattergänfen entgegengej^rerft

umrben. £0?eift njaren bk ^ttul ^on beutfd)en @(^iffen auö*

gef^eöt, benn @t. ^^omaö wat »on jel^er ein beliebter lin^^

bilbungö^afen ber beutfd)en 5}Zarine gemefen. <Bä)abtf ta%

nid)t aEe S^H^l ^«^ enthielten, n)aö ftc^ i^re ^eft^erinnen

»on ii^nen ^erfprad)en. 7(lö @ierflorff gelefen ^tte, ta% ^leo*

patra eine red^t fd)led)te 3ßäfd)erin fei, unpünftlic^, unfauber

unb n)enig empfel^lenön^ert, ba jog er eö \)or, bie ^abetten*

iväfd)e 5abJ) Hamilton anzuvertrauen, obwoi^l er eö ftc^ inö*

gel^eim eingej^anb^ ha% biefe (Sntfd)eibung mit Olaturnct*

wenbigfeit tttt>a^ Äl^nlidjeö mt einen J^al^nenfampf jur Solge

l^aben muffe. —
(So tt)ar noc^ am felben 'Xbenb, alö ber EKuf über ^erf er*

tönte: f,^ax in @id)t!" @elbfl beim „Seuerlärm" ober hti

„@d)often bi4)t!" ^üt hk 5)^annfd)aft nid)t fc^netter achter*

auö kommen fönnen.

„(Sr l^at angebiffen!" (Sin neuer Dtuf erfc^ott, jubelnber

no(^ alö ber erfle.

(So ^atte fd)on feine £)^i^tig!ett. 7(n ber Jpaiangel, einem

f(^tt)eren, fd)arfen ^afen, l^atte ein mäd)tiger klumpen @pecf
allju verfü^rerifd) gelorft. ^it gen)altigen @tö^en, @a^en
unb Dturfen fud)te ftc^ baö atl^letifc^e "^ier ju befreien, nad)*

bem eö gierig jugef(l)nappt ^atte. X)o(l) eö mar ju fpät, immer
tiefer vergrub ftc^ ber ^afen in bem rieftgen (B(i^lunb. lin

"Decf aber 'i^atU man längfl: bk ^afenleine, eine fd)tt>ere

50?anilatro^, befe^t, unb ber ^ai n)urbe aufgelaufen, rt>k man
fonfl einen Butter ^d%tt,
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ÖRun ^in.q betr ^oM, an vier ^tUv laitfj, unter bem Q5a(f^

borbbai^it. 9^od) Mmpfte er .qef^en bie ftär!ere ©ewalt. ^lut
unb Gaffer troffen von ilmt ab. ^tt furd^tbaren ©dalägen

pettfd)te ber ,qraue l\ib l)in unb l)er, unb bie Sieger in ben

^^ooten fd)rien, aU fei a^ ein 5«ft aüein für fte.

X^er "^rtiüerieoffii^ier, ein Ü^imrob von jvlajfe, na^te. CSr

Ie(jte feinen iCarabiner an — vier u>o(;U"\ei^ielte ©efdjojfe in

ben J^opf, ba^ ^eitfd)en unb @(^lacjen (ie§ nac^, bie O^eger

tobten umfo n)üfier; um ta^ 5eben be6 mä(^ti<jen ^iereö wav
eö (^efc^el^en.

tO^it deinen n)urbe bie ^eute eingefangen unb an X)e(! ge*

hvad)t, X)er ^ootömann leitete in ^öc^fteic^ener ^erfon ta^

50Zanöver. X)ann tarn ber ^o(^ ju feinem ^c(t)t, ^unftgeredjt

töfle er bie graue DJürfenfloffe vom Dtumpf. @ie !am fpater

an ben 5öormajl; fo wxü eö alter @eemannöbrau(^, ttn au(^

ba«J 3^i^«'fi^t^ ^^^ '^edjnif nic^t verkümmert i)at. ^inter^er

tvurbe mit fräftigen (Schnitten ber 5>lagen geöffnet, ^ö flau!,

fürd)terlid) jlan! eö fogar. 3)Zan mu^te ftd) bie 3Rafe ju^lten,

um feine DIeugier befriebigen ju fönnen, tt)aö nun aUeg^ anß

^ageßlid)t fommen njiirbe. ff^in ^Jlufeum", be^uptete ber

33ootömann. „(Ein '^röblerlaben", mar @ierj^orffö Meinung.
3Ber '^atu nun red)t? 3«^rft tt)urbe ein frifc^er J^ummer ^er*

außgel^oltjelbftverjlänblid) ungefod)t,bann ein @ammelfurium
von i^nod)en, mehrere hatten Zwi^, brei j^onfervenbofen -
„für ben DlotfaU", \vk @ierflorff trocfen bemerkte — unb

jum @d)lu^ ein blaueö (©eemannöl^emb.

^er ^oot^mann fc^nitt ein greulid)eö @eftd)t. „^en ^ann
baju i}at er fc^on verbaut", be^uptete er. T>a^ glaubte aber

niemanb, mt ein frö^lic^eö llac^en verriet.

3m übrigen tvar man gern bereit, ben i^abaver mtttv über

^^orb ju n)erfen. lip)i^ttit ^attt niemanb auf ben „35ogel",

tt)ie ber ^ootömann ben toten Otiefen nannte. X^er ©eftan!

mar unerträglid). ^aö^anf !latfd)te baö 3ßaffer, al«^ ber ^a^

baver von oben jlürjte. X)ie Qf^eger gerieten in tva^re ^er^

jücfung unb priefen ben meinen ^ann mit einer neuen @alve

von £ärm.—
Dbtvol^l bie „@tralfunb" für bk meite Djeanfal^rt i^re

35un!er voU aufgefüllt ^attt, mar eö bod) geboten, fofort an
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hk ^ol^lencrgänjung ju benfen. ^er £ettenbe Ingenieur unb

ber @d)tfföia]^lmet|^er begaben ftd) ba^er am 5)lcr9ett nad)

ber '^(nfunft an 5anb, um für bU ^efleHung (Borge ju tragen.

@ie fuc^ten junäd^j^ tU bänifd)e girma auf. ^er (Empfang
tt)ar nt(t)t gerabe freunblic^, febenfattö Ratten tU beutfc^en

Ferren biefen (gtnbrucf. 3n 3Btr!lt(i)!ett aber tvar ber X)ane

\jerlegen. „3d) bebaiiere e$ leb^ft", fagte er, f,xä) vermag

aber feine ^o^U abzugeben. ^O^etne Vorräte ftnb jurjeit er*

f4)öpft, unb über einen fleinen £)?eflbe|^anb vermag td) nid)i

frei ju verfügen."

„^ie ift ba^ möglid)?" rief erftaunt ber £eitenbe 3»*
genieur. „üO^an foHte in ®t. ^I^omaö feine ^ol^le befommen
fönnen?"

^er X^äne surfte bh lid)^tln: „3(^ mibtv^oU, mein ^err,

eö tut mir leib, augenblicflic^ vermag id) aber nid)t ju liefern.

^erfud)en @ie eö bai) Ux ber englifdjen girma!"

!J)ie !Öeutf4)en verneigten ftc^ unb verliefen ba^ .Kontor.

ff^at man fo tUva^ f4)on erlebt?" entrüftete ft(^ nunmehr
au(^ ber fonfl um vielem ruhigere @d)ifföja^(meif^er. „Über*

all ^at ber .^rieg feine Spuren l^interlajfen. X)a^ n)ir aber

gejn)ungen fein n?ürben, in @t. ^I^omaö hti einem Griten

unfere .^ol^len ju beflellen, auögered)net bei einem Q5riten—
^ol'ö ber .^utfucf, nee, ba^ i}äiU xö;) mir bcä) wal^r^aftig mä)t

träumen laffen!"

Tllö fte bann aber aud) ^tx bem englifd)en ^ol^lenlager eine

glatte ^bfage erful^ren, ba tvu^ten bk beiben .^erren nxä)tf

ob fte träumten ober n)a(^ten. „5öie, @ie fönnen unö nid)tö

abgeben? 3]^r £ager ift bocl) gro^, mv ^ben eö mit eigenen

^ugen gefe^en."

„(gö ifl atteö verfauft unb befleöt."

„gür tt)en benn? (Erwarten @ie etwa ein frembeö @e*

fc^waber?"

X)er ^rite jog ben ^unb fdiief: „.^ann fein, fann aud^

nid)t fein, '^uf atte gäUe, id) bebauere, xä) bin aber nid)t in

ber 5age, 3^nen aud) nur eine !^albe ^onne ju ftiften."

STlun n^aren bie beiben T)eutf(^en boc^ verblüfft. (Eine ganje

3öeile fc^ritten fte ftumm nebeneinanber l^er, nac^bem fte ba^

J^ontor beö (Englänberö verlaufen l^atten.
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<Btabi^^al)lmctf^cr?" X)cr i!citcnbc 3«flc»i^"i' plaljte vor '^trcjer.

,,C£iu @cftd)t fd^nitt bcr ^ffe, id) i)attc fd^on @or(\c, er bc*

fame bie 5)^aulfvcrrc."

ff'^a ftcrft irgcnb cüvaö ba^inter."

„@an^ ftd)cr, eine auögetlücjelte Lerneinheit."

„@d)abe, taf) eö I)ier feinen beutfdjen ^onful ^iht, ben

man fd)arfmad)en fönnte."

,f^\t muffen eß fofort bem .^ommanbanten melben."

„7(lfo an ^orb?"
,,5dö bafür!"

X)ie (Erregung ber hübtn wav gro^. @ie f^anben vor einem

Dtätfel, eine mbe @tunbe fpäter auc^ ber .^ommanbant.

^r mai^rte i'ebod) feine CHu^e. „3d) mac^e ^eute beim @ou*
verneur meinen bienj^lici^en Q5efuc^", erflärte er, „unb tverbe

htx biefer ©elegen^eit meiner ^ertvunberung ^(uöbrutf ver*

leil^en, ta% man unö tit ^c^U fperrt. Irgerlic^ bleibt nur,

ta% iid) unfer X)ienflp(an verfd)iebt, it)o mir atte ^änbe voll

ju tun ^ben."
HU ber ^ommanbant gegen 3}littag an Q3orb jurücffel^rte,

fc^ien er befriebigt. „^er ©ouverneur vvirb ben @ad)Ver:^alt

aufflären laffen", teilte er mit „3<^ befomme ^mit no<i)

3n biefer (Ern^artung fal^ er ftd) auc^ nid)t getäufc^t, nur

ha% tk 5)Zitteilung, tk an Q5orb gelangte, mei^r al^ unbe*

friebigenb war. "^tv ©ouverneur hat, ©ebulb ju jeigen; eö

^tten ftd) allerbingö @(^tt)ierigfeifen ergeben, tk ftd) aber

e^eflenö begeben laffen müßten.

Um nic^t an 2^xt ju verlieren, ging ber ^ommanbant am
^age barauf in @ee. "Daö 3itttmermann^perfonal ^atU fleine

Q3orbfc^eiben l^ergeric^tet. '^an fc^leppte fte inö Sfeie, ver*

anferte fte au^erl^alb ber amerifanifd)en .^olfjeitögemäffer unb

begann bann mit ben im 3<^^reöprogramm vorgefel^enen

@d)ie§übungen. 3n bk @efd)üfee vvaren ju biefem 2wtä
kleinere Dtolfjre, fogenannte Tlbfommfanonen, eingefe^t tvor^

ben. (So Rubelte fiä) junäd)ft um tk (Srlebigung von ^or==

Übungen. X)aö falibermä^ige @d)ie^en, ta^ teuer ifl unb ha^

3nnere ber D^oi^re angreift, foßte fpäter folgen.
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X)te @eefabetten wavtn ganj erfüttt ^on bem ^age. X)aß

n)ar bod) etwaö anbereö alö baö @d)iefen mit einem @en)e^r,

wie man eö auf bem T)än^olm betrieben ^atttl Jpier n)urbe

auf nmtt Entfernungen gefeuert unb immer gleich faben*

meife, lin^ bem 5ßaffer fprangen beim (Sinfc^lagen ber @e*

f(t)offe gifdjtige Springbrunnen ^od), unb an ^orb fradjte

eö jebeömal gehörig, obmol^l eö nur ^bfommenmunition n^ar.

X)ie jungen 5eute bebienten hk ©efc^ü^e, jielten unb fd)offen

aber au^ felber, unb wo nur einen ber ^ienfl ttorübergel^enb

auö feiner 3«nge tie^, ta ftapperte ba^ 5)^unbtt)er! n)ie feiten

an ^orb. „34) ^ab'ö fein gemad)t! — Unfer @(^ieto ujar

ta^ befte! — ^OZein @4>u^ ^t getroffen, id) ^b'ö genau ge*

feigen!" 3)lerfn)ürbig, felbfi: befc^eibene ^enfc^en n)urben an

jenem erften @(^ie^tage ganj gro^fpurig. ^ei aEen erl^i^te

X)em ^ageßfdjie^en fc^Io^ ft(^ ein Olad^tfc^ie^en an, thtn^

faEö mit ^bfommenmunition, unb ba^ wat fafi: noc^ fd)öner.

5)lit ftlbernen "^rmen griffen bk Sc^einmerfer bwvd) bk £uft,

unb njenn fte bk (BM^h^ gefunben Ratten, bann !ra(^te eö in

ber Q5reitfeite auf, nic^t minber gefc^n^inbe aU am ^age. Dtot

grellte eö vor ben ^ünbungen, rot aber aud) überm 2ßafTer,

n)enn bie ©ranaten beim '^uffd)lag barjlen, unb bk Spreng*

njolfen ringö um bk Scheiben glichen fd)teic^enben Unge=

tümen.

^aö;) jebem ^(nlauf l^eulte bk „Stralfunb" mit i^rer

Sirene fd^aurig bur(^ bk ölac^t. X)aö wav ba^ 3eid)en, ba%

iid) bk X)ampfpina^ mit 3otte unb Sc^eibenfommanbo auf

ben 3ßeg mad)te, um tängöfeit von ber (Bd)ti^c ju gelten. 3m
^i(i)U ber Scheinwerfer fal^ man bann bk 5eute mit einem

langen Ouafl arbeiten. Sie umränberten bk 5öd)er in ber

^einwanb mit fdjwarjer garbe, bamit bk Treffer nic^t boppelt

gejäi^lt würben, wäl^renb ber Sc^eibenoffijier auf vorgebrucf^

tem !!OZufler eine Sfii^je, ba^ Sdjeibenbilb, aufnahm.

X)ie „Stralfunb" blieb aud) no^ ben näd^f^en ^ag unb

bk näc^j^e ÖTac^t in See, um bk Übungen nad) Gräften ju

förbern. X)ann ^k% e^ aber hinein in bm .^afen, benn nun

na^m bk 5eere in bm Q5un!ern gerabeju gä^nenbe Sot^tw^n an.

^eim (Einlaufen in ben ^afen von St. '^I^omaö traf bk
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„@tralfunb" i^rcn ,,@d)attcn", bcn X)ampfer „^ubfon", ber

nad) ''Panama untcrn>c()e u>ar. "Der üblidK Sl«ö.O^"ftfi'f^ würbe

.qcu>cd)fclt. T>iv ACommanbant fal) ftc^ burd)ß 'i^oppelglaß ben

?(mcrifancr an. pU>(jUd) flic§ eö i^n förmlid) vor Überrafd)un.q.

„O^anu", rief er erflaunt, „foüte ta^ mö^lid) fein? ^anm
Hnthav - iinb bod) . .

."

3m felben Td^enblicf trat aud) fd^on ber STlavigationi^offt^^

Hier neben feinen ^orgefeJjten: ,,^err .Kapitän, tvenn id) mid)

nid)t irre . .

."

f,^ahtn and) @ie x^n gefe^en, ben ehrenwerten ^ijter

^aratela?"

rrSu Q5efe]^(, ^err .Kapitän, id) tä«fd)e mic^ nic^t."

„Unb ber ,X)olp^in'?" ^er .^ommanbant fd)ritt erregt auf

bk anbere ^dU ber ^ommanbobrücfe. Sß fc^o^ il^m ^ti^

burd) ben .^opf: ^ier liegt tint beflimmte '^bftd)t vor; ber

Q5rite verfolgt tid), hid) unb bein @(^iff

!

„@ignal auf ber @ignalflation!" (Ein ^ojten rief eß. 3m
.^anbumbrel^en welkte auf ber „@tralfunb" ba^ Seichen für

„^erftanben".

X)er ^bjutant laß baß glaggenftgnal, baß an 2ant tt)e|)te,

felber ab unb melbete furj barauf bem il'ommanbanten hk ^e*
beutung: „5ßenn .^o^lenüberna^me erwiinfd)t, fofort an bäni*

feigen ^ier gelten! ©ouverneur."

©ottlob, ta^ war eine angenei^me Ö^aci^ridjt! ff'^dht 5D^a*

fd)inen Heine ga^rt vorauß!" befal^l ber ^ommanbant. (Sß

galt ^txt ju gewinnen, benn nun !am ftatt beß ^nlernß ha^

§ejtmad)en am ^o]f)len]^of in ^etrac^t.

3ßie eß ftd) bewäl^rte, ta% ber ^efa^ung ber „©tralfunb''

grifffiebere .^änbe unb flinfe gü^e anerzogen waren! "^er

(Srj^e Offi^er lie^ lebiglid) pfeifen: „.^larmad)en jum lln^

legen an ^adfborb!" ^aß genügte, jeber wu^te, wa^ ju tun

war. 5ür einen ^ugenblicf ]^errfd)te wieber ^ienenfd)warm='

jlimmung. 5ange troffen würben nad) vorn unb achtern ge*

mannt, .^orffenber jum 2(bfangen von @tö^en gegen hk
^orbwanb folgten. X)ie @efd)ü^e unb hk @eitenboote würben

eingefd)wenft, bamit fte nirgenbß l^inter^^afen fonnten. 5eute

mit 3Burfleinen jleHten ftd) bereit.

3n fd)arfem ^ogen, bid)t neben bem ^ier, brel^te ber lang==
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gej^rerffe, fd)lan!e 2tih ber „@tralfunb" auf, fo fidjer, n?te

vott ©cifler^nben gelcnft. ^ie Sßurfleinen flogen an £anb,



dh(\iY nal)mcn ftc wahv, ^it bcn deinen mürben tit 'troffen

auf bcn '•picr <\choU. T>k @d)rauben mal;ltcn rücftvärtö. ^in
gittern lief burd) tcii> Icid^t.qcbaute @d)iff - bann lacj cö

lanc^öfcit fcjl, vertäut, n>ie ber Seemann eö nennt.

lil^ erfter U(\ah fid) ber iieitenbe^nf^^nicur an l^anb. „^otta,

ber ^inb ifl umcjefprunc^en?" (Er traf auf t>m bänifd^en

ivol)lenbänbler.

X>er läd)e(te verbinblid): „@eine ^ntUtn^ ber .^err ^cxu
tjerneur I;aben e«^ brin(^lt(^ (jemad)t."

„@e^en @ie", fiel i^m ber l'eitenbe Sngenieur in«^ 5öort,

„bei ^artleibic^feit l^ilft oft fd)on eine leidste 5)ZajTage."

X)er ^ommanbant untertvie«^ injtvifdjen bin Srften Offi^

jter über feine 2öa^rne^mung betreffe ^aratelaö: „5oö ftnb

n)ir tm Q3riten alfo ni(t)t. 3d) lege meine ^anb bafür inö

geuer, ber @d)urfe ^at aud) ^ier feinen unfauberen Löffel

in ber @uppe gerührt."

„Q3ei ber ^o]^lent>ern:)ei9erun9, ^err Kapitän? X)ann
mü§te er ja über eine gerabeju unheimliche 50)ac^t ver>

fügen!"

„3Barum unl^eimlid)?" X)er ^ommanbanf lad)te bitter

auf. „X)ie ^ac^t mvt ftd) bei näherer ^etrad)tung aU ein

©emifd) auö @pleen unb Dteic^tum barfletten. Unfer greunb
lä^t eö ftc^ ein ^^[^ermögen foften, um feinen Dtac^eburft, ober

n?aö eö fonfl ijt, ju befriebigen. 34> 'kaufte mir etwaö anbereö

bafür."

„Sumal tt)0 ber ^ropf aud) in biefem gatle . .
."

„5ßieber ber X)umme ijl", vollenbete ber .^ommanbant.

STlod) vor beginn ber .^o^lenüberna^me U^ah iid) ber

^ommanbant von ^orb, um ftd) beim ©ouverneur perfön^

lid) für tk ^emü^ungen ju bebanfen. Sr ivurbe fel^r i^erjlid)

aufgenommen. 3Baö aber ber (Srunb ber erften i^ol^lenver:-

Weigerung gemefen n)ar, ta^ erfuhr er nid)t.

liH @ierflorff l^örte, M ba^ .^o^len von (Sin^eimifc^en

beforgt würbe, fo ba^ bk ©eefabetten alfo überflüfftg n)aren

— fonjt machten aud) ft'e biefen X)ienjt regelmäßig mit —

,

hat er ben .^ommanbanten um (Erlaubnis, einen geplanten

33ele^rungöau«^flug antreten ju bürfen.

,3o foE'ö |>inge^en?"
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„3nö ^nntu beö £anbeö, ^err Kapitän. 34) tvcüu mit

üntc^ nad) ber @mit^*^ai fahren. 2öic fommen erfl fpät

jurücf."

„Umfo beflerl Tiann aber lo«^l"

„3" ^efebl, ^err Kapitän 1"

iwf bie gaCtreepauöfc^nitte ber „@tralfunb" tvurben

fd)U)ere ©teüingij gefc^oben, ^aufflege für bk SReger unb

SRegerinnen. 3^1^ ttn felben TCugenblicf, a(ö bie @ee!abetten

ta^ @c^iff ^erlie^en, begannen ftc^ tk @(^n)arjen — jeber

trug einen {(einen Q3aflforb, mit ^o^le gefüllt, auf bem

^opf — tt)ie eine lange ©erlange auf tk vorbere @telling

jujubeivegen. gür jeben ^orb wuvH unten an ber @tetting

eine ^ä^mavU abgegeben, ^n X)e(! ber „@tratfunb" jog bk
fc^marje @d)lange an ben geöffneten Q3unferlöd)ern vorbei,

um iftn 3n|^alt ber ^örbe in einen ber gä^nenben @d)lünbe

ju fippen. Über bk achtere @teEing ringelte ftd) t>k @4>lange

bann ivieber an ^anb. X)ie ganje ^anbe fc^tva^te hahti un*

auf^örlic^ mt ptöitfc^ernber D^egen, unb ta hk »orberjten bk
flei^igften maren, hi^ iid) tk ©erlange fc^on nad) wenigen

O^unben ^on felbft in ben @d)n^anj.

^töfe(i(^ gab eö hti ben @ee!abetten, bk au^enborb^ nod)

gemuflert U)urben, ein t>er!^alteneö (Seläc^ter. (Sine ber ^ol^len*

trägerinnen ^atU @ierftorff eine fletfc^enbe ©rimajfe ge*

fc^nitten, unb alebalb ftedte eö ftd) l^erauö, ba^ biefe @c^öne

bk 3Bäfd)erin Cleopatra ivar. „Dtec^t fo!" rief @ierftorff

i^r ju. „@e^t'ß nid)t mit ber @eife, bann gel^t'ö mit ber

^o^te."

3n ©ruppenfolonnen marfd)ierten bk ^eefabetten ju bem
!^uto^ermieter. ^an mürbe halb ^nbelöeinig — bk Änmel*

bung für bin ^ußftug tvar fc^on beim erfreu Einlaufen ber

,,@tralfunb" erfolgt — , bann ging eö in flotter Sa|)rt l^inein

inö 3nnere beö 5anbeß, über ^ö^en ^intt)eg, t»orbei an ein*

fam gelegenen garmen, hi^ jum 2kl ber Sa^rt, ber @mit]^*

'^au

Tide 3öetter, wav ba^ tin ^abeflranb! 2öei^ mt frifd)*

gefallener @(^nee! "Die n)eitgefpannte Q5uc^t wav nad) @ee
m ^on Korallenriffen umlagert. ^Ifo bebeutete ba^ ^aben
feine ©efa^r, ^ak famen ^ier nxd)t l^erein.
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^m J)anbumbrc(;en jlanb at(cö in Ql^abet^ofcn ba, ^\an
fpiclte, toüUf lad)U mtb faucj. ^teiterfämpfe n>cd)[eltcn mit

Sßcttlrtufcn ab. ^Pi;ramibcn n>urben cjcbaut. C^ö wav eine

7(uö9elaf[en(;eit, bk ancjcftd)t«^ ber fdjönen Qf^atur, bit ftd) mit

aöen Steigen tropifd)er ^If^vadjt bot, unb bei bem befeligenben

@efül;(, bem ,,.^ol)lenfe|^" entronnen ju fein, nur ju ^er*

ftöinblid) u>ar.

^m meif^en @pa^ mad)te baö Wettrennen biö in bU @ee
|)inein. (Sruppen ju jtvanjig traten an, fegten über ben @tranb
]^tntt)e9, fliirmten inß 3ßajTer, ba^ es^ nur fo fpri^te, unb

tt)arfen ftc^ bann übermütig in bk glut. 3mmer n)ieber ühtt

man bie .^unfl, fd)on um ft(^ abjufü^len, benn !aum wav
man auf bem ^rocfenen, fo troff aud) fd)on ber @(^n)ei^.

„herunter mit i^m!" ba^ n)urbe baö ^ofungömort, unb fporn*

ftreid)«^ f^ürjte ftc^ atteö von neuem inö fü^lenbe 9Ra^.

3tt)if(^enburd) n)urbe gelagert, man fprad) ben mitgebrad)*

ten Vorräten ju, n^enn aud) nur für fürjere 2^it TCüjuviel

Srembartigeö locfte, aUtin fdjon bie ^elifane, bie in ruhigem

(Gleitflug über ber @ee i}in unb l^er jlric^en, ftc^ plö^lid)

j^rafften unb in jäl^em @to^ einen gifd) fingen, .^inter^er

ruberten fte eilig burc^ bk £üfte bavon, i^otften auf irgenb

einem Seifen nieber unb mad)ten ft(^ anö ^erfpeifen i^rer

Q3eute.

.^lauö unb feine greunbe beobachteten aber aud) ben .^ampf

,^tt)if(^en einem Seeigel unb einem ^afd)en!rebsi. ^k imx
Dtingfämpfer |)ielten bk Zkvt ftc^ umfc^lungen. 50lan fal^,

eö ging auf ^ob unb 5eben. Wer tvürbe ftegen? Sine fräftige

^ranbungfee fpülte über ben .^ampfpla^ l^inweg unb vx%

htibt Zktt mit.

„.^ampf, überall ^ampf!" .^irflen geriet in^ ^]^ilo*

fop^ieren. „3n ber ölatur lebt eineö vom anbern, unb ob

ber 5}?enf4) bk .^raft l^at, biefeö @efe^ je ju übern)inben . .
."

(Ein lauteö @elä(^ter unterbrad) i^n. (Sin neuer @port

^attt begonnen. T)ieömal lief eine ©ruppe von @eefabetten

rücftt)ärtö um bk ^ttU jum Waffer. (Einige j^olperten fc^on

vorder im weid^en @anb, bk üOZel^rjal^l fd)lug aber flatf^enb

im 5}^eer, aX^ fte am .^üflenfaum auf biz abfd)üfftge S^aX}n

gerieten.
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^a parfte ^lauö plö^ltd) ber ^^rgeij. „2Ber mac^t einen

3öett(auf auf ^änben tnitV fragte er feine ^ameraben.

3m ^anbumbte^en jltanb alleö in 23abe^ofen ba, 3}?an fptettc,

tottte, tackte unb fang. ^dUxUmpfc wec^fetten mit SBctts

taufen ab (@* 174).
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(Ein ^albeß X^uljcnb fanb iid) bereit, ^iei'florff felber leitete

ben @tart. X)ie fed^ö öin.O^^« <>»f «i««i* ^'i«i« jwnt ^anbflanb
bod) imb n>anberteu c\erul)fam j^um ^Öafjer i)in, benn bort^in

jo<^ eö am meif^en, immer uneber i^um 2öafyer.

3tvei, brei üppten um, bann nod) ein t>ierter. Ü)ur ^lau^
imb @i)(blin(^er hielten bnrd). ^uf tU @ehmbe genau patfd):=

ten beibe 9leid)jeiti(i inö Q^lafTe, vorauf ^Im^ feinen £auf
burd) einen fd^nmngvoüen Überfc^lag abfd)(o§.

3m felben ^ugenblitf ri^ er aber aud) fd)Dn ba^ lintt

'^tin i}cd), „^erbammt |ud)f)e - ha^ ^aäjl'^ (^r taj^efe ben

gu^ ah unb entberfte (Btadjeln in ber @o^le. „'I)er @ee*
igel!" rief er. „@o((^ eine ©emcin^eit!" (gr Rumpelte aufö

'^rorfene, tt>arf ftd) jur ^rbe unb unterfudbfe feinen gu^ ^on
neuem.

^nfanglic^ ^attt feiner t>on ber lebensfrohen, übermütigen

(^d)av auf ben Vorfall aö;)t X)er beforgte @i)lblinger l^olte

jebod) (Bierflorff l^erbei. „^err .^apitänleutnant, ber 5öeffe^

(ing! ^at iid) n)e^getan."

@ier|^orff n)ar fofort jur ©teile, ^r fdjüttelte bebenflid)

ben .^opf: „(Sine bumme @efd)ic^te ober ^ielme^r - ein

\d)m%Ud)c^ ^td), Dia, ta^ 5eben wirb'e fd)on md)t foften,

immerhin - fonnen @ie benn laufen, Sßeffelingf ? 3d) möchte

aU 2ak nidjt unnötig an 3^nen ijierumboftern."

^lauö eri^ob ftd) unb ^erfud)te ju ge^en. „(So f4>merjt,

.^err .^apitanleutnant." 5Dle]^r fagte er nid)t, man fal^ eS

aber feinem @eftd)t an, ha% eö barbarifd) uje^tat.

^a rief @ierjtorff nod) einen jtt)eifen (BtttaHtUn If^erbei.

.^lauö f^ü^te ftc^ auf bk @(^ultern ber .^ameraben unb

f4)leppte ft(^ l^üpfenb in ha^ <Bd)atUn^tbkt »on ^almen.
(Sine ^Ibe @tunbe ^or Sonnenuntergang n)urbe bk ^nm^

fal^rt angetreten. @ie fül^rfe an ber @üb!ü|te ber 3nfel ent*

lang. 3m Uferfc^lamm ber Lagunen n)U(^erten 5)ltangro^en*

n)älber. £ufttt)urjeln f^rebten jum ^oben. 3n bem üppigen

@en)irr fing ftd) in \?erfd)n)enberifd)er ^rac^t ba^ ©olb ber

f(^eibenben @onne. (So n)ob ftd) um bie @tämme unb ba^

3Burjeln)er!, werfte bajtt)ifc^en ein ge^eimniö^olleö 2tvid)U\\

unb lie^ im 2ßed)fel ^on @d^atten unb 5idbt bk feltfamflen

Sormen erjtel^en. ^a ^erflummte felbj^ ber lorferjle @ee*
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fabeftenmunb. X)er 3t<^\iUv tropifd)en garbenfpiel^ fenfte ft(^

aUin tief in tk @eele.

STlur ^(auö na^m "oon ber ^errlic^feit beß fonnentrunfenen

Q3ilbeö md)H \va\}v. (Er füllte ftc^ matt unb benommen, unb

wenn er tk liwQtn öffnete, wtil feine ü^ac^barn im ^uto i^n

mahnten, bod) Umfc^au ju ^alUn, bann geifterten bie Sin*

brücfe an i^m vorüber, o^ne i^n fonberlid) anzuregen.

Unterwegs^ tvurbe in einem Q^egerborf \}alt gemacht, liüt^

fÜeg auö. ^ie ^eu^o^ner beö X)orfeö f^römten jwfammen.

^aö 2ßei#e i^rer "^ugen teud)tete gefpenflifc^ im X^ämmer*

bunfel ber ftnfenben ^ad)t,

lin ben ^SJagen, in bem nur ^Iau6 unb ju feiner (Sefett*

fd)aft ^röning ft^en geblieben ivaren, madjte ftd) ein alter

O^eger i^eran. „?83arum bleibt i^r l^odfen?" fragte er auf (Eng*

lifd), inbem er glei(l)jeitig mit ber ^anb eine einlabenbe ^e*
wegung ^)ollfii^rte, gleid)fam um tk Dteije feiner ^eimat ju

empfej)len.

^röning fd)üttelte ben ^opf, er be]^errf4)te baö (Englif(^c

wie feine ^utterfprac^e. „9)^ein S^^eunb ijt franf, er l^at ftd;

ben gu^ verlebt."

„@ebrod)en?" forfc^te ber Tllte.

„^iin, er ijt auf einen Seeigel getreten."

i)a ftie^ ber STleger feine mageren livmt wel^flagenb em*

por: „Ol;, ha^ fein fd)limm für wti^zn 50^ann! @eeigel ifl

giftig, ein böfeö ^ier. ^ä) mü bringen einen @aft."
Silig l^umpelte er bavon. X)o(^ eö glühte i^m nic^t, feine

5)Zebijin ^erbeijufdjaffen. ^evor er wieberfe^rte, waren tk
@eefabetten eingejtiegen, ratterten unb holperten t>k liuto^

über ben fd)le(^ten 5öeg bavon.

Srtun fenfte ftd; im fdjneüj^en ^ßec^fel hk T)unfel^eit »oll*

enbs^ ^erab. ^n bevorzugter @tetle lie^ @ierflorff bk liutO'

farawane ^Iten. „D^u^e!" würbe befohlen, ^ic $)aternen

blenbete man ah.

(Eö währte nid)t lange, bann ivwaö^U nad) bt^ '^ageö ^i^e

ta^ );auberifd)e 5eben einer ^ropennad)t. '^m ^immel prunf*

ten bk (Sterne wie flüfftgeö @olb. ^e^arrlic^ raufd)te bk
@ee. (©(^werer ^lütenbuft beengte ben ^tem, 4>wnberte

von Vögeln fangen i^r fü^eö 5ieb, ©rillen flingelten unb
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jivptcu in taufcnbfälti(^cm <£l;c>r, im bojjen ^rafe rafd^elte cß

unterm IVuf von l;urti(jcn (£ibcd)fcn, unt» burd) bie i^uft

(^aufclten in u>cid)em, trunfencm SJwge tva^re @d)tt)ärme von

Slcbcrmäufcn.

T)ann ein hirjeö ivommanbo: „3Öeitcrfa^ren!" X)ie £a*

tcrnen ivurbcn wkttv })tü, bic ^agen faud^ten an - um
@puf unb 3tt«t^f ivar c«J gefd^c^en, unterm ^öiirgegriff beß

50?enfd;en verftummte tk @timme ber Ö^atur.

liU @ierf^orff mit feiner @d)ar an ^orb juriictfe^rte

-

tu „@tra(funb" lag nad) beenbeter ^o^lenübernai^me bereite

wieber ju ^nfer itn freien ^afen - ^tte ^lau6 Sieber. (£r

iDurbe fofort in ba«^ @(^iffölajarett gebradjt, tt>o ber @d)iff0*

arjt hit eingebrungenen ^ta(i)ih\ burd) ^erauc^jie^en be<

feitigte. @ierftorff war ]j)ierbei jugegen.

„®er (öeeigel ifl an ftc^ fein gefä^rlidjeö ^ier", unter*

tt)ieß ber Oberjlab^arjt ttn beforgten ^eefabettenoffijier.

„X)aö !5)umme iii blo^, er trägt ^OZifroorganiömen an feiner

Oberflädje, unb tiefe ftnb eö, tk gelegentlid) ju einer Q5(ut-

Vergiftung fii|)ren."

„50^u^ id) mir Vorwürfe madjen, ^err Oberftabßarjt?"

„"^ber nid)t bk geringj^en, ta^ wäre nod) fd^öner! ^enfen

@ie an ha^ 35eifpiel vom ^k^tlitiitif ber einem gelegentUd)

auf ben ^opf fliegt! ^er üO^eereßboben ifl boc^ nic^t mit See-

igeln gepflaflert. X)a^ ^öejfelingf aufgerechnet auf folc^ einen

@tad)el^uter ^at treten muffen, i^ eine ganj aufgefallene

©efc^ic^te. 3m übrigen, warten wir'ß ahl ^ielleic^it ifl'ß mit

bem Sieber morgen f^on bejfer."

Leiber erfüUtcn ftd) jebod) bie .^Öffnungen be«J @d)iffß''

arjtee nic^t. 3m ©egenteil, ba^ Sieber jtieg unb flieg

unb erreidjte am folgenben '^age eine beängjligenbe J^öl^e.

.^lauß fam im ^^antafteren, er rebete irre. f,2aU mic^l"

fleiste er. ,f2a%t mid) b0(^ loö, id) mu^ J^an6 retten! 3<l)

bin'ö meiner Butter fd)ulbig. ^a^u iä) ^eim ol^ne meinen

%«ber . ,
."

^er Oberjlaböarjt beobachtete ben Sujlanb be«^ .^ranfen

auf t>a^ genauejte. liU er ernannte, ba% eine fc^were X)rüfen*

entjiinbuttg eingetreten war, fd^ritt er jur Operation, (^r

nabm an ben betroffenen deinen mehrere (Einfc^nitte vor,
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iinb ber Erfolg blieb nic^t au^: ^on @funb ab fenfte fic^ bie

Steberhir^e. ©ottlob, baß @(^ltmmfle war aböen^anbt, ber

t^ermirrte @etft ivurbe n)teber flar, ^ßol^lbefinben unb 7(ppe*

tit flettten fic^ ein.

ÜH eö fo tt)eit n)ar, erflattete ber ^rjt im ^eifein öon

@ierjlorff bem ^ommanbanten ^O^elbung: ,,'^k ^eben^öefal^r

i^ behoben, unt eine '^nßfdjiffung fommen mv aber ni(i)t

herum."

^er .^ommanbant i^atte ben .^ranfen tüQixö) befud)t. „X)er

arme Q3urfd)e", fagte er bebauernb, ,,er wirb \d)^v^v baran

tragen!"

„(Eß l)i(ft aber nickte, ^err .^a))itän. X)ie @d)nittwunben

bebiirfen noc^ für längere 2t^it fel^r forgfältiger Q3eoba(^tung

imb Pflege. T)ie (Eiterungen werben fo balb nietet auöfe^en,

unb bk @d)wetlung ber @(I)enfelbrüfen ge^t erfa^rungögemä^

nur langfam jurücf. .^ommt ^inju, ta% l^U X)ienftfäl)ig!eit

für 3Bo(l)en in grage gefletlt ifl, unb tci% t>or attem hai Jperj

äu^erjler @(t)onung bebarf."

„@ut", entfc^ieb ber .^ommanbant, „bann hUxht ^eJTe*

ling! alfo l^ier, um fid) griinblicl) ju erholen. 2öo^in foll er

unß na(l)fommen?"

@ierftorff l^afte bereite feine Überlegungen angejtettt. „3<^
möchte gel^orfamfl ^orfc^lagen", führte er auö, ffha% ^err

Kapitän ^a'oa aU Ort ber 3öiebereinf(^iffung bejtimmen.

X)a$ würbe unter "Abwägung ber Sitten, i)k für tk @e*

nefung unb ta^ ^interl^erreifen in Srage fommen, fowie

unter Q3ead)tung beö n\<i)t ganj fefljlel^enben EKeifeplaneö am
beflen paffen. 20ejTelingf fönnte un6 über 5}Zejcifo folgen,

^on 9}lanjanillo m^ ift leibliche 35erbinbung nac^ 3ft^a,

unb hi^ ^eracruj fül^re er ^on ^ier aui am ftc^erflen mit

mxtm X)ampfer beö Westindia and Pacific Service."

^er .^ommanbant prüfte tk ^orf(t)läge unb ^ie^ fte gut.

X)em ©c^iff^^arjt trug er auf, tk erforberlic^en ©djritte jur

^ufna^me beö .^raufen in einem .^ofpital an £anb ju unter=

nehmen. @d)wierigfeiten ergaben ftd) l^ierbei nici^t, im Gegen-

teil, man bewieö ^on amtlicher @telle auß baö größte ^nt*

gegenfommen. liU ber .^ommanbant am ©db^w^ beö '^ufent=

balteö in @t. ^^omaö bem (Sout)erneur feinen '^bfc^ieb«^*
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bcfud) macl;tc, urtl)m er @clegcnl)eit, ftd) l)ierfür befonberß ju

bcbanfen.

^01- bcm ©ouverneuröpalafl u>ar(ete @icr|lorff. (£r u>ar

bort^in befolgten, um (jcmcinfam mit bcm iCcmmanbantcn

uod) einmal bei ^öeffelinf^f ^oiiufpred^en. „^ie tratet eß ber

jmifje ^?enfd), ba^ er juriicfbleiben mu^?" erfunbicjte ftd) ber

^ommanbant.
„(£r i;at ^crge, ob er bienjüid) nid)t attju^iel »er*

fiiumt, unb id; felber mu^ cjejle^en, e^ i|t ja eine lanqe

Seit . ,
."

X)er ^ommanbant fd^üttelte ben ^opf. ,,^ro^bem, nad;

ber ^eimat [d)irfen, t>a^ wävt nod) fdjlimmer. 3öenn 3BefIe*

tingf tatfäd)lid) einer ber tüc^tigflen @ee!abetten \)1 . .

."

„Unbebingt, ^err Kapitän!"

„X)ann ^vollen n>ir and) ttwa^ für i^n tun, inbem wiv i^n

nachreifen laffen. 5ßie er feine dürfen auöfüöt, ta^ muf^ er

fpäter felber feigen."

^tau^ l^atte Unterfunft im @tabtif(^en ^ranfen^aufe cje*

funben. (Er betvo^nte ein (Einjeljimmer. ^ßeö nur X)enfbare

war für il^n gefd^el^en. ^er iit^t unb tk ^ranfenfc^tvej^ern

waren »orbilblid) um i^n bemüht.

ffUl^Of @ie fommen nac^." ^er ^ommanbant bot il^m hk
Jpanb.

Man^ lag nod) fejl ju ^ett. (S^ überrann i^n glutrot, alß

er ben ^Öorgefe^ten plöijlid) »or ftd) flehen fal^.

„Unb werben mittlerweile feine ©rillen fangen!"

„3u 35efe|)l, ^err Kapitän!"

„Stwaö arbeiten fönnen @ie ja. 3^re ^üd)er 1}aUn @ie
^ierbe^lten?"

„3awo|)l!"
^ ,f^d)öt\. 3m übrigen freuen @ie ft(^, ba^ alleö fo gut ah'

gegangen if^! ün 3^re Altern l^at ^apitänleutnant @ierf^orf

f

bereite gef^rieben."

„3d) wei^, ^err Kapitän."

„STla, bann @ott befol^len itnb auf 5ßieberfe^en in 3«^«!"

(gierjtorff l^änbigte ^lauö nod) feine Rapiere ein. „@ie

fal^ren felbftverftänblid) in Si^it"/ föQt^ e»*. „"I^a«^ nötige @elb

ijt auf ber Dlationalbanf hinterlegt."
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„Unb mann barf id) reifen?" (Eö tlan^ fajt \\)k ha^ gleiten

eineö ^inbeö.

„3Benn 3^r £OZebtsinmann eö erlaubt." @ierflorff tt)te^

auf ben be^nbelnben ^rjt.

!^er 2)oftor trat l^ini^u, (Sr tt)ar ber beutfd^en @pract)e

nicl)t mächtig. „What's the matter?" erfunbigte er fti) unb

erHärte bann, aU er ^erjtänbtgt iijorben n)ar, fel^r freunblid;,

aber auc^ fei^r bejtimmt: „^or acl)t ^Bodjen ift ntc^t havan

5U ben!en-"

^(au0 feufjte auf. (Er fonnte eö ni(l)t unterbrücfen.

liU @terflorff unb ber '^rjt gegangen n^aren, ha jog ^(aui$

eilig eine ber .^ran!ettfd)mej^ern inö ©efpräc^, ein lieber fun=

geö ^ing mit ein paar "^ugen, bie mit il^rem belebenben Sin=

flu^ beffer l^eilten alö fo mandje 5)lebijin. ,,5ßär'ö mä)t fiirjer

ju fdjaffen?" erfunbigte er ft'ct).

„3^re ©enefung? ^dnJ^
f,^d) hin bod) gefunb unb f^ar!."

ff<Bk n)ollen eö n>ieber werben, unb ivenn @ie red)t t>iel

©ebulb aufbringen, bann ivirb eß am fd^nettflen gelingen."

X)a wanbte .^lauö ft'd) ^erbrcffen ah. !^er .Kummer trieb

i^m 'tränen in bit ^ugen. Olun fam er nic^t nac^ @an gran^

jiß!o, .^onolulu ging i^m verloren, baju 3apan unb tit ^^i=

lippinen. Unb maö ta\\^ö;)W er ein? ^ejrifo, nid^tö anbereö

alö ^tjtiUl

(Eine l^ei^e 3ÖeIle von S^^tn fd)o§ in i^m ^od), er i^aberte

rec^tfd)affen mit feinem @d)i(ffal unb fam ftd) alö ein vom
Unglüdf Verfolgter vor,

X)ie junge .^ranfenf(^n>efler ging mebrmalö au^ unb txn.

lii^ .^lauö feine £age im ^ttt hmd)am nid)t änbern vvottte

— fte merfte, ba^ er nid)t fd)lief — , ha rebete fte il^n furjer*

i^anb an: „@ie l^aben mir bod) von S^^rem verfdjottenen

trüber erjälfjlt unb ba^ man eine @pur von ii^m in 5)lejcifo

entbecft ^be. ©lauben @ie nid)t an ®d)icffalöfügungen?"

^lauö fu^r ^erum. „'Xn @d)icffalöfügungett? 5ßie meinen

eie baö?"

X)ie .^ran!enfd)tt)efter blieb ganj ru|>ig. „(E^ tt)äre bod)

immerhin mögli(^", äußerte fte, „ba^ eö 3^nen bef(^ieben

fein fönnte . .

."
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„3)lcincn ^^rubei* aufjufinbcuY" iClauö mad^te <stc^t TCugeit.

„2öanim nid^t? ^uf i'cbcn 5<^'tt n>irb eß 3^re Ttufgabe fein,

bic (Bpuren in ^cjtito ju verfolgen, "^(fo, (äffen @ie ftd)

nid)t nieberbriirfen! 91nr n>er an tk 3vitunft (glaubt, n>irb

fein @d)icffa( meiflern."

@ie reid)fe ^lan^ hk Jpanb. (fr fal^ fte banfbar an, unb

ti tarn eine gro^e SXn^e über i^n, bie D^ii^e einee tiefen

@d)Iafeö.

Se^ntee Kapitel

2luf gefd^tüc^en ©puren

fj^i \var in ber Srii^^efle eineß flaren ^Rärstageß, al^ bcr

\^1)ampfer „Q3arbabo0" be«^ Westindia and Pacific Ser-

vice htn ^afen von ?55eracruj anjtetierte. Über bem niebrigen

^üflenjtrid) f^mebte, t>on 2ßoIfenfd)leiern timpßt, fc^einbar

(oögelöfl von ber (Erbe, ber mächtige, von ewigem @d)nee be^

berffe Oipfel H^ 'ipico be Orijaba.

^on ben gal^rgäf^en, hk hk „^arbabo«^" an ^orb befjer-

berate, ^tten t^ nur )x>inx^t ber ^l^ül^e für n?ert gel^alten, ftd?

ben @d)(af frül^jeiti^ auö htn TCugen ju reiben, um ben ge*

waltigen TCnbUtf genießen ju fönnen. ^m ^ug beö ^ampfer^,

ber ftd) über eine leichte X^ünung fc^mingenb ]^inn)e9l^ob, f^anb

^(auß in @efellf4>aft einest 5}lejci!anerö, eine«^ X)o!torö Sr^

nej!o ^enorio, ber nad) bem Kriege in 'Deutfd)lanb 50^ebijin

ftubiert ^atU unb nun na(^ feiner Jpeimat 3)lejt:ifo*@tabt ju*

rütffel^rte.

„36r ^aterlanb ift fe^r fc^ön", entfu|)r eö ^(auö, ^r n^ar

vom ^nblicf ber vom ©onnengolb überriefelten ^ergriefen

biö inö 3nnerf^e gepacft.

X)er junge ^oftor ntrfte: ,,Q5im%, @ie ^aben rec|)t. ^x\t

ha% t^ no(^ an vielem gebricht. X)0(1^ @ie tt)erben ja felber

feigen; man foll nid)t fein eigene^ SRefl befd)mu^en." (Er ver==

j^ummte, um nad) einer 3ßeile tiefen CTlac^benfenö leiben*

fd)aftlid) in bk 3Borte auöiubred)en: „tiefer verrud^te ^ür*

gerfrieg, feit langen 3a^ren von fremben ^äc^ten immer

mieber gefd)ürt, verjel^rt unfer bef^e^ ^avt unb binbert unö
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am ^ufblü^en. ©laubeti @ie mir, ^err ^öeffeltngf, ein 2anh,

beffen Q5iir9er in offener gelobe untereinanber leben, eö ifi

unb bleibt jur 0^nmad)t verbammf, eß vermag ftc^ nidjf em*

^^orjuringen."

Ö)ad) bem unfern tatn ber Ouarantänearjt an ^orb. ^r
na^m e^ mit feinen ^flid^ten fel^r genau. ^iä)t minber forg*

fältig avUiUUn aud) i>k Sollbeamten. 3«»^ ^elol^nung für

ba^ lange 2öarten erl^ielt man friilfjjeitig feine ^oft. Siir

^lauö brad)te fte einen langen ^rief, ein ^ntwortfc^reiben

ber ^O^utter auf feinen erften ^eri4)t über @t. '^I^omaö. "Die

5}Zutter fdjrieb \?oller @üte unb 3uverft(l)t, unb bod) Hang auö

(eber Seile bange @orge l^ervor. 3Öenn bu wü^tejt, fdjo^ eö

^lau^ burd) ben ^opf, mie gut id) eö im ^ranfenl^auö gehabt

^abe, n)ie man mid^ umi^egte unb pflegte, bu l^ätteft eö bir

md}t fo f4)n)er gemacht, ^or aUm fingen hin iö:) ja nun
lieber ferngefunb. ^i^U ifl zurückgeblieben \Jon bem üblen

Unfall, nidjtö, rein gar nic^tö.

(Bv fu^r im £efen fort. Butter berichtete von ftcl), vom
^ater, vom (3efcl)äft, bejtellte @rü^e vom ^ireftor beö

@oet]^e*@t)mnaftumfi^ unb von .^errn 2amhtvtf bem '^urn^^

lel^rer, ber in gerabeju rül^renber ?33}eife bai <Bd}iä^al „feineö"

.^lauö verfolge, unb tam bann, ganj unvermittelt unb mit

einer (Bdbrift, bie nur ju beutlicl) ernennen lie^, mt flar!

bie (Erregung genjorben war, auf il^ren 'Klteflen, auf .^anö,

ju fprecl)en. „3cl) !ann nicljt anberö'', fo l^ie^ eö im ^rief,

„id) glaube unerfcljütterltcl) baran, ba% eö bie ^orfe^ung
ijt, bie ^ic^ nad) 5nep!o fü^rt. ©otte« Otatfcljläge ftnb

unerforfcl)lid). 3Ber auf feiner £ebenött)anberung nicijt mel^r

aMn mit iid) felbfl befcljäftigt ijl, n)er ee mit ttn ^a^un
verlernt ^t, ftct) aU 5)Zittelpunft aöeö ©efcljel^ene ju fül^len,

ber ernennt, M ha^ @cl)icffal txnt^ feben ^enfdjen ganj

eigen, ganz fonberbar gelenft wirb, unb ba^ eine ^aä)t
über unö gebietet, vor ber wir unö in ^emut neigen muffen;

eine '^a(i)t, hit unö greub unb 2tii> befcl)ert, un^ gleidbjeitig

aber auc^ vor 'Aufgaben jl:etlt, bit wir löfen ober nic^t erfüllen.

3cl) will ^ir X)ein .gierj nic^t befcl)weren, mein lieber 3unge,

iö:) wei^, ba% ^u bi^l^er reblic^ unb tapfer l^einen iD^ann

gejtanben i}a^; wenn t^ ^ir aber glütfen follte, CTlä^ereö über
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^an«^ in (Erfal)nuti^ ui brinc\cn, u>cnu X)u il)n (\at «u6*

ftnbtc^ mad)en foütcft, fo . .

."

^lauö lief? bic cnf\befcl)ricbcnen ^i^tatter ftnfcn. 5öer l^attc

bod) in (\(cid)cm @innc ^u i^m c\cfprod)en, n>er battc i^m ^or

furjcm crfl (^cfav^t, cc^ fei feine ^-Pflid^t, aüee böran)^ufe($en,

auf beö ^ruberö @pur hi gelanc^en? $Xid)ti(j, bie ^ranfen*

fd)it)efler in @t. "^^omaö tvar eö geujefen, @(^n>efler 5)?an),

bie (jw^e, liebe!

^ber natürlich, ful^r eö i^m nun burc^ ben Äopf, ba^ ift

bod) felbfl^erflänblid^. ^Ileß mU idj tun, n>aß nur in meinen

.Gräften fle^t - alleö, aUeö, ato!
(£r la^ ben ^rief mit glül^enben ^öangen ^i Snbe, bann

s^tttvaviU er ftd) !J)oftor ^enorio an, inbem er ft'c^ nid)t fd^eute,

felbfl auf (Sinjel^eiten ju fpreöjen ju !ommen.

"Der me)cifanifd)e 7(r;^t e^rte fein ^Bertrauen unb fc^üttelte

il^m fefl bk ^anb. „3ßir falbren i^ufammen nad) ^ejcüo*

@tabt", tterftd^erte er, „unb bort bringe id) @ie j^u ^errn

^röning. @ie ftnb mir anö ^erj 9emad)fen, ^err ^öeffelingf,

unb tt)o id) nur l^elfen fann, feien @ie verft(^ert, bort fott e^

gefd)e]^en."

^ei ttä(!^fler ©elegen^eit begaben fid) bit beiben an 5anb.

9flun gingen ^lauö t>it 7(ugen auf. ?^eracru^, \>on na!(>em be*

traci^tet, verlor nid)t an Dteij, n^ol^l aber an Q3ebeutung. 3m
©runbe genommen war eö, !am man ^on ber ^auptflraße

dhf ein unfauberer ^la^, Iti bem nid)t einmal bk Zi\nö;)t

angeflrebter Kultur haften geblieben u^ar. Um t^U ©trafen*

reinigung fd)ien ftd) überl^aupt niemanb ju befümmern. ^lauö

nal^m eö voller (Sntfe^en tt)al^r. X)a mt^ ^on "^enorio in bie

5uft, n)0 ^unberte ^on ^aögeiern il^re Greife i^ogen, unb

fagte ta\>tx: „^ie Sopiloteö ftnb ganj fleißige "^iere, aber

aßen Unrat befeitigen and) fte nid)t."

3m 3)^ittelpun!t ber (^taht, auf ber Plaza de Armas,

fa|> e^ fauberer unb ftattlic^er au«^. X)ort ^errfd)te ein £eben

unb 'treiben, ta% ^lauö im TCugenblicf alle f(^led)ten Sin*

brücfe ber ^afengegenb vergaß. X)on ^enorio lub il^n i^um

5}Tittageffen ein. @ie na^^men auf bem laubenartig gebeerten

^orpla^ eineö ©aj^^ofeö ^la^. .^eUner in n^eißer Reibung

eilten l^in unb |>er. @ie brad)ten ben ©äften eingefüllte @e*
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tränfe. X)a$ ©efdjnatter bei* Stimmen rin^ßum wnvht ^em
£ärm einer auftretjenben 5Ruftt übertönt.

X)er ^lafe felbjt prangte im faftigjlen @rün üppig n)U(^ern*

ber "^ropengewädjfe. ^unberte von Vögeln Ruften in bem
Q5lättergeu>irr, votlfül^rten ein mi^tönenbeö @efd)rei ober

flatterten and) in j^arfen @ci)tt)ärmen, |ä^ aufbegel^renb, burd)

bie 5üfte.

3Öaß ^lauö aber am meiften befd)äftigte, baö tt)ar bac^

bunte ^ölfergemifc^, ta^ ftd) in j^änbigem g(u^ ringö um ben

^Plafe ergo^. Q5raun unb 5Bei^, (Selb unb Dtot, Areolen,

?OZeftijen, WlnlatUn unb 3nbianer, fo tvogte t^ burd)ein*

anber, baju !am eine ^ielgef^altigfeit ber ^leibung, tt)ie man
ft'e fonfl faum ju feigen bekommt, ^ie mejcifanifc^en 5)^änner

gingen in fdjlotternben ^ofen, gehalten \)on einem Patronen*

gurt, atte mit CHevobern unb ^ijtolen bewaffnet, oft aud)

noc^ einen X)ol(l) im Ourt. buntfarbig tvar ha^ lofe ftfeenbe

^emb, grell M^ flatternbe ^aUtnd), auf bem ^opf laflete

ber ivagenrabgro^e ^ut, ber @ombrero auö @tro]^ ober bicfem

Silj. T)k grauen tt)aren aufbringlic^ gefc^minft, an ben

O^ren trugen ft'e geumltige ©e^nge, tieff(^u>arj leuchtete il^r

^aar, bk Tlugen votler @(ut, fc^reienb bunt auö:) \)m bk
'5rad)t ober ganj flreng f(l)n)ar(^. X)ajtvif(l)en taudjten O^eger

auf, ah unb an ^^inefen, Dtot^äute gab e^ ju fe^en, feiten

nur rein europaifc^e Banner. 5)Zaultiertreiber jogen ii^reö

3öegß, unabläfftg fd)reienb unb geftifulierenb, Dd)fenfarren

fdjleppten ftd) ba^in, Dteiter trabten an il^nen vorüber, auf*

re(t)t in ber Haltung, hk gü^e in f(i)u]^artigen großen @teig*

bügeln unb an ber <BtxU in brauner £eberf(l)eibe ba^ 5ang*

mejfer, bk ?9lad)ete. (Ein Q5ilb, ba^ feine Dtul^e fannte unb

feinen 3«tiber nur bann verlor, wtnn eö von "^utoö mit

lautem ©el^upe unb von eleftrifdjen ^a^nen m bur(^riffen

^vurbe.

„^ergeffen (Bie ba^ (Elfen nic^t!" mahnte ^on (Ernejlo.

^lauö ful^r i^ufammen. „3d) hitU um Q^ntfrf)ulbtgung'', jtam*

melte er, „aber wa^ i)kv aKeö auf mid) einbringt . .
."

„^roftt!" wünfc^te fein ©aftgeber. @ie jlie^en an mit

gutem Q5ier, von beutfc^en Q3rauern im £anbe ber Ü^UUn
unb bti fpanifd^en ^robererö €ortej in ber ^ollenbung ge*
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braut. Hut ?iöcttcr, baß fd)mecfte! X)cnn über bem fpia^ lag

eine J^i^^f Mc einem ben @(i)tveif5 auß ben ^oren trieb.

X^en Ü^ad)mittrt9 trieben ftd) bie beiben in ber ^tatt um*
her, benn Sabr(|e(egenl)eit nad) £0)e)rifo*@tabt gab eß erfl am
nad^l'ten 53^or9en um fed^ß U^r frü^. X)ie d\a(i)t verbrad?ten

fte in bemfelben ©af^^of, mo fte i^u Mittag gefpeifl ^tten.

.^(auiJ tonnte feinen @d?lummer finben, 3n ben Ttbenbflun-

ben l)(int ber 5ärm auf ber Plaza de Armas faum nac^-

i^elaffen, unb fpäter — ja fpäter, ta ^tten wirre träume ben

jungen ^enfd)en aufgefu^t. ^it .^irflen, ^on (Erneflo unb

.^röning tvar er i^inter feinem trüber l^ergewefen. 3mmer
ivieber Ratten ftc^ aber ivilbe ©eftalten bajmifc^en geworfen,

?9^ejri!aner, biß an tk S^^ne bewaffnet, ober auc^ teuflifd)

grinfenbe 3nbianer. 3« Sw§ vinb hmtUn waren fte ^eran*

geflürmt, unb .^irften war von i^nen fc^lanfweg überrannt

worben. (Einmal ^attt Mm^ auä) vor einem ^errn geflan*

ben, vor einem großen, jlattlic^en ^errn. .^ein 3tt>eifel, eß

war .^röntngß ^ater gewefen. liU eß jeboc^ jur ^ußfprac^e

fommen fottte, jur '^uöfprad)e über ben trüber .^anß, ba war

fofort ein neuer .^ampf mit (Eingeborenen entbrannt.

.^(auß erfdjraf, aU er ftd) nad^ bem ?Jöerfen erhoben ^atU.

@eitt ^ttt war voKfommen bur4>wü^lt, fo unruhig ^atU er

gefc^lafen. 3um 9]ad)ben!en blieb t^m aber nid)t viel ^tit

X)on (Srneflo mahnte jur (Eile. „Unfer 3wg"r fagte er, „fä^rt

unbebingt pünftlid)."

(80 war eö auc^ in ber Zat, auf bie 3)Zinute genau verlief

ber 3^9 i>te ^aUe.

X)er 3ßagen, in Hm hk betbeir fpia^ genommen l^atten,

\mi^ feine abgeteilten Otäume auf. i)k ^O^e^rjal^l ber Sal^r*

gäjle fd)ien vom £anbe ju flammen. S^<^w^*t unb Männer
machten einen orbentlidjen Sinbrucf. <Bk waren fe^r ^öfliä)

unb in ber .^leibung burd)auö fauber. X)on (Ernefto fam balb

mit i^nen inß ©efprä^), unb alß er barauf ^inwieß, ha% fein

©efal^rte ein ^eutfd)er fei, ein @eefabett von einem crucero

Alemän, ba würbe .^lauö ©egenflanb unverl^ol^lenen 3nter*

effeß, aber auc^ adjtungövottfler ^e^nblung.

„5D^eine £anböleute lieben bk X)eutfd)en fe^r", unterric^*

UU T)on Srnefto .^lauß. „5)flan fdjä^t tnfonberl^eit bie @elbfl*
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(oftgfeit unb (B^diöi)Uit an i^nen. ^ßäljjrenb bti Kriege« ^f
cö tanm tim ^enfd^enfeele in ^tj:\tc gegeben, bte nirfjt mit

i^rem ^erjen auf beutfc^er <^txtt gejtanben l^ätte. @ie njür^

ben eö erft t)ott geiva^r n?erben, mie fel^r man ^ier !5)entfrf)*

lanb liebt unb bemunbert, menn @ie längere 3eit hti une
iveilen fönnten."

^lauö tatm bk 3Borte n^o^l. ,,(^i ftnb n)o^l ba«^ fpanif(l)e

'^lut unb bie fpanifdje Dtitterlic^feit, hk l^ierau^ fpred)en?"

ernjiberte er. 3öorauf ®on ^rneflo eifrig nicfte; er n?ar jtolj,

fe^r jtols fogar auf feine rein faf^ilianifdje ^erlunft.

"Die SÖorfläbte t)on ^eracruj lagen balb l^inter bem 3wge.

(So ging hinein in tint Wiitt, frucf)tbare (Sbene, gefd^mürft

mit 3Öiefengrün unb ^lumenpradjt, mit ^almen unb £aub^

bäumen, ^l^ ber @d)ienenn)eg an einer £)^ei^e ^on Q5lorf-

bäufern herbeiführte, hk offenbar militärifdben 3tt)e(fen bien=

ten, erinnerte ftcl) .^lauö, ba% er beim (Einfteigen (^xn ftärfere^

"^lufgebot ^on beujaffneten @olbaten gefe]f»en ^atU, bk ben

vorberften ^erfonenwagen befe^ten.

„^anbelt eö ftc^ um einen ^ranöport ober um Übungen?"
crfunbigte er ft'c^ hti feinem 5)^entor. „Unb U)eld)em S^etfe

bienen bie ^lotf^ufer?"

3m Tlugenblicf ]^uf(^te lieber tin @ci)atten ^on '^raurig^

feit über ®on (Srnejloö 3üge. „X)ie @olbaten", fagte er,

„ftnb ju unferer @icl)er]^eit mitgegeben, unb bie ^locf^äufer

bienen il^nen alö Unterf(i[)lupf, faH«^ tk ^a^n militärifd) ge-

ftd)ert werben mu^."

rrSttt Q3ürger!riege?"

i)on (Ernejlo fdjüttelte bin ^opf, unb eö fam i^m betrübt

von ben kippen: „STlein, im .^ampf gegen räuberifrfje ^an-
bxUnJ'

^lam modjte an eine fold)e 50Z6'glid)!eit über^upt nic^t

glauben, ^ie Oteifegefäl^rten fd)ienen ol^ne Tluönal^me prä^=

tige 3)Zenfcl)en ju fein. Unb bann ba^ £anb, eö ftanb bod?

unter .Kultur! äöie gewaltig wav allein ber ^al^nbau!

^er fdiarfe girjt beö ^ico be Ovi^dha rürfte pnbig näl^er.

(Eö ging feit geraumer ^'^it bergauf, ^eutlid) l^örte man ba^

^Prüften ber mächtigen £o!omoti»e, bk ftd) in gett)agten .^ei^ren

cmft'g in bk ^ö^e arbeitete, ^imveg über abgrünbige @c^luc^=
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teil, v>LMi tiil)iicii Übci*fül;nin<^en (jcfroiit. ^affci-fäße brauftcn

jii Za\, Ortfd)rtftcn (glitten vorüber. Überall würbe gearbeitet.

3n '^Ui^-^ iinb 3"cferfelbern, auf ^abat*, ^aumivoü- unb

.kaffeepflannunf^en fal) man @d;affen unb Streben, unb

UKnn ber ^w^ auf einer Station i^um .galten tarn, bann

ivaren fröblid^e ?OZenfd)en jur @teöe, meifl 3"^^<^«^^^""^«

mit einem blauen Zwd) um ben ^opf, bie Bananen, Melonen
unb 5}Zaiöpaf^eten auf großen blättern alß '^eüer anboten.

hinter Corboba tat ftd? fdjier ein ^arabieö an Üppigteit

unb @d)ön^eit auf, bort blühte t^ in aüen garben. @d)met=

terlinge gaufelten über bem buftigen ^l^^eer, nod) fd)öner,

bunter unb jarter aU i>k Blumen, auf benen fie l^onigfudjenb

rajleten. (Eitel t>or ©efaöfuc^t n>ud)fen ah wa^vt 3Bunber

an ^tattUii)Uit rieftge ^Palmen empor, unb felbft auf plum*

pen, j^adjligen .^afteen, ben ^epanj^erten D^ecfen ber ^flanjen*

weit, leud)teten ^lumenjlerne.

liU ftd) ber 3^9 ^^^ ^a^^ö^e näherte, würbe eine iwtitt

?9Zafd)ine t^orgefpannt, benn bk eine t>ermo(^te t>k le^te ^tt'u

gung nid)t ju überwinben. ^ief unten in ber Sbene lag fpiet*

jeugflein ber Ort Drijaba, überzüchtet vom 5öa^rjeid)en beö

Sanbeö, bem im Sonnenlicht gli^ernben ^ico. X)urd) 'Tunnel

ging eö ^inburci), unb jebeömal fc^ien eö, wenn einer ber

@^lünbe burd)quert war, al^ fei t>k Pflanzenwelt rurfweife

armfeliger geworben.

Huf ber ^ai^ö^e (Sfperanja würbe nur fur^ geilten unb

bann in bk mejcifanifcl)e .^Joc^ebene l^inabgejleuert. Anfang*

lid) begleiteten noci) 3«cferro]^rpflanjungen unb 59laiöfelber

ben @cl)ienenftrang. ^ann würbe eö ftc^tbar trotfener, unb

X)on (Ernel^o belehrte .^lauö, ba^ man nunmel)r in ba^ @e*

hkt ber ^etl*7(gave eintrete, jener faftreict)en ^flanje, auö ber

ha^ 9flationaIgetränf ^erifoö, ber ^ulque, gewottnen wirb.

(Efi> war txn einfameß 5anb, ba^ ftc^ fe^t ben ^liefen bot,

@anb, nic^t^ ale @anb, auö bem bk fleifc^igen Blätter ber

li^aun x^vt ^vaft fogen. lih unb an taud)ten and) auö ^t^m

gefertigte Käufer auf, felbjt fleine S^^^t«^« würben ftc^tbar,

von £e;^mmauern umwe^rt. @on|t fa)^ man aber nic^t«^ aU
braun-grüne^ 5anb, flacl), o^ne Dteije, büf^er, öbe, leer,

Hnf einer Station ^attt klan^ ben ^ulque gefoflet. ^i\%'
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Uli) trübe fa^ ha^ ©etränf au^, „(Eö fcpmecft fäuerlid)", flellte

er fef^, „unb erinnert mid) an - Unarten @te — an Q5utter*

mild)."

X)on (Srneflo U(i)U. ffOh eö flimmt, id) vermag eö nid)t

ju entfc^eiben, benn 33uttermild) ift mir offen gef^anben ein

imbefannter @enu§. 9]un miiffen @ie aber aud) ben ^ulque*

Q3rannttvein verfud)en."

,3 er fe^r fc^mer?"

„^«5 ifl nid)t fo fdjlimm. (Bin @läöd)en nur! Unb ivenn

@ie nac^i^er fd)lafen foHten, tvaö mac^t'^?"

So lag weniger an bem genojTenen ^ulquefd^napö aH an

einer ftd) auö ber langen Sal^rt ergebenben, nur ju natürlichen

^übiQUitf ba^ ^(auö m^ää)\i(i) Ulh barauf einfd)lief. (^r

^atU nod) eine Seittang mit gefc^loffenen ^ugen ta^ ZatU
geräufd) ber taufenben Dtäber gehört, aud) ?H3orte ber Unter*

Haltung ringsum vernommen, bann wat er fanft inö "^raum*

(anb l^inübergegtitten, unb X^on (Erneflo tvar eö wenig fpäter

nic^t anberö ergangen.

(Sine ^Ibe @tunbe mod)te vergangen fein, aU hiiH auö

tiefem @c^(af ^oc^fu^ren. 3öa^ war ba^l (Eö würbe gewalt*

fam gebremfl, bk Dtäber fnirfc^ten unb äd^jten. X)ann folgte

ein fd)werer Üiucf, Koffer polterten burdjeinanber, eö war,

al«^ fpränge ber 2Bagen au^ Hn @d)ienen. (Er f(^leuberte nad)

linfe unb rec^tö, irgenb etwaö fnacfte, brad), etwaö (^d^were^,

geflgefügteß, fc^lie^lid) l^örte man !nirfd)enbe, ma^lenbe ©e*

räufele — \t>k jitternb blieb ber 3wg jtel^en.

X)ie Männer waren ^od^gefprungen, bn 5Öeiber freifd)ten

ober (bammelten @to^gebete. 50^an fa^ entfefete @eft(^ter,

(Gruppen von 5)^itreifenben fanben ft'd) angj^voE im 'Abteil ju*

fammen.

^urj barauf fielen @d)üffe, erjt einzelne, bann im rafen*

ben ^aft eine raf(^e Solge, ein wa^vt^ ^öllenfeuer. „Ban-
didos! Ladrones!" gettte eö burd) ba^ lihUxL ^ie (Ein*

^eimifc^en wußten ^efdjeib. ^er 3wg war jum (Entgleifen

gebrad)t, um von Dtäubern auögeplünbert ju werben.

^laus^ taflete nad) feinem [)*tevolver. X)on (Ernejto tat ba^--

felbe. 3^r £eben wollten fte teuer verkaufen — wa^rl^aftig,

teuer! X^rau^en tobte bereite ber geuerfampf.
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@efunbcn jtärfflcr @pannun(^ folgten. Söürben bie ^oU
baten, bU mitgenommene @dni(?u>ad)e, ^^rv über bie ^an*
biten u>erben?

(Sine ivu.qet fd^lug quer burd) baci Abteil. 3Bie t>a^ fnacfte,

fd)\virrte, l)eu(te!

j^lau^ litt eö nid)t langer im Innern beß ^IßageniS. "^In^

bere folgten il)m. @ie (öffneten bie ^bteiltüren. Sin X)uljenb

^Olänner unb mel)r geu>annen baß Sreie unb ftrömten nad)

vorn.

^on beiben leiten faj) man bk Angreifer über ta^ @anb^
felb l^ufd)en, t>k "Agaven gefd)ic!t aU X)ecfung benufeenb. X)ie

l^ofomotive ftanb neben verbogenen @(^ienen feitivärtsi ^in-

au«^gefa]^ren, ber (Sepärfmagen u>ar l;alb auf fte ^inaufgeflet*

tert, unb ber 2ßagen mit ben @olbaten l^ing quer bal)inter,

umgeben von einem ^riimmerfelb von Jpotj, .koffern unb

(Sifenteilen.

.^lauß umfpannte mit fef^er Sauft feine @c^u§waffe. 5ßaö

tun? 5öaö um aüe 3ßelt tun? 9^od) lie^ iid) ber [Revolver

nic^t auönu^en, aber bie ©ei^el^rfugeln flirrten je^t in t>id)Un

@^tt)ärmen burd) tk £uft. Offenbar galt eö bereite ben auö^

gejtiegenen Dteifenben.

„.^inlegen!" fd)rie ^lauö in (Erinnerung an bk auf bem
X)än^olm genojfene ^uöbilbung. ÖRiemanb au^er X)on (Ernet^o

verjtanb i^n, aber atte folgten feinem ^eifpiel.

^od) fd^on tvurbe hk 5age fi^lig. Tlud) von ber £Hiicffeite

regten ftd) tk "Angreifer. X)ae geuer ber @olbaten- etlid)c

von i^nen waren bereite hti ber i^ntgleifung verlebt - na|)m

an @tärfe ah. ^er ©egner n)ar mit in ber Überja^l, bar^

über bejlanb fein Siveifel me^r.

(Ein Sugbeamter, ber ftc^ auf flinfen gü^en auf unb bavon

mad)en ivotlte, um tk näd)jte Station ju alarmieren— man
fa^ i^n bavonlaufen \vk einen .^afen —

, griff mit beiben

Firmen in bk £uft unb ftüri^te bann fraftloö vornüber. (Sine

^ugel \}atU btn Q3eamten umgelegt.

„Tille Söetter nod)mal - bk fönnen fc^ie^en!" burc^jucfte

e«^ .^lau«^. '^ahti na^m er voller Genugtuung tval^r, ta^

eine gro^e Dtul^e über i^n fam, mx lebenbigeö ©efül^l: bu

fannft hi<i) auf bid) verlaffen, auf bxä) unb auf beine Dlerven.
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Die ^o!omoti5?e ftanö neben verbogenen ©c^ienen feitwärtö ^in;

ouögefal^ren, bn ©epäcfWögen xvat l^atb auf fie ^inoufgeftettert/

un& &er 5Öögen mit &en ©otfcaten ^ing quet öal^inter

(@, 190).
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,,Sir fmb verloren", fliijlcrte X)i>n (ErnejlD. ,^err

'^cJTclinii?, nun babcn @ic einen CEinbruct ^on ber iClä^*

li(t)teit unferer ftaatlidjen ^erl)äUnijTe. ^öilbmeji in SKein*

hiltur."

JiClau«^ lebnte fid) bagec\cn «uf. S'l)" burd)f«l)r ein ©ebante.

(fr badete nid^t baran, ftd; aufju(^eben. „3"«t Sterben ift nod)

lange 3«it"/ ftie^ er l)er^Dr. „3d) bin dn X)eutfd?er, ein

beutfd)er @eefabett!"

a^iw neuer ©efd^of^regen plabberte über bk Überfallenen

l;in. ^iner ber 5)^itreifenben u>äUte ftd) aufjlö^nenb jur ^iiU,
ein @efd)o^ i}atu il;m tk @d)ulfer burd)fd)la9en.

X)a fprang ^lauö ^cd) unb unnfte mit beiben Ernten. 5öar

ber junge 5)Zenfd) toß geivorben, ba^ er ftc^ bem geinbe un*

QtHät aH 3ielfd)eibe bot? „^err ^öeffelingf !" fdjrie X)oftor

'^enorio. „^err ^öeffelingf, \va^ ^ben @ie ^or?"

@ein ^öarnungöruf ^er^aüte im l^cirm beö ^ampfeö. ^lauß

\)ätu iid) and) nic^t beirren laffen, in i^m lebte ber Olaube:

bir alö !^eutfd)em n)irb nid)tß gefd)e]^en, bid) njerben hxt Dläu=

ber ad)ten! Unb fommt e«^ erft jum ^erl^anbeln, bann ijl fc^on

^iel gewonnen. (Er fc^tvenfte feine Dteifemü^e im .Greife überm

.^opf unb fc^ritt aufred)ten ©angeö unb ol^ne ^ajt bem t>or^

friec^enben ©egner entgegen.

^er geuerfampf verflacferte, @olbaten unb ^anbiten

flutten; ein feltfameö ©ebaren, ein toHfüi^ner 5)^ann - wae

\)(ittt er ^or, tt)aö bejwecfte er?

.^lauö fe^te gu^ ^or gu^, tt)enn aud) bie .^nie bebten unb

bk 3wnge am ©aumen tUhU; gu^ ^or ^n% fe^te er, bi«J er

bid)t ^or bem gebecft liegenben 'Angreifer jlanb. X>a erfl lie^

er ben üvnx mit ber ^üfte ftnfen, bie redete J^anb mit bem

SXe^ober barg er in ber ^arfentafc^e. (Er mu^te 5uft fd)öpfen,

mu^te ftd) räufpern, bamit feine Stimme aud; trug, bann rief

er ein einjigeö 3Bort, er \)atU e^ ftc^ wo^l gemertt. „Alemän!"

fd)oll c^ btn ^anbiten entgegen unb nod) eimnal voller .^raft

unb @tolj: „Alemän!".

(Eß erfolgte junäd)fl nid)tö. X)ann ^er^nbelten bit ^orber-

jien 'Angreifer miteinanber» (Sß währte lange. 2(uf ber ab'

gefeierten ^ÜU beö 3«9«^ ^>>^^<^ injtt)ifd)en ber geuerfampf in

un^erminbcrter @tärfe.
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@d)lic^lt(t) rrd)tetc fiel) einer bei* Q5anbtten hi^ ^wt ^nk>
la(^e auf. I^anad) mwttt er ivlauö, näherzutreten.

,Alemän!" fc^oU Co fcen 5San&iten entgegen un& nocf) einmnt

tjoUet .^taft un& @to(j: „Aleman!" (®. 192).

v>. *i'3 rt ( t> e ») c V = 4i a V n I giteiti 5e(^ — t»io ^Celt ! 1

3
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Um brci @c^intt öefd)a]() t^, nur um tui ^d)i'itL

CSin @d)U'rtn ^on '^rac^cn ^raffelte auf Jctlauß ciu, fobalb

er u>iebci' flitt flanb. (Sr jurfte nur mit ben @d)ultern, jum
3cid)cn, ta% er fein 3ßcrt ^cr|tef)e, nmnbte bann blo^ leicht bcn

Äopf unb rief über bie @d)ulter jurücf: „X)on (grneflo, woüen
@ie, bitte, ^erfommen?"

X)er X)oftor jögerte nid^t, er n)ar ein tapferer ^ann, unb
aU er neben Ä'lauß angelangt n)ar, übernahm er bit ^er*
^anblungen.

!^ie ^anbiten ber öorberjlen Dteil^e erl^oben ftd) nunmel^r

ttottenbß. J^in unb |)er gingen 5»^^9« «nb ^ntmort. ?83orum c^

ftd) Rubelte, blieb ^lauö »erfdjloffen.

HU aud) im ^üäcn ^on i^m ber 5ärm beö Kampfe« ver*

flummte, jifdjelte X)on (Srneflo i^m ju: „@ie madjen unß

folgenbe ^ebingungen: deinem "ocn um mvb ein ^aar ge*

friimmt, aße beweglidje J^abe mirb l^ingegen freiwillig auö*

geliefert."

^lauö fc^iittelte Hn ^opf: „3d) gebe nic^tß ^erauö!"

„@ie unb mi(^ wiH man aud) völlig ungefd)oren laffen/'

„Unb bie anbern ?ÖZitreifenben? (Sefd)i^^t feinem ^on i^nen

ein 2tihV'

^on neuem ^er^nbelte T)on Srnej^o. „(£ö bleibt babei",

untermieö er ^lauö, ,r^d)ahtn an feinem 2ixU fott feiner ber

3)litreifenben nel^men, nur verlangen ik aEeß @ut."

„3Boju raten @ie?"
„3ur ^Innal^me", entgegnete brängenb X)on (Srnefto. „(So

ifl baö ©ünjligfle, tt)aö mir erreidjen fönnen, iiherauß günflig

fogar."

„gragen @ie bie @Dlbaten um i^re liniid)Ü"

„S)aö ifl mir unterfagt. Tiber @ie n)erben fe^en .

.

,"

Älauö mad)te eine 33ett)egung ber Suflimmung. darauf er*

l^oben ftd) bie ^anbiten - allein auf ber einen ^Btitt tvaren eö

über ^uttbert 9}lann - um mit bereitge^ltenen ©ewel^ren

gegen ben 3ug vorjurüdfen.

!^ie 2Biberflanböfraft ber ©olbaten war gebrochen. @ic
ergaben ftd) in ii^r @d)irffal, unb waö nun folgte, entfprad?

genau htm, tt>a^ bk S^auber jugefic^ert i^atten. Ö^iemanbem

würbe ein J^aar gefrümmt, l^ingegen mu^te ;eber »on ben ^\U
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reifcnbcn feine ^afd^cn umflulpcn unb fämtlirfje ©epäcfjlücfe

öffnen, unb ivae ben D^äubern gefiel, tt)ed)felte alöbalb ben

'^eft'^er. ^or ftüem ^^atten fte eö auf @elb, @d)mu(!, ^eflei*

bungflurfe nnb 3öaffen abgefe^en.

^ie ^nöpliinberung erfolgte iiberrafd)enb fc^nett, o^ne

tt^^alh an ©rünblidjfeit einjubn^en, (Sin jebeö J^anbn)er!

n)itt gelernt fein, nnb bk ^anbiten tvaren 5}leifler in i^rem

S«cl).

"^lö fte mit ftöem fertig tt^aren, tröt ber Sii^rer, ein rot*

branner ^eflije, lang wie ein (Snaffo^n, auf ^lan^ jn.

@ilberf(^mnc! jierte feinen Sombrero. @ilberfd)mnrf i^ing

ihm über ber breiten Q3ruft. ©anj bieber bot er feine ^anb
nnb ^ielt bann eine n)0^lgefefete £Hebe, in ber ta^ ?Jßort

Alemän immer n)ieber anfbli^te,

^(an6 fa^ i^m fefl inö '^«ge, o^ne mit ber 3Bimper ju

jncfen, nnb alö ber 5)leftije feinen Sombrero lüftete, grüßte

ax\<i) er mit ber 5)^ü^e.

^ei biefer '^(bfc^iebfjene ftanb aüeß bunt burc^einanber,

D^eifenbe, @olbaten nnb Diänber, ganj fo, aU ob nic^itö Srnfleö

vorgefatten, al6 ch fein ^Int geflojfen märe. "^aUi hatU eö

me^r alö brei^ig 35ern)unbete nnb ^erle^te unb fteben '^ote

gegeben, imt beim !^uffa^ren beö @epärftt)agenö auf bk ^ofo*

motive, fünf tt)aren im ^ampf gefallen,

X)er 5)lejiije pfiff auf einer ftlbernen ^Pfeife, ^ai) redete

unb linfü^ ftoben feine £eute ba^on. ?2öenige Minuten fpäter

waren fte fämtlid) beritten. T>k ^ferbe Ratten ge^orfam auf

bem ^oben gedauert, ^wtx @taubtt)ol!en wirbelten auf, ver==

fd)n?ammen ju einer einzigen - in geftrecftem ©alopp prefrf)te

bk S'länberbanbe ba^on.

^oftor ^enorio ergriff ^lauö hti beiben J^änben. „@anj
e^rlid;", fagte er, „wir aKe muffen 3^nen banfen."

„2Ri(i)t bod)!" wehrte ^lauß ab. „^ielleic^t ^tten wir

geftegt, wenn id) nidjt eingegriffen i}'dtuJ'

X^a f(^üttelte ber ^rjt aber leb^ft ben ^opf, nnb in feiner

5Rutterfprad)e rief er bk ^itreifenben ju S^wg^« ^nf. „@ie
fennen bk ^anbiten ni^t", fagte er bann wieber ju ^lau^.

„@onft fd)onen fte fein ^enfd^enleben, ja, felbjt bk 3ßagen

flecfen fte in Q3ranb. ^enn e6 ^ente anber^ fam, bann ifl unb
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bleibt cö aöcin '^l}v ^crbicn)t. 3» '^l^rtbrbcit, @ic baben ime

Ohm fol,qtc ein förmlid^ei' Tumult, ^on allen Reifen

brannten bie 9])?itreifenben jufammen, Männer, grauen, .^'in*

ber, um beut junqen X^eutfd^en ibre ^anfbarfeit ju be,^eu(^en.

S\lam vermc>d)te ftd) bei)' JlDänbefdnittelne faum ju ern^et^ren.

(£r tt)cnte ee nod; immer nid)t (glauben, ba^ fein ^crbienft ber*

arf (jro^ (^emefen fei, aber bie @prad)e ber '^ugen unb ta^

X)urd)einanber ber Stimmen, fte belehrten i^n balb einee

'Reiferen, unb er betriff aömä^lid), ta^ hit auegeptünberten

^cute tatfäd)lid? il)m il)r i^eben verbanffen, feiner Zat, feinem

mutigen auftreten alß X)eutfd)er. X)iefe (Srfenntnie erfüllte

i^n mit @tolj unb ©enuqtuung. ©ottlob, faqte er ftd), bu

^afl beinem ^aterlanbe einen X)ienfl geleiftet unb l)aft hid)

fo bett)ä^rt, mt eei bem '^nfel^en ber beutfd^en 5)larine ent*

fprid)t.

3njtt)ifd)en batten ftc^ 3w9beamte auf ben 3ßeg gemad^t,

um ^on ber näd)j^en Station J^ilfe ju erbitten. X^ie übrigen

ftritten ftd) nod), cb man warten ober bie Unglücffteöe hinter

fid) bringen foHte. X)on (Srnefto war für ^ufbrud). X^ie ^el)r*

jal^l fd)lo^ ft(^ i^m an. Sür ältere ^itreifenbe würben fd)nell

ein paar ^ragbabren jufammen9ebajl:elt, bann fe^te ftc^ alleö

in ber Sa^rtrid)tun9 in Bewegung.

X)iefer (Sntfdblu^ bewährte ftd). 5Jlit leeren koffern war

ber 5)^arf(^ nid)t übermäßig befd)werlid); nad) brei @tunben
i)atU man bie näd)fle J^altefteHe erreid)t. ^or bort au6 war

bereite auf ^eranlaffung ber vorausgeeilten Swgbeamten mit

5)Ze]ri!o*@tabt telep^oniert worben. 3a, eö lag fogar fc^on tu
5)lelbung vor, ba^ dn J^ilfejug e^eflene abrollen werbe.

Olun aber, wo man ftd) in @id)er^eit wu^te, nun trat ttwa^^

ganj ^ÖTerfwürbigee ein: j'e^t erfl brad) ber Kummer über ben

^erluft ber ^aht bei ben einfachen S^euten burd). (Sinjelne

rannten mt verjtört bin unb b^r, anbere borften völlig ge*

brod)en nieber unb beteten. X)ie ^O^e^rja^l jebod? fanb ftc^ ju*

fammen ju einem hi(i)Un .Knäuel unb fd)nafterte, fd)impfte,

tobte, ta% eß nur fo eine ^rt ^atU.

^on (Srneflo jucfte mit ben @d)ultern. Sr l^ätte eö gern

gefe^en, wenn tk anfänglid) i^ur @d)au getragene ^ürbe an-
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i)cbauer( hätte, (Er flaute Ä'lauß barübcr in bcmeglidKU 5ßDi**

tcn. T)iefer Hopffe t^m aber auf bie @d)u(ter unb fröflete i^n:

ff'^a^ ^crj)alteu 3^rer l^anbßleute tt)ar i)orbtlb(ic^. @c^lie^*

(id) fann man and) t)om mejinfanifc^en 5)^enfd)en ntd)tö Über*

menfd)Iid)eß verlangen."

X)a mu^te Den (Srnej^D lachen. „@te fc^einen nod) immer

nid)t geseilt ju fein, ^rofe Sifenbal^nüberfaü gilt 3^nen meine

Jf)etmat alö X)orabc?"

,/X)a0 gerabe nid)t, mo^l aber alö ein £anb, beffen ^ett)D^*

ner man lieben mu^."

^itternad)t tt)ar vorüber, unb bk @terne fprü^ten vom
J^immel, ale ber ^ilfßjug eintraf, ^r hvaö;)tt "Jlrbeiter jur

^nf^anbfefeung ber @trerfe mit unb fu^r ba^er junäd)|t weiter.

liU er juriicffel^rte, na!^men bk S'teifenben, injtt)ifd)en flart

crmübet, in ibm ^l)la(5. 3Run mu^te aber noc^ von ber ^oU-

motive 3Bajfer genommen werben, t»antt erft ttnö;)tt bk

^afd^ine an. ^Hee in allem i}atti man über vierjei^n @tun*

ben verloren, unb bk liefen ftc^ aud) nid^t wieber einbringen.

3m ©egenteil, ber JP)ilföjug fc^affte eß nic^t einmal, in ber

vorgefc^riebenen 3^il w^^t* bk @trerfe ju fommen.

@o langte man erjl gegen Mittag in 5)lerifo*@tabt an.

"^uf ben @tra^en war ein ^enfc^engewimmel, um tin (Er*

flec!lid)eß unruhiger nocl) alß in 35eracruj. "^Ee 5Belt fd)ien

auf ben deinen in fein, bk elegante unb bk ärmliche. T)m
(Ernef!o würbe von bem Public! ft(^tlid) betroffen, „^aß für

ein ^erfe^r!" flie^ er l^ervor.

„@tärfer alß in Berlin", bef^ätigte .^lauß. ^ie beiben

ftaunten unb vergaben fc^ier baß 5Öeiterge^en.

(gd^lie^lid) ermannte ftd) ^lauß. „@ie wollten mi(^ ju

J^errn ^röning bringen."

„"^ber gewi^ bod), felb^verflänblic^."

3n biefem 2(ugenblicf fc^o^ ein ^rupp von S^i^tingßjungen

an i^nen vorüber, '^it fc^riöer @timme riefen ft'e: „Excel-

lente condiicta de im Alemän! Ladrones atacan a im
tren! Un Aleman salva cien vidas!"

„X)a ^ben @ie 3^re ^atl" ^on Srnej^o fu^r l)od) unb

l'ubelte, alß ^be bas> ©lürf aU feine @aben über ii}n außge*

fc^üttet, jnii über i^n. „Excellente condiicta de im Ale-
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man!" tvictcrbcltc er uut eilte i^lcicl) ^ariUlf mit u>citau6

(^rcifcnbcn @(l)rittcn bintcr bcn 3^itun(\ßverfäufern l)cr.

CSilc tat aber feineuMvertC^ net. X^ie 3int.c\en mürben viel^

mebi* ^on jc^n, ^?t>n fünf.^iq, ^on bunbert 5i[^iMniber.qel)enben

an()el)alten. 3eber faiifte ftd) fein ''^Utt unter (ebbaftem (^e-

fcbnatter, nnb balb fd^mirrte eß ven ^unb u» 5}lunb: „Hn
Alemiin salva cien vidas! Ladroiies atacan a im treu!"

^on (Ernef^o U^vta ;\uriicf. X^rei verfd)iebene Settun.qe-

blrttter, no(^ feud)t ^om X)rucf, fd)man9 er I)D(b. ^r jO() JUlaue

abfeitö. „3d) tt>iß '^\)mn t>orlefen", jlammelte er ^cr (£r*

re()un(^, nnb er bej^ann bannt, leiber jebod) in @panifd).

^lam nnterbrad) i^n. „Aleman ^erfle^e id), me()r nid;t,

inenetd)t nod) bravo nnb oxcellente . .

."

„^erjctl^nng!" ^on (Erneflo lad)te ^erj^ft auf. „^a6
man in ber ^nfrecjnnq nic^t aUeß tut!" X)ann becjann er ^en

vorn mit bem beriefen, bieömal jebod) ine X)entf(be iiberfetif.

^it 9lii:^enber (Sinbilbungöfraft tvavtn in ben 3^iiw"9<^"

t>k ^ortcmmniffe bee Überfalle gefdjilbert. (Se n)urben (Sinjel=

beiten bargefleßf, um bie nod) niemanb miffen fonnte. ^inee

fe^rte aber unter aU bem ^ufl immer «lieber: ta^ 2oh über

bae tt)ac!ere ^er^lten einee jungen X)eutf(^en, beffen 9Rame

(etber nod) unbefannt fei.

„<Soaten @ie bae fein, Jg)err ^effelingH" necfte X)on

(Ernej^o. ,,Vamos, iä) njerbe fe^t bafür @orge tragen, ba^

bie treffe auö ben Rauben ibrer beflagenemerten Unwiffen*

l)tit befreit n)irb."

„Um'e J^immele ttjißen!" J^laue ^acfte i^n ^rt am ^rm.

/r34) fie^e @ie an, nein, id) verbiete ee 3bnen."

„3^ren Flamen ju nennen?"

„3a!" ^laue flampfte beftig mit bem S"^ «"f- ^3«^)

münfcbe eß unter gar feinen Umftänben, unb n)enn @ie mir

mirnicb aufrid)tig bantbar ft'nb . .
."

„2öie id) eß 3bn^n mieber^olt verftcbert ^be . .

."

„. . . bann ^alt^n @ie reinen ^unb! 'i^itti, ^on (Ernellc,

tun @ie mir ben (gefallen, nur biefen einzigen ^ßunfd) er=

füllen @ie mir!"

„3Öenn eß fein mu^." X)er liv^t fd)üttette mi^biUigenb ba^

^aupt. „3d) glaubte ^eutfd)lanb unb bie X)eutfd)en ju
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fennen. D^un ftc^e idb abei* fdjon \t)tebei* ^oi* einem Dlätfel,

unb jmar »er einem bnnHen. ^a^ cjibt 3^nen 3^re 33e*

fc^eibenl^eit ein, waö in aEer ?8}elt? 5JBctten @ie mir baö,

hitu, erflären?"

^iam fann nad). ^ann entgegnete er, «nb feine ^Bangen

färbten ft'rf) rot: „^aö @d)n)eige9ebDt mag nur fo lange gel*

ten, aU id) in 5))erifo meile. @e|>e ic^ ^on ^Jlanjanitto an^ in

@ee, bann überlajfe xä) 3^nen baö n)eitere." 5}le^r fagte er

nid)t, nnb "^tn (Ernef!o mu^te ftd) tt)0^l ober übel bamit jn*

friebengeben.

@ie nal^men ein ^utc, «m j« J^errn ^röning ju fahren.

3m ^ugenblirf iiberfam klan^ eine feltfame (Erregung, ^er*

gejfen tvav ba^ Abenteuer beö (Sifenba^niiberfatteö, ^ergejfen

waren aud) bk marftfd^reierifctjen Zeitungsberichte. 3^n be*

fd^äftigte vielmehr nur nod) bk eine Srage, ob er nunmehr
irgenbn>ie unb irgenbtt)o auf feinen Q3ruber f^o^en tt)urbe.

^aS ^üro beö J^errn ^röning lag in bevorzugter Oegenb,

in ber Avenida Francisco, ber f(()önften @tra^e ber

^tabt ^er Olanj ber ^äbtn unb ber vorneT^men ©ajljlätten

vertt)irrte fd)ier ba«^ ^«ge, unb ba^ ?OTenfd)engeit)ül^l über*

traf felbfl ben ^erfe^r vor bem ^al^ni^of. X^aS ^uto fam nur

noc^ ganj langfam vorit^ärtö, une unmiHig fd)nurrte eß 5)^eter

für ^yZeter vor, biö eö f(f)lie^l((^ vor feinem Siele ^ielt.

.^lauö fd)lug ba^ J^erj ein tt)enig bänglid). ?JBie tt)ürbe J^err

^röning i^n aufnel^men? ^er junge ^enfd) fal^ unftdjer an

ftd) l^erab, n^äl^renb X)on (Srnejlo baö Tluto entlohnte. @elf)r

flabtmä^ig tt)ar baö St^tl, baö man ftd) in ®t. '^l^omaS be*

fd)afft lf)atte, gerabe nid)t, unb angeftd)tö ber (Sleganj auf ben

©trafen . ;

.

„@o", fagte X)on (Erneflo, tnbem er .^lauS aus feinen ans

'^rübfelige grenjenben ^etrad^tungen ri^, „l^offentlic^ fielet

um nun 'Svau g^rtuna jur &iU\'^ @ie burc()f(i)ritten ein

bo^^eö '^orgett)ölbe, gelangten auf einen mit gliefen geberften

J^of unb ttjanbten ftd) bann linfer J^anb einem rei(l)Verjierten

ire^pen^aufe ju.

^lauö fam auö bem ®taunen nic^t ^erauö. @old)e ^radjt

i^attt er n^o^l hti ber ^eftd)tigung von @(iblöffern gefeiten,

fonfi aber nie. 3]^m verfd)lug eö fd)ter ben ^tem.
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Cfin '2lnrtc|lcUtcr, ^c^ nur ^panifd) vcrftaub, nal}n\ bic

'^(nmclbuiij^ burd) X^cn CErncflo cntqcqcn. 3n einem flilvott

cinjicrid)tctcn SKaum, bcr bcutlid) bic @purcn bcutfd)en ©c^

fd)ma(f6 verriet, <\a\t ee bann eine .qan^e ^Öeile u» tt)arten.

(Snblid) nal)ten fd)n)ere @d)ritte, «nb t)erein trat ein l)Od)'

,qett>ad)fener, fräftiqcr ^ann in ()en)äl)lter .^leibunq. (£ine

@etunbe nur mutierte er ^ic beiben, bann ftrerfte er .^laue bie

Jpöinbe entqeqen. ,,@iel) ha, t>aü> freut mid), ba^ id) @ie fel)e,

fcld) einen i]uten gi'^""^ nieineß 3w"fi^"' ^^^ ®i^ f""^ ^S^^h

tt>ieber^erj^e|leßt, ^err ^effelinqn 5Bar ^ai^ eine au6()efal*

lene (Sef(^id)te mit bem verflirten @eeigel!"

„J^err ^>öninf)", ermiberte Jitlauß — er l)atte ben ^ater

fcineß JCameraben fofcrt an ber '^(t)nlid)0eit ernannt, alfo \}at"

ten i^n feine träume in ^eracruj nid)t (genarrt — „^err

jivröninc^, iö;) bin fo frot), tai^ id) @ie antreffe, unb menn u>ir

nid)f frören — bies ijl: mein treuer ^^egleiter unb Dteife*

mentor, J^err T)ottor (Srnefto '^enorio — bann wäre ic^ von

4^erjett banfbar . .

."

„'^ber felbl^rebenb! 3d) t^ei)e ^\}nc\\ fofort jur ^erfü^^ung."

I)er bremifc^e ©ro^faufmann bot aud) X)on (Srneflo freunb*

lid) bie J^anb. ,,@ie fprec^en T)eutfd)?" fragte er, um bann

(^Uiä) ttjieber fortjufal^ren: ,,5öir motten unß aber in mein

3immer begeben, bort ftnb wir ungeftört."

^uf bem ^öege bort^in, es ging über einen langen ^ylur,

hmöi)UU er: „@ie wunbern ftd) wo^l, ba% id) über 3^re

.^ranfbeit fo gut unterrid)tet bin? ^aß l)ängt aber bamit ju*

fammen, ba^ id) auf ber ,@tralfunb' war."

„@ie auf meinem @d)iff, J^err ^röning?"

X)er Q5remer lachte gemütlid? auf: f,Zja, ba flaunen @ie

wol^n 'Die Unterne^)mung war aber bentbar einfad); id)

hin nämlich nac^ ^ort (I^rijtobal gefahren, aU bi^ ,@tral*

funb' bur(^ ben '•panamatanal ging, unb ^be bort meinen

jungen gefe^en, ber bej^enö grüben lä^t. 9Rebenbei gefagt,

meine Srau war mit von ber Dteife. X)aß fönnen wir ja

aber fpäter befprec^en. @ie htibt werben mir boc^ ^eute

aUnb hie (E^re geben? 3d) witt fofort mit meiner grau

telep^onieren."

^lauß unb !Don (Ernejto nahmen tic (Sinlabung banfbarfl
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an. ^^ä^renb J^crr Ä'röning mit feiner '^vau fprad), mufterten

fte »erflo|)len baö 3i»^t«^i'- ^^^^ grüßte «berl)aupt nic^tf^

Srembee mebr, alleß fal) mie in X)eutfc^(anb auö, nid^f eine

@pnr anberß.

„'2(tfo ^eufe abenb um \)alh neun, menn id) bitten barf",

tvanbte ftd) Jperr .^röning feinen ©äften lieber ju. „TDleine

5rau freut ftd) febr. 07un trotten tt)ir aber qteic^ inö @(^n)arje

treffen. @ie fommen wegen 3^re0 ^^rubere, lieber ^öefTe*

tingn"

i^lauß räufperte ftd). T>od) bevor er ctwae envibern tonnte,

hatu J^err .^röning ba^ 5Öort fd)on wieber an ftc^ geriffen.

@o fd)tt)er unb tlatttid) fein litu^ereß war, vom norbbeutfc^en

fleifen ^efen i)atU er taum cttt>a^ an ftd). 3m ©egenteit, er

fprad) mit fübtänbifc^er 2tU)aUi^Uit unb verftanb eß, ftd) tk
J^erjen im S^uge ju erobern. „!^a§ id) an 3^re (Eltern nad)

^eutfc^lanb gefd)rieben ^be, wiffen @ie, ^Beffelingf? X)eß

weiteren i)aU id) von meinem @o^ne erfabren, mt ^avt @ie
felber am @d)irffal 3^reß ^ruberß interefftert ftnb. J^ierüber

l)errfd)t alfo ^lar^eit, nur nid)t über baß ^öic^tigf^e, nämlid)

wo ber Verlorene ftecft."

,,@ie baben nid)tß me^r von ibm gebort?"

„iXiicbt baß geringfte. 3^r Q3ruber taud)te vor Monaten
bier auf unb verbiente ficb red)t unb fc^lecbt fein @elb alß

"Sänfelfänger — ja bod), alß ^änfelfänger in Tingeltangeln.

Sr lief mir in \ik Ouere, alß man i^n vom X)eutfd)en .^lub

auß unterf^üfeen mu^te. X)aß ^ti^t, gefe^en ober gefprod)en l^abe

id) i^n nie; mir fiel nur ber 3f^ame auf, weil icb alß ein großer

^üd)erfreunb bit girma 3^reß J^errn ^aterß fi^nne. Unfer

7(ußfd)uß im .^lub ^ielt ^l^ren Q3ruber ber Unterftüfeung für

würbig unb verfub»^ banad), X)a^ mit ibm nid)t atteß in Orb*

nung fei, ben (Sinbrucf i)atUn meine ©ewä^rßmänner allere

bingß gewonnen. (Er fei ein unglürflid)eß @efd)öpf, ^ie^ eß

immer wieber, mit ftd) unb ber 5Öelt jerfatten. !Damalß prte
id) brieflieb burcb meinen @ol)n von 3^nen, lieber 3öeffeling!,

unb ha aller^anb über ben Q3än!elfänger gleicben 3Ramenß ge*

rebet würbe, tva^ md) ^erwanbtfd)aft mit 3^nen fcbmecfte,

fd)rieb id) furjerbanb an 3^ren 5Bater, fcbon um bem jungen

!9^anne i)itv ju b^^f^n» '^jii, «nb bamit ifl, f^reng genommen,
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meine '^Viebcit crfd)ö^>ft, beim fcitbcm \\\ '^\}v ^^rubcr um?

r>cutfci)cn in "D^^crifo^^tabt, ftnvcit mv i^um S(iuh gehören,

aui? bcm ©cftd^fotrcii? cntfd?ivunbcn."

^lam i}citu ^oHcr ^pannunq juqcl)öi*t. „Unb cß lie^c ftd)

md)t^ mcbr in bie 5öec^c leiten", forfc^fe er, „um bie @vur
nneber auf^ifinben?"

.^crr .^>önin() ^ob bebauernb bie @d)uUern. „"5)Teine6

(frad)ten£^ !aum. QBer £0)ejLnto tennt — @ie wjerben mir red)t

(^eben, X^on (Srneflo — ber u^i^, bafi bei ben unftd^em ^er-

bäUniffen bier . . . 5ßir merben ja nid)t einmal ber ^anbtten

J^err! .f)aben bU fyvvm iibri()enö .qelefen, bie neuefte @!an.

talc^t^ii)id)Uf unb jn?ar auf bem Jf)aupt^er!e^rßtt)ecj? ^aUc,

ftnb @ie am (£nbe felber babeigemfen? Ober, ^effeling!,

ftnb @ie gar ber get)eimniö^oEe tapfere !^eutfd)e, über ben

aße 5ßelt fpric^t?"'

J^errn i'^röning«^ fla^lblaue ^ugen glül^ten »or (Erregung,

aU er ftc^ rneit vorbeugte, um ^(auö förmlid) ju einer ünU
tt)ott ju jtt)ingen.

^on (Srnef^o ^erframpfte bie Siitger, um ftd) im 3<*w«t ju

balten. ^(auö hingegen fenfte btn ^opf, er würbe puterrot.

X)a fprang J^err ^röning ^on feinem bequemen £eberfeffel

bD(^. „!9Tenfd), Unfdjulbfeele, warum ^d)mxQtn @ie ftd) aue?

2Öarum fagen @ie nid)tö? @dI4) eine Q5efd)eiben]^eit! Ü^ur

ein Xeutfd)er bringt ba^ H^tiQ, nur ein X)eutfd)er!"

(gr war ^ötlig auß bem J^äußc^en, ber gro^e JP)anbelß:^err.

CSr flopfte feinem @a|^ auf hit @c^u(ter, aU miijfe er guttfen

am ii}m fd)lagen, unb Uä)U gteid)jeitig ^or @to(j unb s>ov

@eligfeit über feinen wacfern jungen £anbömann.

^(auß ^oh ben ^opf. „3a, J^err ^röning, td) bin eö ge*

wefen. 3d) hitU @ie aber nur um ba^ eine . .
."

,,'^xö;)t barüber ju reben? 3Barum benn, wenn'« beliebt?"

„(Eö wiberf^rebt mir."

„3n ^evifo gefeiert ju werben?"

f,^xÖ;)t ^erifcö wegen, fonbern üUt^auptJ^

J^err .^röning burd)ma^ baß Simmer erregten @(|)rttteö.

„J^m", fummte er ^or ftd) :^in, „id) fönnte eß am (Enbe be-

greifen, wo @te aU ^rt^atmann reifen unb bahti attmt

beutf(|)er Offijieranwärter ftnb. 3^nen liegt baran, alleß
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Öercbc vlmi fid) fernjul)altcn, baß @ic in bcn ^erbac^t beö

(£iqcn(cbö xinb bcr ^elbf^bett^ei^räud^erung bringen fönnte?"

„3a, J^cn* ^röning, baran liegt mir."

„@ut, bann mitt xö;) mid? fügen. 5öenn @ie aber weiter*

gereift ftnb ..."

f,'^ann"f mi^d)U ftc^ ^cn (Ernefto eifrig in ha^ (Sefpräd),

„babe iö;) bereite bie ^rmäd)tignng, ^erfünber von .^errn

^^effelingfe 3tu^)m ju fein."

„33ravo!" rief J^err ^röning, unb er tlat^djU fogar 35ei*

faU. „X^abei mag eß bleiben! dlun aber, meine J^erren, fci^lage

id) vor, tt)ir trennen unß hi^ l^eute abenb, benn meine gefd^äft*

lid^en ^Pflid)ten, @ie verjte^en . .

."

jvlau6 unb fein Q5egleiter erhoben ftd). X^er ^auf^err ge*

UiUtt fte biß jur "^ür. X^ort fdjüttelte er htibtn bic J^anb, wnb

ni ^lauß ^ie^ eß: „^it meiner grau jufammen ttJoHen tt)ir

cß no(^ einmal befpredjen, n^aß 3^reß ^ruberß tt)egen ju tun

bleibt. 3n foldjen fragen ^ben bie X)amen oftmalß ben

belTeren Sül^ler."

X)er ^benb verlief in ec^t beutf(^er (Semütlid)!eit. §rau

^röning flanb i^rem ^ann in gajtfreunblidjer J^inftd)t in

nid)tß nac^. 3u einem greifbaren (Ergebniß über ben trüber

von .^lauß !am man aber aud? in i^rer @efet(fd)aft nid^t.

.^lauß unb ^on (Srnefto n^aren am 3Rad)mittag Wi ber

^olijei gewefen. '^an i}atU fte ^^liä) empfangen. "^Iß "^wß*

fünft i}attt eß jebod) nur ein 2(d)feljucfen gegeben, '^an ^aht

bereitß nadjgeforfc^t, ber ©efuc^te fei aber mt vom (Erbboben

verfd)ludft. J£)öd)fttt)al^rfd)einlid) fei er längfl au^er Sanbeß,

entWeber über bU ©renje ober alß blinber ^Paffagier auf unb

bavon mit einem X)ampfer. @o ttrt>a^ fomme fd)on vor, ju*

mal Ui ^erum|treid)enben Tlußlänbern. (Eß war gut, ba^ ftd)

^lauß auf X)on (Ernefloß ^olmetfd)er!unfl verladen mu^te,

fonfl ^ütU er ob biefer ^emerfung bod) einen ^üä;) empfun*

ben. @o \}atU er ftd) wol^l ober übel jufriebengegeben unb war

von bem Polizeirevier ol)ne ©roß gefdjieben.

„@ie werben eß mir glauben, J^err ^öeffelingf", verftd)erte

Srau .^ri>ning, ffba% id) alß Butter an bem @d)icffal 3^rer

gamilie innigjlen Anteil ne^me, aber im ^ugenbltc! tt)ü%U

id) wai^r^aftig nid)t, xva^ man nod) unternel^men fönnte.



3bi* ^^^rubci* cnvrt ivicbcr cntfd)U>f[cn l)abett foClte, bei feiner

Gruppe ju bleiben . .

."

'^a ,qab Ä'laue aUe Jl^cffnunq verloren, ba^ feine ^e*
mübunqen von CErfclq gefrönt fein fijnnten. (fr bebantte ftd)

für atlei?, infonberbeit für baö umarme ^it(^efül)l, unb ,qin(^

bann mit '^(bftd^t auf einen anbern (^efprädiftcff über, um
mit feiner '2(ngele9ent)eit nid)t läflig ju fallen, ^ae bot ftd)

bereittt)illi()er an aU bk „@tralfunb", bai» fd)öne, flolje

@d)iff, ta^ fyvv unb Srau .^rönin() nun vom eigenen ^efud)

her fannten! JQm vi% ber '^aHn ber Unterl)altun() überl)aupt

nid)t mel^r ab, Vi^ ^on (Srneflo fd)lie^lid) baran erinnerte —
ber neue Za^ ^atu bereite begonnen - , ba^ aud; ber @d)laf

ütt^a^ ©Utes fei.

@ie batten ftd) fd)on von i^ren 'ipiäljen ert)oben unb 3Öorte

bc0 '^bfcbiebe auögetaufd)t, ale plöfelid) ber J^au6l^err auf:=

lachte unb bel^auptete: „(Eineö mu^ id) 3^nen bod) nod) erjäb*

len. X)enfen @ie, ein fpleeniger C£n()länber, offenbar dn am--

gemadjter X)eutfc^en^ajfer, ^at im ^anamafanal ben mel)r

alö finbifd)en ^erfuc^ gemad)t, tk 2ßeiterfabrt ber ,@tral''

funb' ju ver|)inbern."

„J^ie^ er ttttya ^ifter ^aratela?"

J^err ^röning jucfte mit ben @(^ultern. „@o n)eit bin idj

in tk ©e^eimniffe bee gaöee nid)t eingebrungen. 9}lir ift nur

begannt, ba^ befaßter ^rite einen Bagger für fd)tt)ere6 (Selb

(jefauft ^ben foH, ben er, furj bevor bk ,@tralfunb' bk engjte

Stelle bee banale, ben (£ulebrabur4)flid), berührte, jutn

hinten bringen lie§. X)ie ganje @ef(^id)te foll berart ver*

f(^mi^t angelegt gett)efen fein, ba% bk i^analvertvaltung nie*

manb ^at jur Ötec^enfc^aft jie^en fönnen. ^er "^Inftifter

felber ^atU ftd) jebenfatlö v^d)t^t\tiQ am bem @taube getnad)t.

Unb bk limtvitamv — nun, fte ^ben gefd)munjelt. '^it

einem Bagger ben ^Panamafanal fperren? (Eö bebeutete für

fte gerabeju einen @port, bai> J^inberniö ju befeitigen. 3n
ivenigen @tunben fc^on fonnte bk ,@tralfunb' i^re Di^eife

o^ne weitere @törung fortfefeen." ^bermalö ladete J^err .^rö*

ning bröl^nenb auf.

^Um hingegen tt)ar ernfi geworben. „3(^ bin nod) un*
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crfabrcn", räumte er ein, „trofebem fönnfe id) mir fd)on vor*

flcllcn, baft ee ein Unqliicf hütU qcben fönnen. QBenn jum
^^eifptel bae ^erfenfen be^ 'baggere nic^t bemcrtt werben

märe unb bk ,@tralfunb' hc^tu geflogen . .

."

„2(ße 3Öetter", entful^r c^ J^errn ^röning, „@ie ^ben
rec^t! 3Bie ^ie^ ber 33rtte? @ie nannten vor()in ben SRamen."

„9)lt|ier ^^aratela."

,,^an mii^te bae ^c^iff nod) einmal marnen/'

/r3^ glaube, ba^ tut nid)t not. Unfer ^ommanbant i|t fd)on

auf ber |)ut/'

Ö^utt fc^lug aber mirflid) bk Tlbfc^iebflunbe. ^lauö njo^nte

hii !^oftor ^enorio. (Er gönnte fid) jmei '^age ^ufent^alt in

ber J^auptfiabt bt^ £anbee, mel^r, um fein @ett)iffen ju be*

ruhigen, alß irgenbn)eld)er J^offnung nac^juge^en, er fönne

über ben 33ruber nod) etttjaß in (Erfahrung bringen. (^6 blieb

aud) aUeß umfonj^. ^ol^in er fam, tt)0 er auc^ nur uml^er*

^orct)te, eö fprang nickte ©reifbaree ^erauß. X)a brad) er feine

Seite ab, ber J)ienft verlangte e6, unb löf^e ftc^ feinen Sa|)r*

fdjein nad) ^anjanißo.

X)on ^rnej^o brad)te .^lau6 jur ^a^n. „T)ie ga^rt ijt

nidjt fe^r viel tt)eiter alß hx^ md) 35eracruj", fagte er. „^ir
t)alten in ber |)auptflabt ttrva bk ^itUJ^

„J^offentlid) gibt eß nid)t tt)ieber ein 3tt>ifcl)enfpiel." j^lauß

fiel ber lih^d)kb orbenttid) fc^wer. T^cd) fein me]rifanifd)er

greunb trottete i^n: „@ie bürfen n\d)t unbefcl)eiben fein. 5)lan

erlebt felbf^ in^erifo nic^t aße^age einen iSifenba^nüberfall."

^angfam fu^r ber 3wg «n. .^lauß mntu mit bem ^afd^en*

tud), folange er X^on ^rneflo fe^en fonnte. X)ann fan! er auf

feinen ^lafe unb !am ft'd) orbentlic^ verlaffen vor.

^d}U Sreunbfd)aften finben ftd) im ^eben mitunter fc^neö.

(Elf teß j^apitel

^üer^anb neue Slbenteuer

OfYJ-anjanißo war nur ein fleineß @täbt(^en, ba^ unter

'Vl'brütenb^ei^er ^ropenfonne lag. Hu^^vbm rod) eß über^

all, nid)t nur in ben @afi-l)äufern, nad) gebacfenem Jifd) unb
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fd)tcd)tcm S^tt, n>oui iu>d) aücr()anb anbcre !t)üfte tarnen, fo

brtji S\\am ftd) in feiner (finfamfeit «tteiS anbete nur nid;f

uu>l)l füllte. '}im nteifien .^epfj^erbred^en verurfad)te i\)\n aber,

ta^ feine '^abr.qeleqenbeit für i\)n bejlanb. CEö foöten ameri=

fanifd)e «nb aud) ;apanifd)e @d)iffe ^ertebren; fte blieben

;ebi>d) vererft au^, C^r mu^te bemnad) feine (^anje J^offnun.q

auf einen ^rampbampfer fe^en, ^on benen 5)lanjamflo l)äufi,q,

tt)enn and) in nnrec^elmä^igen Stt^ifd^enräumen, angelaufen

tt)urbe.

^er beuffd^e ^onful in bem benad)barten ^olima \}atu

Mam getröjlet; er braud)e feine ©orge ju I)aben, ein bänifdjer

X)ampfer, ber ben 3)lalaiif(^en 7(rd)ipel auffuc^en iverbe, fei

bereite angemelbet. ^ro^bem verje(;rte ftc^ ^lauö ^or Un*

cjebulb. (Er malte ftd) hk Solgen in greEften Sarben auß, mae

gefdjel^en n)ürbe, fallö er ettva bie „@tralfunb" in '^a'oa ver^

pa^te. @d)lie^lid) ^If eß nid)t6, man mu^te ftd) in fein

@d)tcffal fügen, wa^ in btefem S«Ö^ qleid)bebeutenb mit

3Barten n>av,

(Sine£5 ^benb^ — eß n)ar ber vierte in bem J^afenftäbtc^en

- fa^ ^lauö in einem iConjertfaffee^auß. ^unte Sattel-

anfd)läge ^erfünbeten, ba% aller^anb ^rtiften auftreten wür^

ben: eine Sängerin, ein ^afc^enfpieler, ein (EntfeffeUmge^

fünfller unb jum @(^lu^ - ein barclo Aleman! ÜH ^lauit

begriff, morum e$ ftd) Rubelte, baf^ inner^^alb ber näd)j^en

3)Tinuten ein beutfd)er ^arbe auf ber 33ii^ne fte^en würbe, M
überfiel i^n ein Stttern, ba% er über ftd) felbf^ erfd)raf. J^alf

ha^ @d)icffal bod) nod)? haltete ©otteö ^orfe^ung? 5Bar

eß il)m befd)iebett . . .?

(Sr fiel auf ob feiner jä^ erwad^ten Unrul^e. ^ie £eute

wanbten ftc^ um. X)a preßte er bk ^xnQ<tvmQd tief in bie

J^anb unb jwang ftd) jur S^lu^e. 3n feinem ^nnern flatterten

aber hk ©ebanfen wie @turm^ögel, unb eß war t^tn ju-

mute, aH jucften ^li^e burd) fein ©e^irn.

?B3ie würbe ber trüber auöfe^^en, faEs^ er ee über^upt

war? 2Baö mod)te auö t^m geworben fein? 3Bar er a\\(i)
-

fafl fd)ämte ftd) ^lau^ beö ©ebanfenö - war er aud) ein an^

fiänbiger 5)ienfd) geblieben?

X)ie Minuten bebnten ftd), behüten ftd) überlang. 2)er ^c*
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j^llcifer am J^lavicr wavf n?o^( fdjon jum jc^ntenmal feine

l'öwenmäbnc junid'. CSnblid) — ba^ crfc^^nte ^(ingeljeic^en!

^angfam teilte fid) ber ^or^ng. ^ae ^la^ier äc^jte unb

ilö^nU unter ^rten ©riffen unb rcöenben Käufen, unb bann
- bann trat ein ^ann auf tU ^ii^ne, cjro^, breit, mit lang^

tt)aüenbem Q3art, rotgebunfen ta^ ©eftc^t, grau an ben @d)lä*

fen, f^ar! beleibt, fdjmi^enb t>or J^i^e. Uttb er fang, ber ^ann,
fang mit urgett)altiger @timme ein alteß mejrifanif(^eö ^olU'
lieb, fo ba% fiä) felbfl hk £ebfeaftef^en unter ben 3w^örern

faum ju rühren tt)agten.

^lauß ^ielt bU @tirn in hcibt JP>änbe »ergraben, ^üju

gro§ tt>av bU (Enttäufd)ung. ^ie mit @(^miebel^ämmern ^atU

eö i^n getroffen. SRein, ba^ n)ar ber trüber nid^t; gottlob,

ba^ er ee nic^t tt)ar! X)ennod), bie (Ernüdjterung — eß jog unb

jerrte an i^m, alö fottte ettt)a6 ju ^rud) gelten.

HU ber 35arbe fein 2kb beenbet ^atU, mntU ^lauö ben

Kellner ^erbei, um ju jal^len. ^er ^ufent^alt in bem ^affee^

l;auö tt)ar i^m grünblic^ »erleibet.

X)rauien irrte er auf unb ah. ?IBaö tun? @d)lafen fonnte

er nod) nid)t, je^t fd)On gar nic^t nac^ bem legten (Ereignis.

^lö^lid) burd)fu^r eö i^n. 3Bie, n)enn ber ^arbe ttwa^

über ben trüber tt)ü^te, ben trüber, ber ja felber ein ^änfel^

fänger gen)orben tt)ar?

Oi^ne ba^ er ee merfte, trugen x\)n feine gü^e jum ^affec^

l)au6 jurüd. "^n ber ^ür jögerte er. 333aö n?virben bk anbern

©äfle fagen, wenn er ftd) fd)on lieber jeigte? ^d) ma^, e6

^anbelt ftd) um beinen trüber, eö ge^t um beiner (Altern 3Bobt

unb 3öe^e! ^a ift attee gleid). J^eftig flog bit Züv auf, ^laui?

jlanb im @aal. (Eö traf ftc^ gut, ba^ ber @änger bereite ah'

getreten n)ar, fonft i}ätU man bie Störung unangenel^m emp*

funben. @o aber ^atU faum jemanb ad)t auf ben gremben.

^an fprad) unb fd)erjte untereinanber unb freute ftd) bee

fd)önen ^benbö.

^lauß na^m an einem entlegenen ^ifd)e ^pia^. 3Bie nun

^eranfommen an btn Q3arben? §r befleöte ftd) etn)a$ ju trin*

fen unb begann mit bem Kellner ju »er^anbeln. ^er ^ann
fletfc^te bk S^^ne unb grinfle »or gellem Vergnügen, um
^laue alöbann mit einer tt)a^ren @turi^fee "oon un'oerfiänb^
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lid)cii ^^crtcn ui übcrf(i)n)cmmcn. t^öbci .^ciqtc er auf Jdlaue,

aber rtud) auf bic '^^iibnc. ^crflanbcn \)atU er alfo, unb ee

fraqte fiel) btef;, \va^ er nun unternel)men mürbe.

X^cd) biefer @L>r,qe würbe .^1au6 enthoben. X^urd) eine

Olebentiir betrat ber "^^arbe ben @aal, fab ftd) qebietenb um
unb nahm bann qeräufd^votl an einem unbefefeten ^ifd)e '^pialj.

l^a hielt S(\am feine @tunbe für qetcmmen. (£r erl)ob ftd),

trat auf ben @än(jer ,^u xmt be,qann ftd) in aüer S^rm ^orj^u*

ließen. X)od) \)kvm\t tarn er nid)t n^eit. ^ärmenb begrüßte i^n

ber anbere: „^löie, ein l^anbßmann in biefem verlauflen iTlefl?

Hombre, ^enfd), id) bin ent^ürft! ^Belc^er 5öinb ^at tid)

hierher verferlagen?"

.^tauß tt)ar im '^ugenblirf verlegen, ^uf eine berart ver*

traulid)e Begrüßung n>ar er nrd)t gefaßt gen)efen. „!J}lein

9Rame ijl .^lauö 5Beffeling!", begann er von neuem, „ich ge*

höre auf ben .^reui^er ,(Btralfunb'."

„3Bae> muffen meine O^ren vernehmen!" unterbrach il)n

ber ^arbe, inbem er (Sntfefeen heuchelte, „^uf bk ,@tralfunb'

ge^örft bu, auf biefee ^errlid)e @chiff, ta^ ich ^^^ furjem erfl

in ^mapaia mit meinem ^efuch beehren tonnte, bevor ee nach

@an 3ofe in @ee ging? Unb bu, bu bift außgeriffen, bijl

befertiert? Hombre, ^enfd) - fann id) meinen ^ugen

trauen? 3ch bin entfe^t, Utvüht, tieftraurig ober, mt ber

granjofe fagt, absolument abattu."

^lam mußte nid)t red)t, ob er lachen ober ffch ärgern foöte.

"^fuf ;eben ^aU, von ber livt feinee ^anbgmannß war er vor*

erfJ: nicht fonberlid) entjücft. „5Öie fommen @ie auf fold)

einen aufgefallenen ©ebanfen?" antwortete er ärgerlich. „3d)

follte tin X)eferteur fein? ^in @eefabett bin ich, ^^^ tvanh

heitß^alber außgefchifft mar unb nun ^inter^erreift."

„3ungd)en", fagte ber ^arbe, „mir fannfl bu nichtß meiß*

machen. 3ch bin ein .^ünfller, ber jebem ^enfchen hi^ tnß

Wageninnere ftel)t. ^ußerbem fenne id) hit ganje 3öelt.

!^arum aber feine geinbfchaft nicht! 3Öaß trinfen mir ju*

fammen?"
.^lauß fül)lte ftch bem Wann gegenüber hilfloß. 3Bie foöte

er ftch l>l«>ß vergalten? (£r mar noch ^^i^ Überlegen, alß ber

länger furjer^anb ^Wii @^errh'^obblerß befleHte. ^ann
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ging ein l^oc^ftelji^eß (Serebe (oß, ba^ einem angj! unb Bange

n?erben fonnte. ^om J^unbertflen tnö ^aufenbfle tarn ber

langbärtige ^erl, fo ta% ^lauß iiberl^aupt feine Gelegenheit

fanb, feinerfeitö ju 3Borte ju fommen» 33iß plö^lict) bie Srage

fiel: „3Bie ^ei^t b« eigentlid), mein 33ürf(^c^en?"

X)a erteilte ^lau$, fdjarf betont, bie gett)iinf(t)te 2(uö!unft

unb fdjlo^ bie grage an: „^O^ein Dlame ijl 3^nen wo^l noc^

nie über ben S33eg gelaufen?"

„5a^ fe^eni" lautete bU lin^tunft „2öeffelingf? ?Xßel(l)en

Dramen fennte id) nici^t!" ^er ^arbe leerte fein @laö.

„^ejfelingf, natürlich) fenne id) ben STlamen — aber wo^jer?"

„3[^iellei(^t auß 9}^ejLn!o^@tabt?"

i)er 35arbe i^atte aber ni(l)t jugeprt. (Er l^atte ben Lettner

^erbeigen)inft unb befteHte ftc^ einen neuen Scbbler.

2(lö er bann ^on ttwa^ ganj anberm ju reben begann,

tt)urbe ^lau^ jebocl) bringlid), „@ie bel^aupten, meinen 9^amen

ju fennen? !^abei ifl er fo feiten, xd) tvü^U über^upt

ni(l)t .

.

."

X)er 33arbe la(l)te. „(Eitler S^a^, tt)enn bu vwü^teft, n)ie ic^

^ei^e! 2(lfo, mie tt)ar bod) gleich bein 9^ame?"

„2ßeffelingf, ^lauö 2Bef-fe-ling!!"
„Stimmt", öerfe^te brö^nenb ber 33arbe» „^d^ l^ab' ein*

mal einen Kollegen getroffen, ber ftc^ ebenfo nannte."

„@o? 35itte, tt)0?"

„3a, tt)ie, wo, tt)ann? 5ßenn id) tnid) bavan ncd) erinnern

fönnte!"

„(Eß^ n)iirbe mid) fe^r intereffteren. 3cl) fomme foeben tton

9}^e,rifo-@tabt l^erunter."

,fdiiii)txQ, bort mar eö."

„3n 5nejcifo.@tabt?"

„Si, si, mein ^ürfd^4)en! ^a gab eö einen 3Bef-fe-
lingf, ganj rec^t, einen 2ßejTelingf, ber alö £autenfänger auf==

trat. (E$ mar nic^t öiel mit i^m loö, iin armer, ^alhuv^un-^

gerter @(l)lurfer."

„Unb mo ijt er abgeblieben?"

„Hombre, ^enf(^, bu fragjl mir ja ein 2cä) in ben ^auöi)\

@ib mir lieber ju trinfen!" 5lud) ba^ ^tt>txu @la6 mar leer.

®a forgte ^lauö für eine bvxtU Söllung — ba^ er ben
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(Öallgcbcf mitbi f^jielen muffen, wat il)n\ mittlerweile Uav
genjorben - unb fpürte fein Jjperj fd^laöen. (Snblic^ eine neue

^puv, enblid;, enbUd;, enblid;!

Düd; fein 4pcrj fd)lu9 abermalß umfonfl. 2ßo ber arme,

l;albveri;un9erte ^^äntelfän^er geblieben fei, bariiber tt)u^te

ber ^^arbe nid^tß auejufagen, „DJtöglic^, ba^ er ftd? nadj

©uatemala gewönbt l)at, mÖglid;ertt)etfe aud) m<i) @an @al^
^abor. Hombre, maß 9et)t'0 bid) anV 33ijl ja boc^ fein fetter

^on i^m."

'^aUi blieb eö, obtt)0^l ^lauö eß ftc^ nod) einen vierten

@|>err^.^obbler foflen lie§. ^er ^arbe tt)u§te offenbar

nic^t ^efc^eib. @o jerflatterte and) biefe J^ioffnung in iin

mic^tß.

2(l6 ber eitle @4)tt)ä^er inö fallen geriet nnb am ^ifc^ ein^'

jnfc^lafen bro^te, mad)te ^lanö, ba^ er fortkam. 2)ie Cl'lecl)-

nung, hk er bejai^len mn^te, fd)ien i^m un^erl)ciltni6mä§i9

^0(^. (Er a|)nte ja nic|it, ba§ ber SÖarbe burc^ i^n bit gefa.mten

@ci)ulben abtragen lie^, bk er im i^affee^auß gemacht ^attt.

iim näc^fien 9}Zorgen tt)urbe ^lanö frii^ gett)edt, ber

bänifc^e 2)ampfer fei eingelaufen. (Sr j^ürjte jum J^afen,

mietete ftd) tin 33Dj)t unb fu|)r ju bem 3)änen iS)inüber, jum
S)ampfer „9)^aage" auö ^open]j)agen.

Über eine au^enborbs^ ]^erabi)ängenbe 3afob$leiter enterte

^lau0 an ^e^. @e^r fauber fa^ eö bort nic^t auö. Sß jeigte

ftc|i aud) feine ^Olenfc^enfeele. 2)er (Empfang war alfo frojtig.

EKatloö blieb ber ;unge ^enfc^ auf bem £91ittelbetf j^e^en, alö

ft(^ auf ber ^ommanbobröcfe ttwa^ regte.

^lauö fd)ritt nac^ ^orn. @eine ^lußweiöpapiere ^ielt er

bereit. Sangfam flieg er bk fteile treppe jur Jtommanbobrürfe

empor, wobei er fic^ eine n)o|)lgefe^te ^nfpra(^e zurechtlegte.

Oben angekommen, war aber auc^ auf ber iCommanbobrücfe

niemanb ju fe|)en. ^lauß fdjritt t'On @teuerborb nac^ ^arf*

borb, fpä^te inö ^arten^auö - plö^lic^ rafc^elte eß ^inUv

i^m, er fu^r ^erum; jä^nefletfc^enb fa^ i^m ein 3(ffe gegen*

über, ein mittelgroße^, bööartigeö ^ier. X)a mußte ^lauö ^erj^

^aft lachen, urfomifd) war ba^ 3«föwmentreffen. (Er mit ben

papieren in ber JP)anb, im ^opf eine form^oUenbete Diebe,

bk er bereit war, auf i)eutfc^ ober aud) auf (Englifd; ju l^al-
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tett, wenn cö nottat, uiib baö atteö an9eft(t)tö einer Q3eflie, bte

i^n alö (Sinbringling betrad)tete.

Mlam Unntt nid)t anberö, er lüftete feine ^ü^e unb U^
Qann: „(Sntfc^utbigen @ie, id) mödjte mir aber gern hk
grage erlauben, ob @ie bereit wären, mid) nac^ 3<^ö<^ mitju*

nehmen. J^ier ftnb anc^ meine ^uömeife, bamit @ie erfennen

fönnen . ,
."

^od) baö tt)ar beö @uten jn^ieL !öer ^ffe fd^njoH »or Sorn.

^it 33li^eßf(^nelle ^riff er ju, unb el^e ^lau^ eö ftc^ »erfa^,

war er feine Rapiere loö, X)aö ^ier entf^^ran^ mit ber ^eute

in tt)ilber Slud^t, enterte ^od) am ^orbern Üabemajl, machte

eö ftd) oben im ^rä^ennefl bequem unb begann bort in aller

(Eile, bk ^uöweife ju jerfe^en,

Me Sred)^eit beö Q3arben »om ^benb vorder ^atu ^lauö

nid)t im entfernteften berart verblüfft, wie bk ^(i)anbtat be^

Riffen. (Er flanb ba, wie ^on (Entfe^en gelähmt, unb fämpfte

in Söa^r^eit mit tränen. 3Baö tun? 3Run war er feineö wert*

ttottflen ^<i)a^t^ ^erluflig, je^t galt er ^or ben "^iu^tn ber

3Belt faum me^r aU an 5anbftreid)er, unb wenn ber bänifc^e

Kapitän i^n tt)i\)a ahwm, er ^ttt eö nic^jt einmal übelne|)men

bürfen. (Er fa^ bk „@tralfunb" am J^orijont ^erfc^winben,

fa^ feine ^aufba^n gefä^rbet, fa^ ftd) alß tint 3i^^fcl)eibe beö

@potte^ unb fc^ämte ftd) »or ftc^ felber, öor feinen (Eltern unb

^ameraben. 2öarum war er and) fo albern gewefen, fo unfag*

bar albern unb ünbifc^, mit einem ^ffen @d)erje ju treiben!

'^a% mittlerweile ;emanb i^inter i^m jur ^ommanbobrücfe

emporgefüegen war, i^atU er in feinem @4>rerf unb ^rger gar

nid)t bemerft. ^in ©eräufd) ^eranla^te i^n, ftc^ umjufel^en,

ein erftaunteö, urgewaltigeö Stäufpern,

(Ein £)^iefe ^on einem ^enfdjen ftanb »or ^lauö, ein blon*

ber, breitf4>ultriger ÜO^ann.

^ie htxbtn jlarrten ftd) an. (Erinnerungöfäben fnüpften jtd).

X)ie ©ebanfen fprangen auö ben Tropen jur Oflfee, auö

bumpfer, briitenber @d)Wüle ju frifdjer J^erbfibrife, ju ?iöinb*

flärfe ad^t.

f,^a)ßitän Warfen l" (Eö war ein 3ubelruf, tin td)Ut 3ubel*

ruf auö gequältem J^erjen.

ff^(^f 9^tt>i^ ^«5^ - w»i> ^^f in aller 2Öelt ftnb @ie?"
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ff'^atütlid), ^U fÖnncn mid) widjt n)teberertcnnen! 3Bäf)*

renb id) , . . 3d) wav @ccfabctt auf ber ,D]iobe', J^err Warfen,

erinnern @ie ftci)V ©d^lagr lernen im itutter, al6 mir 3^rem
Dampfer s>ot 33orn]^c»lm Jpilfe leij^eten."

X)a wav and) ber X)äne im ^ilbe. ^eibe J^änbe flrecfte er

i^lauö entgegen, „^ie Zat, ba^ ^tv^alUn ber ,3f]iobe', mein

UUa^ werbe id? eö nid)t ^ergefTen. ^a^ id) nod) aU Kapitän

fa]j)ren f«nn, aöein ben ^eutfdjen »erbanfe id) eö. D^ein, i|^

bafi^ ein merfmürbigeö Swffttntnentreffen! 9Run aber jagen

@ie mir b(o^ - U)ie fommen ©re benn ]^ier{)er? 5ßeld^er

3öinb ^at @ie na^^ iS^anjanitto unb an ^orb ber ,5)^aage'

^erfd)lagen?"

^lam fe^te im Überfd^wang ber S»^eube, ha% nun bod) nod)

atteö gut n)ürbe, ein fd^elmifc^eß &tfid)t auf. „@ie muffen mir

blinblingö trauen, J^err Warfen, benn meine Rapiere" - er

mt^ nad) oben jum ^rä^ennef^ am ^abemafl — „n?erben

leiber foeben öon einem ^itgliebe 3^rer ^efa^ung in eigen*

artiger 2Öeife gemuflert."

.Kapitän i!arfen l^ob ben ^opf.^lö er ben^ffen erfpä^te,ber

nod) immer mit bemSerHeinern feineöS^laubeJ^ befd)äftigt wav,

ha bog er ftdj »or 5ad)en. „3"nger greunb, ha^ ^ahtn @ie aber

praftifc^ angefangen; ber ^ffe ifl boc^ nid^t mein @efretär."

„3u retten ijl finfcljeinenb nidjtö mei^r", jlettte ^lauö be*

bauernb feft. ^ann folgte er bem "^änm inö ^arten^uß, um
l^ier über ftc^ unb feine $>(äne 35eri(|)t ju erflatten.

Kapitän Warfen l^örte fic^ atteö aufmerffam an. liU ^lau^

am (Enbe wav, nicfte er i^m freunblic^ ju. „^ie ftnb an ben

Dted)ten gekommen; felbjt^erjtänblid) nel^me id) @ie mit. 3^^
tt)erbe mid) planmäßig über Za^iü unb bie Si^ft^^ttf^'t»^ über

Öf^eufalebonien unb Dleuguinea nac^ bem ^alaiifd^en ^rd)ipe(

\jer^olen. '^ata'oia ift ber 2i^^V^^tt meiner Steife, unb

bort . .
."

„.^ommt auc^ hk ,@tralfunb' l^in."

„All right!" <Sin neueß J^änbef(Rütteln, man mar ^anhtU'

einig geworben.

i^lauß ^ing ber J^immel voller ©eigen. „3Bann gelten @ie
in @ee?" beflürmte er Kapitän Warfen. „3(^ mu^ nod) einmal

nadb ^anjanitlo."
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„@te muffen mit blinbtingö trauen, Spcxv Warfen, &enn meine

^a^kxd' — er wieö nac^ oBen jum Mxäf)mnc\i — „weröen

leifcer foeben oon einem 3}?itgtte& S^ret 5Sefa§ung m eigens

artiger SSeife gemufiert" (p. 212),
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,/^an 511! ^^cr.qejTcn &c blo^ t>a^ ^lÖicbcrfommen nict)t!"

„^cinc ©or.qc!" (Sin ^oot bei: ,,^aacje" bradjfc Älauß

an 5anb. (Er eilte jum ^cftamt, um an ^on Srneflo in aKcr

j^ürjc ju bral^tcn: „^crlaflc l^cute abcnb ^Dlevifo. El bravo
Alemän." X)ann regelte er feine ©aft^ofredinwng unb ht^db

jtd) tt>iebcr jum J^afen juriicf.

!5)ie „5)^aa(ie" ging pünftlic^ in @ee, nacl^bem il^r 5rad)t*

gefc^äft geregelt war. ^ol^len ^atte fte noc^ genug. „@ie ifl

jtt)ar nur eine alte @(i^lurre", mürbe ^lau^ von Kapitän

Warfen belel^rt, „bafür aber fparfam mit ben ^effeln. @Dn|l

lohnte ftd) ja au(i) bie ganje "^rampfa^rerei nid)t, ba^ Dtutfc^en

von J^afen ju J?)afen."

„39Öie ftnb @ie eigentlich an ^orb gekommen ?" forfd)te

^lauö. „Unb n)aö madjt S^r frü:^erer i)ampfer ,®tpr!e'?"

Über ha^ ©eftc^t beö X)änen glitt eine Unmutfalte, „^ie

,@tt)rfe'? 9lun, bie ^at man mir nac^ ber JP)avarie genommen.

(Strafe mu^te fein, gvir bk Ojlfeefa^rten taugte iä) nic^t

mel^r. £Dlan ^at mid) nad) bem ^ajifi! verbannt. ^0(^ baö

mad)t nid)tö, maski! 3ßenn man nur ju leben l^at."

^laue^ leijtete bem alten Seebären ©efellfc^aft, ber nod)

für @tunben naö^ bem ^nfeege^en auf ber ^rücfe blieb. @ie

unterhielten ftd) ni(^t gerabe fe^r eifrig, benn Kapitän £arfen

fonnte, wie jeber Seemann, red^t wortfarg fein, ^mmerl^in

bereitete eö Äauö bod) greube, unb wo eö nur anging, bewies

er feine ^anfbarfeit.

f/Bit muffen mir D^avigation beibringen", regte er Ui
feinem neuen Bonner an. „3d) ^be wäl^renb meiner ^ran!*

^iit viel verfäumt."

„All right", entgegnete ber ^äne, „bann peilen @ie man
gleid^ all bit 5eud)tfeuer adjterauö!"

(So war bunfel geworben, .^lauö tvanbtt ftc^ um. ^n brei,

vier @tetten jugleid) glül^te in ber ^ö^t geuerfd^ein. Sr
jtu^te; tt>a^ war ba^l

ka)ßxtän Warfen fd)munjelte. „9^un, gef)t eö nic^t?"

„^aö ftnb feine £eud)tfeuer", ftotterte ^lauö, ^M^ ftnb ..."

„^ulfane!" fiel il^m ber ^äne ladjenb inö 3öort. „3ßie

ein ^t^vüätn mit @pe(f, fo ift bk 3öejtfiifle von ^ejt-ifo mit

feuerfpeienben Q3ergen gefpicft." X)ann feufjte er auf, wa^
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Bei bem £Ktefett fe^r fomtfd) Hang. ,^^er J&tmmel l^at feine

@rf)äfee imb ©aben teiber fettfam (<en«a verteilt."

3m iiBri(^en verlief bte Oteife o^ne 3tt>Wenfatt, nur ta%

fte jtcf) beBnfe, enbtoö lar\(\ bel^nfe, benn tk ^l^aa^t^' wav

in ber '^at nid)tö ^cffereö atö eine ©(i^turre» ^tauö mn^te

immer lieber an feine ,,®fralfunb" benfen, tt)ie oHatt «nb

fünf bit bnrd)ö ?Iöaffer fd)nift. Kapitän 5arfenö Mafien l^in*

ge^qen. ber l^nmpelte feinet 3Öe.qö, alö fei er ^orn unb ad)fern

ttom Steigen (tepta.qf. Tfnberfeifö lernte ^tauö aBer eine (janje

^Jlenqe an Q5orb l^inju, (Er Befdjäftiqte |t(^ »iet mit feinen

^ienflBüdbern, wiirbe in ber pra!tifd)en 9^atti(jation unter

Kapitän 5arfenö 'Jfnleitung ^on '^aq w '^öq ftdjerer unb er^

tt)eiterte \Jor allen X)inqen aud) fonjl feinen @ejtdbtö!rei^, in*

bem er ftd) Beim 2(ntaufen ber tterf(!^iebenften J&äfen unb 3n*

fein qanj in ben T)ienf^ beö !r)ampferö f^ellte. ®omit qemann

er einen guten (EinBtirf in tt)irtf(i^aftli(i^e S^aqen unb in ha^

2ahi^ unb £öf(^tt)efen eineö '^rampbampferö, ber Itd^ nid)t an

Bef^immte £)teifen)eqe l^ielt. fonbern fe na^ ©unfl ober Unqunfl

ber ^erBältniffe feinen ^erbienft fud)te.

HUm'dWd) n)ar man in ben ^alaiifd)en 7(rd)ipel ,,l^inein*

qefd)Iurrt", n)ie Kapitän Warfen jtd) auöbriirfte, unb wenn

^tauö htn ^atenber ^w ^aU joq, bann mad)te er ftd) ffar, ba^

er jt(^ nunmeBr Balb brei 5Ronate an ^orb ber ,M(i<i(\^''

Befanb. !^er 3uni tt)ar auf bem aBfleiqenben H^, üBer jteBen

Senate n>aren feit ber ^(uöreife ^on ^ii^dm^^as>tn ^er=

qanqen. ÜBer jteBen Monate! ^Tauö ^atU flei^iq an feine

(Eltern qefd)rieBen, ^cn ^an^aniHo auö, ^or '^aWx, auf ben

gibfd)itnfeln unb in S^^eufatebonien. (Er felBer aBer, er l^atte

unter ben qeqeBenen 55er:^ältniffen natürlich feine ^oft Be*

fommen.unb ha^ fiel i^m auf bie "Dauer bod) fdBn)er,@d)on auö

biefem ©runbe feinte er jtc^ bie „@tralfunb" l^erBei, unb beö

9()a(J)tö träumte er mieberlBott ^on wallten ^erqen ^cn %ie*
fen. tk fid) an Q5orb beö ^reujerö für i|)n anaefammelt l^atten,

(Eö tt)ar ein buuHer TfBenb. aU hh „^aaae" ^or bem

@übauöqanq ber @tra^e ^on ^afaffar f^anb. !J)ie ©ee mar

oiiatt tt)ie ein '^ifcBtud), dn Teifer 5Öinb tänbelte, ber ^onb
war nod) nid)t aufqeaanqen, unb hk ^ra(l)t be^ J^immelö war

^on bünnen qrauen 3ßolfen ^erl^anqen,
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Älauö f^anb neben i^apitän Warfen auf bcr iCommanbo*

bnirfc. (£^ war eine fdjmieri.qe ORavicjafion, ba mö()lic^ertt)eife

l^ärferer @übflrom fefjfe, aU man angenommen l^atte, unb

weil jubem an ^acfborbfeite allerl;anb ^nfelgewirr tvc^U,

^lauö fonnte (\av nidjt mel^r anberö, er fprad) nur nod) ^on ber

„@tralfunb". „5Öo xna<\ ft'e )efet j^erfen?" wanbfe er ftd) an ben

i^änen. „^ermuttid) auf ben ^l^ilippinen. Ober foöte ft'e 9)Za*

nila fd)on wieber vertajTen l^aben?"

„5Öei^ id)'ö?" fnurrte ber Dliefe. Sr war fd)led)ter £aune.

@ein (Erjler 5)Tafd)inifl ^attt i^m eine unerfreulidje 5)TeIbun9

(jemad)t: bie i^ü^lwafTerpumpe brol^te i^ufammenjubred)en.

Warfen borte bauernb jur 5)^afd)ine ^in. ©cttlob, nod) lief

bie alte .^arre. @ie fd)lud)jte bra^ unb bieber i^ren Zatt unb

beförberte ha^ ^^ül>lwajTer jifc^enb inö S^eie, regelmäßig mt
ha^ 'liefen einer U^r, hH ft'e plö^lid) nachließ unb bann —
ta^ @d)lud)jen aufgab, ©leidb barauf ftanb aud) bk J^aupt*

mafd)ine fÜH. Sin fd)warjer ®d)atten ^ufc^te jur ^ommanbo*
brücfe l^inauf. (Ein Kohlentrimmer war eö, ein fd)lan!er, ge*

fd)meibiger ^urfc^e. Klauö ^atU i^n noc^ nie ju ©eftc^t be=

fommen. Sr wunberte ft'd) orbentlic^ barüber. ^od) baß

^afd)inenperfonal jeigte ft'd) nur feiten an ^erf, unb er felber

befanb ft'd) eigentlici^ immer in @efellfd)aft beö i^apitänö.

3m felben ^ugenblicf pfiff tin @prad)rol^r. Kapitän Warfen

ging fd)Werfättig ju U}m l^in. „J^allo, wa^ gibt eö?" fragte er

auf 'Dänifd) unb fing gleid) barauf an, laut ^n f(^im»fen.

Klauö machte ft'd) an ben Kol^lentrimmer l^eran. (Ein paar

^rocfen ^änifd) ^atU er in ben langen 2Öod)en aufgepirft. (Er

brad)te ft'e an ben ^ann. ^oc^ ber Kolf)lentrimmer jucfte nur

hu ^c^feln, er ^erf^e^e nid)t, unb wanbte ft'(^ ah.

Sarfen trat l^inju. „®a ^ben wir bie ^efd)erung! X)ie

Kü^^lwajTerpumpe mac^t ni^t mebr mit."

„3d) foll melben", begann ber Krimmer — Klauö wunberte

ft'd) nid)t im geringjien barüber, ba% er ^eutfc^ fprac^; ft'e

l^atten verfd)iebene ^eutfc^e an Ö5orb —
, f^ta^ bk ^acfungen

völlig unbid)t ft'nb. (Eö möd)te geanfert werben, in ein paar

©tunben 2(rbeit ließe ft'd) ber @d)aben vorläufig befeitigen."

,,unfern?" braufte Warfen auf. „2Bie foll id) anfern im

freien ?IÖa|Ter?" (Er flürjte tnß Karten^jauö unb beugte ft'd)
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über bie ^artc. X)aß war ja eine f(t)öne $>atfd)el CTlun mu§te

man ftc^ treiben lafTen, hH f(ad)eß 5öaffer fam, ®oIc^ eine

elenbe ^irtfd)aft! „2öa0 mad)t ber ^arograp^?" fdjrie er

inö Sreie, bahti i^ing i^m baß 3nflrument vor ber ÖTafe»

^lanö laß ah, ,,5eiber fällt er, aber nid)t fc^limm."

ffllud) ba^ no(^! 2Bo ifl ber "Krimmer?"

„@d)on wieber unter S)ecf."

„9Ra, Ia§ xi)n laufen I"

^er Steuermann taud)te auf. ^r unb Warfen beratf(l)la9^

ten. ^ann würbe ha^ Rieflet tlargemac^t, auc^ JP)anblote tt>m^

ben bereitgelegt.

,,^önnten wir nt(t)t funfen?" f(l)lug ^lauß »or.

,,Sw«'^^tt — rtJOju? ^om Swnfen wirb feine ^ii^lwaifer»»

pumpe ^eiL"

„^aß faum, aber wir befinben unß böcl) in @eenot unb

fönnen nid)t wiffen . .
."

„@(^ön, funfen wir! ?H}aß benn?"

^lauß fann naä;) unb fc^lug bann ^or: „'treibe o^^ne

g)^afd)inenfraft, Um um J^ilfe!"

„All right", ^ie^ Warfen ben ^orfdjlag gut, „unb ^inju^»

gefügt werben @c^iffßort unb ®(f)ifföname."

„^ie wär'ö mit einem Öf^otfignal?" ^lauß erwieö ftd) alß

Ibartnäcfig. 3n i^m würbe hk (Erinnerung an ta^ Of^fee*

(Erlebnis mit ber „@tt)rfe" lebenbig. f/^aUttn unb eine

^eertcnne."

„deinetwegen aud) ba^, obwol^l baß ^Baffer flitt if!."

„^ber ber Strom!" ma^^nte ber Steuermann.

„Scl)ön, alfo loß mit S^afeten, ^eertonne unb Sunferei,

aUeß ju (E^ren ber ^ü^lwafferpumpe!"

^er !^ampfer trieb eine gute Stunbe, bann befam ba^

^anbXct (Srunb. ^ie 'teertonne brannte, D^afeten waren ge*

fliegen, unb ber gunffprud) war bereitß breimal abgegeben.

„^lar beim ^nfer!" befahl Kapitän Warfen, ©leid) barauf

polterte ber "Xnfer in bk ^iefe. Sübwärtß war bunfleß 5anb

ju feigen.

(Eine Seitlang blieb Warfen nod) auf ber ^ommanbobrücfe,

um feftjuflellen, ob ba^ Sdjiff aud) gut lag. (Eß flellte ftd)

fd)räg jwifc^en Strom unb 2Binb, ba^ 3ßaffer umfpülte bk
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üntcvUtu, t>er 3ßinb tarn von @teucrborb ein, fo ha% an

Q3acfborb, an bcr bcm 5anbc ju^efc^rfcn @citc, 5ce cnfflanb.

^a tarn micbcr 9^«I)c über ben .Kapitän, unb er begab ftc^ in

bk ^afd)ine, um bor( nad) bem ^tedjten jn fe^en, obwohl er

im ©runbe (genommen von ber 7.cd)nit nid)(0 verftanb.

i^lauö unb ber ©teuermann blieben allein auf ber ^om*
manbobriidfe. (Eö war ein eigenartige^ @efii()l, flügellahm um-
l^erjuliegen unb ftd) nur fo lange ftc^er ju n)iffen, aU ha^ 3Öet.

ter eö gut mit einem meinte.

„3Öenn tt)enigflenß bk Sterne fd)ienen!" äußerte ^lauö.

!5)er ©teuermann blieb tk Antwort fd)ulbig. ^ei ftc^ baÖ;)U

er aber: „@ie mürben unß aud) nic^tö nü^en."

pö^lid) ertönte ein q)fiff am 3)lafd)inenfprad)ro]^r. ^lauß
ärgerte ftc^ über ftc^ felber, er mar jufammengefai^ren. X)ann
l^atte er aber fc^on ba^ ®prad)ro^r befe^t. ,^^aUcV^

,f'^k ^eertonne fott mit @anb gelöfd)t werben!" fd)oll eö

\)on unten l^erauf. Kapitän Warfen war am ©pradjro^r. „(Eß

ifl aUeö nur l^alb fo fd)limm. 3n jwei @tunben ftnb wir

wieber flar."

ffHud) feine Stafeten me^r?"

„Unterfle|)t eu^l"

„Unb bk Sunferei?"

„@oll ben ®d)nabel ^Iten!"

^lauö mu^te lad)en. ©ottlob, ber i^apitän war wieber bei

Saune! X)aö £öf4)en ber '5:eertonne war nid)t ganj einfad). liU
man ®anb barauf warf, quott immer wieber fdjwarj^er dtaud)

l)er\)or, ber aU breite, mächtige 2ßolfe mit bem ?S}inbe nac^

£anb ju abj^rid).

^lauö ^atte gerabe nac^ ber U^r gefe^en, eö ging auf

5Ö^itternad)t, al^ er biä;)t über ^Baffer in 3Rad^barfd)aft ber

9taud)fal^ne einen ^ö;)atUn wa^rjune^men glaubte. Sr teilte

eß bem ©teuermann mit. !5)er grunjte nur: „2ßirb ein g^ifc^er

fein", unb gab nid)t weiter aö;)t barauf.

3Benige üOTinuten fpäter war neben bem erflen <^ä)atUn ein

^weiter aufgetaucht, ^lauö nal^m ein ^oppelglaö jur JP)anb.

gifd)er ol^ne 5id)ter, nun, eö mochte malaiifd)er ©ebraud^ fein,

entfprad^ j'eboc^ nid)t ben internationalen 5öorfd)riften.

^k £eute fegelten, bk gal^rjeuge fd)ienen nid)t ernmal
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tUin, ÜH unheimliche fd)tt)arje ©c^attenriffe, t)erfc^tt)ommen

mit htm !öunfe( ber ^aö;)t, famtn fte ttäl^er unb näl^er.

„Ob fte unö J^iilfe bringen woUmV ^(awö ging ^on neuem

ben ©teuermann an. tiefer fu^r auö einem fanften Dlirfer

i)Oii), ben er fic^ fle^enb geleiflet ^atU, unb fpurfte bann alö

7(nttt)ort über Q5orb. !^er (Steuermann priemte, ta^ mar be*

fannt, alfo tt>av er entfd)ulbigt.

^(auö lie^ nun aber hk @egler nid)t mel^r auö ben

7(ugen. (Er l^atte ein unbejlimmteö ©efü^l, alö ob ^^^orftc^t ge^«

boten fei.

^O^lit fd)tt)eren ®d()ritten flampfte Warfen bit fleile treppe

jur ^ommanbobrücfe empor. ,,(Sß ge|>t gut", brummelte er

f(l)on auf l^alber ^ö^t, „ber ^afd)inifl ma(!^t jt(^ beffer, alö

id^ gebacl)t l^ätte."

„Kapitän", rief ^Iau6 il^m entgegen, „an ^acfborbfeite

flel^en tin paar ^erbäd^tige @egter."

,,3Öarum verbä(t)tig, funger greunb?"

Oben angelangt, folgte Warfen bem brängenben ^lauö. Sr
mu^te ftc^ mit feinen ^ugen erfl an bk ©unfell^eit gen)öl^nen.

(Eö bauerte lange. „^ern)ünfd)t, iö;) tann nic^tö fe]f)en!" grollte

er. „5Benn man auö ber flinfigen ^afcl)ine fommt . .
."

„^ort", rief ^laucJ unb tt)ieö mit bem Singer in eine be*

flimmte Stidjtung. „^lle ?H3etter, je^t ftnb'ö gar brei Regler

geworben!"

^a brüllte eö aud) fcl)on neben i^m, alö erl^öbe jtd) bie

@timme beö 3üngf!en @erid)t^: „Dte^ober jur J^anb, ^eile

ber! ^ivaUn fommen, Seeräuber, Pumpen."

^lauö n)u^te ni(l)t, tt)ie er ^on ber ^ommanbobrüde l^er*

untergefommen tvar. Sr m^ete über T^erf, feine @d)u^tt)affe

tt)ar unten, er flolperte, flürjte, jlemmte ft(l) wieber ^cö^, fanb

ben (Eingang jur ^cijütt, ri^ ben Ste^ober jwifctjen feinen

(Sad^en Ib^r^or unb braujle wieber nad) oben.

!5)ie gunffümme ber „5}Taage" l^atte injwif(l)en einen neuen

JPjilferuf außgejto^en. „Giraten überfallen ba^ (Bd^iff!" l^atte

fte gerufen. „Giraten!"

3m felben ^ugenblitf, wo ^lauö über ba^ 5urffüll am
Oberbecf flieg, polterte ba^ ^orberfle ©egelfal^rjeug längöfeit

gegen bk „^aage".
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„Hands off!" fd^ric iCapitän Warfen mit 9ett)alti9ci:

@(tmme. „I blow out your brains!"

T>U ^öarnung war in bcn 5öinb (^cfprodjen. X^ie Dtäuber in

ben doofen Ratten faum ^ngfl ^or i)avUn\ ^Ui, gefc^njeige

bcnn »or X^rol^ungcn. @ie \t)a(\Un allcß, um viel ju gewinnen,

^u^erbem ftecfte eö i(;nen im ^lut, @eeraub n)atr ii)v J^anb*

UJerf.

©ewanbt mie ^a^en überHetterfen fte mittfdjiffß bie £)te^

ling, an brei, t>ier @tetten jugleirf). ^on ber ^ommanbobrücfe

fiel ein @d)u^. £eute v>on ber „^aage" flürmten t>on vorn

adjteranö, J^eijer mit ^o]j)lenfd)aufeln nnb JP)ämmern, ^ecfö*

leute mit teilen. Xd4) «^ tt)<i»^ J« fp^t^ ft> waren im J^anb*

umbrel^en umringt, ^inx^t festen fid? jur 3öe]^r. ^]tte Wirbel*

ten, malaiifc^e ^old)e ftadjen — bann trat für ein paar @e*
funben Stulpe ein.

Unb .^lauö? Sr jlanb ba unb fdjämte ftd). @anj allein für

jtd) jtanb er t>a. (Sr ^tte, alö bit ^öpfe ber 50lalaien über ber

3teling auftaud)ten, nic^t gejögert, i)attt bit 2ßaffe gel^oben

unb gejielt; ba war il^m eingefallen, ba% ber Dlevober ja gar

nidjt gelaben war, feit !9^ejci!o*@tabt nic^t me^r. Unb nun,

nun fperrte ifyn eine 5Jlauer von £Dlalaien von ber ^efa^ung
ber „5)laage" ah. 3Öaö foEte er ma(^en, er alö einziger? 7(uö*

machen lie^ ftd) nid)t viel. Xaö ^eerfeuer war mittlerweile

verlofdjen, unb ba^ 2x(i)tf ba^ vom 5)^afd)inenraum auö an

Oberbed brang, lie^ nic^t me^r alö ]f)eEbraune ^eine erfennen,

furje l^eHe JP)ofen unb breite ©ürtel um bk J^üften.

3e^t begann einer ju fpredjen. Über bit Dleling flommen

neue @ef!alten. T)aö itt>iiu ga^rjeug war längöfeit gekommen.

Dtufe würben laut, ein leb^fteß JP)in unb J^er folgte. Ö^oc^

einmal l^örte man bk einzelnen Stimmen, bann verteilten ft'c^

bu Giraten über "Decf, fliegen ^inab vn bk untern Dtäume

unb burc^flöberten ba^ @(^iff»

3u bvitt fielen fte über ^lauö ^er. (Sin furjer, wütenber

J^ampf, bann war er von ber Überjalfjl überwältigt. @ie pre^*

ten i^n mit ber ^rufl auf !X)e(f unb verfc^nürten feine 2(rme

auf bem D^ücfen. So gefc^a^ mit ^raft unb ©ewalt. (£r ^atU

^ü^t, ein @tö^nen ju unterbrücfen.

2ßie ©eijler tappten bk barbeinigen iSefellen um^er.

220



^iä)U, tt)a^ beö ^itm^mtn^ mert fd^ten, ettt^iitg t^rem ge^

übten ^Itcf, ^a^itän £!arfen jogen unb jerrten fte in bie

Kajüte, ^te @pi^e eineö ^iriß, eineö malaiifdjen ©olc^e^,

bebrol^te f^änbicj feine ^rufl. ®ie Stäuber jmangen i|)n, htn

@(l)l«fye( jnr @(t)iffßfaffe i^erauöjugeben. (Er !am ^om
^oben ni(t)t ah unb geljjorc^te troljbem. ^unbert gelbe £)täuber

unb me^r befanben ftd) mittlerweile an ^orb. ^ßiberjtönb war

ftnnlc^.

^lö^licl) entjtanbUnrul^e am©ed5ante3«J^wfe freujten ft(^.

5(uß ber ftißen, geräufd)loö betriebenen ^uöplünbernng würbe

ün J^aj^en nnb X)rängen. 3mmer jlärfer fc^woH ber ^ärm an.

X)er Sii^rer in ber ^ajütt ^ob miPißigenb btn ^opf. (£r

war ein fc^lan! gewachsener jüngerer ^enfc^, breit in ber

^ruj^, fd)mal um hU JP)üften, ftraff unb fe^nig gebaut, ta^

lange fdjwarje vg)aar ju einem @(^opf aufgebunben.

(Einer feiner @pieigefeEen glitt fdjlangengleid) an x^n ^er^

an unb flüjterte i^m mit fliegenber @timme ein paar SBorte

im O^v.

^er 'Sü^ut erfd)ra!. (Er warf einen ^lic! auf tit @(^iff^*

faffe. @ie war nod) nicl)t geöffnet, weil Kapitän Warfen ben

@d)lüffel ni(i)t finben mochte.

(Ein furjeß @(^wanfen jwifd)en JP)abgier unb Vernunft —
ber Sü^rer flraffte iiä;), unb in reinfiem (Englifd) rief er burd)

hm Dlaum: „^ic^ rufen anbere ^flidjten, ic^ fdjeibe. ^in

gürjt bin i^) am altem @efd)lect)t. Solange bie 5}Tenf(^]^eit

lebt, ge]f)ört mir ber Tribut auf ben 5}leeren."

i)ann glitt er i}xnam, mit i^m feine 5eute. Kapitän Warfen

aber fd)üttelte ^ollfommen ratlcö ben ^opf : „2ßaß ifl benn in

bie 2(ffen gefahren?" (Er flapfte bie treppe nad) Oberbecf

empor, noc^ immer völlig verwirrt. S)aö ©ing ^attt ja einen

merfwürbigen ^rel^ befommen! SSlit fd)werem gu^ flie^ er

gegen einen menf(!^li(l)en Körper — eö war .^lauö. Warfen

f(^impfte, ^on unten aber jifcl)elte eö ju i^m empor: „^ie
^erle reiben auß. 3Ba6 ift loö?"

„^eine :^|)nung. ©otteö 3ßunber. ^ielleic^t ^t ba^ ^arf

vor ttxvai» "^ngfl befommen."

„3(^ bin gefeffelt", flö^nte ^lausi. „können @ie mi^ nid^t

befreien?"
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©erabe bücftc fid) bcr riefcn^aftc Warfen, um bem 5Bunfd)c

jii cntfpred)cn, aU ctwaß ©inn^ermirrenbeß, »öttig Über*

rafd^cnbcß eintrat: burd) bic @d;tt)ärse ber ^Jiadjt griffen

ftlbcrne, langj^ratjlige '^(rme, gleichzeitig ertönte ein bumpfer

.VCnall, alö l;abe ein @efd}ü^ gefprod^jen.

Jivapitän l^arfen ful)v ^od), i)ro()te neue ©efalf^r ober Um
ein Dietter, ein ^'riegfd^iff gar?

liüt fetter, wie biefe malaiifc^en Seeräuber fi(^ beeilen

tonnten! Vorbei wav eö mit ?H3iirbe unb di\i\)t, man l)örte

au^enborbö nur noc^ ein ivüfleß, tt)irre^ ©efc^impfe. i)am\

festen tk brei ^al^v^ftn^t ab unb fdjaufelten bei flauem

2Öinbe ba^on.

X)ie @(^eintt)erferbünbel tafleten ftc^ naiver unb na^er. !5)er

grembe lief offenbar eine gewaltig ^ol^e Sa||rt. 5ängfl jlanb

^lam wieber auf feinen deinem S)er ganje Überfall war wie

ein @puf an i|)m ^orübergetoEt. ^it itapitän Warfen ju«'

fammen ^attt er bie ^ommanbobrücfe aufgefuc^t. Ölun fpä)^*

ten fte beibe über ^orb - leiber o^ne 3)oppelgläfer, hk ^at*

ten bie Giraten mitgeben ^ü%m — unb fa^en ftd) bie ^ugen
fdjier auß bem ^opf, vor Spannung, vor (Erwartung, vor

greube unb ©liicf.

„(Er morft!" rief, nein jubelte ^lauö, unb bann ergriff er

eine ^ecflaterne, um fte im Greife ju fd)Wingen.

2(uf bem fremben @(|)iff ^tten fte gut aufgepaßt, ^aum
fd)Wang Jtlauß hk Laterne, alö aud) fd)on ein regelrechte^

Signal begann.

^lauß laö eö ab, barin war er bereite fertig außgebilbet.

Jp)eute aber, i^eute wäre eö beinahe md)t geglücft. ^Öor Sr*

flaunen, nein vor @eligfeit würben i^m tk 2Cugen feucljt;

benn wa^ war eß, waö burc^ bie ^unfell^eit ^erüberbli^te?

„German cruiser ,Stralsund'!"

„^ie ,etralfunb' ijl'ö, mein e^iff, ^err Warfen!" ^lau^

flog bem [^tiefen um ben J^alö» „!^enfen @ie nur — meine

,@tralfunb'!"

Kapitän Warfen ftanb vok erjtarrt. „3«tn zweitenmal",

j^ammelte er, „jum zweitenmal, ha% mir hk X)eutfci^en 5eben

unb @tettung retten."

2öaö nun folgte, fct)wamm für ^lauö auf einem 3)leer beö
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'^aumels^. !55er ^reujer breite neben ber „^Ö^aage" auf, aud)

fein TinUv raffelte in ben @runb, ©leic^jjeitig glitten bie Dtet«'

tungöboote ju ?löajfec, mittfc^iffö vvurbe über ber Oieling

txt X)ampfpina§ ftc^tbar, tU na(^ unten gefiert tt)urbe.

^it eiligem unb bod[) taftfe^em Stuberfc^lag famen bk
Butter längefeit, ^lauö »ermo4>te ftc^ ni(l)t länger ju jügeln,

„Kapitän l'arfen", bat er, „entfc^ulbigen @ie!" X)ann flang

eö ^on ber ^ommanbobriicfe auö ju ben Poeten l^inunter:

„J^aHo, ^ier @eefabett 2Beffeling!! ^ie Seeräuber ftnb flüd)*

tig nac^ ^anb ju, 3Benn bie ^ampfpina^ verfolgen fönnte ."
3n ben 33ooten gab man anfd)einenb nic^t ac^t auf ben

Suruf. ^tibt Butter legten hti ber „3)iaage" an, 3e^t er^

fannte man ^on oben: hk ^ootögäjte tt)aren bewaffnet, @e*

rne^re unb Dte^ober flarrten.

5X)on unten rief eine fernige @timme: „^eftel^t ©efal^r

für ben Dampfer? @inb hk Giraten an ^orb?"
„^eine me^r", brennte Kapitän ^arfenö 35a§ hinunter.

ff'i)k ganje ©efellfc^aft ^at Dtei^auö genommen."

(2,xn furjee ^ommanbo, auö bem Butter enterten ein £eut*

nant unb mehrere Seute an ®ecf.

^lauö ^ätU am liebflen auf;ubeln mögen; ^rec^tingen be*

fanb \id) unter ben 5)^anttf(^aften, unb n)a^r|)aftig — jt^t

tanii)U au(^ ta^ freunblic^e ©eftc^t beö ^ameraben auö ^eipjig

auf. ^ro^ trüber ^eleu(t)tung war bie 9Rafe un^erfennbar.

2)er Leutnant na^m Kapitän Warfen fofort inö ^er^ör.

,/JP)aben @ie ^erwunbete?"

r/34) ^be nod) nic^t nad)geförfc^t."

„^un @ie ee, bitte! 2Öarum l^aben @ie un^ feine ^nt*

njort auf unfere legten g.^.^^nfragen gegeben?"

„gunfentelegrap^ie?" 3^er 3)äne machte ein erjlaunteö @e*

jtcf)t. „2öir ^ben niö^U vernommen, ftnb völlig überrafdjt.

3d) jebenfaaö . .

."

(gr wanbte ftd) um unb erteilte einem feiner £OTatrofen auf

!^änif4) einen Auftrag. ®er ^ann flürjte ba^on, um gleiclj

barauf tt)ieberjufei)ren, (Sntfe^en im ^licf. Sr tufc^elte bem

Kapitän tma^ im O^r, worauf Warfen laut auf ^eutfc^ öer*

fünbete: „^er S<iH ift aufgeflärt. 5)^einen gunfer ^ben bie

D^äuber erfd)lagen, bie gunfanlage ijl jerftört."
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3tt btefcm Tdu^cnblirf U<\U bic T)ampfpina^ bei bcr

„^aa^c" an. S«f^ fliirmifd) (icfd^al) cß, unter hartem Dlürf*

imirtefd^laj^en ber @d)vaube. 3()r entflieg — unmiüfürlid)

ftanb ^\an^ militärifd; jlitt - ber CSrfte Offijier ber „@tra^
funb".

„^0 ftnb bie Giraten?" lautete feine erfle grage.

„9]a(^ l^anb ju foi'tgefecjelt." .Kapitän Warfen tt)ie^ mit ber

J^anb nac^ ber mutmaf^lid^en Dlid)tung.

f,Oh id) fte nod) einladen fann?"

f,'tSflit bem 3)ampfboot? @id)erlid)! ^ei bem flauen

?S3inbe,"

„^ortt)ärtö!" befa|)l ber ^rfle Offijier. fßtxH ^utUv
kommen in @(^lepp."

3m J^anbumbre^en Vetterten hk ^eutfd)en in il^re 35oote

jurvicf. 3lf)re S^^l ^(^tte ft^i aber um einen ^Jlann »erme^rt;

aud) Mau^ n>ar mit babei.

„2Öa$ ttJoHen @ie :^ier?" ^errfd)te ber (Erjle Offijier ben

vermeintlichen J^anbelöfdjiffmatrofen an. „3Öir brauchen feine

frembe 35egleitung."

//S« ^efe^l!" entgegnete Mlau^ in flramm bienf!(i(i^er J^al*

tung. ff^titabttt ^öeffelingf hitut, mitfa^^ren ju bürfen."

„^Beffelingf, ^enfd), @ie ftnb eö?" X)er €rfle Offizier

beugte ftd) vor, um im i)un!eln beffer fe^en ju fönnen. ©leid)

barauf backte er aber nur nod) an ben ^ienfit. „Tlbfe^en!" er*

fc^oK fein J^ommanbo. „Butter in @(^lepp nelfjmen!" (Srfl alö

baö 9}Tanö»er geglücft tt>ar, tt)anbte fid) ber Srjle Offijier

.^lauö von neuem ju. ^od) auc^ ;e^t woUU er nic^tö ^erfön*

lidjeß tt)iffen. „@tetten @ie ftd) neben ben ^ootfleurer", be*

fa^l er, „unb geben @ie an, in tt)eld)er Dtid^tung hit @ee*

räuber ba^ongefegelt ftnb!"

X)ie ^ina^ fc^nob burc^ö ^IBaffer, um i^ren @te»en

fd)äumte e^ ftlber^eE auf. ^n langer Seine folgten hit beiben

.Butter. @tumm glitt ber ®d)leppjug ba:^in. ^u^enbe von

f4)arfen klugen fpä^ten über ^orb. Unburd)bringlid) fc^ien tit

@d)n)ärje ber ^ad)t ?Bar man am (Enbe an ben gelben

JP)alun!en vorbeigefd)Offen ober n)aren fte ausgewichen?

$>lö^lict) ertönte ein ^ubelruf: „(Sin @ct)atten - @teuer*

borb querab!"
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^att furzte je^t bte X)ampfptna^, ^te @d)lepplemen ber

Butter famett taUi lofe, bo(i^ rucfj^en fte gUict) «lieber ein.

„5l6fegcn !" erfc^otr i>at> ^ommanbo beö (^tjlten ^fft^icr^.

„Butter in ©c^tepp nehmen V (ß. 224)

f . '•B « ( b e i) e V - ^-»

«

V (3 / g}(ctn 5efb — ble 'Seit ! 15
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^al)i*l)aftii], bort brübcn trieb ein Sal^rjeug, aber man fal)

feine @e(jel.

X)er C^rfle Offi^er bec^riff: bie (jeriffenen ^^urfdjen Ijatten

i^re @eöel gebori^n, um möc|lid;fl unauffäüiö ju bleiben.

„^anbu>affen bereiteten!" orbnete er an, „Seuern nur auf

^^efel)l!" 3u ben ^^eoten rerfte aüeö bit Jpälfe. iCam eö ^um
.^ampf? ?H3ürben bk ^iic^fen f^rec^en? giebrige J^änbe um*
frampften btn ^olbenl^alß. 2Baö mürben bk näc^jten @e!un*
ben bringen?

3nfe{)enbß na^m bk (Entfernung ah. Huf bem fd)tt)arjen

@(t)atten regte ftd) nic^tö.

X)en (Srflen Offizier burdjjucfte ein ©ebanfe: 2ßie,

wenn er jur Sinfd)üd)terung eine @al»e in bk 5uft

feuern lie^? @(i)Dn lag i^m ba^ ^ommanbo auf ber

3unge, alß er ftd) eineß ^effern befann. 2öar ber @c^at*

ten ein ^rmlofer gifcl)er, bann tt)u^te morgen bereite

bk ganje 3Belt, ba% beutfdje ^riegfdjiffboote in un^erant*

tt)ortli(t)er 3Beife fci)arf gefdjoffen ^tten. 9Rein, ba^ ging

nic^t an.

5ßie aber fonnte man ba^ ga^rjeug faffen, o^ne ba^ eß ftd)

meierte? „®toppI" befal^l ber (Srfte Offijier für bk ^ina^.

X)ann flang eö laut burd) bie @tiEe ber ^aii)t „i^utter

Dtiemen bei! ^n 35acfborb unb @teuerborb ^on ben Sa^r*

jeugen auf^uHen! ^ina^ mvb längöfeit ge^en!"

®o gef^a^ eö. X)er ge^eimniß^olle ^d)attm tt)urbe ^on

beiben @eiten umjteHt, unb bk X)ampfpina^ fa^ i^n ftd)

nä^er an. @ie ging längöfeit, Hämmerte ftd) mit 35oot0l;a!en

fejt. 9^id)tß rührte fid) auf bem Sremben.

„Halloo!" rief ber (Erfle Offizier. „What kind of

boat?"

Sine ©eftalt löjle ftc^ ^om ::Dun!el. „Fishing", fd)oll t^

tuvi jurücf, fein 2öort ber (Srflärung me^r.

„Laternen l^er!" 5öom @d)ornflein ber X)am^fpina^ mürbe

in Ermangelung einer belferen bk mei^e ^ampferlaterne ab*

genommen. (Ein 3)lann ^ielt fte ^od), fo ba^ ber £i(^tf(^ein ba^

S)ecf beß gremben traf.

!5)ie Laterne irrte ^in uitb l^er. ^onberbar, nur brei gelbe

50Zänner maren feltjufleßen. i)er Srfle Offizier umrbe fc^on
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flu^ig. ^oütc man ftd) am ^nbe geirrt ^aBen? J^atte matt

emeit Uitfd)ulbi9cit gefiettt?

„3Barum fegelt ber ^urfdje tttcljf?" eittful^r e^ bem (Erftett

Offijier. „5ßar«m (ä^t er ftd) treibett bei Dlac^f?"

„J^err ^apitätt", rief eilte @timme, fftk ^egel liegen

unten im 33DDt, «nb barunter rü^rt ftd) ettt)aö."

3[^on neuem fuc^te bie Laterne, unb bann n)urbe eö flar.

„Hands off!" rief ber (Erj^e Offizier mit öorgejlretftem

Dte^ober. Sögernb ^oben hit brei ^urfc^en i^re ^änbe ^o(^.

^on ^orb ber ^ina^ fprangen ein paar 5)^ann auf ha^ frembe

®c^iff. @ie fdjlugen hk @egel beifeite, X)arunter wimmelte

eß von ^^euten, brei^ig, vierjig ^ann unb me^r, jufammen*

gefc^id^tet U)ie bie Jperinge. ^u^erbem tag bort gefi:ol)leneß @ut,

offenbar ©ac^en vom Dampfer „5}laage",

„Butter längöfeit fommeni" 3e^t gab eö fein Überlegen

me^r. J^aflig ruberten bk Q3oote ^eran, unb aU fte fefl*

gemadjt ^tten, nabm bk ^ina^ bie ^rife inö @d)lepp. (Eö

rührte ftd) nid)tß von ^ßiberj^anb. @tumpfftnnig unb o^ne

einen 5aut von ftd) ju geben, fügten ftc^ bie ^alakn in il^r

ed)icffaL

„@d)abe, bk anbern gal;rjeuge muffen n?ir laufen lajfen!"

meinte bebauernb ber ^rfte Offizier. 3n ber Zat, bk ^xna%

'^atU ju !eud)en, um ba^ ^iratenboot in ^(ü}vt ju ^Iten.

@(^einn)erferleu(^ten tvieö ben D^ücfmeg, fo ba^ man nid)t ju

fuc^en braud)te.

^lö ber @d)leppjug mit feiner 33eute längöfeit ber „@tral*

funb" anlegte, brängte ftc^ bk gefamte ^efa^ung an bk Die*

ling. X)er ^ommanbant mar rafd) entfc^lojfen. „X)aö auf*

gebrachte ga^rjeug bleibt hti unö", beflimmte er, ffbk ^ira*

ten fommen auf bk ,^aage', baju jtt)anjig ^ann ^ebecfung.

!^nferaufge^en morgen frü^ um fteben U^r. ,^aage' folgt

unö nac^ @oeraba;a, wo wir bk ©efangenen abliefern."

!^lfo gef(^a^ eö. ^it booten ber „@tralfunb" würben bk
Seeräuber auf bk „!9laage" gefd)afft. Kapitän Warfen emp*

fing fte mit einem grimmigen 5äd)eln. „Very glad to see

you again", fagte er, unb alö er gar nod) beö §ii^rerö an*

ftd)tig würbe, jeneß fd)lanfen, floljen jungen ^anneö, ber ftd?

felbfl aU Sw^f^^n be^eid)net hatu, ba verneigte er ftd) in ge*
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tnad)Uv ^r()cbcn|)cit unb fragte fpötfifd) an: „Will we have
a drink together? A finc niglitciip, iny petty prince?"

3)te ganjc ©efellfdjaft Um \)inUv @d)lo§ unb Dliegcl in

einen £aftenraum beö ^ampferö. ^öften ber „@fraUunb"
jogen ba\?or auf, nad)bem man ben 9}lalaien aöec5, tt)a6 fie an

!5Öaffen befa^en, ^ifiolen, X)old)e unb lange Keffer, ab=

genommen ^atU,

iClauö tv>av auf ^efe^l beß ^ommanbanten mit auf tk
fßlaa^t'' juriicfgefe^rt, aU ^erbinbungömann, wie eö ^k^,

3^m mar bieß fc^mer gefatten, liüt^ in il^m fieberte nac^

feinem @d)iff, nad) ben ^ameraben, aber aud) nad) Kapitän*

(eutnant @ierf^Drff unb bem Q5Dot^mannömaaten 33raun»

Unb bann feine ^ofl - mt er ft^i nac^ i^r feinte! ^oc^

eö l^alf ja nid)te, X)ienfl tt)ar !5)ienjl unb ging allem an*

bem i>ov.

2(u^enborbß gurgelte ^Baffer, ^an ^vU ha^ Stücfwärtö*

fd)lagen einer @d)raube. ^lauö f))ä^te über ^orb, X)ie ^ina§

ber „@tralfunb" mar nod) einmal längöfeit gefommen, „3c^

fott ben @d)ifföarjt abl^olen", fd)ott eö von unten l^erauf, „bie

3otte l^at i^n vorhin gebrad)t,"

X)en @d)ifföarjt? 3a, tt)0 jtetfte ber? ^lauö eilte in ha^

^annfd)aftölogiö, (£ö mar nur fpdrlic^ beleu^tet. ^an fa^

ben Oberjtaböarjt ber ,^@tralfunb" noc^ :^antieren. (Er mar

unter J^ilfe tint^ ^anitäUmaat^ um einen ^ann bemüht,

ber auf eine ^acföfijte ^thüUt lag, Rubere 2mU j^anben um*

^er, mit entblößtem Oberkörper, an einzelnen @teEen ver*

bunben ober nur verpflaj^ert, Orbentlid) fd^aurig mar ber 2(n*

blicf hti ber trüben ^eleud)tung.

^lauß trat in bienfllidjer JP)altung vor. „J&err Oberftabö*

arjt", melbete er, ,fhk ^ampfpinaf liegt jum ^b^olen

längöfeit."

„@d)ön, fd)ön", lautete bk ^ntmort, ol^ne ba% ber @ani*

tätßoffijier. auffa:^, ,,i^ bin aud) gleid) fertig." Unb nac^

einiger ^txt fu:^r er fort, inbem er ftd) an ben jule^t be^anbel*

ten ^ermunbeten manbte: „3d) lajfe @ie noc^ i^eute nac^jt

auf bk ,@tralfunb' fc^affen."

„(Bu^ eö fo fc|)limm?"

,f^iä;)t bod)! @orge brauchen @ie nid)t ju l^aben. 3mmer*
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^in, bei um an ^orb ftnb @ie beffer «ntergebradjt alö i)m,

uttb t(^ mödjte bod^ au(i) ftc^er gelten; @te ^erfle^en? 3Öie ij!

benn 3^r mame?"
fflid), J^err Oberflaböarjt . . /' Sögernb fam e«J ^erauö.

ff^ann, waö quält ®te?"
„9)^ein STlame, ja, mein QTtame - x<i) bin ein ^eutfc^er."

„^aö mtvft man an ber ®pra(^e,"

ff<^i<i)tVf J^err Oberflaböarjt, aber l^ier an ^orb — ^be
id) jn)ar and) alö ein ^eutfdjer gegolten, ahtv meinen ridjtigen

Dramen ^at niemanb gekannt, 3c^ fcl)ämte mid), il^n ju nennen.

2Öenn id) je^t aber an ^orb eineö bentfc^en ^riegfd)iffeö

fommen foll . .
."

„^ann brängt eö @ie, nid)t unter falfc^er Slagge ju

fegein?"

„@o ifl eö, J^err Oberj^aböarjt. ^a auferbem eine feit*

fame Sügung beö <Bö;)id^aU meinen Q3ruber an ^orb ber

.5)laage' geführt ^t, ber felbft auf hk ,@tralfunb' gel^ört, fo

fann iä) nidjt anberö — xö^ tnn% » .
/'

^lauö tt)ar ber Unterhaltung voller Spannung gefolgt. (Er

^erga^ feiner felbfl:, vergaß hk Umgebung, unb aU er tm
le^te »ernal^m, ha ful^r il^m eine 2c^t ber greube inö J&erj.

Sr f^ürjte vor. „JP)anö", rief, nein fc^luc^jte er, „^am, bifl

bu eö? :©u, mein trüber JP)anö?"

!J)er Oberftaböarjt mar ein jtiEer, feiner ^enf(^. <Beine

^ugen glitten für ®efunben l^in unb ^er, bann trat er jurüc!,

o^ne ein 3Öort ju verlieren.

Unb ^lauö flanb vor bem Kohlentrimmer, ben er am
^benb voriger jum erflenmal mit ^ewu^tfein gefe^en unb ben

er vergebeng angefprod)en ^atU. !Öiefer Kohlentrimmer, mit

einer fd)n)eren @tic^tt)unbe in ber ^rufl, oben vom üvit ge*

n)afd)en unb gefäubert, unten l^ingegen nod) verrußt unb ver^»

brecft, fo wie i:^n ber JP)eijraum entlaffen ^atU, er mar fein

trüber, fein fe^nfüc^tigfl gefuc^ter trüber J^anß!

„2ßarum ^a^ bu hid) mir nid)t ju erfennen gegeben?" brang

Klauö in i^n.

X)er ^ermunbete überwanb feine ^erlegenl^eit nidjt. „3ßeil

iö:) unbefannt bleiben wollte."

„Unb bu wu^tejl, ba^ iä) e$ war, id), bein trüber Klau^?"
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,,3a bod), teilt ^ytanu tt)urbc Mannt; man unterhielt ftd)

im ^o<\ii^f mv b« feiefl, unb ba «jurbc mir Har .
."

„J^anö, JP)anö — \dt 'Penaten fud^ id) bid). Unb bk
Ottern, fte fcmmcn ^on il)rer 'Trauer feit 3a^ren nid)t Ic^J'

(£ö nnirbc ^iU im Dvaiim. ^aum, ba% man ben liUnx ber

7(ntt)efenben I;örte. ©an,^ ftitl njurbe eö, biiJ ^lauö ^on neuem

be,qann, ob ber @tarr]^eit beö ^ruberö ein menig benommen:
„97un fd^reiben mir aber an bk (Eltern. 3<^ ertt)arte ^ofl ^on

i^nen."

//3f^ f(^»« ^ft"^ polterte eine @timme burd) baö ^ogiö. „^ie
^ina§ ^t Briefe mitgebracht, Briefe bie fc^were ^Tlenge."

Kapitän $!arfen j^anb ^or ^lauö unb ftrecfte il^m ein ganjeß

^linbel ^rieffd)aften entgecjen. I^a burd)fu^r ben funqen

^enfd)en, ber aH ein armfeliger Kohlentrimmer auf ber

^acföfif^e lag, eine mad)ti9e 33en)egunq. „Q3riefe!" jtö^nte

er auf. „5Öenn iii) boc^ einmal lieber Q3riefe »on ju J^aufe

bekommen fönnte!"

.^lauö trat bic^t an i^n l^eran unb griff nad) feiner JP)anb.

„3Öir lefen jufammen, n)a$ iä) l^ier ^be, bu unb iö:), morgen,

in ben näd^flen "^agen."

„3att)0l^l, fo n)irb eö gemad)t!'' ^er ObertWöarjt mifc^te

ftd) tt)ieber ein. „J^eute", beflimmte er, „|>eute braudjt unfer

^atknt aber Dtu^e. 3ßir moHen i^n ;e^t in bie ^ina^ fd^af*

fen; ein paar ^ann muffen fc^on Reifen, eine Kranfenba^re

^abc id) mitgebrad)t."

Kapitän Warfen, Klau^, ber ^anit'dt^maat unb ein ^ann
^on ber ^efa^ung ber „^O^laage" griffen ju. @ie UtUUn
JP)anö 2öeffelingf auf bk ^al^re unb trugen i^n bann bel^ut*

fam fort. „@eemännif(^ Un iö;) ^erantmortlid/', ha^anpUU

Warfen :^ierbei ^otter JP)umor, „für ba^ anbere !ommt ber JP)err

:©oftor auf."

^ie ^Berlabung glücfte ol^ne ^m^d)cnfaUf ebenfo bk Über*

na^me an Q5orb ber „@tralfunb". ^er ?35ertt)unbete !am auf

!^norbnung beö Kommanbanten in ba^ @d)iffßlajarett. ^er
Oberflaböarjt verabfolgte i^m ^orp^ium, alö bk @d)merjen

junal^men. J^anö Sßeffelingf fc^lief barauf ein unb erwad^te

erft, aU ba^ @d)iff bereite unterwegs tt)ar jur gabrt nad)

@oerabaja.

230



^laiiö l^mgcgen fanb bk ganje iTlac^f feine Stu^e. (Sr ^ocfte

Bei Kapitän Warfen in ber ^ajütt unb fam immeir tt>ieber auf

ba^ eine jtirücf, tDie munberbar bod) baö @c^itffal walte, unb

ba^ ber alö ein beflagenömert niid)terner 5}^enfd) burc^ ba^

l!ebcn f(()reife, ber nic^t an @oÜeö ^Umac^t Qlavib^.

©er ©oliat)^ ^or i^m nicfte juftimmenb. „?3SiII'ö meinen,

tt)iü'^ meinen", fagte er, unb eö Hang wie baö @tammeln
tint^ ^inbefii. „^ud) i(^ mu^ betonen, 3^r @d)icffal, aber

aud) meineö — waö ^abe id) friil^er auf bie ©eutfc^en ge^

f(^impft! Unb je^t , . /' ^lö^lic^ braujle er auf, baUx rannen

i:^m biät 'tränen über ba^ rotbrüc^ige @eftd)t „9^un l^aben

@ie mä) nidjt mal 3^re ^ßjt geöffnet, gefdjweige benn ge*

lefen!"

^lauö blieb ganj rui^ig* „DIein", entgegnete er, „mit "M»

ftdjt nid)t, fo fauer eö mir aud) anfommt. ©od) biefe gro^e

greube — mü id) mit meinem trüber teilen."

©a ri§ Kapitän S^arfen feine Tfugen auf. „Tille 2Öetter!"

fnurrte er vor ftd) l^in unb fügte bann noc^ l^inju: „3Öer tu(i)

©eutfdje fennenlernen mU, mu^ auf ben @runb eurer @eele

fd)auen, unb ber i^ mitunter l^öKifd) tief."

3 wölfte^ Kapitel

3m ^alaiifc^en Slrc^ipel unb im 3nbifc^en öjean

Soerabafa, bU erj^e J^anbelöf^abt 9^ieberlänbifd):'3nbtenö,

habüt ftd) im Sonnenlicht. @ie f^redte wol^lig il^re mäc^^

tigen ©lieber unb fa!^ ttoEer @tolj an ftc^ l^erab, wie gewaltig

alleö an i:^r wud)ö. 5ängfl war, wa^ bk J&afenanlagen an*

belangte, Q3atatoia übertroffen, ©ie größten Ojeanbampfer
waren flänbige @äf^e geworben. 5agerfd)uppen reifte ftd) an

2agerfd)uppen, ^ai um ^ai fantete ftd) gegen bk @ee. Überaß
boben .^rane fd)were ^a^tn, raffelten Letten. (S$ war tin

^ilb ber 7lrbeitöfrifd)e, mt eö nur bort l^eimifd) ifl, wo (Erfolg

unb Sortf(|)ritt fegnenb i^re JP)änbe über ein begonnene^ ?Ißerf

galten.

3n ba^ rafllofe ©diaffen würbe febod) plö^lid) eine 35refd)e

gelegt, fo ba^ bk Arbeit an einzelnen ©teilen ntd)t nur für
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5)?inutcn, fonbcrn für länger r«()te. (Ereignete eö ftd) fd?on an

fid) md)t äße Zac^i, ba^ ein beutfd)er j^'reujer im JP)afcnbecfen

anferte, fo würbe tk ^(ufmerffamfeit aber nod) erflectlic^ ba=

burd) vermel^rt, ba^ ber ^reujer einen bänifd)en X)ampfer unb

ein malaiifd)eei ©egelfa^rjeug' in @d)lepp i}atU, tiefer ^n*

blicf rüttelte felbj^ an ftumpfft'nnigen ©eifiern, benn er be*

beutete, bariiber (^in(\ fd)ne^lid) jebem ein ^alglic^t auf, ct)(t>a^

ganj ^efonbereö. @d recften ftd) J^unberte ^on J^älfen, fpä^*

Un ^iele neugierige ^ugen» 2öae i^atte baö ju bebeuten, tt)a6

mürbe eö geben, n^aö n)ürbe folgen?

^aum n>ar ber ^nfer ber „@tralfunb" flatfd)enb inö 3Öaf*

fer gefatten — ber ^uberraud) beß @alut6 für tk £anbeß*

flagge umträufelte nod) ben grauen ^üh beö @(^iffe0 — , ale

ftd) au(^ fd)Dn' brei Dtegierung^boote einjteEten, ha^ eine mit

einem l^ö^eren 33eamten befe^t, bit anbern angefüllt mit

@d)u^mannf(^aften» X)aö ^oot mit bem Beamten ging Ui
bem ^reujer längßfeit, hk ^oote mit ben ^Polijif^en tt)arteten

bern)eilen in ber CTlä^e beö bänifc^en X)ampferß.

ffOh beim ^änen gemeutert worben ifl?" tufc^elte man ftd)

auf ben 33Dlln)er!en ju.

2(nbere lad)ten geringfc^ä^ig auf. „2ßaö ginge ba^ ben

beutfdjen ^reujer an! ^u^erbem ba^ @egelfa^rjeug! D^ein,

ba fommt mo^l fdjon e^er Seenot in ^etrac^t."

„3^r feib n?o^l bumm, Seenot hti bem flillen 2Better, ba^

brausen ge^errfd)t ^aü^'

üuä) bamit gab man ftd) nic^t jufrieben, hi^ tin Heiner,

gelbbrauner J^afenarbeiter, ein 3a^aner reinflen ©c^lageß,

unter liftigem ^ugenjminfern erflärte: „(Eö könnten ja auc^

Heine ^eläjtigungen jtattgefunben l^aben. ^anc^er greift

gern ju, n)0 er ftd) großen @ett)inn erhofft."

^it einem @d)lage tt)ar baö 2Bort „praten" in aller

5)^unb, unb nun n)ar eö um ben ^rbeitöbrang im benad)barten

J^afengebiet ^oEenbö gef^e^en.

Huf ber „@tralfunb" ^atU ft^ injwifd)en atleö nad)

3ßunfd) abgett)ic!elt. @ie ^aiU bk „5)^aage" legten (Snbeö

boii) nod) in @d)lepp nel^men müjfen, ba bk ^ül^lwajferpumpe

fd)on n)ieber jtreiHe. ^ie ^nfunftjeit in @oeraba;a ^atU ber

^reujer funfentelegrap^ifd) gemelbet, baju aud) bie ^atfad)e,



ha% er gefangene @eeräuber mitbringe, 91ad)bem ber ^om=
manbant Hn ^ollänbifc^en Beamten über (Einzelheiten feineß^

(Eingreifend unterri(t)tet i)atU, n)urben hk ©efangenen ^on

feiten ber Ortöbe^örbe übernommen, ^er Q5eamte lie^ feine

^annfd^aften hk ff'^aaQt'^ befe^en. Kapitän Warfen fd)lo^

ben aU ^rref!loM bienenben Staum auf, bie Giraten famen

^erauö, öotter @leid)mut in il^r @d)i^fal ergeben, um in hk
Dlegierungöboote gebracht ju n)erben.

^anm n)ar ber Ttbtranöport bemerfjlettigt, aU and) fdjon

hk X^ampfpina^ ber ,,@tralf«nb", mit einer '^cUt in @(^lepp,

auf bit „5[iTaage" jui^ielt.

f/ä<i) i»^t*be abgel^clt." ^lauö trat auf Kapitän Warfen ju.

©eine @act)en ^attt er längjt gepacft. „3e^t gilt eö, ^bfd^ieb

ju nehmen."

X)em ^tiefen tropften fdjon njieber 'tränen auö ben ^ugen.

Sr brummelte un^erf^änblidjeö 3^wg 'oct ftd) l^in. ^lö^lid^

legte er feine ^raufen auf bit ®c^ultern »on ^lauö. „^ir
fällt eö f(^tt)er, @ie jie^en ju laffen", polterte er l^erau^.

„Motten @ie nidjt bleiben?"

„^ei 3^nen auf ber ,5naage'?"

„3a bod)! 2Barum nic^t? @ie erinnern mid) fo an meinen

®o^n. X)en ^t mir ber ^rieg geraubt; ein beutf(l)eö

U.^:Soot . .
."

^lausi begriff ben Kummer feinet ©önnerö. @tumm
brürfte er bem anbern bit J^anb, um bann nad) einer 2öeile ju

erflären: „3^ein, bleiben fann iä;) nid)t. ^ber id) mü ^tit

meinet Sebenö an @ie unb bit ,^aage' benfen. 3d) ^be öiel

hti 3^nen gelernt, Kapitän Warfen, unb iäi) ^offe nur ba^

eine . . J'

,,'^a% iä) feinen ©roß me^r auf ^eutfd)lanb unb bit

:5)eutfd)en ^ege?"

^lauö nidtt leb^ft.

„^ie J^offnung foll @ie nid)t trügen", ^erfid)erte ber Stiefe

feierli(^. „^aö nod) an glerfen in meiner Erinnerung lebte,

ift längfl auörabiert." Er wanbte ftd) jä)^ ab, ba er ^or 'Irübfal

nid)t me^r J^err über ftd) felber tt)ar.

@o fd)neil, n)ie er eß ftd) erfel^nt l^atte, follte ^lauö aber

bod) nid)t an ^orb feinet ©d)iffeö gelangen, ^ie ^ampf*
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pim^ i}ClU jtt)ar i\}n, fein ©cpäcf imb bic von bcr ,,^tvaU

funb" gcflcKtc 3ßad)mannfd)aft ab. il'Iauö mürbe jeboc^ be*

beutet, ta^ er fofort, fo tt)ie er war, n)eiterfal;ren muffe, um
feine ^(ui^fa.qe über ben Überfatt ber Giraten vor bem juf^än^

bi,qen Unterfud)un,qörid)ter ,^u mad^en. 3wf«mmen mit bem

@d)ifföjal)lmei|ler unb ber 33rieforbDnnanj mürbe er an 5anb

gefegt.

„^an erfennt @ie (jar nid)t mieber", be^u))tete ber Sa^l^»

meifter freunblid), mä^renb t>U ^ina^ ta^ Gaffer burc^^

furd)te.

^(auö mar um eine ^ntmort verlegen. So ftieg etmaö mie

@rott in x^m ^od). „3Barum fott gerabe id) von ben J^ol*

länbern verl^ört merben", forfdjte er, ffid) allein?"

:^er Sa^Imeifler verf^anb ben @(^merj. „@ie jiel^t eö mol^I

an ^orb jurücf? 9^un, ic^ mill eß 3^nen erflären. @ie gelten

alö ein J^iauptjeuge beö ÜberfaKö. ^u^erbem ftnb @ie an

^orb ber ,^aa^t' aU Si^ilperfon gefal^ren. 3Ba0 bit Offi*

jiere unb ?0^annfd)aften ber ,@tralfunb' auöjufagen ^ben,
mirb protofoEarifd^ fejlgelegt unb bann ben Ortßbel^örben

übergeben merben. ^ei 3^nen ^at ber ^ommanbant aber um
einen 9)litteln)eg gebeten, nad)bem er geprt i)at, ta^ Kapitän

Warfen unb feine ^annfd)aft für längere ^tit in @oeraba)a

feftge^^alten merben muffen, hi^ atteö gellärt ijt."

„Unb mein trüber?" ^lauö fd^o^ @orge in^ J^erj. J^anö

gehörte hoä) jur ^efa^ung ber „5)?aage". f,Oh man au^ i^n

Surürf^alten mirb?"

^er @d)ifföja^lmeifler jucfte mit ben ^d)feln. J^ierüber

vermochte er Wim TCuöfunft ju erteilen.

3m übrigen mürbe ^lau$ von bem l^oHänbifd^en £Kic^ter

nid)t lange auf bu Solter gefpannt. (£r machte feine 7(uö*

fagen !napp, flar unb verflänblid) unb mürbe fofort mieber

entlaffen. (^ö mar um hk ^ittagftunbe, alö er an ^orb ber

„@tralfunb" jurücffe^^rte. ^in mal^rer 3ßall von ^ittaUU
ten empfing x^n, unb ein @turm von Sragen braufte auf i^n

ein. (Stlid)e la(l)ten auc^. „!!OTenfd), mie ftelfjjt tu benn auö?

3n ^ump^ofen unb mit 'ner @c^iebermü^e!"

^lö^lid) ein fd)arfeö: „Orbnung!" @ier|lorff mar erfpä^t.

(^r fam, um ^lau$ ju begrüben, ^ie eben noci^ fd)ma^enbe
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unb (ad)enbe @(^ar ber jungen 2t\xU erftarrte in militärifc^er

J^altung. 9^«r baö Sendeten ber ^iigen blieb, fonjt rührte ftd?

ni(^tß.

„J^attö", rief @ierflorff, „ba ifl er ja, unfer 3Beltreifenber,

ber Überminber mevifanifc^er Dläuberbanben, ber @(i)arf*

fd)ü^e beim ^ampf mit gelben Giraten . ,
«"

„J^err ^apifänleutnant miffen f(^on um mein ^ed), bft^ ic^

meinen Dle^ober nidjt gelaben ^atUl @onjl .
."

„@onft tt)äre ein @ieg erfochten morben, gegen ben @ala*

miö an ^ebeutung ^erbla^te» 91un aber @pa^ beifeite! greuen

@ie ftd), lieber bei unö ju fein?"

„J^err ^apitänleutnant .
," 9}^e^r vermod^te ^lauö nid)t

^er^orjubringen, n)orauf @ierf^orff lachte. „^lc§ nic^t meic^

n)erben! gein ift'6, ba^ @ie wieber ^ier ftnb, unb jum minbe*

jten i>a^ ^tißfle^en, ba^ l^aben @ie niö^t vjerlernt."

Umgeben ^on feinen nä^^ercn S^eunben, fu(i)te ^lauö ju*

näc^fl bie ©eefabettenmeffe auf. Saj^ fam eö il^m fo ^or, aU
fei er gar ni4)t fort gett)efen. ^ann ging er an fein @pinb.

J^erunter mit htm Si^iljeug, mit 3arfe, ^ump^ofe unb

braunen @tiefeln, unb hinein in bk Uniform, mar eö auc^ nur

ba^ ^wtitt ^'dää)tn ^rbeitöjeug!

„^inber, ifi ba^ fd)ön" - ^lau^ taj^ete an ftd) ^erum -
„nun njieber baUx ju fein! 3^r a^nt ja gar ni(f)t . .

."

„(Erjälf)le ^on beiner Steife, ^on ^ejtnfo, ^om ^al^nüber*

fall, ^on Kapitän Warfen unb ben Malaien!"

^lauö lehnte ladjenb ah. „später, fpäter! ^orerjt bin i(^

neugierig, ^on cnd) ju ^ören, tt)aö i^r aEeö erlebt l^abt» Ö^lod)

tt)icl)tiger ifl mir aber: tt)aö mad^t mein trüber?"

O^ne eine lintrt>ovt abjuwarten, raffte er feine ^rieffd)af*

Un jufammen. ^ann begab er ftd) jum @(^iffölajarett. ^ie

greunbe begleiteten i^n. ^or ber "^ür mad)ten fte febod)

l^alt. „^u möc^tejt mo^l attein bleiben?" ^lauö nicfte unb

trat ein.

(£r ^atU ©liirf. ^aö 5ajarett tt)ar leer. DTur fein 35ruber

lag in einer ber @(^lingerfo;en; offenbar fd)lief er.

^lauö trat langfam nä^er. @innenb hctvaö;)UU er bU 3öge

beö @(^lafenben, unb i^m mürbe flar, J^anö mar ber Butter
mie auö bem ©eftc^t gefdjnitten. 5)lerfmürbig, biefe ^^nlic^*
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feit! Ob ftc mitfprad) bei ber großen @e(;nfu(^t ber ^utUv
md) ii)titt\ ^ilfeflcn?

j^lauö räiifperte ftd) imb erfd)ra! babei über fein '^un.

X^urfte er ben trüber iiber^upt mecfen? ?lBie, tt)enn er gegen

7(norbnun,oen be^ @(i)ifföarjte«^ »erj^ie^? Keffer, man er*

funbigte ftd).

3(uf Sc^cnfpi^en j^rebte er bem üu^an^ jii. 3m felben

TCugenblirf mürbe tu Züv geöffnet; ber Oberflabßarjt erfc^ien

in ^öd^fteigener ^erfon. „^aöo!" rief er im erften ^rflannen

unb ful^r gleich barauf fort: ,,'^^, ba^ ift ja unfer Seeigel*

paütnü Ülatiirlid), <Bk mottten nad) bem trüber feigen?"

„3u Q5efe^l, J^err Oberflaböarjt!" ^lauß mar auc^ im

?Berfel^r mit feinen ^orgefe^ten ganj fo jumnte, aU ^aht er

über^upt feinen 5"^ ^«^^ ^^^ „@tralfunb" gefegt.

3njmifd)en mar ber @d)ifföarjt an i>k @(^linger!o;e ge*

treten unb rührte J^anö ^Öeffelingf an ber ®^ulter. „7(uf*

mad)en!" mai^nte er hahtu „@ie bekommen ^efud)."

!©er ^erle^te fdjlug bit ^«gen auf. (^in meid)eö, miibeö

5äd)eln irrte über fein ©eftc^t. „3d) ^aU fel^r tief gefd)lafen",

geflanb er, „nnb geträumt . . J'

„9Run aber xft hk 3Birf(i(^!eit i>a^\ fiel i^m ber Ober*

flakarjt im ?JÖort, „unb jmar in ©eflalt 3l^reö Q3ruberc^."

(Eö ging mie ein Ötucf burd) ben ?öer(e^ten. „£9Tein 33ru*

ber?" mieberl^olte er gebel^nt, unb feine ^ugen fud^ten ^lauö.

!^er Oberflaböarjt mad)te ftd) an feinem ^(rbeitötifd) ju

fdjaffen. (So bauerte nur ©efunben. (Er fa!^ etmaß nad) im

.^>anfenbud). ^ann jog er ftd) flitt jurücf.

^(auö trat neben bk ^o;e. Q3eiben trübem öerfd)lug e^

bie @timme. @ie flarrten ftd) prüfenb an, U^ J^anö fc^Iie^lid)

fagte: „3(^ fann mic^ nod) ganj gut an biä) erinnern. !Öu l^aft

friil^er immer @(^iff gefpielt unb l^afl bir baju im ^inber*

jimmer auö ^ifd)en unb ^tü^tn ga^rjeuge jufammengeflellt,

fo gefd)ic!t, ba% bie (Eltern oftmals f^aunten."

„J^anö!" ^lauö begel^rte fajt l^eftig auf. „2öarum ^aft bu

in ber ganjen langen 2^xt nie etmaö \)on bir l^ören laffen?

?SÖarum l^afl bu nic^t gefc^rieben? ^ein £ebenöjei(^en fam.

Sß ^at fd)mer an ^ater unb 5)^utter geje^rt. 2Benn bu

mü^tejt, mie bu bid) ^erfünbigt ^a^\"
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„^etrfiittbigt?" ^er trüber atmete tief. ,^3a, td) ^aU mid)

^erfünbigt. 2Öer aber e^rloö gemorbett ift, für btn i^t ber ?Iöeg

jum ©Uten öerfperrt."

„$)^t(^t bod)!" Über ^lau^ tt)ar eine gro^e @id)er^eit ge«'

fommen. Sr füllte, je^t galt eö ben legten ^ampf auö^wfeci)^

ten, um ben trüber jurücfjugewjinnen, je^t fam atteß barauf

an, bin ©eftraudjelten aufjurid)ten.

(Er na^m ftd) einen @tul^l unb fe^te ftd) neben bie ^o;e.

Dann fdjlug er »or: „2öie tt)äre eö, menn bu mir erjäi^lteft,

ganj furj, nur in großen 3«9^tt/ ^i^ ^<^ö ^tUn bir mit*

gefpielt ]^at? D^enn' eö rul^ig eine ^ei(^te! J^interl^er lefen

wir bann gemeinfam hk Briefe ber Altern."

Der ^erle^te fu^r i^od). „5a§ unö tk Briefe fofort lefen
l"

^lauö f(l)iittelte ben äopf. f^^aU i^ mxd) hi^ l^eute be»«

l^errfc^t, nur bir juliebe, fo mu^t bu mir je^t fc^on ben &t^

faöen tun . .
/'

Jp)anö fanf auf fein ^ager jurücf. „@ut", räumte er ein,

„id) mit mi(l) fügen, obwohl id) ber ältere bin»"

So bauerte aber noc^ eine geraume 2Beile, Vx^ er bamit

begann, n)aö ^lau$ eine 33eid)te genannt ^atu. Sr empfanb

jtt)ar ba^ ^reffenbe ber ^ejeic^nung ttJOl^l unb lel^nte ftc^ bod)

bagegen auf. @d)lie^lid) überwanb er ftd) unb begann mit

flocfenber @timme: „Sß tt)ar ^ngft, ^lauö, bleid)e gurc^t

vor bem ^obe, maö mid) ju bem unfeligen @d)ritt trieb,

fa!^nenflüd)tig ju njerben. 34> ^<iii^ ^i^ *&t>^^ ^«^^ ^pern mit-»

gemad)t . .
."

^lauö ^ch bk J^anb. „£a^ ba^\'^ hat er. „Davon tt)itt iö:)

nic^tß pren, nur von beinem ^uölanbleben n)ä^renb ber

langen ^al^re."

„3a, n?ä:^renb langer 3<^^*^^'" *C><^"^ feufjte auf, njanbte

jtc^ in feiner ^oje um, fo ba^ er bem Q5ruber ben Stücfen

feierte — @d)amröte überflammte i^n — unb bann wk im

@elbflgefprä(^ fortfuhr. (Eö ujurbe eine bunte (Erjä^lung,

auö i^unbert @^i(!falen jufammengeflicft, voller ^(benteuer,

angefüllt mit ber @d)ilberung fd)n?erfler (Entbehrungen unb

l;ärtefler Demütigungen, bur4>fe^t von 2Öe^ unb ^tib. Über

bk ]^ottänbif4)e ©renje tt)ar |)anö enttt>id)en. 3n Dlotterbam

i}att<t er Unterfd)lupf in einem übelberüd^tigten J^aufe gefun*
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bell, u>i> viele beutfd)c 'Sa\)ncnflüd)ti^t verfe^rten. ')(ufe

fd)ärftle angcmibert, ^atU er ftd) auf imb bavon (jemad^f; um
junäd)!^ eine ^(rt ©efretärfleüung bei einem §öinfelabvo=

faten ju finben. X)«mal0 I)atfe er an tk (Eltern fd)reiben mol*

len. X)ie @d)am l^atte il;m aber bU Seber immer n?ieber aus^

ber J^anb gewunben. HU er bal;interfam, ta^ ber 3ßinfe^

abvofat im ©runbe genommen nidjtß ^effereö tt)ar alö ein

politifc^er ^(gent, ber in britifd)em @o(be flanb, war er ein

bvim^ ^al geflcl;en, vor feinem ^rot^errn, aber aud) vor

feinem @(^i(!fal. IIU ^tewarb an Q3orb eineö ^oUänbifdjen

^ampferß mar er über^ gro^e ^Baffer gefahren. 3n ben ^er*

einigten ^Btaattn i)attt er ftd) aU ^>Ener, aU @d)u]^pu^er,

aU @prad)le^rer unb O^otenfdjreiber verfuc^t. 5)^itunter tt)ar

er am ^er|)un3ern gewefen. D^od) ärger alß ber leere TO^agen

\)attt aber ha^ ^ainßjeic^en bee ^Öaterlanböverräterö ge*

fc^merjt. ^anaba \)atu i^n gefe^en, bann ivar er auf bk
3nfeln)elt ber Antillen verfdjlagen morben. ^ort ^atU er aU
garmarbeiter fein ^rot verbient, aU @(^reiber unb J^auö^

fned)t, um fc^lie^lid) in ^ittelamerifa aU ^änfelfänger

feinen £eben6unter^lt jufammenjugrö^len, mt er eö felber

votter '^itUvttit nannte.

„3n 9)le]rifo*@tabt ifl ein JP)err ^röning auf bic^ aufmerf-

fam gett)orben", unterbrach ^lauß ben nur noc^ ftammelnben

trüber. „Unb von i^m ^ben bk (Eltern erfahren . .
."

„2ßaö benn?" J^anö fu|)r |)erum. „2Baö benn, ^lauö?"

„D^un, bk beru^igenbe tflaöi)v\^tf ba^ bn nodj lebtefl."

„2^a^ iii) nod) lebte?"

„Unb ba% fomit J^offnung befiunbe ..."

„J^offnung bepnbe?"
„X)i(^ n)ieberjufel^en!"

fßlid) n)ieberjufel^en!"

2Öie teilna:^mloö ^atu ^am bk legten 3Borte bee ^ruberö

tt)ieber]f)olt. ^abei n?ar er hU inö ^nnerfte geparft unb füllte,

tt)ie @d)la(fe um (Bc^lacfe von i^m abfiel, ba^ ein anberer

^enfd) auö i^m würbe, unb ba% bort wieber £eben einbog, wo
eö tot unb flarir geworben war, in fein @e^nen unb fein J^of*

fen, in feinen ©lauben an bk 3)Tenfd)^eit, in feine 5eben£^*

juverftd)t.
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beö lihtt>avttm, „3Riin (a^ mtc^ auc^ nod) baö £e^te tt)ifTen!

2Baö ^at biet) an ^orb ber j^aage' getriebett?"

„^aö »erj^e^e id) nic^t. X)u n)otttejl nac^ J^aufe über

3nbten?"

fßlan ^atU mid) um all mein (Srfparteö geprellt, (^in

X)eulfc^er wav ber @d)ufl, ein »öttig ^eruntergefommetter,

^om '}ilU^ol gefnec^tefer ^Ö^enfd), ein länger mt ic^."

„Plannte er ftc^ Bardo alemän?"
Jp)anö nicfte eifrig, o^ne in feiner (Erregung über bk grage

beö ^ruberö irgenbmelc^eö Srf!aunen ju verraten. „3a, fo

nannte er fiel). & ^t mic^ außgeplünbert, an ber 2Bejlfüfle

»on 5)le;rifo n)ar eö, unb ha ^aht id) mid) in meiner ^erjweif*

lung alö ^ol^lentrimmer auf bem bänifc^en X)ampfer ßlaa^t'

anfeuern laffen."

„Unter falfcljem SRamen?"

//3a bod); baran tt)ar id) längfl gemö^nt."

„5öarum gerabe auf bem X)änen?"

„2Beil er nac^ ^olombo nJoHte."

„^ad) (lolombo? 3öaö jog bic^ bort^in?"

J^anö formte hk ©ebanfen, e^e er Antwort erteilte. „Sin

ganj bej^immter $>lan", entgegnete er fd)lie§licl), no^ immer

tt\t>a^ jögernb. „^ac^' mid) nxd)t auö! (£ö Rubelt ftd) um
folgenbeö: 35ei ber "^rtiflengruppe, mit ber id) burd) ^e^ifo

gejogen bin, befanb ftc^ and) ein 'tierbänbiger, tin @(l)tt)ebe,

»on bem id) aßerl^anb gelernt Ijabe. (£ö ift feltfam, aber id) be*

fi^e toon D^atur bie @abe, mit aUtn 'Vieren gut au^jufommen,

felbjl mit Dtaubtieren, cbnjo^l id) bod) n)ä^renb beö ^riegeß"

- nun quälten ftd) bie SBorte mieber ^on ben kippen -
„nja^rlid) fein J^elb ge\t)efen bin. X)er @4>n)ebe ^tte meine

Säl^igfeit mo^^l erfannt. Umfo äng|tlict)er l^ielt er mid) ^on

feinen 'Vieren fern, ^rotneib wav eö, nic^tö anbereö. 3n mir

n)uc^ß aber bit (Srfenntniö: l^ier liegen bit ^Sßurjeln beiner

^raft."

„Unb tt)aö ^t Solombo bamit ju tun?" ^lauö empfanb

ein leifeö ©efü^l beö Unbe^genö. ^ar ber trüber am (Snbe

ein unl^eilbarer ^^antaft ober, gar noc^ fclilimmer, tin un*

239



verbeJTcrUrfjer 5!anbfti-cid)ci-? Si* flarrte auf baö bleid)e @eftd)t

unb fal; in flacfcrnbc lix\<\in. X)c»d) fte blictten t\)vliö;), bic

'^luicn, fo \^a^ ^lauß ftd) ju fd^ämcn bc()ann «nb ftd) tnö*

,qcl;cim fd^alt ob feincß ^erbadjtc«^, „3d) mu§ 9efle|)en",

brad^tc er mübfam bcrvor, „nod) fe^e id) nic^t flar."

,;Jf\annft bu aud) nid^f", mit einem ^d)laQC tt)urbe JP)anö

ftd)ei'ei'; „benn eß ft'nb .qen)ijTe ^enntniffe erforberlid). lll^o,

(;öi*' ju! ^on (J^olombo auö werben ^iele frembartige ^iere

nad) (Suropa \?erfrad)tet, für goo^ogifdbe ©arten, für 5ßan*

berfd^auen unb 3irfuffe. ^ein ^lan tt>av nun, hierbei meine

gäl^igfeiten auöjunuljen, unb aU le^teö, aU ^ödjfleö ^Ul jtanb

mir t>or ^ugen .
."

ffHuf biefe 2ßeife nad) X)eutfd)lanb jurücfjugelangen?"

J^anß nicfte eifrig. „3a, unb jmar mit ber §irma J^agen*

berf, hU n)ieber ^oE in ^lüte j^e^en foH."

klau^ f(^tt)irrte ber ^opf. ?Jßar baß möglid)? (Sr jermar*

terte ftd) fein ©e^irn» @ing baß an? X)urfte er jureben? ^a^
n)ürben bie Altern fagen?

^löijlic^ flang eß ganj meic^ an fein O^r: „^lauß, löjl bu

;e^t bein 5^erfpred)en ein?"

„^ein ^erfpred)en?"

„3ft bod), bie Briefe!"

X)a fprang ^lauß ^om ®tu^l unb fd)üttelte bem trüber

bU J^änbe. ,f&tm%, jti^t fommen bU Briefe an bk Steige.

2Bir hübt, tt)ir (efen fte jufammen unb fc^reiben bann gleich an

bk (Eltern. X)ie greube ju .^aufe, tx)enn man fie blo^ mit*

erleben fönnte! 3(^ fe^e Butter orbentlid), unb ^ater, unfern

^ater! 2Birb ba^ einen 3ubel geben! @oEen mir am (Snbe

aud) telegrap|)ieren?"

X)0(^ ber Ätere lel^nte ab, unb nun mad)ten ftc^ bie beiben

über ba^ ^riefelefen ^er. (gß umrbe eine geierfagflunbe. -
ÜU ber .^ommanbant ber „®tralfunb" über bk (Sinjel*

^tittn beß ^Bieberfe^enß ber beiben Q5rüber unterric^itet wcv^

ben tt)ar, beftimmte er in feiner marm^erjigen 3Beife, b(i%

Jg)anß 2ßeffelingf an 35orb gefunb gepflegt tverben fotte. „^iß

^olombo nehmen mv i^n mit. X)ann atterbingß, bann mu^ er

allein für ftd) n)eiterforgen, benn einen ga^nenflüdjtigen auß

bem .Kriege alß greimittigen einj^etten, unb jtt)ar nur auf
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3eit — ^m, t»aö mü mir benn bod) ni^t in ben ^opf. "^Ifo

hU Solombo", fo njurbcn bcr Sr|l:e Offizier unb ber @c^iffö*

arjt untern?iefen, „bann n?irb @d)l«^ gemadjt."

^on @oeraba)a aus fe(^te bie „@tra(f«nb" i^u Dleife nad)

^ata^ia fort, ^(auö ftürjte ftd) mit n^al^rcm '^tutvtxftv in ben

^ienjl. ^i^tt)ei(cn fiel eö i^m f(^n)er, ben ^opf oben ju Be=

^Iten. liüiuwtit ftafften £üc!en ber Unfenntnisi. ^ie ^ame*
raben ^tten unter @ier|^orffö ^eitnn^ i^re 2<^xt genügt «nb

QtwalÜQt gortfc^ritte gemacht, "^uf @(l)ritt «nb ^ritt n)«rbe

^Iftue beffen inne. ^aglid) galt eö, bU Sä^ne jwfammettjn=»

beiden, um nic^t fleinmütig ju n^erben.

3n biefer ^tit ermarb ftd) ^ootömannßmaat ^rann be*

[onbere ^erbienfte «m ^lauö. TCuö freien @t«cfen na^m er

ft(^ feiner an, «m feinem 2ßi[[en auf bk ^eine ju Reifen. Sr
opferte toiele @tunben ber greijeit, fo ba% ^lan^ ftd) fafl

fd)ämte. 3Benn er aber btm Unteroffizier bamit tarn, er fönne

fold)e Opfer nic^t annehmen, bann fnurrte ber treue DD^ann

unb erflärte: „deiner ^at n^ä^renb beö ^riegee beffer für

feine $üeute geforgt alö mein ^ommanbant auf bem U^^^oot,

aU ^apitänleutnant @ierj^orff. 3Bo ic^ nun tt)ei^, ba^ er

gro^e ötiicfe auf @ie ^It, foü'ö mir tint willfommene @e*

legenl^eit fein, meinen 2)anf auf biefe ?lßeife abzutragen."

j^lauö ^erfagte ftc^ jebe Serf^reuung. ^er Unteroffizier tat

eö i^m gleid). @o blieb ber (Erfolg nic^t auö; baß ©runb*

tt)iffen, baö ^ootßmannemaat ^raun vermitteln fonnte, l^olte

^lauö in rafc^em Sluge nad), unb hti bm flreng njiffenfc^aft^

lid)en Sad)ern, bem t)on ben Offizieren erteilten Unterrid)t, ba

fprangen bi^ ^ameraben ein, in erfler 5inie ^irflen unb

^^rec^tingen, um ^lauß in Reifen.

3Bä^renb flitter @tunben aber, auf ^aii)trx>aö;)tnf tt)0 eö

nid)tß ^efonbereö zu tun gab, ba lie^ er ftd) von feinen Sreun*

ben über bm ^ufent^lt ber „@tralfunb" in btn fremben

J^äfen berid)ten, über Manama, ^o^ Tlngeleö unb @an gran^

Ziöfo, über J^onolulu, 3apan unb ^Olanila. 3)lituttter fonnte

i^m bann ganz fd)tt)er umß ^erz n^erben. Sr i)atU viel, fe^r

viel verfäumt unb l^ielt mit feinem Kummer nic^t ^nvüä.

^röning n)u^te ;ebO(^ /ebeömal tin Mittel, ba^ feinen @c^merz
linberte. (£r erinnerte an ba^ 2(uffinben beß ^ruberß, unb
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n>cun ^ic anbcrn bann nod) ()ci'Vorl)obcn, mt fc(;r fte i^lauö

um fein 7(bcntcucf in 9)lejtnfo bcnctbetcn, war er fd^neü n>ieber

geti-öflet.

'2((ß bie „@tralfunb" in ^ata^ia an,qefommen \t>av, begab

ftd; ^lai\a> aber bcd) an 5anb. J^ür ben wadjfreien ^eil ber ^e*

fa^un() war eine S^^^^i^^ "<^d) ^uitenjorg, auf ^eutfd) „O^ne*

forge", ^jorgefe^jen, unb biefen ^u^flug mochte er ftc^ nid)t ent*

ge^jen laffen.

^uitenjorg liegt auf einer ^on SlüfTen umgebenen Sbene,

inmitten ^on EHeißfelbern, ^almen* unb ^ananengärten, an*

gelet;nt an bk J^änge ber ^cn Urwalb htbtdUn ^ulfane

@alef unb @ebe^. ^er überauß frud)tbare ^oben erzeugt im

herein mit reidjlic^en S^egenfäÖen eine Üppigfeit, bk felbj^

im trDpifd)en ^ften i^res^gleic^en fuc^t. tiefer Umflanb ^at

baju geführt, in ^uitenjorg einen ^otanifc^en ©arten anju*

legen, rt)ie bk 3Belt feinen jmeiten fennt. <Sin tt)al^re0 ^Para*

bk^ i^ bort entftanben, märd)en^ft in feiner @c^ön^eit, un*

erfc^öpflid) an ©ejtaltung unb £)teid)tum beö Gebotenen.

3u ben Dteijen ber Dlatur unb i^rer ^er^oßfommnung
unter ber W^9^ ^"^^ ^enfd)enbanb, woran auc^ beutfc^e

©ele^rte |)er^orragenb beteiligt ftnb, fam aber nod) ttxva^

anbereö ^in^jn, waö ben ^uöflug ju einem Ereignis befonberer

Htt jlempelte: ber warmherzige (Empfang burc^ bk ^ollänbi*

fd)en ^e^örben. @d)on auf bem Q5al^n^of begann eö bamiu

liU ber 3«g ^it t)en 9}^annfd)aften ber „@tralfunb" einlief,

fc^metterte eine ^ataiHonsimuftf bk beutf(^e J^^mne. 3^er

^ürgermeijler ber ^tabt i}atu ftd) eingefunben, ber Dleftbent

unb ja^lreic^e Vertreter ber ^rmee. ^ie beutfd)e Kolonie

lub ju einem CEffen in einer fe|l:lid) gef(^mücften J^atte

ein, l^od) gingen bk 2ßogen ber 33egeiflerung, J^erj fanb ftc^

m ^erjen,

i)aß @d)önfle blieb aber boc^ ber Stunbgang burd^ ben

3aubergarten ^uitenjorgö. 3n fleineren ^ruppö wanberte

man uml^er, fletß von freunblidjen gü^rern begleitet, ^ei

biefer Gelegenheit war e6, wo ^lauö, tro^ @c^auen unb @e*

niesen, ba^ meif^e über bk (Erlebniffe feiner ^ameraben er*

fu^r, benn bk Srage: „2Bi^t i^r nod)?" tauchte immer wieber

auf, unb bann gab eß alöbalb ein (Erjä^len unb ^ert(^ten, fo
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Uhi}aU «nb angeregt, mt eö nur erfolgen fann, menn frol^efle

5aune hU Stimmung beflügelt.

„hinter, erinnert ii)v eud) noct) an Manama unb Q3ilbao?"

fragte ^röning» ,,Unb an ba^ ^enfmal für hU jweitaufenb*

jmeii^nnbert 5)^enf(^en, bk beim ^au beö ^anamafanal^ i^r

Ji!eben ^ben laffen muffen?"

„Unb l^ier biefer ©otteßfriebe!" %e(^tingen ^erftanb ben

Sreunb. f,liU ob'ö überhaupt fei @terbe gab'."

^lauö i)atu Ux bem ^ameraben anö ^Württemberg unter.

ff'^^ ^ab' mic^ no(^ gar nic^t erfunbigt, tvie eö beiner 9)^uttcr

ge^t."

^re(l)tingen n)urbe ernf^. „Leiber gar net gut. @ie ifc^t

immer nod) in Italien. @ie flagt net grab', aber i werb' ^alt

meine @org' net loö."

3njtt)if(l)en war ^röning fd)on njieber auf etn)a^ ganj an*

bereö gekommen. „(So i^ l)errli(l), baf man ^ier brausen fo

^iele $}anböleute trifft", fagte er ju bem ^üi)tn feiner ©ruppe,

einem jungen beutfc^en 33ötani!er. „2Öir ^ahm eö aud) an

ber mittelamerifanifd)en ^üfle banfbar empfunben, in @ua*

temala, in @an @ababor unb J^onburaö. Über ein 3a^r*

je^nt i}atU ftd) bort fein beutfd)eö ^riegfc^iff gejeigt, unb bU

Sreube ber ^eutfd)en mar einfad) rü^renb."

/a3^ glaub'ö, id) glaub'^", t>erft(^erte ber @elel;rte. „Unß
gel^t'ö ja ^ier nid)t anberö, unb mv ^aUn nur ben einen

3Bunf(^, ba^ bie junge D^eic^^marine ba^ 2Öieberfommen nic^t

^ergi^t."

^tin, barüber beflanb fein 3tt)eifel, tt)ieberfommen tt)otl*

ten fte aße gern. (Eö fragte ftd) nur, tt)ann unb tt)ie? „3n 5oß

^ngeleö ^ben tt)ir eö t>erfprod)en", erinnerte ^röning bit

anbern, f,in @an granjiöfo unb J^onolulu . .
."

„Unb erft in 3apanl" fiel @ölblinger i^m inö 3Bort.

„?ißenn i an ben TCuöflug ^on D^iffo auö benf, tt)0 mir barfuß

unb im Kimono aufm 33oben g'^orft ftnb, um Dteiö ju fut*

tern, niy aU Oteiß, unb baju ein ieegefdjlampe . .

."

„X)a i}ahtn @ie mo^l gefd)impft", fc^erjte ber junge ^o*
tanifer, „unb an einen f)eimifc^en ^JlaPrug gebadjt?"

^0(1) @ölblinger fc^üttelte btn i^opf. „X)er ^ätf gar net

baju pa§t. ©lauben @' benn, bk floan Japanerinnen ^tten
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a '*S)}aü tvai\\\ fönucn, bic mit ii)va\ ^urfd)tn;änb(l)en?" (£r

pnif^ctc förmlid) vor CSntrüftuno, um (\U\(i) barauf einju*

.qctlcbcn: ,/^(bci- fein n)ar'ß bod), mb ,auf 3ßiebcrfe^n' l;am

mcf aud) bort (^'minfd^t."

itlauß ttju^fe nid)t, moran eö Uq, aUv bk erflen 2ÖDd)en

nad) feiner ^teberetnfd)iffung raffen für i^n nur fo ba^in.

3bm n?urbe orbentlid; un^eimlid? jumute, hii er \id) mit

^'irflen barüber außfprac^. ^er fann furj nad) unb erflärfe

bann: „(Eß fann nur an einem liegen: bu arbeitefl unb fc^uftefl

ju\)iel, fo ba% bu über^upt feine Dtul^e me^r fennj^. Über*

treib'ß nid^t, leg' ^eute ahtnb bk ^üdKr hä^üU unb fe^' bid)

ju unö! 3d) ^erfpred)e, eö tt)irb gemütlich,"

^lauö fa^ ein, ber greunb ^attt red)t. @o folgte er feinem

d(au -
^ie „@tralfunb" tt)ar lieber einmal in @ee. ^ai>a lag

l)inter i^r, S^^lon tt)urbe angej^euert. !I)ie @ee!abetten ^ocften

an Oberbecf auf i^rem greijeitpla^ jufammen. ^agöüber ^atu
eß geregnet, am liUnb mar eö lid)t genjorben. O^od) jogen

3Öolfen unterm J?)immel, aber bie @terne blinzelten fd)on

kr^or, unb in behäbiger @d)tt)ere f^emmte ftc|), puterrot toor

^nflrengung, ber ^oömonb über bk ^imm.
„^eute nad)t ))affteren wir bm "Äquator", n)u^te einer ju

berid)ten, „norbtt)ärt6 jum jtt)eitenmal."

„Ob Öf^eptun mieber fommt?" fragte ein anberer.

„^u6gefd)loffen; ber jeigt ftc^ nur einmal auf ;eber Oteife."

,,'^a^ id) bk ^inientaufe nid)t mitgemad)t ^be", ^lauö
redete bk livmt über bem ^opf unb gähnte, i^m mar n)0]S)lig

mübe jumute, „tut mir bod) fe^r leib."

(Einige begehrten auf. „3Baö, bu bifl nod) md)t getauft, hxil

nod) nic^t geläutert unb gereinigt, beft^t feine ^aufurfunbe?"

i^lauö fd)üttelte ben .^opf. „2ßie foEte id) benn! 7(uf ber

,^aage' ^at man an anbere X)inge ju benfen gehabt, al6 mir

bk 5inie paffterten."

^aö ©efpräd) ^erftummte. 5}^an fann nad): ma^ mar ju

tun? ^er Satt lag burc^auö nid)t einfad). 33iß .^röning

fd)lie^lid) erflärte: „(So mirb mit Dleptunö (Einmittigung ge*

fd)e]^en fein, ba^ 2Beffelingf bk 2ink ungetauft pafftert ^at.

um ift ber Satt erlebigt."
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^te anbern waren eö jufriebcn, unb nun er^ob ftc^ ein

eifrigem @efd)n)a^e über bie @pä^e, 'dürfen, ÖRöte unb Un*

bilben ber ^intentaufe, wU fe^r man gelacht ^be über ORep*

tun in feinem langnjattenben ^cnigömantel, mit einer qoU

benen, auö ^aun^erf geflodjtenen ^rone auf bem J^aupt, bem

^reijarf in ber fd)tt)ieli9en £Ked)ten; über ^^etiö, feine l^olb*

feiige Gattin, mit fred^er @tupönafe; über ben JP)Dfnarren,

beffen 9)iunbn)erf nic^t fÜHj^anb; über ben ^f^ronomen mit

feinen mächtigen @evtanten, ben ^ftuar mit ber £ifi:e ber

Täuflinge, ben JP)Dfbarbier unb fcen £eibarjt mit rieftger

3angc jum Si^^^u beö „altbadffc^en" Sa^nö; über ben Heller*

meifter, ber faum über feinen bicfen ^auc^ :^inn)egfe^en

konnte, unb über aU hk anbern "Trabanten unb ^elferö^elfer,

fc^marje, braune, gelbe»

„^inber, e$ tt)ar ein @pa^! Ülte ^aV id) in meinem £eben

aud) nur ä^nXiä) gelacht."

,,@Dttlob, ba^ ber ^eöermeifler ^inter^er einen (Sc^napß

auöfc^enfte, benn att ba^ ©eifenmaffer — brrr!"

„Unb ba^ Dtafteren unb ber berühmte ,(Sla^entob' beö

^arbierö!"

3m ^ugenblirf fdjmirrten bk Stimmen nur fo burd)*

einanber. ^an Iad)te unb UhU ganj in feiner ^armloö^i^eitern

(^rinnerungßwelt, U^ einer anfing ju fingen, '^a mürbe bit

@timmung ernfter. J^eimatlieber tt)urben waä), ^röning ^klt

bk ^t\>txtt Stimme. Sß ^örte ftc^ gut an. X)ann fam fajt ba^

©djönfte. 35red)tingen tt>av ^m ber ^eifter, ^red^tingen mit

feinem fanften, ein n)enig ^erfd)leierten Organ. (Sr trug ^or,

maö fte in JP)onolulu gelernt Ratten, ein ?H3iIIfommenlieb in

Hnjaiifdjer ©pradje. „Aloha hoi", fo begann ba^ 2kb,

2Bieber unb tt)ieber mu^te 35red)tingen e^ fingen, unb bk
^ameraben fummten leife mit.

^irften lag neben ^lauö an ^ecf, unb ganj erregt flüflerte

er i^m ju: „'^(^ bu, eö tt)aren ^errlic^e ^age! (Erft in 5oß

^ngeleö unb @an granjiöfo, biefeö unheimliche 5eben unb

'treiben, baju bk fabelhaften (Empfänge, bk bk ^merifaner

unß boten. 3Bie getvaltig eö war — bu mac^j! bir feinen ^e*

griff. Unfere £anböleute fud)ten womöglid) nod) ju über*

jieigern, waö ba^ amtliche ^merifa unö an @aj!freunbfd)aft
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antat, T^anw fcl.qtcn, aU unrfuni^cvoßflcr C^5cncnfa(j, fonnicjc,

(rauntl)aft fd^önc Za(\i auf Oa\)n, bei* J)auptinfcl ber J^awaiiß.

.H'aum battcn n>ir in J>>neUiUi am S(ai fcjicjcmad^t, üon '^au*

fcnbcn ^L>n 9)lcnfd;cn ciMvartct, ba fd)0ll unö aud) fd)Dn ba^

,Al()lui' cntjicjicn, tt)ic bu cß eben ,qe()ört l;a|t. l^ad^enber

@L>nnenfdKin, lad^enbe ^^enfdKU be,qi'ii^ten unö. S^^^w^n unb

^^Olänner, attc trugen frifd)e ^(umenfränje in ber J^anb, unb

wer ftd) \)on unß nur blirfen Ik^, ber würbe mit b^n Blumen
qefd^mürft."

ffT>n fd)n)ärmfl ja förmlich, ^irf!en."

,,2öarum nid)t? 5)lir ging baö J^erj bamalö auf, benn fo

"okX @onnenfd)ein unb ^nhd i}attt i(^ nod) nk erlebt, '^(ß wir

In @ee gingen, war eö nic^t anberß. 3Bieberum perte man unö

mit Blumen, unö atte, ;eber würbe Ubad)t,"

„Aloha hoi", fang ^rec^tingen, ,,aloha hoi , .

."

^urj barauf jwitfd)erten bk pfeifen ber ^ootömannö*

maate. „^lar Ui <?)ängematten!" würbe befohlen. X)ie @ee*

tabüttn floben ba^on, um jur ^ußgabe pünftlic^ jur @tette

ju fein. -
^ie galbrt nad) Solombo war öon ^errli(^jiem 3Better be*

günj^igt. spiegelglatt hvtittt<i: ft(^ bk ®ee, ale> fönne fte, naö:)

@ierflcrff, fein 2ßäfferd)en trüben. 3Benn bk @onne tage*

über auc^ brütete, pratfd)ig fafl unb Dotter J^odjmut, fo meinte

eö ein fü^^ler 5)lonfun wieber gut, ber ^on ad)tern über ba^

@(^iff voti}tt unb i^m baju nod) feine ^orwärtetreibenben

Gräfte lie^.

(Eö war ein Sonntag, aU Mlau^ um ^ier U^r in ber grü^e

auf !!0^orgenwa4)e jog. "bk Sübfpi^e von 3et;lon lag querab.

JP)ett leuchtete ba^ Seuer t>on !^onbra J^eab, eine flra^lenbe

5id)tquelle.

.^ommanbant unb ÖRavigationöoffijier waren auf ber

Q3rürfe. Sauber unb auf bk Seemeile genau würbe navigiert,

.^lauö ftanb am Dtuber. „.^uröänberung", würbe befol^len,

„3f^orbweft!"

„SRorbwejl!" wieberl^olte .^lauö, um alßbalb ben neuen

.^urö anzulegen. Später ging t^ auf STlorb, an ber 3Beftfüf^e

ber 3nfel entlang.

Über bem lf)o^en 5anbe lag grauviolette Dämmerung. @anj
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fad)te ila^ ftd) fyUiQUit ^od), (£rft fing ftc^ ©olb in ^tUU
\ä)wahm, bann jurften glei^enbe Pfeile, ^en J^immel über^»

rannen fe«frf)e garben, lid)t9rütt unb rofa. T)ie Diebel jer*

gingen, bie ®Dnne f^ieg, «nb um ha^ glaöflar liegenbe 5anb

faumfen f(^neeige ^ranbungftreifen>

gifc^erboote taud)ten auf, ]^elleu(^tenbe @ege(. 3n @d)mär*
men jogen fte i^re 35a^n. X)ie „@tralfunb" furzte jtt)if(^en

i^nen l^in, nnb wenn ^lauö einen flüd)figen Q5li(f ah^txU ^om
^ompa^ wagte, bann fa^ er, ha^ bU ^oote mit nacften braunen

©ef^alten bemannt waren, jum ^eil fc^on mit ben Diesen be==

fc^äftigt, anbere wieber in läfftger Dtn^e an !^erf.

3m J^afen lag ein ^riegfc^iff» 3Bar e^ ein ^rite? @id)er^

lid)l 5}?anc^en an ^crb ber „@tralfunb" befc^Iid^ ein eigen*

artige^ ©efiil^L ^iöl^er ^attt e^ i>a^ Dleifefd)irffal fo gewottt,

ba% man au^er in ^onte^ebra feinem (Snglänber begegnet

war, unb nun fcttte man mit bem erbittertflen ©egner auß bem
5Öeltfriege in D]ad)barfd)aft liegen. Sin feltfameö ©efü^l!

^od) X^ienfl: unb S^remoniett, international fl:reng geregelt,

liefen für ablel^nenbe ©ebanfen feinen Dtaum. ^er ®alut

für bk l!anbeöflagge bonnerte burcl) bk ^orgenfliKe, ^on £anb

auö fofort erwibert. !^ann machte bk „@tralfunb" fefl, ^ug
gegen ^ug mit bem Griten, einem neuen ^reujer, bem S^agg*

fd)iff beö inbifc^en @ef(^waberö.

35oDt^mannömaat ^raun ^atu feinen ^ojlen ^orn auf ber

Q5acf. (Er ^atU fc^were klugen befommen, fobalb er btn Griten

fai^. liU er na(^ beenbetem ^llanöver wegtrat, ba tarn eö i^m

^art ^on btn kippen: ,,'^(in gut, ba% eö feiner t>Dn benen i|l,

bk im Kriege gegen unö gefoc^ten ^ben! @onfl — id) tt)ti%

nid)t, auö feiner JP)aut fann tUn niemanb ^erauö."

©ierflorff ^atu Gelegenheit genommen, bk @eefabetten

nod) einmal ju bef^em auftreten an 5anb ju ermahnen, „^er
^rieg i^ vorbei", i^atu er betont, „unb ju unfern vornehm*

flen Tlufgaben geprt eß, ber friebli4>en Bwföttiwenarbeit ber

5öölfer ju bienen. X)ie ganje 3Belt verfolgt unfere D^eife; fo

wirb ein i'eber von unö jum ^al^nbredjer beö X)eutfd)tumö

unb jum Überwinber jeneö ^ügenfelbjugeö, ber unö am fcl)wer*

jlen getroffen i}at, fd)Werer aU bk militärifct)en Söaffen."

3^od) wäl^renb @ierflorff fprac^, war in ^lauö bie (Er»=
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inncrun(^ m ?Oli|ler Q3aratcla Icbenbi.q (^en^orbcn. ^et erflcr

C^clCiKubcit crfunbiqtc er ftd): ,,5öa0 mad)t benn eigentlich

iinfer alter Sreunb unb ^5önner?"

T>k .li^ameraben jucften bie ^d)feln. ,,^^^i feinem plumpen

@perr^erfud) im ^anamafanal l^ftben mv nid)tß me^r ^on

i^m jiebört. (Entweber ift il;m bie ^ufl ober ba^ @elb auß*

cjec^anqen."

„»?)offentlid) beibeö!" trumpfte ^'lauö auf, tt)orauf bie an*

bern lachten.

(£ö mar am Zac^t »or ber Tlbreife von QE^olombo, aU ber

@d)ifföarjt bem itommanbanten melbete, ba^ J^anö 3Beffe*

linc^t fo tt)eit tt)ieber^er()eflellt fei, um o^ne ©orge auö ärjt*

lid^er ^el^anblunj^ entlaffen tt)erben ju fönnen.

^er i^ommanbant nicfte jufÜmmenb. 5)tan merfte i^m an,

er überlegte nod). „3d) möd^te ben i'ungen 3}?enfd)en in 3t)rem

^eifein fpred^en", fagte er fd)lie^li(^ ^xi bem @anitätöoffij^ier

unb flingelte gleid? barauf. ^em eintretenben ^ajütpoflen

trug er auf, bU trüber ^XÖeffelingf, ben 3iviliflen unb ben

®ee!abetten, ju rufen.

^lö bk beiben eingetreten n)aren, ftdjtlid) in (Erregung,

manbte fiä) ber ^ommanbant junäd)fl bem älteren ju. „2Bie

jlel^t'^ nun?" fragte er. „J^aben @ie Q(uöft(^t, eine ä^nen ge*

nel^me ^nj^eHung ju finben?''

JP)anö rang na^ 5öorten. „J^err Kapitän, eö ift über*

rafd)enb leid)t gefatten. gafl mu^ id) annehmen, ba^ iö^ einen

^ol^en Sürfpred)er gefunben ^be."

„Waffen @ie ba^\" U^ntt ber ^ommanbant ab. „@ett)if5,

id) ^be mit unferm Oteid)övertreter ver^anbelt."

„^aufenb !^anf, JP)err Kapitän! 2Benn id) nur njü^te, mt
iä) mid) für alle 3|^re (Sro^mut erfenntlid) jeigen fönnte!"

„3nbem @ie", l^art trat ber ^ommanbant auf i^n ju, unb

feine blauen Tlugen bli^ten, „3l^rem (Entfd)lu^ treubleiben

unb aU reuiger @ünber nad) J^aufe jurürffe^ren."

„J^err Kapitän, baran foH niemanb mel^r jn)eifeln."

,,^erfpred)en @ie eö mir in bu J^anb?"

Über JP)anö fam eine mäd)tige ^enjegung. „@ern, J^err

Kapitän, unb o^ne feben JP)intergebanfen."

5ür @efunben, für lange @efunben l^ielt ber ^ommanbant
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bk bargebotene D^ect)te fejl. ^am überrtcfelte t^ ^cif, ntd^t

mtnber aber ^lan^, aU ber ^ommanbant fcvtfn^v: „@d)on

pr @e!unbcn, für lange ecfunben ^tett ber ^ommanbant
S^am SÖeffettngfö bctrgebotene 3flec^te feft (ß, 248)»
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mattd)cr ^cnfd) ifl im ^^cbcn jicflraudKlt. 3Bir alle ^aben ben

(^riff bcr ^crfud)un,q ticfpürt 5öer fid) aber felbfl empor*

rcitlt, bcm WHvt bcr ^nimäd)ti()e l)elfen. 3l)re ^orne^mflen

^Pflid)ten ftnb von @tunb' an, ^i}vm (Altern tt)ieber Sreube

ju mad)cn unb bem ^atcrlanbe mit aöen straften );u bienen,

\v>oi)in ba^ @d)ic!fal @ie aud) fiettcn mag. 3d) ^offe, @ie
l^aben mid; vcrflanben."

!^antt l)ief; eß jum @d)lu^ ju ^lauö: ,,3d) beurlaube @ie

für l^eute. @e^en @ie jufammen mit 3^rem trüber an £anb!

@pred)en @ie mit il^m bei unferm £anb6mann fynn @ac^ß*

berg ^or! (Er tt)irb 3^nen nähere 7(uß!unft erteilen."

J)ie beiben jungen ^J^enfd^en mußten faum, n)te fte auö ber

^afiiU ^eraußgefommen n)aren. (Eineö f^anb aber mit beut*

lid)er @d)rift in i^ren J^erjen ^erjei(^net, ta^ ber .^omman*

baut ber „@tralfunb", im bellen @inne beß ^XBorteö, ein

ganjer, tin fernbeutfd)er 5)lann n?ar, eine Sü^rernatur, tt)ie

tk ^enfd)^eit fte braucht.

.^lauß melbete @ierftorff feine Beurlaubung unb jog ftd)

im S^uge um, n)ä^renb J^anö ben 9*te|l: feiner <Sad)en ju*

fammenparfte. ^ann begaben ftd) beit>e an 5anb.

J^err @a(^öberg gehörte ju ben angefel^enften ^eutfdjen

Solcmboö. HU bk trüber 3Beffelingf nur anbeuteten, ha^

fte ju i^m n)oEten, fanben ftd) fofort Sül^rer bereit, um ben

2öeg ju jeigen.

^lauß traute feinen Oi^ren nid)t. „^ie £eute fpred)en fa

!^eutf(^!" Sin Bettler ^atU i^nen jugerufen: „German befle

^cl!, ^?iel @elb, öiel @elb!" Unb er ^tU baju in nic^t mi^*

jut>erfi:e^enber ?jßeife feine J^anb geregt.

3n fold)en £agen ermieö ftd) |)anö alö ber (Srfal^renere.

fflinf berartige @d)nacfö barf man ni(^tö geben", fagte er.

,;'Da«^ 35ol! fprid)t jeben ^remben in feiner ^utterfprac^e an.

Betteln fd)eint l^ier ein Beruf ju fein, unb ein paar frembe

Brocfen ftnb rafd) genug aufgepicft. 2öenn iö;) an miä) felber

beule, n)aö id) barin aUeö geleifl:et ^abt . .

."

Sr ^erf^ummte unb fenfte hm .^cpf. 3mmer aufbringli(^er

unb fred)er mürbe ba^ Bettebolf, braune, jerlumpte @e*

f(^öpfe. „©Uten 5)?orgen", :^ie^ eß von Ünfö unb ^on red)tß

ober aud), unbefümmert um bie ^ageöjeit: „@uten Hbanbl
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(^db ii}v tt)ieber baV' ^te gü^rer laö;)tm; x^ntn machte ba^

©cbarcn ber anbern @pa^. ^lauö ^n^t^tn war peinlich be*

rü^rt. ^an j^olperte ;a förmlict) über bxt aufbringlic^e ©efett*

fdjaft. (Einen ^engel ^on jwölf Sauren ^tte er fc^cn unfanft

Ui^dtt gej^o^en. "ba gefc^a:^ etn^aö, wa^ im J^anbumbre^en

einen fleinen ^uflanf !^er^orrief. J^anö blieb nämlic^ plö^*

(id) f^el^en unb jog feine @erbtaf(t)e :^erauö. (Er pliinberte fte biß

auf ben @runb am, ba^ ^anje Srfparte ^on ber ,,^aage",

unb jlreute ba^ @e(b unter bk 5)^enge» Unter ©ejo^^l, @efd)rei

unb ©equiefe folgte eine müfle ^a^balgerei, ^er üppige

@penber fc^ritt aber eilenben ^u^t^ weiter, nid)t im gering*

jien gewiEt, ftc^ an bem 7(nblicf ju erfreuen.

ff^an^, waö |)aft bu gemad)tl" ^uö ^tauö' Stimme fpra(!^

ernfter 35Drn)urf. „Sängt ber £eid)tftntt fc^cn wieber an? J^afl

bu bit 3Öorte meineö ^ommanbanten in ben 2Binb ge*

fc^ragen?"

^er anbere fd)üttelte ben ^opf, nid)t im minbejlen ob ber

Vorwürfe erjürnt. „@ie^", entgegnete er, „i(^ bin in bin

legten 3a^ren im (Srunbe genommen nid)tö ^effereö gewefen

aU biefe ^urfcl)en ^ier. 3e^t trenne i(^ mid) ^on ber Q5rüber*

fd)aft. 3öenn i(^ babei einigen t>on i^nen nod) einen geiertag

bcfd)ere, fo ^offe id), eö wirb mir jugute fommen."

„^ro^bem — wo^on wiHfl bu benn leben?" ^lauß war

hdUiW nod) nidjt belehrt.

„^aß la^ meine @orge fein!" entgegnete J^anö mit fefler,

ru|)iger Stimme. ,,^(1) \t)n% nun, ba^ id) nac^ J^aufe fomme,

unb für meine "^rbeitßluft wirb iid) bort f(^on irgenb ein ^öj^*

d)en finben."

J^err ©adjöberg empfing bie trüber mit großer §reunb*

lid)ttxt ^r fd^ien über atteß unterridjtet. „3d) ^abt für

@ie", fagte er ju ^auß, „eine ©tettung bei einer englifd^en

girma außfinbig gemad)t. @ie muffen ftd) junädjfl inö

3nnere begeben. (E$ jle^t aber ju erwarten, ba^ bereite

in ^ierjel)n ^agen ein flarfer ^iertranöport xxaö^ Hamburg
abgebt."

„7(n bem ic^ mid) beteiligen fönnte?"

„2Benn @ie ftd) entfpredjenb einarbeiten, ja."

„Um tt>a^ für ^iere Rubelt eö ft(^?"
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,,S^ax\pt^äd)lid) um ^(ffcn, bann aber aud) um 5ßafTerbiiffel,

(Bd)lanqcn unb (fIcfantcn."

„gür UiiUvi fcntmcn @ini^(;aUfcn mit?"

,,^c»rauöfid)tlid). *^öaö aber nid^t auejufd)lie§cn braud)t,

ta^ aud) @ic bei ber *^artunq ^ertvenbung finben."

97ad)bem bei* ()cfd)äfflid)e '^eil ber ^n.qelegen^eit burc^*

(^cfprodKn tt^ar, lub J^err @ad)ßber() J^anö unb ^lauö jum
tt»armen griit)j^ücf ein, (Er unb feine grau n^aren treffliche

^^irte, unb rnenn fte ^iet t>on i^rem "Klteften erjä^lten, ber in

X)eutfd)(anb auf bem @t)mnaftum fei, unb hahti tlac^Un, wk
fel;r fte ben 3unc|en entbe()rten, bann 9efd)a^ bU^ md)t o^ne

^bftd)t. ^ie 3Birfung auf JP)anö blieb auc^ nid)t auß; er ^er*

lor mel;r unb me^r, waö nod) an @tarr^eit unb Unftc^er^eit

auf i^m laf^ete, unb fam balb nid)t bavon loö, immer tt)ieber

toon feiner J^eimfel^rfreube ju f(^n)ärmen.

„Leiber fd)lä9t je^t hu '^rennungf^unbe", erflärte J^err

(Ba(i)^htvQ, aU man nad) bem <£ffen feine 3i9ft»^»^<^ aufgeraucht

^atU, „benn hk Steife inö innere mu^ noct) |)eute angetreten

merben."

X)ie 2ßorte müttn ^erwirrenb, ^a^ eö fo eilig tt>av, l^aU

ten bk trüber nicljt ertt)artet. 3^Dct) J^err @aci)0berg t>erfu^r

offenbar nad? einem flar ^orgejeidbneten ^lan, benn er QCih

^interl^er noc^ befannt, ha% für J^anö bereite gewiffe Hu^^

rüftungögegenjtänbe befct)afft njorben feien, fo ha% eö fiel)

empfe|)le, fte ungefäumt an^iuprobieren.

^lauö begriff; eß mar für ii)n ba^ ©ebotene, fiel) jurüc!*

jujiel^en. (Sr trat auf ben trüber ju unb gab i!^m bk J^anb»

„D]un tt)irfl bu noc^ e^er ju J^aufe eintreffen alö id^."

//3<^ ^t)ff^ ^ö^ ^lauö." JE><i«^ f«^^^ t«it ben ^ugen nacl)

J^errn @acl)6berg, bod^ ber mar mt in einer ^erfenfung ^er*

fcl)it)unben. „^ei eucl) bauert eß ja nocl) ^DZonate."

„(£rf^ bie J^älfte ber S^^it liegt hinter unö, 3Bir feieren im

grü^jal^r jurüc!,"

//3<^ i^^i^^ ittt 5Jlärj. Unb mir, mir wirb eö ^ielleic^t

glücfen, fc^on ba^ 3Bei|)nacl)t6feji Ui bm (Eltern ju ^er*

leben . " J^anö fam nic^t weiter, tränen rannen i!^m über

bk 2Bangen, tränen ber (Ergriffenl;eit.

^lauö legte i^m ben ^rm um bk @ct)ultern. Huä) i^m ^er*
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fd)lu9 ^^ ^^^ Stimme. „@ei (apfer", jagte er immer nur, „fei

tapfer unb guteß 5}l«tß!"

X)a n)ar e^ J^ansi, ber ftc^ 9ett)altfam jufammettri^. „3a,

ma^r^ftig, ba^ xt>\U unb mu^ i^) fein! J^inter mir liegt eö tt)ie

ein @umpf. 91un tt)itt id) Sleulanb betreten unb eö tt)acfer

beacfern."

(£6 rafdjelte. J^err ©ac^öberg war n)ieber inö Sitttmer ge-

treten. „3f^un", fragte er, „^ben @ie ftd) $!ebett)0^l gefagt?"

JP)anö unb ^lauö nicften eifrig, ttjorauf i^r ©ajtgeber er*

Härte: „@ut, bann mu^ enbgültig gef(trieben fein."

^lauö n?ar ganj eigen jumute, aU er an Q5Drb juriicffe^rte.

2Bürbe nun aEeß glatt verlaufen, fo mt J^anß unb er e6 ft^)

gebad)t l^atten? 2ßar ber 33ruber tt)ir!lid) gerettet, ober bro^te

noc^ immer ©efa^r, ha^ er jurücftaumelte in ben @umpf, n)ie

er feine Vergangenheit felber bejeic^inet i)atUl

@ierj^Drff tvat eö, ber ^lauö bk 3tt>eifel na^m. (Er lie§

i^n ju ftd) in feine Kammer fommen, unb nad)bem er ftc^ ^tte

^erid)t erj^atten laffen, fragte er: „3^r trüber tt)irb nun

auf ben rechten 3öeg jurücffinben?"

//3c^ ^<5ff^ ^^/ -Ö^^f ^apitänleutnant."

„@ie fönnen eö alß ft(i)er annehmen. 3d) ^ätte mid) fonj^

nici)t für i^n eingefe^t."

^lauö mad)te erj^aunte ^ugen. ^a fu^r @ier|lorff aud)

fd)Dn fort: „3d) ^abe 3^ren trüber, mä^renb er Ui unö an

^orb tt)ar, n)ieber^olt im 2aiautt befud)t unb babei burct)au6

ben (Einbruch gen)onnen, ba^ er emporjlrebt. 2ßar eö fc^on

merftt)ürbtg, unter tt)elcl)en Umftänben @ie U)n trafen, fo

barf eö ebenfalls al^ eine befonbere @(^ic!falöfügung Uitiö;)'

net werben, ba% id) jujl in Solombo einen ^Serwanbten in be*

^orjugter Stellung ^atttJ^

„J^errn @a(^6berg, J^err ^apitänleutnant?"

@ierf^orff nirfte. „^^enfelben." :Da6 war fein lüeblingö*

wort. X)ann brac^ and) fd)on wieber fein golbener J^^umor

burd). ff'^d) meine", beteuerte er, „wen bk @ötter mit fo ml
@(^irffalöftigungen beglücfen, mt 3^ren 33ruber J^anö, ber

fann getroj^ in bU ^^tnn^t fd)auen. ^er ^berla^ auf ber

,5)^aage' ^at i^n gefunben laffen. @ein ^lut rinnt nunmel)r

wieber rein."
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^'liUiö iDufite bem ^or(^cfc(j(cn für bk erteilte "^ußfunft

aufrt(l)tiqen X^anf. ^iel 5H3Drte burfte er nidjt madjen, biti^

verboten bic bienftlid^en Umgangöfcrmen, aber feine liu^m
\)errieten (^enug. @o trennten ftd) @ierf^orff unb er aU jmei

jufriebene ^enfdjen.

^reijel^nteö j^apitel

ilbtt Slben nad^ ^ort @aib

OjTnf ^Bieberfel^en! 3d) fleige ab feilte in bU Unterwelt."

•vV^lauö bot ^röning bk J^anb, unb ^röning lad)te.

,,^ef^er, beine JPieijraumauebilbung beginnt? X)aö \}ait b« bir

aber unpraftifd) eingerid^tet. 3m ^^bifc^en Ojean unb nac^*

^er im Dtoten 5D^eer — id) gratuliere, bk J^i^el"

^lauö jucfte mit ben @d)ultern. „?S3aö ^ilft'^? ün allem

ifl ber Seeigel fd)ulb. — J^ier ifl übrigens ber 33rief an

beinen ^ater."

„@ut, ba^ bw gefd)rieben ^fl! X)ie ^aä)vi<i)ttn über beinen

trüber werben i^n lebhaft erfreuen."

^olombo lag bereite wieber ad)t ^age l^inter ber „@tral*

funb". X)a£> @d)iff befanb iid) auf ber Sal;rt nac^ ^ben.

3)lorgen foEte eö bort ju lürjerem ^ufent^alt eintreffen, in

ber J^auptfad^e nur, um .^oi^len in ergänzen; bann ging eö

weiter burdjö Dlote £0^eer unb burc^ ben @uejfanal nac^ $ort

^axb,

^lam ftieg tief im innere beö @d)iffeö ^inab. Sr begab

^id) in ben J^eijraum. S^r eine voEe 2Bod)e befam er bort ju

tun, t)ier @tunben am ^age, vier @tunben in ber d1a(i)tf

benn ber ^uöbilbungöplan verlangte eö, ba^ ber fünftige @ee*

offijier auc^ einen grünblid)en Sinblicf in bm fc^weren ^ienf?

beö J^eijraumperfonalßJ gewann, ^^eoretifd) ^atU iid) ^laue

bereite atler^anb .^enntniffe angeeignet, nun galt e$ aber,

ber ^ejfelanlage praftifd) gegenüberjutreten, ju lernen, wm
eß i^ti^t, 5^«^fwngen ju reinigen unb ju befd)icfen, ju fämpfen

mit ber fräfteverfd)lingenben @lut, bk einem beim öffnen

ber Seuerungßtüren grell entgegenprallte, fd)were ^ol^len*

lajlen ju fc^leppen unb Manometer* unb 2Bafferjlanb«igläfer
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ju beobachten. (Eö tt)ar nur eine fleine ©rnppe ^on @ee!abetten

jurücfgeblieben, bk ben JP)eijrftum!urfuö nod) nic^t erlebigt

ij)atte. ^lauö n)ar ber ältefie. (gr melbete ftc^ unb feine ^ame*

raben beim JPjeijraumunteroffisier jur @teEe. !^ann njarteten

hk jungen £eute gejpannt auf ba^, tt)aö nun folgen n)ürbe.

X)er Unteroffizier muflerte fte unb bef^immte: „'^(^t

9}iann? CSö jut, eö flammt, ma^t jtt)ei auf ben ^ejfel." Unb

er teilte bu @eefabetten entfprect)enb ein.

JClauö überrann ein ©efü^l ber ^n^vkbm^tiU ©ottlob, ba

^am man ja einen guten @riff getan! X)er Unteroffizier war

ber 3)laf(l)iniflenmaat ^altrun^eit auö ^önigöberg in Ojt=

preu^en; er mar bie J^erjenßgüte feiber, menn aud) flreng im

^ienfl.

^ud) im J^eijraum ]^errfd)te eine U^r, bk ^eijflingelu^r.

^öe fünfjel^n @efunben fd)lug fte ^ett unb ma^nenb an, ah
wec^felnb einmal unb jmeimal, unb ba^ bebeutete bann jebeß*

mal: geuerung ein^ ober geuerung jtt)ei befc^icfen! 3eber ^on

ben t>ier ^effeln l)atte jn^ei Neuerungen.

„9^u |)ört mal jul" begann Q3altrutt)eit feine Unter-

meifung. „3ßenn'ß ainmal flingelt, bann warfen bk Un-

geraben ^on aic^ ainen Gaffel ^o^le in i^re gairung. ^lin-

gelt'ö aber jwaimal, bann !ommen bk (Seraben 'ran. @(l)ippt

bk um nict) ju voE, fonft flufdjt ba^ 3ef(l)äft nic^!"

^lauö na^m eine ^o^lenfd)aufel, ^cn bem fd)tt)erleibigen

Unteroffizier geringf(l)ä^ig mit „£äffel" bezeichnet, jur ^anb,

unb im felben 2(ugenblirf, wo ba^ ^lingeljeicl^en ertönte, be*

förberte er auc^ fc^on eine Labung ^o^le in ben S^uerfc^lunb.

X)aß fniflerte unb praffelte in ber weisen @lut, aU bege^^re

ein Dtubel wilber iiere auf. flammen lecften gierig empor,

rafc^ würbe bk ^o^le auf ben £)*toflen verteilt, ^it ^rtem
@c^lag flog bk geuertür wieber bicl)t.

^rjl ^If ber Wetteifer, fpäter mußten bk @eefabetten

aber bocl) bk S'd^nt jufammenbei^en, um nicl)t fcl)lapp ju

machen, ^llju ungewohnt war bk ^ätigfeit. 5Bor aßem war eö

bk JP)i^e, bk bk Gräfte ber jungen £eute ^erjel^rte. 5}lan

trug jwar faum ttwa^ am 2txUf tro^bem rann ber @c^wei^

in @trömen, unb eine gro^e ^anne mit faltem ^ee war bereite

nad^ einer @tunbe geleert.
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'D)?afcl)ini)lcumaat ^altnm>cit (;attc ein ^infcl>cn. „@o,
bai? n^av für bcn "^nfani^ janj jut", beöutad;tcte er. „3^r feib

Mofj ju fd)arf inö (Befd^iiT .qe.qanqen. 1(uf ber nädjften 5öac^e

fd)ivv>cu wnv l(i\\c\a\ D]u tvcüen rt)ir vin^ mal befäl)en, wa«^ ee

fcnjl ncd) in unfein« fd)n)arjen @alon j« tun unb ju beachten

gibt."

(Er frod) mit ber juncjen ^djat in fcimtlidje (Scfen unb

^Binfel beö Jjeijraumß unb untertt)ieß fte in feiner breiten, be*

l)äbi9en ^rt über aUeß, maö miffenönjert tt)ar. pumpen, 9'lo{)r^

(eitungen, Ventile, bU gefamten jteffelauörüflungöteile, ee

^ah nid)fö, tva^ er nid)t ertt)ä^nte, unb ba bie @eefabetten

t^eoretifd) tJorgebilbet n?aren, blieb aud) ^ieleß ^ften.

5öenn nur bU ^utlen|)i^e nid)t gett)efen tt)äre! 3mmer
brürfenber lafiete fte, baju tarn bk fo^lenburc^bunftete, öl*

gefd)tt)äncjerte ^uft. ^ie Rampen fd)ienen nur noc^ trübe ju

glimmen, am ^eöjlen fabelte ber Seuerfd)ein unter ben ^effeln.

HU einer ber ^ameraben ^lauö juraunte, eö fei fd)limmer,

alö menn man ju J^aufe im 3uli hti 9efd)loffenen genj^ern ein*

^eije, ba nidU er juf^immenb unb mürbe ftd) jum erjlen üOlale

im £eben barüber flar, n)aß man unter einer auögebörrten

^e^le ju tterjle^en ^aU,

iro^bem ging bk 3Bad)e vorüber, aud) biefe vier @tunben

fanben fd)lie^lid) i^r (Enbe, unb aU klan^ im J^eijerbabe ftanb

unb ftd) tt)arm abbrauf^e — eö gab feinen S^^cf an feinem ^ör*

per, ber nid^t fo^len*fd)wei^*öl*überronnen war — , ba füllte

er ftd) jwar red)tfc^affen mübe, geftanb ftd) aber bod) ins^ge^eim

iitif ba% er ftd) ben X)tenft im ^eijraum vielleicht nod) fc^lim*

mer vorgefleHt ^atU, aU er in 2öir!lid)feit mar.

^aum !^ing jebod) feine J^ängematte, aU er aud) fc^on

l)ineinfrod), unb biefeö JP)ineinfried)en mar um vieleß fc^öner

unb angenehmer aU ba^ ©emecftmerben unb Tluffle^en vier

@tunben fpäter. X)od) maö ^If'ö? HU ber neue ^ag begann,

punft jmölf Ul^r, jur ©eiflerf^unbe, mar ^lauö bereite mieber

mit feinen fteben j^ameraben im J^eijraum angetreten unb

melbete ftd) unb bk anbern Ui bem 3)lafd)ini|tenmaaten ^al*

trumeit jur @telle.

„3Ra, \}aht i^v auöief4>lafen?" rebete fte ber X)i(fe gä^=

nenb an.
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„'Dann motten mir unö mal befallen, maß man unter einer

I5te 5Urbett t»er t^euerretnigung verlangte üiel ©c^mei^, fcenn

fcie langen ^o!er maten fc^met; unb ungefüge (®* 258)»
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Saicrrainijunc) verfielet." Unb weiter i}'H^ cö in bcr Unter*

»eifung: „X^a«^ S<*ierratni.qcn (\d)övt jum Steffel mte ta^

Htnmx jum 5)länfdKn unb bai<^ Q3ier jum ^urfd^t. 3n ber

Stej^l u>irb'c^ alle jmölf @ninben ^or.qenommen. X)aö ^)ei§t,

ha^ litumx öfter «nb baö Printen fältener. ^eim gaier*

rainicjcn befeili()t man tu ©c^lacfenbilbung, ha^ (Erbübel aßer

iCeffel. (£ö erforbert ^iel @efd)icflid)teit unb ©djnäßigfcit,

ba eß bei offenflel>enben Sairungötüren ^orjenommen werben

mu^ — nämlich fo . .
."

Unb nun fc^o^ plö^lid) in bk ttwa^ fdjwammige ©ej^att

dn ^eben, ba^ man bem Unteroffizier nie zugetraut ^tU. Sr
ergriff eine lange (Sifenflange, ben ^ofer, ri^ bk eine geuer*

tür auf unb begann unter Aufbietung ^on ^iel @d)tt)ung unb

^raft mit bem @d)üreifen in bem wei^glii^enben @d)lunbe ju

arbeiten. !©ie @d)la(fe fiel nad) unten in ben Afd)fall. 3n bk
geuerung fam frifc^e .^o^le, bk mit ^iel ^kht, mt Q5altru=

tt>eit [agte, auf bem Dtofl vierteilt würbe, unb bann — auf*

atmenb flanb ber Unteroffizier ba — , bann war ba^ Söerf

gefd)afft.

,,@o", l^ie^ eö, „nu fpurft in be JP)anb unb mad)t eö mir

nac^l (Ee mu^ aber fd)näller ge^en, alö wenn ber X)aiwel

JP)od)jeit ma(l)t,"

^ie Arbeit »erlangte abermalß »iel @d)wei^, benn bie

langen ^ofer — ^altruweit nannte fte \)erad)tli(^ 3at;n*

f!od)er — waren fd)wer unb ungefüge; unb feflgebrannte

@(^lacfe will erjl gelocfert fein.

ÜH man mit bem geuerreinigen burd) war, rief ^altru*

wni bk ^iitabitUxi jufammen, um falbungö\)oll ju erklären:

„@o, nu fommt jur ^elo^nung 'waö £aid)tereß unb An/ene^*

mereö an bk ^a\\)tf nämmlic^ ba^ ^J^effen beß ©aljje^altö.

4)aju verwänben wir ben @alinometer. Q3ei 3Bafferro^r*

fäffeln, mt wir fte ^ben, barf ba^ ^äffelwaffer feinen

mäparen @aljje^lt nac^weifen, wibrigenfaHö eß alö un*

jeaignet bejaic^net werben mu^." (Er mad)te bk ^robe, inbem

er ttvoa^ ^effelwaffer entnahm. @ie fiel einwanbfrei auö, xoa^

auf feinem fo^Iengefc^wärjten, »erfdjwi^ten ©eftc^t einen

@d)ein ber ^erflärung ^ert)orrief.

JP)inter^er gab c^ aber wieber ju ^eijen, ju l^eijen unb
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immer tt)ieber 5« i^eisen; bU J^eijraumflingel lie^ nid^t nad) ju

mahnen. Unb ba felbfl bte SRac^f bem @(i)iff feine ^ii^lung

hvadjUf waren ^(auß unb feine ^ameraben um t>ier U^r in

ber grü^e, aU bk ^XRittelmac^e, gemeinhin auct) „^nnbe*

n)ad)e" genannt, i^r <£nbe fanb, tt)ieber tt)ie auö bem äöalTer

gebogen.

5)lit J^eönjerben fliegen bk jacfigen Q5er9riic!en ber @iib==

fpi^e ^rabienö über ber ^imm empor. 7(uf @ee ^errfd)te ein

reger ^erfel^r, ein X)ufeenb Dampfer unb me^r liefen ftd)

mii^elo^ jä^len. @ie f^rebten unter ber ^iij^e meftwärtö jum

(Eingang beß Dtoten 9)^eereö ober \)erteilten ftd) au(i) ftral^len*

förmig nad) Oj^en unb @iiben über bU m\U Slä(^e beö 3n=»

bif(t)en Ojeanß. X)ie @onne brütete jum (Srftirfen ^ei^. ^ein

^uft()aud) ging, nid)U fd)n)etlte ober rippte bU @ee. @teil flieg

ber Dtauc^ am ben @c^orn|teinen in bU J^ö^e. ^räge f(^h)ärjte

er bit 5uft.

3e nä^er man bem £anbe fam, befto leb^fter würbe ba^

^^ilb. X)ie 3Baffer|lra^e beß @uejfanalö jlra^lte bereitö i^re

^Birfung auß. @ie ^at auö ^ben einen tt)id)tigen @tü|pun!t

beß inbifd)*oftaftatifd)en unb auflralifd)en @ee^erfe^rß ge*

mac^t, unb ^lt==(£nglanb ^at eö ftc^ angelegen fein laffen, biefen

@tüfepunft an<i) militärifc^ außjubauen, fo ba^ er fefl in hvitu

fd)en J^änben liegt.

^in ausgebaggerte^ ga^rwaffer führte ^on ber ^u^enreebe

5um 3nnen^fen ^a^ ^Olarbut. ^n @teuerborbfeite begleite*

ten rote fpifee, unb an Q3acfborbfeite fc^warje ftumpfe ^eud)t*

tonnen bit „@tralfunb" wä^renb il^rer ga^rt burd) bk

Dtinne. HH ber junge ^eipjiger Ux biefem ^nblicf, wenn aud^

nur leife, fro^locfte: ffT)a^i^ ü<i) ja be reinjle ^abbel^^Mee",

ba mad)te ftc^ felbjl unter ben jum T)ienjt angetretenen @ee*

UbiiUn tin frö^lid)eß @efd)munjel bemerfbar.

3m 3nnen^fen ma(t)te ba^ @d)iff jwifc^en jwei Sefl*

mac^ertonnen feft, unb alßbalb famen bk funfenteiegrap^if(^

beflettten .^o^tenprä^me längöfeit. ^an war nod) mit ben

(efeten ^Vorbereitungen jum ^ol^lenne^men befdjäftigt, aU
plö^lid) ein ^riegfc^iffboot na^te, ber S^agge nad) ein '^ta^

liener. (Sin junger Offijier, fc^warj^^aarig, bunfeläugig, leb*

l)aft in J^altung unb ©ebärbe, htttat ba^ ^ecf ber „@tral*
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funb". ^0üt«;manni2imaaf '^taxm pfiff am gaßrccp bie (^titt,

ben VDi\qcfd)ricbcncn (E^rcngru^.

X)ci- 3^<^^i<^"<^J^ begrüßte nad) bcn ©cpflogcnl^eifen intcr*

natitMialcr JP)öflid)fett bcn bcutfd;cn Jl'reujcr. (Er teilte auf

Sranjijftfd) mit, ha^ er von ber „^aranto" fomme imb ha%

fein ^'ommanbant ;ebe gemiinfd^te J^ilfe anhkU, (Ein flummeö

^^erneigen feitenß be« beutfd)en auf 50ad)e befinblid^en Offi^

j;ierß n)ar bie ^ntmort. ÜH ber 3<<*li^ner bann nod) erful^r,

ba^ ber ^ommanbant ber „@tralfunb" bebaure, i^n nic^t

empfanden ju fönnen, ha er bienfllic|> fe^r jlar! in TCnfprud)

genommen fei, fu^^r er n)ieber ^cn 33orb.

5}^erftt)ürbi9 aber, ber ^efu(^ ^tte auf ber „@tralfunb"

eine feltfame Stimmung erzeugt. So währte nur 3)linuten,

bann er^ob ftd) ein ©etufd^el unb ©eraune, unb furj barauf

tt)ar eß adent^alben l^erum: unter bem Dramen „'^aranto"

verbarg ft4> ein beutfdjeö @d)iff, tin @(^tt)ef^erfd)iff ber

„@tralfunb" fogar, bk alte, brave „@trapurg".
X)a ballte ftc^ fo mand)e Sauft, man fa^ bejlürjte, aber aud)

grimmige @eftd)ter. ^tten fra^ bk @(^am am J^erjen. (Sin

beutfc^er ^reujer unter frember Slagge? (2.in @(^iff, auö

^eimifc^em @ta^l gefügt, erfonnen von beutfd^en @d)iffßbau*

meiftern, jufammengefd)miebet unterm J^ammerflang beutf(^er

Säufle, unb nun Eigentum eineö ©egnerö auö bem ©ro^en

.Kriege? ^aö war juviel, ha^ jerri^ einem ha^ J^erj»

3njn)if(^en ^tte hk ^o^lenüberna^me begonnen. X)ie

3Öinbemafd)inen ratterten i^re fd^neHfle ©angart. So war,

alö feien aud) fte in ©roll unb 3orn gefahren, ^aö ^ecf jit*

terte unter ber 2öud)t i^rer Arbeit, ^n ben ^ootöbavitö, ^eute

ju ^abebäumen umgewanbelt, wanberten hk ^ol^lenförbe,

rieftgen ^raubenbünbeln gleid), ju X)u^enben in hk ^ö^e,

um gleid^ barauf mit bumpfem, ^rtem ©efradj i^re 5afl an

'J)e(f JU fd)mettern. glinfe J^änbe ^ften hk Mvht lo^ unb

fc^leppten fte ju htn @(^ütten, bie nad) ben ^unfern fül^rten.

J^inein mit ber ^ol^le in htn |)ungrigen, fc^warjgä^nenben

@d)lunb! Dlafdjelnb unb :^unbertfältig ^ämmernb, polterten

hk flobigen @türfe abwärtö. ^njwifd^en fiel immer wieber

ha^ eine 2Öort „@trapurg" ober aud) „unfere ©trapurg".

(£$ beburfte feineß ^efe^lö, feiner ^nfeuerung hn ber Mt^'
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renübernal^me, cBwo^l hk JP)i^e jentnerfdjttJer laflete, Um 3tt*

grimm gab ;eber fein Q5efle£5 :^er. ^aum ba% man bte pfeifen»'

ftgnale jum Sieren unb J^ei^en abwartete, J^atte eö benn im

?3Öeltfriege über^upt einen ©egner gegeben, ber einem an

^üdjtigfeit g(eid)gefommen wäre? Unb nun waren t>H ^ta^

liener J^erren ber ,,@tra^burg", beö ^on ^riegönarben gejier*

ten @d)iffeö, ba^ nad> ber Zat ^on ©capa glow an bie @ieger

i)atu ausgeliefert werben muffen, ^ie @(^aufeln f!ie§en ftd)

immer l^eftiger in bk Mo^t. So Hang nad) 3öel^ unb 5eib.

^ie 2ßinben jammerten unb freifdjten, Empörung fc^üttelte

bit „@tralfunb".

„äßenn id) blo^ baran ben!e", ^ootömannömaat ^raun
grollte eö ^or ftd) l^in, ,,ba% id) hd ^riegöbeginn noc^ an ^orb
ber ,@trapurg' war, bann überläuft'^ mid) i}ii% unb talt,

unb id) wtx% nxä)t, tva^ xd) tun fott." (Er fd)wang einen J^am*

mer :^od) unb jertrümmerte mit wudjtigen ©erlägen gro^e

^ol^lenflücfe. lim feiner ^rujt rang ftd) babei ein ©tonnen,

brö^nenb mt bk Stimme eineö £öwen,

^em (Erjten Offizier entging eö nid)t, wie bie ^annf(^aft

ftd) er^i^te, unb er überlegte fc^cn: wk wirb eö an £anb wer*

ben, wenn ftc^ bk beurlaubten mit btn Italienern ^cn ber

„^aranto" treffen? 5)^uflergültig war bisher ba^ ^er^lten

feiner 5eute gewefen, nid)t eine einzige ^Kuöfdjreitung war

wäi^renb ber ganjen Dleife vorgekommen, unb nun, nun würbe

man vor eine Prüfung geflettt, bk Untn ju bewältigen ^d)kn.

@elbfl unter ben Offizieren fa)^ eö nxd)t anberö auö alß Ui ben

beuten, nur ba^ fte i^re ^nt in ftd) l^ineinfra^en, ^a^ tun,

wk iid) entfc^lie^en?

„J^err Kapitän", ber Tlbfutant na^te mit fd)netten ©d^rit*

ten, „barf xd) ge^orfamfl tttoa^ '^raurig*'5röftlid)eö melben?"

„Ülun?" X)er (Srfte Offizier ful^r aus feinem unerfreu*

lxd)tn 91a(l)ftnnen l^oc^. (Er i^ob bm ^opf unb tnad)U gro^e

^ugen.

„2ßir :^aben foeben in (Erfahrung gebrad^t", ba^ &t{id)t beS

^bjutanten jlra^^lte vor Genugtuung, ,,ba% bk j'^aranto'

bereits feit fünf £Dlonaten in libtn fejtliegt unb bm 5ßeiter=

fahren vergibt,"

„3öarum benn? <Btxt fünf 5)lonaten? !S)aS fc^öne @*iff
?"
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„@cine ^cjTcl imb 5)?afd)incn ftnb völlig jiifammcn*

.qcbrodKtt. (Sei hat au^ c|lcid)cm 7(nla^ fd)on einmal ein un^

frciu>illi(^eö ©aftfpiel von tvti^it^n Monaten in ühtn ,qe^

()eben."

„@ott fei :5)anf", entfuhr eö bem (Srften Offijier, „baö

^iht £uft! Unter ber beutfd)en glaf^ge :^at bie ,@tra^bur9'

foId)e 5))u^eflunben nid)t cjefannt." (Er formte bafür, ba^

bit ^imbe vom 3«f<iwmenbrud) ber alten, frie(^ßerprobten

„@tra§burg" unter ber ^efa^ung ber „@tralfunb" befannt

n)urbe. 2öie tin 3ßunber mvtU t^, wie ein i6;)U^ 5ßunber.

3m J^anbumbre^en fd)tt)anben ^ngrimm, 3orn unb ©roll,

unb eö blieb nur nod) ein ©efü^l bered)ti9ten @elb|lbett)«^t*

fein«^ juriicf.

^m dla(i)mittaQ tt)urbe ^lau^ ju @ier|lorff befohlen. „3n
einer l^alben @t«nbe", i}it% eö, ,fU^iht ftd) eine Tlborbnung

an Sanb, nm bit Kriegergräber in Dlaö ^avhnt ju befnd)en.

^^on ben ©eefabetten nehmen @ie unb ^redjtingen teil."

Klauö anttt)Drtete nur: „3u ^efe^l!" unb mac|)te, ha% er

pm Umjie^en fam. 3m ganjen fui^ren fte ju ad)t ^Jlann an

^anb. ^in ^leutnant jur @ee führte bie '^borbnung.

Kaum tt)ar man an £anb, aU ftd) auc^ fdjon baöfelbe

n)ieberl^Dlte, waß Klauö in ^olombo aufgefallen war: ganje

JP)aufen t>Dn ^Eingeborenen umfd)tt)ärmten bie Sremben, meifl

in ber ^bftc^t, ju betteln ober @efd)äfte ju machen, ^lleö fc^rie

unb geflifulierte wilb burc^einanber, bot Srüci^te an unb

minberwertige Srjeugniffe beö $}anbeö, bU oft nic^t einmal

ec^t waren, ober aud) Kraftwagen unb anbere gul^rwerfe.

!Kraber unb @omalineger, JP)inbuö, Malaien, ^erfer, 3uben

unb £0^if(^linge auß biefen Ötaffen waren beteiligt. 3n einem

glid)en ftc^ aEe, unb ba^ war bk ^ufbringlid)feit. J^ödjj^enö,

ba^ bk Araber einen S^efl ererbter 3Bürbe bewiefen.

"^a^ Sanb felbfl war fa^l unb nüchtern, ^ie (Eingeborenen

UWn in ^ütUn, ba^ (Europäerviertel \t>k^ @tein!^äufer auf.

1)ie mad)tvollflen bauten waren aber bk Kafernen ber hvxtu

fd)en ©arnifon. Unmittelbar hinter ben JP)äufern er^ob ftd)

fleileö gelfengewirr, wilb jerfliiftet, alö fei eö von einer

Stiefenfaufl jerfc^mettert worben. Dlingöum war fein Q3aum

ju feigen, unb wenn man and) verfud)t ^atu, Anlagen ju fd)af*
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fcn, fo mar t^ felbfl 9ärtnerifd)cn J^änben nic^t geglücft, auö

bem biirren, öom @onnenbranb iibcrlo^ten ^obcn (©traud^*

bcr Srieb^of war gut in @fanb geilten, gafl fd)ien eö, alö

ob bie (Europäer, bU mä) bem oben ^ben öerfd)la9en waren,

allen glet^ barauf ^erwanbten, tu ^BtätU le^ter ^lul^e mit

einem bef^eibenen ®4)immer ^on @4)ön^eit unb warmem
©knj ju umgeben.

£9^it abgezogener ^vi^e trat bit 7(borbnung ber „@tral*

funb" ^or bk beutfd)en @olbatengräber, um burd) jlitteö @e*

ben!en bk ZoUn ju e^ren, unb wenn biefer ober jener auf bem

2Bege nod) teilna^mlo^ geblieben war unb ftd) innerlicl) bk

grage vorgelegt ^tU: „^aö foßjt bu :^ier, warum befuc^fl bu

bk fremben ©räber? @ie gelten bic^ niöi)U an", fo würbe er

balb eineö Q3e1Tern belehrt, ^an fa^ »iele ^reuje unb laö

i^^re 3nfc^riften, unb eö fprad) ein ernfles; ^a^nen au^ xf)ntn.

i)eutf(^lanbö vergangene @rö^e wud)ö empor, bk beutfd)e

@ef(^i(^te jüngllvergangener 2^xUn würbe wad), bie @e*

f(^icl)te ber faiferlic^en 5Jlarine unb bk @efcl)i(i)te folonialer

35etätigung. ^annfdjaften von ^orb ber alten „3f^iobe", be^

„@eier", ber „^rinje^ ?S3il^elm" unb beö „^uffarb" waren

in ^ben beigelegt worben. ^cn @. ^. @. „5)iöwe" rul^te

auf bem grieb^of feit bem 3a:^re 1888 ein Leutnant jur @ee
^arl von ber Oflen. ^orvettenfapitän T)onner, einj^ Srfler

Offizier ber „£eipjig", \)am ^kv feine le^te ^u^t gefunben,

nad^bem er im @efed)t hti 33agamot)0 ju ^obe verwunbet wor*

bm war, unb von bem oflaftatifd^en S]L-pebitionöforpö, ba^

einfl nad) ^^ina ging, l^atten mel^rere Kanoniere unb ©efreite

bk Steife nad) ^ben ni^t überlebt, ^on @rab ju @rab wan*

belten bk £eute ber „@tralfunb" unter ^orantritt i^reö

jungen 5eutnantö. J^inter ftd) wußten fte eine frembe ?3Ößelt,

fremb an @itten, (Bpra(!^e unb ^uöfe:^en, vor il^nen aber lebte

bk J^eimat auf. @ie grüßte burd) ben ^unb ber '^oten unb

forberte jugleid): ^txb ebenfo treu vok bk, bk i)kv rul^en,

bann wirb eß mit X)eutferlaub wieber vorwärts gelten!

liU bk Tlborbnung an ^orb jurücffe^rte, war ^ojl: ein*

getroffen, ^an i}atU nid)t einmal mit ®i(^erl^eit baxnxt u^^
nen bürfen; umfo größer war bk greube. ^lauö ^atU einen
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%icf von feiner ^ntter, «nb eß UväUU i^m ftitte ©enug*
tu\\n(^, bafi bei* ^acj nnn nic^t me^r ottju fern fein wüvbt, wo
bie (Eltern von Um unb JP)ans^ hörten, von i^m unb bem wieber.

,qefunbenen trüber.

(Einen Qob eö aber unter ben @ee!abetten, bem bk ^ofl

fd)were J^erjenßnot bereitete, unb ba^ war ^redjtingen, @ein
^ater UilU i^m mit, ba% bit Butter an ber Dtiviera i^rem

Reiben erlef^en fei. „@ti(l unb friebUc^ i^ fte jur legten Sku^e

I)inübergef^lummert", fo ^ie^ eö in ber ^rauerbotfd)aft, „im
wadjen 3«!^««^^/ für bi^, mein lieber @o;^n, i^r le^teö ^inb,

einen legten @ru^ auf bm kippen."

Q^redjtingen blieb äu^erlid) gefaxt. 2öenn er aud) weiclier

©emütöart war, fo lebte bod) ein jä^er 3Bille in i^m, ber i^n

nod) immer ju größeren IJeiflungen befähigt ^atU, aU eö im

©runbe genommen feiner förperlid)en ^Veranlagung entfprad).

2öaö er nad) bem Sefen beö ^riefeß tat, mt er ftd) aufführte,

er wu^te eö felber nid)t. 3^n brängte eö, ftc|> abjufd)lie^en vom
5eben ber anbern, um ftd) ganj in btn Kummer barüber ju

vergraben, ba^ er feine liebe, feine lebenöluf^ige 5}^utter nun
nic^t wieberfe^en foßte. 3Rod) fd)ien eö i^m nic^t fapar, nod)

glaubte er ber @timme beö eigenen 3(^ö nid)t. 9]ur wenn er

ben 35rief vornal^m unb mit verfd)Wommenem ^lic! bk Seilen

beß ^aterö überflog, fo fefl unb flar gefdjrieben wie immer,

bann gab eö fein S^^if^^» mel^r, bann bohrte ftd) i^m bk @e*

wi§^eit in JP)irn unb JP)erj, ba^ ein ^anb jerriffen war, un*

fniipfbar jerriffen, mt e^ fein fejlereö unb treuereö gibt, ba^

Q3anb ber ÜÖ^utterliebe unb !!Dlutterforge, unb ba% eö ttw>a^

©raufameö ifl, wenn @d)ic!falf(^läge in bit gerne treffen

muffen. 3Bär' id) nur ba^eim, ber (Sebanfe verlief i^n nid)t,

;e^t nur ba^eim!

^red)tingen ^atte 3)littelwad)e. @tille lag über btm JP)afen.

X)ie @terne fprü^ten flar. (Ein bünner ?S3olfen^uc^ taftete

ftd) jart über ben JP)immel. ^b unb ju fd)Woll 5ärm vom £anb

herüber. (Eö glitten aud) Q5oote überö 3Baffer, getrieben von

£Kiemenf(^lag, feiten nur ein !öampf* ober !!9Totorboot.

^urj nad) jwölf U^r fam ba^ le^te 33oot ber „@tralfunb"

von Sanb. @ierftorff fa^ in il^m mit mel^reren Offizieren.

QiU er überö gaUree^) fc^rift — ^red)tingen jlanb mit einer
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5auf(aterne auf bem ^obejt - mecfte er fofott, ba^ bcm

jungen 5)?enfd)en etmaß fehlen miiJTe. (Er tt)tn!te i^n ju ftd^

^eran. „Süllen @te ftd) nic^t frifc^? @inb @ie fran!? ^iel.

Uxd)t überanflrengt »om ^o^len?"

„Ületn, J^err ^apitänleutnant! 3d) ^be Ho^ einen ^rief

^on meinem ^ater befommen."

f,^twa eine '^rauerna(l)rici)t?"

Frechlingen nicfte nur; hk Stimme märe i^m unter

tränen erfticft. ^a na:^m ftd) @ierftorff feinet ©eefabetten

an, unb in ber Srfenntniö, ha% eö ha$ ©ebotene war, ben

jungen !9Tenf(l)en unter ben obw^altenben Umf!änben ni^t

attein ju laffen, ^eranla^te er, ba% ^(auö auö bem ^effelraum

l^erauffam unb feine 2Bac^e auöna^m^weife an !^erf ging.

„@pre(^en @ie ft(^ mit 3^rem greunbe auö!" riet er bem

tiefbetrüBten ^red)tingen. „(Eö tut nid)t gut, fc^were Trauer

mit ft(^ allein abjumad^en."

^lau^ bett)ieß ein mitfü^tenbeö J^erj. „J&eute nad)mittag

erjl'', fagte er, „^ben mv in (Srgriffenl^eit ^or ©räbern ge*

ftanben. (So njaren frembe ©räber. Unb nun, nun tt>ti%t hu,

ba% au(^ ju J^aufe auf hiö:) ein ©rab tt)artet."

„deiner Butter ©rab!" (Enblid) famen tränen, unb fte

(inberten ben ;ä^en @d)merj» —
Um bie ^ittagj^unbe beö näd)f^en '^ageö ging bie „@tral^

funb" bereite lieber in @ee» 3n ber SRac^t mürbe hk @tra^e
v?on ^ab el ^anbeb burd)laufen, unftd)erer ©trom^er^ttniffe

^Iber »Ott bett @eefa^rertt einfl er^eblid) gefürchtet, ^uc^ l^ier

rerfte fid) ein (Etfpfeiler britifclier @eemad)t: ^aö tai}U Seifen*

eilanb ^erim n)ud)ö auö ber bunflen @ee empor, ein 3Bad)t*

poften, ftänbig bereit.

3m übrigen macl)te baö Stote ^eer feinem Dtuf alö ein

fod)enber Dtiefenfeffel aße S^re. Obmoi^l eö 2öinter war,

tt)ici) uttb wanttt ha^ ^l^ermometer felbfl in ber 2rtact)t nic^t

»Ott feinem l^o^en @tanbe. X)aju war bie £uft von einem

5euci)tigfeitöge^lt, ba§ man in einem ^ampfbabe ju flerfen

glaubte. X)er J^eijraumbienfl war unter biefen Umjtättben

wa^rl^aftig feine ^leinigfeit, aber hk fräftigen jungen £eute

überflanben aucl) biefe ^nj^renguug auf^ bef^e.

lim Za^i, ha hk „@tralfunb" hk ^ro^jen »erlief, fanb
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bei- J)cijraumbicn|l bn @cefabctfcn fein (Enbe. (Sinjclne ber

^amcrabcn bcbaucrtcn Ä'lauö. „X^aö l)afl bu bir ja fein

ein(\crid)tet, je(jt, n^o c^ ti\\}Uv nnrb!" '^nbere tvieber

waren mit fpöttifd^en SKatfd^lägen jur J^anb. „(Srfälte bid)

blo§ nid)tl X)u bifl nad)9erabe an ]^ö(;ere 'Temperaturen

'^it bem @infen von JP)i(je unb geuc^tigfeit ging dn feit*

fameß ^(armcrben ber 5uft JP)anb in J^anb. Obwjol^l ftc^ bie

,,@tra(funb" mitten im ga^nvaffer ^ielt, fo ta^ eö nad) bei*

ben @eiten aä;)t})iQ Seemeilen hi^ jur ^iifte waren, traten

bcd) bk ^oi)m Ö3er9jüge btuüid) ^er^or. 3Ra(^ bem @inai

würbe aber uvQtblidi) 9efud)t, hi^ txn ^unbiger verriet, ba%

er niebriger fei aU bu ©ebirgj^öcfe an ber ^üjte unb bal^er

gar nid)t ^ervorraj^en fönne,

^or @uej mu^te !urj geanfert werben, e^e ba^ @d)iff in

ben ^anat einjteuerte. ^^emalö war ber Ort ein bebeutenber

JP)anbeIßpla^ gewefen, je^t ^t ^ort ^aib i^n überflügelt.

IIU Dtajlpla^ ber frommen ¥>ilger, bk nad) ^Jleüa unb 5)le*

bina waHfal^ren ober von bort jurürffe^^ren, ^at @uej aber

noc^ immer feine 35ebeutung httt>at)xt

!^ann begann bie Sa^rt burd) ben @uej!anal. X)en jungen

5)lannfd)aften an ^orb ber „(Stralfunb" würbe babti ganj

eigen jumute. 3Boran eö lag, wu^te man felber ni(^t. ^am ein

J^eimatfel^nen über ba^ @d)iff, je^t, wo man ber ^Iten 3Belt

wieber nä^errücfte? Ober war eö nur ba^ ©efü^l, eine ber be*

beutenbften ^Bafferf^ra^en ber 3Belt fennenjulernen, wa^ an*

b'dd)tiQ flimmte? 3ßie bem aud) fei, an Q5orb mad)te ftd) jeben*

fall^ eine fajt feierliche @Mt bemerfbar. ^od) aud) bk 3Reu*

gier |>ob i^r JP)aupt, benn an beiben leiten nal^eju greifbar

2anb ju fe^en unb bdbü bod) jur @ee ju fal^ren, baß fc^ien

ein flaunenöwerter Vorgang, na(^bem man fämtlid^e ?S3elt*

meere glücflid) überquert i}atU,

'^dbd war ba^, wa^ ftd) bem ^uge bot, aUeö anbere aU an*

jiel^enb. £infö unb red)tö breiteten ftd) öbe ^Büjleneien auß,

nur feiten von einjeln jle^enben ^almen unterbrod^en unb,

wenn ber 2öinb ftd) ^ob, von @taub überwölft. @o wirfte eö

fd)lie^lid) tt>k bk Befreiung von einem 33anne, alß ber junge

Seipjiger mit bem ®d)recfenörufe: „^inber, nu l^ab kt)'^ eud)
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jft reenen)e9 v>erbämelt, im S^ofen 5}Teer auf ben alten ^ofeö

feine Surf aufjubaff'n!" eine tt)a^u £ad)fabe auölöfte,

(Eine ^btt)e(^f(un9 in hk ^analfal^rt Brad)te bae^ Über*

queren ber öerfc^iebenen @een, beö fleinen unb großen Q5itter*

feeö unb bann ^or allem beö ^imfal^feeö, beö lanbfct^aftlid^

fc^önf^en ^eilö beö ^analö. So tat bem Tluge orbentlid^ tt)o:^l,

^ier tt)ieber üppige^ @rün ju fe^^en, nac^bem man fiä) an @anb,

an ni(^tß alö gelben @anb ^tte gewönnen muffen. Um Zim--

fai^fee lag 3ömailia, ber @i^ ber 3entrabertt)altung beö

^analö, eine @tabt ^on breijel^ntaufenb CSintt)D^nern unb ju*

cjleid) ber bebeutenbfle Ort jwifc^en ^ort ^axb unb @uej.

2Beiter norbmärtö, nad) ber !^urd)fa^rt burc^ htn ^aHal^fee,

freujte ber ^amlwtQ tu Sanbenge ^on ^antara^, ju ^eutf(^

f,hk Q5rücfe", über bie feit alter 3t^it ber ^aran)anenn)e9 *oon

!Hgt)pten nad) @i)rien fül^rt.

^ie „@tralfunb" ^tte @lürf. ^Jle^rere ^aratt)anenjüge

^tten ft^ jur ^benbraf^ niebergelaffen, alö ba^ ®4>tff ^an*

tara^ berührte, (Sine fc{)ier uniiberfel^bare ^OTenge ^on Kamelen

unb (Efeln flanb ober lag um^er. ^ajn)ifcl)en :^oc!ten hk Zuu
ber, ben roten ges^ auf bem ^o^f, in mei^e ^urnuffe ober

^ittelgett)änber gefleibet. (S^ tvar ein bunteö ^ilb, in @t'

banfen oft fe:^nfüct)tig erf(l)aut, in 333irflid)feit noc^ ^iel

^acfenber.

X)er lefete '^eil ber Sa^rt tt)ar in genjiffer ^mfid)i ber eigen*

artigjte. (Er fükte burd) ben 5)Tanfale^fee, ber an ber Ojlfeite

trorfengelegt ifl unb eine fladje @anbebene Ulbtt, tk fiä;) nur

eben über ben 3Bafferfpiegel erl^ebt. '^k 3Bef!feite beö @eeö

liegt fogar niebriger alö ber ^Bafferfpiegel beö ^analc^, fo ta%

l^ier bei l^ol^em 3Bafferf!anbe beö ^Tlilö eine zottige Über*

fdjnjemmung eintritt, X)ie an htn Ufern beö ^anal^ auö feflem

f(^n)arjen ®anbfd)lirf aufgeführten ^eidje verl^inbern ha^

(Einbringen beö 2Baffer^ auö bem 5}Zanfale]^fee, @ie ftnb auf

ber ganjen @trec!e ol^ne jtht Öffnung.

^ad) jmölfl^ünbiger S^^^^r f<^i^ <^wf ^i^ Minute genau, er*

reichte bk „®tralfunb" $»ort (^axt, (Eö tt)ar adjt U]^r abenb^,

aU ta^ @(i)iff ju ^n!er ging unb bann nod^ ta^ ^erf an ber

^afung vertäute.

i^lauö, ber jur §reitt)a(l)e gehörte, befam nod) am felben
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?(bcnb Urlaub. 3n ©cfcüfd^aft ^on Ä'irj^cn unb .^röning fu^r

er mit bcm ^oot cincö .^änblerö an 5anb. 7((ö fte ftd) bcr

^{nlc.qcflcllc nabcrtcn - ber ^afen fd)ien fd^icr überfüüt -

,

\>cidu ^irjicn bie anbcrn plö^Ud) am ^rm. „^k^t md)t bort

bcr ,:^oIp^in'?" flie^ er hervor, ^e^r aU Srf^atinen, fajt

@d)rerfen fprad) am feinen ?S3orten.

SiUm unb Jl'röning fu(;ren mit ben itö^jfen l^erum. „^Ric^t

möglid)! @oIlte ber ^rite ftd) fd)on lieber jeigen? ÜO^an ^atte

i^tt fa)l: ^ergeffen."

®er ft)rifd)e J^änbler ^rinfle. S33te alle 5e^antiner rt>av er

ungemein fprac^genjanbt. @d l^atte er jum ^eil ^erftanben,

worüber bk !5)eutf(^en ftd) nnterl^ielten. „You are right",

fagte er, „that is the ,Dolphin'. And the owner is a
jolly good fellow." 2öobei er bk ^emegung beö ©elb^»

l^Um mad)te.

^aö Sluten unb 'treiben an 5anb war berart atemraubenb,

ba% bk S^eunbe 5}^ifler ^aratela, fofern er perfönltd) über*

l^au^t anwefenb war, Mb wieber ^erga^en. (Eine glut ^on

ii(i)t in grettjtem ^ufpu^ blenbete bk ^ugen. ^n jel^n, jwölf

@tet(ett jugleid) brö^nte, geßte, f(^wirrte ober Hagte !Öluftf.

3Bie in einem ^Cmeifen^ufen bk Zkvt, fo fc^ob ftd) bie

3)Tenfd):^eit burdjeinanber. 3n l^unbert 3m«9«« würbe ge*

fprodjen, laut unb leibenfc^aftlid), ^erfc^lagen unb leife. Dieben

prunfenben ^ofd)een jlanben 9efd)äftömä^i9 ernf!e europäifc^e

J^äufer unb bürftige (Eingeborenenbaracfen. Unruhe quirlte

überatt. @ie quirlt in ^ort ^aib ^ag unb ^aö;)t, @ommer
unb hinter, ol^ne Dtu^ nnb S^aj^. ^ie ^tabt Unnt feinen

@d)lummer, fte fennt faum ein ^temfdjöpfen. J^ier ^xbt ftd)

bk ganje feefa^renbe 2Belt ein @tellbid)ein. @ie forbert i^r

dit(i)t an Vergnügungen unb lä^t ba^ @elb rollen tt>k faum

anber^wo» @ie mU aber aud) ju ;eber @tunbe mit £öf(^en unb

5aben, mit Verfrad)ten unb ^o^lenne^men abgefertigt fein.

@o fennt aud) ber Kaufmann in ^ort ^aib feine Stu^e. ^er
l^ei^e 2(tem ber "Tropen bringt hU in bie ^tabt, ^on 9^orben

wettert bann wieber ber falte ?S3interwinb. ^ort ^axb ijt ein

Umfd)lagpla^ ber 3ßelt. ^n i^m freifl eö ^on @ier unb Seiben*

fd)aften, unb wer Sbelftnn fud)t, wirb i^n l^ier faum finben.

^tit 50^onaten war eß ba^ erflemal wieber, ba% bk 3)lann*
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fc^aft bei- „@ti-ftlfunb" i^r blaueö ^tu^ trug. 3n ber l^ei^en

3one tt)ar man an 5anb fletö in 2Öei^ gegangen, '^(nfängltcl)

9lac^ jnjötfjlünbtger ga^rt, faf! auf bic Mmtc genau, erreichte

bie „«Stralfunb'' «Port <Baib (@. 267),
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fü()Uc man ftd; in bcr bieten Uniform fafl kenqt. ^an mertte

aber nnr jn balb, wU vid)ÜQ bcr Q3efcl;l gcmcfcn war, baö

blanc 3cm) l)cr\)L>rjnI)iMcn. !Ö?and) einer becjann ju fröfleln.

'l^a^ ^bermcmeter u>ie0 ^wöif (9rab, unb fold) unerl)ört nicb=

rif^er "^emperatnren mar man beö längeren entu>öl)nt.

J^lauö unb feine Si'cunbe nal;men in einem Jtonjertfaffee*

^auö ^\ai}. X)ie ^Oluftt, bie man ju ^ören befam, mad^te

Sreube. J^eimatHänge branden anß Oi}v, eine X)amenfapelle

auö 3öien fpieUe; and; ^on btn iCettnern fprad)en mehrere

X)cutfd), eö tt)aren @(^tt)eijer nnb Dfterreic^er»

Sin ^err fe^te ftd) an ben ^ifd) ber @eefabetten, ein ge*

pflegt anßfe^enber älterer J^err, 9)lan fam inö ©efpräd). X)ie

Unterl)altun9 lief tt)ie am ^(^niirc^en. X)er grembe berührte

keinerlei l^eifle ^inge. ^a^ einzige, tt)ofür er ^ntereffe be*

funbete, tt)aö ba^ näd)fte Dteifejiel ber „@tralfunb", unb l;ier*

über fonnte man ja rul^ig fpred)en, ba eß fein @e:^eimniß tt>av.

,fliljc ^onj^antinopel iit^t ftc^er?" fragte ber St*cmbe nod)

einmal, aU er ftd) v>erabf4)iebete, (Er fprad) X)eutfd) mit gerin^

gem ^fjent. (Er :f)atte ftd) alß ein X)eutfd)bö^me ausgegeben.

„3a, n)ir freuen unö fd)Dn fe^r barauf", entgegneten bk
(Beefabetten. „^onjiantinopel mu^ bod) ein J^ö^epunft orien*

talifd)en £ebenö fein."

„2Bie man es nitumt", lautete bU 2(ntn)ort. „X)ie ^tabt

ifl mobern gett)orben unb jlar! europäiftert. ^ie lanbfd)aft*

liefen 35orjüge fönnen i^r atterbingS nid)t geraubt n?erben."

^ie @eefabetten brachen furj l^interl^er auf, um ftd) an

^orb jurüdjubegeben. 3tt ber grü^^e minfte fd)on mtbtv ein

ivo^lenfefl, ba galt eS auSjufd)lafen.

„Sin netter J^err tt>av ber X)eutf(^bö^me", bemerkte ^ir*

flen, als fte jur ^o;e gingen.

^lauS nirfte juflimmenb. „^ud) mir l^at er gut gefallen." —
X)er S^embe, bem biefeS l!ob galt, ^atu eS aber faum ^er*

bient. (Er mar nic^t nad) J^aufe gegangen, tt)ie er ben (Bee*

fabetten vorgelogen ^atU, fonbern i)atU ftd) in einen verfd)n)ie*

genen ^lub begeben, mo man ben Sreuben beS 2öeinS unb bem

©lücffpiel ^ulbigte. (Er mürbe bort ermartet, unb jmar von

£0^if^er Q3aratela unb beffen @(^atten @mit^.

„CTlun, 3efferfon", rebete 33aratela ben Sremben an, ber in
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%ittliöi)hit ein britifdjer ^o^len^nbler tcav, ,,mt itt^t^^l

J^aben @te fejlgeMt . .
,"

„(Sinwanbfret; eö bleibt hti ^onflantinopeL"

„^ro^bem bort gäße ^on ^ejl ^orgefornmen feitt fotten?"

„^ro^bem."

„^ann ift aUeö in Orbnun^." ^avatda wanbte ftd) tt)teber

bem @piel ju, baei er für hk X)a«er beö fnrjen @efpräd)eö

unterbrochen ^atte, 9}lit eiferner 3)Zaö!e fa^ er am grünen

^ifcf), ba6 ^incjlaß im üu^t, tiefe Surd)en auf ben ^Bangen,

3n feinem 3nnern j^ürmte aber eine milbe Sreube. ^tit

Monaten i}atU er ^ec^ Qc^ahU ^ro| unfmniger ^erf(l)tt)en*

bun<3 ^on @elb ^attt er bie @pur ber „@tralf«nb" nidjt \)aiUn

fönnen. Sa(fd)e 9Rad)ricl)ten, ^a^arie an ^orb ^on X)ampfern,

bU er benu^te, ^tten immer lieber feine fpleenigen, öon J^a^

genährten ©ebanfen bur(t)frenjt unb nic^t jnr £Reife fommen

laffen. 3^n felber ^atu tt)oc^en(ang ein fd^mereß ^hUv ge*

fdjüttelt. 9Run war er enblid) fo tt)eit, nun fa^ er mit feiner

Dtac^fuc^t ber „@tralfunb" wieber im ©enitf, unb ba^ ba^

@d)iff auögeredjnet nac^ ^onj^antinopel ge^en würbe, ha^

tarn x^xtx wie gerufen. X)ort liei ftc^ im 'Grüben fifc^en mt
faum an einem anbern ^lafe. 3Öaö er unternehmen würbe,

no(^ f^anb eö bei i^m ni(i)t fefl. ^a^ eö aber ein großer, ein

\?erni(^tenber @ct)(ag werben muffe, baran zweifelte er nic^t im

geringjten. 3^m war nod) aEeö geglücft, waö er im £eben an*

gepacft ^tte, alfo fonnte eö aud) bieömal nic^t anberö fein.

„J^atto, (Smit^", feuerte er feinen fetter an, „bu fe^efl ;a

fo jag! J^afl wol^l feinen ^urr mel^r in ben ^nodjen? 2ßer

wagt, gewinnt. @ie^ mid) an!" Unb er ^flaflerte einen fleinen

33erg von ^funbjl^ürfen auf ben ^ifd) gortunaö.

5öier jel^nteö Kapitel

3m gntttetmeet?

^^ie „@tralfunb" war im @efed)t, nid)t in einem rid)tigen

/i/@efed)t, fonbern nur in einem ^ampf jum @d)ein bei

einer großen ^Iarfd)iffübung. @d)iff6leitung, !^rtitlerie unb

^orpebowaffe, 3)^afd)inen=: unb JP)eijraum, 5e(fftd)erungöbienj^
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unb Jy<^"<^»^^<Jf;i*/ ftÖcisi wav auf bcu Stationen, unb bei: ge*

famte X^icnfl wiii'bc in einer ?lBeife 9el)anb()abf, bie biö an tk
©reuK ber ^irtlid^feit I)eranfii{;rte.

^'ommanbant, 9]a^i()ationöoffijier unb baö ^erfonal für

bic @d)ifföleitunc) fJanben im ^epanj^erten itommanboflanb.

(Er verkörperte ba^ @el;irn bee @d)iffee, von it)m gingen fämt*

lid)e Säben auß, tk tk Sinjelfräffe jur J^öd^flleiftung ver*

banben. X)urd) ^elegrap^ unb ^elep^on liefen bk 35efe^le,

unb tk S(ahä maren bk D^ervenfiränge, burd) bk eö unauf*

^örlid) ^wdU, bk ben @d)iffö!örper befei)l^ted)nifd) be^errfc^^^

ten. 3^)re tva\)vc straft gewann bk ,^@(ralfunb" aber auß bem
J^erjfc^lag ber 9)lenfd)en an ^orb, au£^ bem @ei|l, ber unter

ber ^efa^ung lebte, auß bem flarfen ^Bitten einer viel^unbert*

föpfigen 5)Zaffe, aüeö baranjufe^en, um ber Slagge unb ber

v^eimat (E^re ju machen, nickte; alö (S^re.

(Sin Heiner, armfeliger Dampfer, ber einfam feineö

3Bege£^ jog unb ^rt gegen btn fd)roff unb falt blafenben

3Öefltt)inb anfämpfte, biente ber „@tralfunb" aU ©egner.

X^er X)ampfer flanb tt)txt, tvtit ah unb a^nte eß nic^t einmal,

ba^ ft(^ J^unberte von fdjarfen ^ugen mit i^m aU 2kl be*

fdjäftigten,

„9Reunjig^unbert — @(^ieber linfö vierunbjmanjig!" be*

fa^l ber Artillerieoffizier, ber ^od) oben auf bem ^rtitterie*

leitungflanb thronte. 3m ^anbumbre^en n)ar an b^n @e*

fd)ü^en ber ^arfborbfeite bk befohlene (Entfernung etngeftellt.

Die D^o^re rerften i^re ^mUv empor, ftarrten j^eil gegen

ben Seinb.

„@alve — feuern!" X)ie @d)üfTe fielen, nur marfiert.

^uf mit ben ^erfc^lüffen, eine neue Labung inö D^ol^r! J^ei,

n?ie @ta^l unb ^efftng Hangen!

„®ed)ßunbac^tjig^unbert — @alve — feuern!"

Störungen ujurben angenommen. £eute fielen auö, @e*

fd)ii^teile Hemmten, auf Oberbecf entftanb ein ^ranb, im

@(^ifffiiinnern befampfte bk 2tätt)ti)v bk SBirfung einec^

Untermajyertrefferö, ber @d)iffßarjt tt)ar tätig auf bem @e*

fed)töverbanbpla^, ©aögefa^r entj^anb, vom £uftbrucf jer*

beulte ^viren liefen ftc^ nid)t me^^r öffnen, ba^ Sauber verfagte,

^k Slaggleinen brannten auf - unb bod), nic^tö ging von ber
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Orbnung verloren, jebe nur bcnfbare Störung tt)ar ben beuten

v>erfra«t, um fad^gemä^ unb fc^nell befeifigt werben ju fönnen.

2((ö bie (Sntfernuncj jn)if(t)en ber „@tralfunb" unb bem

a^nungölofcn X)ampfer abgenommen ^atte, trat bk ^orpebO:»

tt)affe auf ben ^(an, 3^re ted)nifd)en ^efe^löapparate tt)aren

(ängfl alß jerf(i)OfTen bejei4)net« @(|)aC(ro^re n)aren bur^)

krümmer verf^opft, ^^lappavatt ^ab eö ntd)t me^r» Slugö

(ie^ ber ^orpebooffijier eine ^ttU bilben. 3ÖD bie 5)lenf(l)en

in ber (Eile i^erfamen, man )it>n%U eß faum. 3"?^» fi^^^« «w^r

fo tt)urbe befohlen. 3m ^Kugenblic! war au(^ fd)Dn ber (Erfa^

jur Stelle, unb fo ftd)er n)ie bie Artillerie gab auc^ bU Zov^

pebowaffe i^re @(^üffe ah,

liU jur ^ritif gefdjritten mürbe, fonnte ber ^ommanbant
nid)t um^in, feine ^otte Anerkennung auöjufprec^en. „(So ^at

aUeß geflimmt hi^ auf ben legten 3=q)unft", fagte er ju ber

^efa^ung. „2öaö bie ,@tralfunb' leiften fann, i^^r ^olt eö

auö i^r l)erau^. ^aö fott eu(l) ein ©efül^l beö @toljeö geben,

benn ®elbfl^ertrauen gehört nun einmal jum n^a^r^ft tüc^*

tigen 5}Zann."

X)aö @(l)iff tt)ar noc^ babei, bie Vorbereitungen ju ber

großangelegten @efecl)tööbung ju befeitigen, alö ein lj)ö(^j^ be*

beutungövoUer gunffprud) anlangte. (Er fam auö ber J^eimat,

auö 33erlin, unb enthielt bk ^rauerbotfd)aft, ba% ber ^eft'=

gefa^r wegen ^onjtantinopel nic^t angelaufen werben bürfe.

@elb|l ber ^ommanbant war im Augenblick betroffen.

„!^a0 wirb unfern jungen beuten ^rt anfommen", meinte er

bebauernb. „^onj^antinopel gibt man nid^t gern preiö, jumal

wir beinahe fd^on an Ort unb Stelle ftnb."

(Er beugte ftct) über bk ^arte. X)aö ®cl)iff f^anb biö;)t ^or

btn X)arbanellen. ^ie 3nfel ^eneboö lag bereite :^inter i^m.

X)ie <^täbU @ebbil ^a^r unb ^enifd^e^ir an ber fteinaftati*

fd)en ^üfle waren beutlid) ju erfennen. Offen bot ftcl) bk (Ein=»

fai^rt in ben J^eEeöpont. Unb nun, nun foHte man umfel^ren?

X)er i^ommanbant richtete ftd) flrac! in bk Jpö^e. Um'ö
J^immelfi^ Witten, er burfte weber (Enttäufc^ung noä) 3trger

verraten, er mußte, fam, wa^ wollte, bk gleidje jufriebene

5)^iene jeigen, fonfl beging er ein Unrecht an feiner ^efa^ung,

an feinen braven beuten, unb baju war er ni(l)t imftanbe. 3wtw

t?. TGaltciKV^'&avp / gjtein Jett) — biea^ett! 18
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!tißad;(;aknben Offintci' faj^tc er: ,,^itfc auf S(U'mc ga^rt

ge^cn!" Unb bann l;icfi ciJ jum ^bjutanten, ber bcn gun!*

fprud) perfönlid) an Obcrbccf öcbrad^t t;atte: „3öaö iit\}t

wciUv in bcm ^efel)!? 3c^ \)atU @ie ^or()in nnterbrod)cn."

X)er "^b/utanf legte einen S^t^^l ^o»*; «uf t^m j^anb jn

(efen: ,,Hn @teEe von itonjlantinopel tritt ^(eji-anbrien.

X)or( ?iöei(;na4)töfeft verbringen. @päter ^iränö gemä^
^lan."

„91a, alfo bod) nod) aller^anb fette (Enten!" !^er ^om^
manbant rieb ftc^ bit ^änbe unb er[ud)te gleich barauf ben

Qflavigationöoffijier, i^m tit nötigen Angaben über Si^eife*

bauer unb 3Beg nad) ^lejtranbrien vorzulegen.

^ie ^annfd)aft fam jebod) nur fc^wer über bit lih'dnbt'

rung beö D^eife^jlanö l^inweg. @c^on allein ber Umjtanb, ba%

man nid)t an ben Statten ^elben^fter .kämpfe Wi 33erteibi*

gung ber ^Darbanellen vorüberfu^r, j^immte trübe, ganj ju

f4)tt)eigen von bem Sauberflang beß ÖRamenö Q5t)janj.

X)a war eö ein fecfeß 2ßort @ierftorff^, ba^ erfi; ein tve^*

mütigeß 5äd)eln l^ervorlocfte, bann aber anö:) wieber ^eitere

9)lienen fd)uf. ,,.^inber", fagte er ju ben Leutnanten, bit in

il^m i^ren befonberen ^ef^ü^er erblicften, „e^ ijt ja eigent*

iiii) ganj piepe, ob wir M .^onflantin ober hd ^lejranber bem

©ro^en vorfpredjen; ju feigen bekommen wir fte htibt nic^t

mel^r. 7(lfo, .^öppe l^o^i!"

^ie lujtigen Leutnante banften mit einer £ad)falve unb

forgten bafür, ba^ @ierflorffö @(^narf alö „^ebijin für ent*

täufc^te J^offnungen" im ganjen @d)iff umlief. —
^n einer anbern Stelle blieb bii (Snttaufd)ung bafür um*

fo nad)|)altiger l^aften, unb ba^ war an Q3orb beö „X)olp^in".

5)Tifter 35aratela war mit feiner '^aö;)t - fte ^attt i^n

feinen Tlnorbnungen gemä^ getreulid) in ^ort ^aib erwartet

— nod) in berfelben ÖRac^t, bit i^m ft(^ere .^unbe über bii

S^eifepläne ber „@tralfunb" brachte, in @ee gegangen. (Er

lie^ mit J^od)bru(f ^eijen, um ja vor bem beutfdjen .^reujer am
©olbenen JP)orn einzutreffen. !^er 5)Zafc^inijt madjte jwar ein

bebennid)eö @eftd)t, ber ^effel würbe überanflrengt. 3^m
würben aber barauf^in von feinem Q3rot^errn berartige @rob*

Reiten an ben ^opf geworfen, ba% er ftd) vornal^m, fünftig
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mä)t über ^effelfd^mädjcn nnb ^c^t JP)eijraumtemperaturen jit

Hagen,

X)em ,,^olp^in" tt>av e^ geglücft, ftd) bett genjünfc^ten ^or=«

fprung jw ft(^ern, (Er langte tatfäc^lid) ^or ber „@tr.alfunb"

an feinem ^kU an unb njartete nun ^on @tunbe j« @tunbe

auf ba^ (Eintreffen beö beutfd)en @d)iffeö. ^en 3«ttV«ti^t ^^'

nä^ernb öorauejubeflimmen, tt)ar fein ^«njlf^iicf gemefen. "^iU

bann aber ein öoHer '^ag vergangen tt)ar, o^ne ha% ber (£r=»

tt)artete ftd) jeigte, ba pacfte 5)^ij^er ^aratela eine feltfame Un*

rul^e. ^r eilte an £anb unb erfunbigte ftc^ beim britifd)en

©eneralfonfulat: „^ommt b'u ,@tralfunb' nic^t? @ie ijt ein

greunb von mir."

!öer ^efc^eib, ben ^avattla erhielt, traf i^n tt)ie ein

^eulenfd)lag. „^^ie ,@tralfunb' meibet ©tambuH" forfd)te

er mit freif(i)enber @timme. ,/^itU, wavnml 3fl eö bie ^ejt?

Unb tt)0^in ge^t fte, n)enn eö beliebt?"

^er ©efretär, mit bem ^aratela verjubelte, griff geru^*

fam nad) bem Sernfpred)er, unb binnen furjem erfuhr ber

n)ütenbe J^err beö „i)Dlp^in", ba^ ^le]i:anbrien baö 3iel ber

„@tralfunb" fei. i)a jliirjte er o:^ne ^anf bavon. ^in ^uto

brad)te i^n jum J^afen, ein 5[Rotorboot fe^te i\)n über an ^orb.

„^am))f aufmachen!" fd)rie, nein, tobte er. „Sofort !^ampf

aufmalen!" (Sß n)ar ein ©lücf, ba% aße ^ann an ^orb, ba%

auä) genug Lebensmittel vor^nben tt)aren, fonfl wäre ber

„!^olp^in" nic^t fo fc^nett ^nfer aufgenommen, wie eö tat^

fä(l)lid) gefc^a]^.

9]un braufle bie fleine, aber jlämmige '^ad)t in einer 2Beife

über ba^ von garten 2öinben gegeißelte 2Öaffer, ba% feine

Safer J^olj an Oberbecf trorfen blieb. !^ie ®een fprü^^ten unb

fpri^ten flatfc^enb über bie Steling, unb ber arme „X)olp^in"

f!ö^nte, aH fei er von fc^weren ©djmerjen gepeinigt. (Er ^atU

aber aud) fein Lebtag nod) nicijt folc^e 5)iafd^inenleiflungen

erhielt.

5}lijter ^aratela i^atU ben 5)^af(l)inijlen fommen laffen.

„Unfer ^effelbrutf beträgt jwölf Kilogramm?"

„3a, mein .g)err."

„3Bir werben mit breije^n Kilogramm fahren!"

i)er 3}^af(l^inijt ^atU ft(^ mit einem @(^lage verfärbt, ob*
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wohl er eine rete '^öl^ißt^nafc fein eigen nannte, „^aö ge^t

beim bellen Tillen nid)t", l)atte er (^eflammelt, ffbU @ic^er-

l)eifi?vt>rfd)rtftcn für bie ^'efTel . .
."

„Ja'önnen mir im ^^onbfd^ein begegnen!" 35aratela ^atU

ftd) abgett)anbt. ,,^onen @ie ge^ord)en ober nid)t?" !5)aö war

fein le^teß ^ort gemefen.

X)a l;afte ber 5)laf(^inifl ge^ord)t unb war gegen bie ^or^
fd^rift mit breijel;n J^'ilogramm il'effelbrucf gefahren.

'^m ^age barauf war er fd)on wieber ju feinem J^errn ge*

rufen werben. X)er ^(^tti gegrinft unb tk 3id\)M gefletfd^t unb

bann mit äu^erfter @d)ärfe betont: ,,(E$ ge^t ja ganj gut, aber

unfere ©efc^winbigfeit genügt nod) nid)t; wir werben mit ^ier^

liel)n Kilogramm fahren!"

„5Ba - m^l £Oiit ^ierje^n Mogramm?" X)em ^aW^'
niflen ^atU eö fd)ier ben ^tem »erfd)lagen. HU ^ifter ^ara*

tela aber mit beiben Stuften ba^ ^rürfengelänber betrommelt

unb hahti wie ein Dlafenber gefd)rien ^atU, er fd)ie^e ;eben

über ben J^aufen, ber il^m an ^orb entgegentrete, ha i)atU er

abermals nad)gegeben unb war mit t>ierje]^n Kilogramm ge*

fahren.

^er Erfolg fottte nid)t auebleiben. X)er „X)olp:^in" fam

ber „@tratfunb" tatfädjlid) auf. 3» ber ^ud)t t>on ^te]ran=

brien gefd)a^ eö. ^er 5eud)tturm ^on Staö et ^in war bereite

in ^xÖ;)t, 50^an j^anb nur nod) fec^jel^n @eemeilen von

£anb ah.

^a befahl £9^ij^er ^aratela feinen 3)^afd)iniften jum brit*

fenmat auf hU ^rücfe, um ba^ erfc^ütternbe ^nftnnen an i^n

ju f^ellen, für ttn S'tejl ber gal^rt mit fünfje^n .Kilogramm

5u fal^ren, nur für dm @tunbe, nic^t für länger.

^er 9)laf(^inift ^^itUvU vor Erregung am ganzen Körper.

(Er wu^te genau, ee fonnte umß £eben ge^en, wenn er bem

3öunfd)e feinee ^errn entfprac^. 5Rifler @mit^ warf ftd) ine

5)littel. „günfje^n .Kilogramm? 'Jluegefc^loffen. Unfer armer

.^effel!"

(Ein l^ö^nifc^ee 2a(i)tn war tu "^Intwort. „"^rm? @ag lie=

ber vortrefflid)! ^at er vierje^n Mogramm gefdjafft, wirb er

anä) fünfje|)n aue^alten, jumal er gut trainiert if!"-^ifler

^arAtela gefiel ba^ 3öort -, „in ber Zat, gut trainiert."
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liU ber 3)Tafd)intj^ noc^ immer jögerte unb tt)te gelähmt

Üe^en hlkh, ha jog ^aratela feine @elb!a^e ^er^or. ,,34)

fott tt)o()l fd)mieren?" ^rinj^e er mtb fpielte mit golbenen

^funb|!üc!en. „J^ier", fagte er cjkic^ barauf unb gab bem

9)laf4)iniften eine J^anb^ott ber fcijweren !5)lünjen. ,,^m aber

hinunter in ben ^effelraum! X)ie fünfje^^n Kilogramm ftnb gwt

beja^lt."

^er ^af(t)ini|t flolperte ba^on. ^ie ^nie f4>lotterten i^m,

unb in ber ^e^le fa^ i^m ein ^lo^. (£r tat aber, waö befo^^len

war. X)ie @i(i)er^eit$^entile lie^ er jum britten '^aU na^)^

jie^en, unb unter bem ^efTel würbe einge!ad)elt, ba^ hk

@tirntt)anb weifrot glühte.

@ein <^eijer begehrte auf: „X)ag gel^t nic^t! 3d) erl^ebe (Ein=

fpruc^. @inb wir benn ^errücft geworben?"

X)er 5Rafd)inifl gab il^m mit irrem ©eft'^t einen Z<til beß

©elbeö ab, baö er foeben er^^alten ^atu, unb tröjtete: „9Rur

für eine ®tunbe, nic^t länger, für eine fnappe @tunbe —
bann bekommen wir Stu^e."

'^a befd)ieb ftd) aud) ber J^eijer, unb ber Seiger am £Dlano*

meter beö „^olpl^in" litUvtt tatfäci^lic^ U^ auf fünfje^n ^i(o*

gramm ^or. '^it bebenben glanfen f(t)of tk '^ad)t nun ba\?on.

^uf ber „<Btralfunb" ^aiU man erflaunte ^ugen gemad)t,

alö ber „X)o(p^in" t>on achtern aufgelaufen war. „2ßaö

fallt benn bem ein?" ^atu ber ^Tta^igationßoffijier gefragt.

„!iöer Heine .Mafien, bei bem 2öinb unb baju biefe Butten*

fa^rt!"

Huf ttxt>a jweitaufenb ^eter ^bflanb war hk 3ac^t an

ber „@tralfunb" ^orbeigelaufen. lin^ i^rem @d)ornflein

fliegen wa^re ^aUm »on bic^teflem fd)Warjen Dtaud) :^er^or.

(Jö lief ft(^ gar nic^t ^erfennen, ha^ S<^^»^5^«9 ^^^^^ tt>i^ <^wf

'^ob unb $}eben.

.^opffd)üttelnb verfolgte ber ^ommanbant ber „@tral*

funb" ben 3[^organg. (Sine neue SRieberträc^tigfeit! fc^of eö il)m

burd) ben .^opf. (Sr blieb aber ganj ru^ig, benn barüber war er

ftd) längft flar geworben, ta% ber ^errücfte (Snglänber f^etö

nur @d)läge inö 2ßajTer ^ollfü^rte.

(Sine .^uröänberung würbe nötig, .^ommanbant unb ^a'ou

gationßoffijier betraten ba^ .^artenl^auö, um tk @eefarte ju
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flubicren. 3m Tdit^cnblicf wav aud; fd^on bei* „X)olp^)in" ^er*

(^efyeii. ^ht einem ^errücften i)atu man I)öd)flen6 5)lit(eib.

*'Plö<jltd) ^ernal^m man ein .^rad)en tt)ic einen .Kanonen*

fd)la(^. X^ie @d)eiben im ^'artenljaufe flirrten, ^ie beiben

Offijiere faben ft'd) an; ivaö tt)ar (^efd)el;en?

^a flürjte aud) fd)cn ber 5ßad)^benbe |)erbet. „J^err

i^a^itän", mit fliegenber @timme fam eö ^erauö, „auf bem

,X^olp^in' - offenbar eine ^effelejfplofton . .

."

X)er itommanbant fa^ nnr nod) eine mädjtige 3Öolfe ^on

X)ampf unb ^o^Ienf^aub, barunter ein ftnfenbeö, jerborjleneß

gal^rjeug. ff'^iibt £0^afd)inen breimal äu^erjle ^raft ^orauß!"

befal^l er. „Sauber ^acfborb fünf — Wxht Butter flar!"

X)ie „@tralfunb" jtu^te für ben ^rudjteil einer @e!unbe,

bann ^t^U fte ba^on mt ein ?IBinbfpiel.

3Beit tt)ar eö nid)t biö jur Unfattflette, eö Rubelte ftc^ nur

um Minuten, ^od) ragte ha^ ^Drfd)iff ber ^a(i)t au^ bem

2öaffer.

f/^dbt ^afdjinen äu^erfte ^raft jurüc!!"

i)ie ,,@tralfunb" njurbe jum @te:^en gebraut, unb in t>a^

^om ©djraubengang ju fcc^enbem (3if<^t jerma^lene ^öajfer

tla^<i)Un hk grauen Leiber ber an raud)enben 'Taljen gefierten

Butter.

3u fpät! ^cä) einmal bäumte ber „^^olpl^in" auf, bann

fanf fein weiter ^ti^ in tk 'tiefe. 3m gleid^en ^ugenblicf fajl

praffelte t>Dm J^immel dn fd)tt)erer Stegen l^ernieber.

'tro^bem pullten bU Butter l^erbei, tt)aö fte nur pullen

konnten, ^ielleic^t, ba% man noc^ ein ^enfdjenleben retten

fonnte. @ie fuhren in ein ^^aoö ^on 'trümmern l^inein.

©egenflänbe aller livt trieben um:^er, Splitter, <Bpafen,

^ü^en, ^Dnfert>enbofen, leere Slafd)en — aber s>cn einem

lebenben 2Befen n^ar nid^tö ju feigen.

(Sine @tunbe fall verweilte bie „®tralfunb" auf ber Un*

fallj^eHe. X)ann rief ber ^ommanbant bk Butter jurücf. (So

^tte feinen 3tt>«c! mel^r, länger ju fudjen.

!2(lö bk ^DOte ge^ei^t n)aren, go^ eß no(^ immer in @trö*

men ^om J^immel. T)er ^ommanbant orbnete an, ba% bk

^uttermanfd)aften einen @rog ju trinfen be!amen.'@ie tt)aren

im tt)a^rflen @inne be^ 3ßorteö hi^ auf bie J^aut burd^nä^t.
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jt-anbrien fort. HH fte in bem großen, flattli4)en JP)afen9ebiet

^cr ^oininancant ber „Straifunb" fal^ nur noc^ eine mächtige

SBolfe üon X^ampf unb ^c^Un^aw^, botunter ein finfenbeö,

jerborf^eneö Sa^rjeug (@. 278).

279



ju Unttt ^inoi, teilten ftd) bk 5öotfcnmöfTcn; imb aiifi^ bcm
©rrtu bcü^ \)crbrD|Tcncn J^immclö prunfte lad^enber Tonnen*

T^cr il'cmmanbant kfprad) ben Unolürföfatt, beffen einjigcr

3ciuK er i^emefen mar, mit bem beutfd^en i^onful imb er*

Mattete auf beflen ^unfd) ^erid^t bei ber ^ufiänbi()en <f)afen*

bel)öi*be, njcbei einit^e qcborgene ©e.qenflänbe jur Ablieferung

.qelanc|ten. ^amit tt)ar ber ä^orfatt für bit „@tralfunb" amt*

lid) erlebigt. ^a§ "oon ber ^efa^ung noc^ oft unb ^iel über

ben '^cb eineö Ija^erfüöten Seinbefi^ (|efprDd)cn mürbe, mar
nad) 5age ber ^er^ltniffe felbjl^erf!änblid). ^ßae bk Urfad)e

ber (Sji'Plofton gemefen mar, blieb verborgen» X)a§ aber bk
JP)e^fa:^rt bc^ „^cl^^in", biefeß um jeben ^reiö bk „@tral*

funb" Über^olenmollen, in irgenb einem Swf^^tnmen^ang mit

neuen ^nfdjlägen gegen btn beutfd^en ^reujer gef^anben \)atU,

baran ^egte niemanb 2^dhL —
3öie rafd) bod) bk 2^^t vergangen mar! 3«»t jmeitenmal

lag ba^ Sßei^nad^töfefl l^inter ber „®tralfunb", bieömal ju

linttv in 2(lejranbrien gefeiert, ^m J^eiligen ^benb maren bk
©ebanfen nid)t nur jur J^eimat gemanbert, fte maren auc^ bk

(Sreigniffe beö ^al^reö burd^gegangen, ba^ ^ott ^on (Einbrücfen

unb vtid) an (£rfa!^rungen gemefen mar unb allen an ^orb ba^

flolje @efü:^l gegeben ^atU, ba^ bk funge 9tei(^6marine be*

rufen fei, mirffam am 3Bieberaufbau beö niebergebro(^enen

35aterlanbeö mitjumirfen unb ^or allen X)ingen feinen alten

S'tuf im ^ußlanbe mieberl^erjufletten.

Unmittelbar nad) bem S^fl traten bk @eefabetten einen

^ele^rung^au6flug inö 3nnere beß £anbeö an. "^It^ unb 9^eu*

^airo mürben beftd)tigt, bann ging eö ju ben ^t)ramiben ^on

(Si^ti), feit t>ielen, fielen 3a^ren 2kl)i>nnft ber ^uöflüge

beutfc^er @ee!abetten.

„3ßer ift am erj^en oben?" 5ad)enb fragte eö @ierjtorff.

^ie @d)ar feiner @d)U^befo^lenen ttermod)te er faum me^r

ju überfe^en. J^unberte ^on ^enfc^en mirbelten um il^n l^er*

um, benn auf ;eben beutfdjen @eefabetten famen minbeflenö

vier ober fünf (Eingeborene, bk iiä) mit ber £eb^aftigfeit

einer fdjma^enben "^ffen^erbe alö gü^rer ober aU (Sfel* unb

.Kameltreiber anboten.
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fommf cö fct)lapp 'rauö, tt)enn i(i) net mitmac^'?"

,^3öaö, bu tviUjt nid)t mit auf bte ^^ramiben?"

35red)ttn9ett fa^ befümmert auö. „@eit neulich im Butter,

aU wiv bem ,^clp^in' ju J^ilf fomme fmb, fii^^f id) mic^

gar ncf red)t frifd). 3 frieg' aud) mei (£r!ältung net loö. @c»

fd)eittt'ö mir fd)cn 9'f(t)etter .
."

(£r fam ni(l)t weiter. @ierftorff \)atU ein f4)arfeö pfeifen*

ftgttal gegeben, unb nun ftürmte ber J^aufe ber @eeiabetten

bie (£^eopöpt)ramibe in bk ^öi)t, l^inter^er hk CSin^eimif(i)en,

bU lili^ unb J^ajTanö unb n)ie fte alle ^ie^en. (So rt)urbe ein

be^enbeö klettern, ein '^xlb ^oEer Srifd)e unb ©ewanbt^^eit.

liU man aber oben tt>av, ba pumpte bod) man(i)e junge 5unge.

@o mii^eloö, mie man ftc^ e^ gebadet ^atU, war ber ^ufflieg

nic^t gewefen.

(gö gab aber nod) mel^r ju feigen. !^aö "^otenfelb ^cn ®a^
fara würbe befud)t, wo ba^ ©rabmal beß ^önigö Sofer liegt,

eine fedjßj^ötfige ötufenpt)ramibe, im 3a^re breitaufenb ^or

(J^^rifluö erbaut, unb bann ba^ @erapeum mit ben Seifen^

gräbern ber l^eiligen Stiere beö ©otteö ^tal^. O^ilaufwärtö

war man bort^in gefal^ren; ber le^te [Heft beö 3Begeö würbe

auf (Sfeln jurücfgelegt. 3ßa^rlic^, ^Kgppten war ein ^unber=

lanb, unb ber Sauber alter Kultur fenfte ftd) mand)em tief in

bk @eele.

3ßenige ^age fpater fd)on ging bk Steife weiter, immer

beutlid)er l^eimwärtö. 3e6t !am ^tl^en an bk Dtei^e. Sine

fleife ^rife ftanb ber „@tralfunb" entgegen. @ie fc^iittete

@d)nee über bk griec^ifdje ^üfle, unb alö bann bk @onne i^r

d{täi)t erfämpfte, ba leud)teten bk ^erge im weisen ©ewanbe,

fajt fo, aU fei eö ^eimifd^er 5ßalb.

3m 3nnertt ber „@tralfunb" begann ftc^ aber ctwa^ ganj

@eltfameö ju regen, an ba^ man feit fielen, fielen Monaten
über^upt nic^t mel^r Qibaä)t \)atU: bk X)ampf^eijung

würbe angefleßt. Slugö redjnete man nad): ^ier 3Boc^en

waren eß erfl ^er, ba% man nod) ^ropenjeug getragen, ba%

man an Oberbecf gefc^lafen ^atU unb auß bem ^(^wi^en

iiber^upt nic^t ^erauögefommen war. Unb nun? 9]un

faufte man mit ^inbeöeile in bk ^on ber X)ampf^eijung
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moUi(\ burd)n)ärmtcn staunte, fobalb bcr Obcrbcrfßbienjl

bccnbcf u>ar.

^u Hti}in wav eö, wo bct arme ^red)tin,c)cn mit giebec

jufammcnbrad). ^cr @d)iffßarjt flcttfc eine ^erfd)leppte 35ron*

c^itiö fefl, bie fel^r fcr()fam ax\^ä)^\lt «werben miijTe. Sßäl^renb

tit iCameraben nad) beenbetem X^ienfl an £anb ful^ren, um
ftd) in bk ^t\t ()ried)ifd)er ^unfl unb attifd)er ^ac^t jn ^»er*

tiefen, mar er ^ejttJungen, baö ^ett ju pten. @eine @tim*
mung ^erbiiflerte ftd). @eit ber ^rauerbotfd^aft ^on feiner

?OTutter ^Db i^attt i^n niemanb me^r ladjen fe|)en. HU nun

nod) ba^ förperlid)e ^Dlipe^a^en ^injufam, mürbe er immer

\)erfd)loffener unb triibfmniger, fo ba^ man ftd) re(^tfd)affen

um i^n forcjen mu^te.

^lauö feierte — eö mar tin ^Sonntag — frü^jeittg ^om
Sanburlaub jurücf, um ^red)tin9en nod) ju befud)en. Sr ^atU

einen 33rief von feinen (Eltern befommen, einen ^rief votter

3ubel unb ©lücffeligfeit, ba^ ^(ntmortfc^reiben auf bk 'iSliU

teilung, ba^ ber t>erfd)ottene trüber gefunben fei unb nad)

J^aufe juriirffe^ren merbe. ^lauö brannte e^, btm greunbe

^ituilim^ bas>on ju machen, ^nberfeitß fd)eute er ftc^, eö ju

tun, ba über ^rec^tingenö (Sltern^uö nid)tß alö Trauer lag.

@o begann er junäd)fl von feinem 5anbgang ju berichten,

^om ^efuc^ ber 2(fropoliö fd)märmte er, mie gemaltig ber

(Sinbrucf gemefen fei, all bk ^t'dtUn fennenjulernen, beren

Dramen einem von ber (Bd)ute ^er vertraut feien. ,,^ü%t

bvi'\ fo fd^lo^ er, „ma6 befonberö mirfungövoU mar? liU mir

auf ber litvopolU anlangten, ba uml^eulte unö ber 2Binb.

Sr fd)üttelte bk 3t)pfeffen, aU mollte er fte fnirfen, unb ^fiff

um bk @äulen, ba^ einem angft unb bange mürbe, alleö mürbe

i^ufammenflürjen. Unb bann, ganj ^lö^lid), mie auf befiel*

lung, brad) bk @onne burd). @ie f^ra^lte meitl^in über bk

atü^ä)t <Sbene, über bk <^tabt ju unfern Sü^en, über ben

JP)afen, ba^ ^eer mit ber ^^leron^^uc^t unb bk 3nfel

@alamiß, über ba^ mäd)tige ^aumerf ber ^ropt)läen — aci),

Ulrid), ba^ bu ^tl^en nic^t ju fe^en befommfl, eö ifl unb

bleibt ein Jammer!"
3n bie ^ugen beö Traufen ^attt ftd) bei bem leblbaft

vorgetragenen ^erictit ein leifer (Slanj gejl:o^len. (£r nicfte
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Befümmert ^or jtd) i)in. ,/ö ^ilft ja nijir, b' ©'funb^eit

„Unb bu meinfl ntd^t . »
."

„^a^ eß bod) nod) ju em ^anb^an^ fomme Unnl ^tin,

^kuß^ auf Ht^^n mu^ id^ ^erjtc^te, id) will gern frol^ fein,

menn id) in Palermo fo tt)eit bin." Sr ftrerfte ^lau^ hk J^anb

entgegen. ,,^e$ tut gut, tvenn mer fo ^iel ^eilnal^m' fpürt."

^im $)aufe beö @c^tt)eigene folgte, Bid ^rec^tingen fragte:

„Unb bu? JP)af(t)t bu bein' ^rief ^on j' JP)auö friegt?"

^lauö mürbe rot. ,,3a, ber ^rief ber (Eltern ifl ba, unb bu

fannfl bir benfen, ha^ ®lüd ifl gro^."

^red)tingen n)ieberl^olte: „X)aö ©lücf ifd)t gro^", um bann

fc^einBar ^öEig unvermittelt unb faj^ heftig :^erVDrsuf!o^en:

,,3d) mu^ mid) g'funb erl^alte, fc^on um mei'n ^ater mUtn,

unb bann ganj b'fonberö aber au(^ n)eg'n ber gä^nrid)ß*

Prüfung."

^lauö ^ob befd)tt)id)tigenb bie JP)anb. „Tiber, Ulrid), bu ge='

^örfl bod) ju unfern 33eflen! Unb ein bummer ^atarrl^ — tva^

foH iä;) ha erft fagen!"

^0(^ ^red)tingen blieb bei feiner SinfleEung. (Er verbocfte

ft(^ fogar mei^r unb me^r in bk Q5e^auptung, ba% eö fünftig

für i^n nur nod) jtt)ei ^inge gebe, nämlid) ©efunb^^eit unb

^ienfi, auf hk er auöfd)liepd) ad)ten muffe, fo ba^ ^lauö

lefeten Snbe^^ enttäufc^t vom Krankenlager fc^ieb. —
:©en :^bfd)lu§ beö :2lufent^ltö in Titten UIHU ein ^orb*

feft, ha^ hk „@tralfunb" ben 5}litgliebern ber beutfc^en

j^olonie gab. (So erfc^ienen aber auc^ ja^lreid)e Vertreter ber

gried)ifd)en '^taat^-^ unb ^ilitärbe^^örben, l^ol^e Offiziere unb

fogar ein '^eil ber fremblänbifd)en ©efanbten mit i^ren

^amen. (Ein gefellf(^aftlid)er ©lanj, mt i^n tk „@tralfunb"

nod) faum gefe^en ^atUf httiUU ftd) über bem @d)iffe au^,

unb ber Kommanbant ^atU nur red)t, tt)enn er jum (Erften

Offizier fagte, ale^ ber lefete @ajt gefd)ieben war: „Unfer guter

@tern ^at unö aud) ^ier geleu(^tet. 3d) glaube, ba^ ber Tluf*

enthalt in ©riec^ienlanb^ JP)auptftabt ber beutfd^en ^aä)t nur

genügt ^t." —
^urd) ben Kanal von Korintl^ würbe bk Steife fortgefe^t,

unb biefe Sa^rt würbe wieber ju einem Sreignie befonberer
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?(i-t. X^ic „@(rrtlfunb" U(\ah fid) nämlid) i^rctr eichenen ^raft,

ein @d)lcppcr fpanntc ft'd) vor bcn Q5u.q imb fäute ben j^rcuj^er

9cru()fam hmUv ftd) l)cr. 3um @d)iUj (^cc^cn ^cfto^imgen, fatlß

man bcit ^'anaU>öfd)un.qcn e(tt>a ju nai)c fommen foüfe, tvarcn

länq^fcit vom @d)iff in J^ö^e bcr <Bd)rauben jtt)ci l^öljerne

@d)n)immflö^c anc^cbrad^t tt)orben. '^it '^nUxt^^t ^atU hk

5)lannfd)aft bU Öorbereituncjen verfolgt, ^ie Spannung
n)ud)ö aber nod), alsi man bte ^ai}vt antrat.

"^n ^anal von i^orint^ i^ ni^t übermäßig lanj^, 3tt>ifd)en

ben Molenfeuern von 3fi:^mta «nb ^ofeibonia, hit bte Sin*

f^euernngßmarfen an Hn (Eingängen abgeben, liegen nur

3,4 Seemeilen. 2Baö bm ^anal aber al6 Q5aun)erf ju einem

befonberö bemerfenßwerten ^affertt)ege mad)t, baß ifl bie

(Einfprengung in ein gelfenmafftv, ba^ mit fteilen ?S3änben

bit burc^fal^renben @d)iffe umjle^t.

„3^ee, fo e fc^eener ©orribor!" lobte ber 5eipjiger. „3m
ibrtgen, bk ©onbelei mit 'm @d)lebber vornebran iß aud)

fe^r g'mieblic^."

(Er l^atte rec^t, ber 5eipjiger, benn bk 'Sf^^^t bauerte eine

@tunbe unb jn)anjig 3}linuten. @o langfam war bie „@tral*

funb" 3^it i^reß £ebenß nod) nie von ber ©teile gefommen:

genau bered^net 2,56 Seemeilen in ber @tunbe. ^aß n)ar ja

eine @efd)n)inbigfeit, bie für einen fd)nellen ^reujer fafl anß

@agen^fte grenjte.

„3Öenn unß blo^ ni(^ bk 5uft außgel^tl" ^ud) ber Urbatjer

@ölblinger entrüftete ftd). „^O^lir mxb fd)0 ganj fd)tt)ad) auf

ber 5ung'. Unb fe^n fann i fc^o gar nijr mel^r, fo pfeilgerab'

fliegt'^ vorüber."

3n ber ^aä)t beö folgenben '^ageß l^ielt @ölblinger aber

feinen lofen ^nnb, i)aß @d)iff war in bk 5)^eerenge von

5)^efftna eingelaufen, bk jwar nid)t ganj fo fdjmal ijt wie bie

@tra^e von ^orintl^ — breitaufenb 5}leter mi^t ii^re ge*

ringl^e Q3reite — , bafür aber SRürfen unb ^ücfen eigener Tlrt

aufweift, feit altera ^tv befannt unb gefürd)tet.

(Eß war eine fÜUe SRac^t. liU (^ö;)atUn nur a^nte man ben

Dtiefenrumpf beß "Ktna. Monbfdjein überglänzte ba^ Sßaffer.

©egenfegler waren in ^iö;)t 9tot unb grün funfeiten bit

£Haubtieraugen i^rer <Beitenlid)ter, unb bii: ^täbU 5)^efftna
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unb Dleg^io grüßten mit '^aufcnben ^on funfelnben Rampen,

fdjeinbar jum 33erü^rett na^c.

©ölblinger ftanb am Dluber. (Er mar jlolj barauf, ha% jufl

er unb fein anberer ben tt)i(^ti9en ^o^tn j« biefer <Btiinbe

inne^tte. @jt)ßa unb S^art)bbiö; tt)ie oft war am Dlaci)^

mittag unb ^benb in ber @eefabettenmeffe ^on ben ©efa^ren

i^rer QBirbelj^röme gefproc^en n)orben! X)er alte Obt)ffeuß

tt)ar lebenbig 9ett)orben, J^omer ^atU man litmt unb bann ben

bekannten ^erö auö bem ^lejcanberlieb beö 3ßalter von S^ä*

titton: „Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim."

Unb nun, nun ^klt er, ber brave ©ölblinger, ba^ Stuber ber

„@tralfunb" in ber J^anb, um ber 59Tenf(^^eit ju benjeifen,

ba^ bk ©efa^ren unb ^c^recfgefpenf^e einer vergangenen 3t^it

ein beutfcijeß ®eemannö^erj von l^eute nid)t mel^r beunruhigen

fonnten.

lih unb an brangen 3öorte ber Unter^ltung an fein O^r,

bk ber ^ommanbant unb ber SRavigationöoffijier miteinanber

fü|)rten. (Er vernal^m, ba^ hti irgenb einer „^unta" - ben

Dlamen verflanb er ni4)t - ber (Ebbftrom „gefentert" fei, unb

tarn ftd) im "^ugenblicf fe:^r wichtig vor, totil er begriff, n)aö

ba^ bebeutete» @olc^e @pra(I)e ^ätu man bal^eim in ^Dlünc^en

aU bö^mif(|) empfunben. ^urj barauf fiel eö i^m auf, ba% ber

Ö^avigationöoffijier ben ^ßac^^benben Offizier immer n?ieber

ermahnte, ja gut „vorju^lten", ber @trom laufe jt^t bereite

mit vier Seemeilen, ^lö^lid) eilte aßeö, maö \id) auf ber ^om*
manbobrücfe auffielt, an bk @teuerborbfeite, tok^ mit bem

livm über ^orb unb fc^aute ^^interbrein. lind) @ölblinger

recfte ben ^aU. ^uf bem ?3Ößaffer «würben unterm 5)^onbf(l)ein

beutlid) 3ßirbel bemerkbar. ®ie @ee fabbelte gegeneinanber,

quirlte unb fdjien ftc^ im Greife ju bre^en,

„(Sut am Ckuber aufpaffen!" brang eö an @ölblingerö O^r.

X)a toav ba^ Unglücf aber aud) fclion gef(^e|>en» X)er Q3ug

beö @cl)iffeö befam förmlid) einen @to^» ^r fc^ivang ftd) ge=

waltfam jur ^tiu. X)aö S^luber preßte, ^xt aEer ^raft

flemmte ft'd^ @ölblinger gegen bk @pei(l)en. (Ein @ignalgajt

fprang i^m ju J^ilfe»

„^acfborb je^nl" befal^l ber ^ommanbant mit feelen*

ruhiger Stimme, bann flang eö fc^arf jum Dluberflanb ^in*
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<i"fi /rScl) bitte mir auß, ba^ nid)t mn @c!unbe gefc^lafcn

unrb!"

@i)lMini^cr ivar auß allen J^immeln öeflürjt. Hut ?H3ettcr,

bic @ji)Üa l)attc il^tti unb feinem @tolj einen tüd^tigen ^nff
^erfe^t! ^(ß er mertte, ba^ nod; njeitetre folgen ivoUten, rann

il;m ^cv Tlnfregnng ber @c^tt)ei^ über bk @tirn. J&inju fam,

ba^ er nod) immer tüd)ÜQ jugreifen mu^te. (Sfi^ galt, aße

^örperfraft aufzubieten, um ta^ @d)iff auf ^urö ju ^Iten.

^Dod) auc^ biefe 9Rot ging vorüber, ^ie Sft«9<it^ttte ber

@jt;lla ^tten ber „@tralfunb" nid^t ^ab^aft njerben fönnen,

unb aU @ölblinger ^om Stuber ahtvat, befam er nod) ein 2ch

vom Olavigationöoffijier. „9]a4)bem ber ^ommanbant @ie
angeblafen ^atu, Qin^ eö gut — verflanben?"

„3u ^efel^l, JP)err ^apitänleutnant!"

„^anfe — wegtreten!"

3n Palermo l^ielt ftd) ha^ ^Bc^iff nur fürjere 3^ii ö«f» ^«c^

^ier befam man viel ju feigen: £OZonreal mit feiner im jn)ölften

3a^r]^unbert erbauten ]^0(!^berü^mten ^enebiftinerabtei, tu
^atafomben mit i^ren ju 5Rumien verwanbelten ^oten, ben

volonte ^eHegrino, ber eine tt)tiu Sernft'djt über hk ^tabt mit

i^ren üppigen ©arten unb ba^ blaue, blinfenbe 5)leer bot, unb

bann — ben Saf(^i6mu$! ^ie ©trafen ^alermoß wimmelten

von uniformierten 3Jlenfd)en. Überatt jeigten ftc^ Militär,

^ilijen unb 3ungtruppen von ^fabfinbern, unb ber alt*

römifd)e @ru^, ba^ J^eben ber red)ten ^anb, fc^uf au^ i^nen

allen eine fefle (Sinigfeit.

3m übrigen warfen bk bevorf^e^^enbe gäl^nridjöprüfung

unb bk ^eftd)tiguttg burc^ ben ^nfpefteur beö ^ilbungß*

tt)efen0, bk htibt unmittelbar nad) ber J^eimfe^r erfolgen

tt)ürben, i^re ^ä)amn vorauf. (S^ n)urbe fd)ärfer benn ;e

gearbeitet, geflrebt, ejrerjiert unb unterrid)tet, unb ber Stein*

lic^feitßteufel, an Q5orb eineö jeben beutfd)en i^riegfd)iffeö

^eimifd), begann immer fü^ner fein S^pter ju fc^wingen. <Sr

tat faj^ f0, alö ^abt man ftd) feit ^a^r unb ^ag um bk ©auber^»

ttit an ^orb über^upt niö;)t gefümmert, alö fei aUeß ver*

fommen unb verlobbert.

So n)urbe aber banfbar empfunben, ba^ eß tro^bem nid)t

an @tunben ber ^u^fpannung unb ^r:f)Olung gebrad), unb
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folc^e @(«nben Befd^erte in rcidjem ^a%t ta^ f(l)öne Valencia

in @übfpanten, baö näd)fle Steifesiel nac^ Palermo,

!^ie S*^eube ber bort anfäfftgen ^eutf(t)en, bie ftc^ aiic^ fc^on

^or bem Kriege in ebler ©af^freunbfc^aft erfd)öpft If^atten,

tt)ar ungefünflelt iinb riefengro^. @eit breijel^n 3a^ren ^tte

man fein beuffc^eö ^riegfc^iff me^r gefe^en, feit breijel^n

langen 3a^ren, (Eö war faf^ fc, aU fei eö ein SÖieberfel^en,

alß man ftc^ jum erflen 9}^a(e traf, o^ne ftd) ju fennen, unb bie

^anbe lanbßmännifc^er greunbfc^aft ivaren ^om erflen Za^t

ah fej^ gefniipft. ^ei bem ^tftf ba^ hk !^eutfd)en ber „@fral*

funb" gaben, würbe ein für biefe ^dt^tn^tit ^erfa^teö 2ki)

gefunden, beffen ^Borte allen '^tUilxQUn im J^erjen ^ften
blieben, ein 2kbf ta^ trefflid), furj unb flar jum Hn^hvud
hvad)U, tt)ie eö um bU junge 9tei(l)$marine ht^tUt war unb wie

^o(^ man unter Tluölanbßbeutfc^en ben ^efud) eineö beutfc^en

^riegf(i^iffeö f(^ä|te»

(So bauerte an ;enem ^benb lange, ^iel länger aU fcnf!, U^
ba^ le^te ©eflüfler »on JP)ängematte ju J^ängematte »erftegte,

2(Ilju er^ebenb waren bk (Sinbrücfe ^om ^benb gewefem (Erjl

alö ein ^ngfllidjer mahnte: „^inber, übermorgen fdjreiben

wir bk erj^en fd)riftlid)en Prüfungsarbeiten, alfo ^ü%t eö

muWenl" ^erjtummten bk legten fc^wa^fro^en 3)läuler.

günf jeMleö Kapitel

^eimfe^r

Q[T^aö ifl: blo^ in ^red)tingen gefahren?" ^er ^omman*
^iübant unterl^ielt ft(^ mit ^ierflorff. „@elbjt mir fättt

eß auf — unb iäi) fe^e ben einzelnen @eefabetten bod) nid)t

jeben ^ag — , ba^ eö mit feinen ^eiftungen me^r unb mel^r

jurücfgel^t» @ottte er feine ^ranf^eit am iSnbe bod) noc^ nid)t

rec^t überwunben ^ben?"

r/3<^ ^be bereits mit bem JP)errn Ober|!abSarjt gefproc^en."

„9^un, was fagt er?"

„X)ie ^ronc^itiö fei enbgültig weg. 3m TluSwurf l^abe er

nie ct\t>a€ 33erbäd)tiges gefunben. Q5red)tingen erhole ftd) aller*

bings auffattenb fc^led)t. ^aß @eelifd)e fpredje wo:f)l mit, 3m
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iibri(^cn mvb ^vcd)tu\(\m vom S)cvm Obcrftabßarjt nod;

immer unter '^(ufftd^t ^clmUcn."

„'^Ocnn fid) ir,qcnb ctivaß ^^cfonbcrcö (;crau6jlcC(cn foüfe",

untcrbrrtd) bcr .^cmmanbant, „bann bitte id) fofort um ^ct*
buujv 3d) ()abc tatfäd)lid) @cr()c, ta^ bcr famofc Menget Ui

bcr ^Prüfung tt)omö9lid) @d)iffbrud) crlcibct."

X^ic „@tralfunb" tag im Jpafcn von ^i()o. X)amit war ber

jl'rciö bcr SßcUumfccjclung na(>eju gcfd^loffcn, benn ^igo ifl

9]ad)barort ju ^Pontevcbra. X)er 5)ionte Saro be X)omai)o, ben

man einf^ von 97orbcn betrad)tet ^tte, ttjanbte einem jefjt feine

@übfeite ju. ^lö guten alten ^efannten — mand^e Ratten il)n

bei ber ^uöreife bej^iegen — ummarb man il)n mit freunb*

(idjen 33lic!en.

X)urd) baö @d)iff ging aber nunmel^r ein ftarfeß J^eimat*

fernen. (£ö mürbe immer |)eftiger, unb hk ^uft! mu^te an

jebem ^benb J^eimatmeifen fpielen.

(£ö mar am ^benb vorm 3nfeege^en - and) ber ^ufent^alt

in 5öigo ^tte nur furj gemährt — , aU iid) ber junge Sßiirt*

temberger an i^lauß manbte: „X)u, 'ö ifc^t [c^recfUd^, aber ic^

merb' nxid) morgen mieber fran! melbe muffe."

^(auö Uitb flehen, fte maren ju iwtit an Oberbe^ auf unb

ah gefd)ritten. „@o elenb fü^ljl bu bici^?"

„3c^W Sieber."

^lauö griff nad) 33red)tingen^ JP)anb. „TCber Ulrid), bu bift

;a glut^ei^!"

X)er anbere nirfte. „3d) ^aV mid) feit jmei 'tage fd)on

j'fammeg'riffe, um nid)t fdjlapp j'mad)e. ^ber je^t bin ict) am
(Snb' meiner Gräfte."

„@e^ inß Sajarett, Ulrich, id) bitte bxd)\"

fßlctQtn, ^lan^, morgen." ^red)tingen fc^manlte bavon

unb legte ftd) jur ^oje.

^lauö aber lie^ e^ feine Dtu^e. ^r überlegte ftd^ Hn gaU

^in unb ^er. ^d)\k%lxd) hat er, @ierflorff fprect)en ju biirfen.

„?S}aö gibt'ö?" i)tv ^apitänleutnant mar fofort ju l^aben.

(£r ^atte in ber Offijiermeffe gefeffen.

^lauö erftattete ^erid)t.

„Jg)err Wftenjarjt!" @ierfiorff rief eö in bk ^effe.

„i)arf i^) einen ^ugenblitf hitUnV^
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^er ©erufene erfdjien. HU er ^erflänbigt tt>av, begaben fte

ft'd) ju brttt an ^rec^tingenö ^oje. @terftorff mecfte ben un^»

ru^ig @d)lummernben. „^nfj^e^en", ^k% eö, „@ie foHen inö

l'ajarett!"

T)er junge 5)lenfd) f(l)ten öötltg benommen. (£r gel^orct^fe

tt)iIIen(oö. "^uf Sragen gab er faum lintwtvt,

!Der ^fftflenjarjt unterfudjte t^n. 3« einem abfc^lie^enben

(Ergebnis gelangte er niö^U „3(^ fürdjte jeboc^", rannte er

@ierf!orff jn, „eö l^anbelt ftc^ «m eine fd)n)ere ^linbbarm*

reijnng."

^er Oberftaböarjt tt)ar an £anb. 3«f<itnmen mit bem

^ommanbanten tt)ar er einer Sinlabnng beö bentfc^en ^Dn*

fnlö gefolgt. CSr fe^rte erfl nm ^itterna(l)t an 33orb ju*

riicf. X)er !^fftftenjarjt erwartete i^n. 33eibe ^rjte nahmen

ft'd) fofort beö ^ranfen an. ^rec^tingen n)ar jefet flarer

bei 33eftnnnng. <£r gab "^lußfunft, n)enn man i^n befragte,

unb ha^ (Ergebnis war nunmel^r: ber 'Xfftflenjarjt bel^ielt

red)t, ber ^linbbarm war ber (Erreger be^ fd)tt)eren 3ufam=

menbrnd)^.

^eibe '^rjte beratf(^lagten. @ollte man fofort jn einer

Operation fdjreiten ober hi^ jum jungen ^age warten? 7(ud)

bh Srage ber ^uöfc^iffung würbe geprüft, fe|)r balb jebO(^

hd^iU gefteöt. @d)lie^li(t) entfd)ieb ft'd) ber Oberftaböarjt, hit

Operation fofort ^orjune-^men. (Er }}atU @orge, eö möd)te

fonf^ ju fd)Weren Vereiterungen tommen.

X)iefe @orge war nur ju gered)tfertigt. ^lö ber operative

(Eingriff vorgenommen würbe, ergab eö ftc^, ha^ bereite ein

^urc^bruc^ ftattgefunben i)atu unb ba^ bie Ö3aud)p^le vöHig

vereitert war. T)ie 'Krjte leifleten ba^ ^enf(^enmögli(l)e, um
tic offen jutage tretenbe ©efa^r ju bannen, ^ro^bem mußten

fte nac^ £age beö gallo um ba^ 5eben beö Traufen ernfllic^

beforgt fein, ^r l)atte offenbar ju feinem @d)aben fd)werfle

@d)meri^en be^ längern fc^on mit eiferner ?S3itlenßfraft untere

briicft. —
T)ie „@tralfunb" ging am näd)ften 5Rorgen in aller Srü^e

in @ee, um i^re lefete 5al)rt, bie Sa^rt nad) ber J^eim.at, an*

jutreten. X)urc^ baß @(^iff lief abermalö ein ©eraune unb

©efliifler befonberer ^rt. „3öa6 ift loß? 5ßem foHen wir

D. ^iö « l b e ») e V 5 ^ a V tJ / 'Diein 5eit) — tte 5Be(t ! 19
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braufuMt kiic,qnen?" l;ic^ cö immer tt)ieber. ,,^id)t möglid;!

'}i\>nma\ @d)ccr?"

„3a bDd), it)ir ftabcn bcrcitö funfcnfclc9rap:f)ifcl) ?33erbin*

buni^ mit il;m aufi^cnommcn."

„Olrtnu, ha^ tt)ärel !^cr ^bmiral . .

."

„^cfinbct ftd) auf einer (ErI)DUin9öreife an ^crb beö

X)ampferß ,5ü^on)', 3n einer @tunbe fd)on treffen mt mit

i^m jufammen."

^immd, (\ah baa> eine ^(ufregung an ^orb! !J)aö fauberfle

^rbcitjeug mürbe l^er^orgel^olt. X)er (Erfle Offijier unb fein

'Trabant, ber ^ootßmann, prüften noc^ einmal tai> ganje

@d)iff, ob au^enborbö anö;) aßeö in Orbnung fei. ^er ©ieger

v>om ©fagerra! i)(itu nic^t nur fd^arf jufd)(a9en fönnen, nein,

er verfügte aud) über fdiarfe ^ugen. ^ann trat tit 5)iann*

fd)aft jur ^arabe an. Häjttvn auf ber JP)ütte na()m bie 3)luftf

"^ufl^eEung.

@d)nett näi^erten ftc^ \>k beiben @d)iffe. 7(uf ben fnappen

^bflanb tton ^unbert 9)leter fuhren fte aneinanber vorüber.

^ie „@tralfunb" ^tte ju (£^ren beö großen beutfd)en gü^=-

rerö ^oppflaggen gefegt, @tralfunb^ Banner im ^ortcpp,

unb ^om ©ro^topp tt)e^te, l^eute jum erf^enmal, ber lange

tt)ei^e ^eimattt)impel, altem 33rauc^ gemäf ^on aßen ^rieg^

fd)iffen gefegt, bk nac^ weiter ^a^vt ben legten ^uölanbö^afen

Verlanen.

„gront nad) ^acfborb!" tt>av an 33orb ber „^tralfunb"

befo^^len n)orben. 3Bie \t>ti%t 3)^auern f^anb bk Q5efa^un9,

3ubel im ^licf, 3ubel im J^erjen, ba^ i^r ba^ @lücf befc^ie*

ben n)ar, t>or ^bmiral @d)eer parabieren ju bürfen.

„X)rei J^urraö für ben Sieger ^om ©fagerraf!" rief mit

tönenber @timme ber (Srf^e Offijier.

2^a flogen bk ^ü^m ^od), ju jebem Dluf gefd)tt)enft, unb

bie J^urraö branbeten ju bem verehrten 3))ann ]j)inüber, mad)t*

^oll tt)ie @d)lad)tengebrö^n.

^bmiral @4)eer ftanb auf ber 33rücfennorf ber ,,2ü^ow'\

ba^ J^aupt entblößt, umgeben 'ocn J^unberten ^cn gal^rgäflen

unb ber gefamten ^efa^ung bee mäd:)tigen !^ampfer6. ^t^'
mut unb @tDlj fämpften in feinem 3nnern um bk Oberl^anb.

(Er backte an bk ^tit, n)0 er nod) Flottenchef gett)efen war,
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wo ^eutfd^lanb über @c^iffe verfügte, benen bte ganje 2Öelt

an i^ampffraft ni(i)tß an bte @ette flellen fonnte. Unb
nun . . .?

^od) ber @tol5 ftegte. 2Baö ber Sieger vom ©fagerra!

vor ftd) fa|), n?aö er in ber „@tralfunb" tvUiätt, ba^ tt)ar

befleö Srbe einer großen ^tit,

^er ^reujer breite mit J^art^D^uber auf unb legte fid) ge*

floppt neben bie „^ii^ott)".

Unb bann, bann trat tt\x>a^ ein, tt)aö aEe jungen, aber aud)

bie älteren J^erjen pl)er ferlagen lie^: !^bmiral @(l)eer fprad),

beutlic^ vernal^m man feine @timme, Sr beglürfwünfdjte

@d)iff unb ^efafeung jum guten ^ußfe^en unb n)iinfcl)te fro^e

^eimfe^r nad) langer Sa^rt jur (£^re unb jum ?Hn\}m ber

beutfc^en S^agge.

^er i^ommanbant ber „@tralfunb" banfte. ^on "beiben

@eiten fpielten hk Kapellen ta^ T)eutf(^lanblieb, glaggen*

ftgnale gingen l^in unb l^er. ^ann trennten ftd) hu @(l)iffe

voneinanber. 3ebeö na^m feinen ^urö n)ieber auf.

3n ber £9^ittagöfreijeit begab ft(^ ^lauö ju ^redjtingen»

^cr @d)iffßarjt unb @ierflorff ^tten eö erlaubt, ^lauß

a^nte, tt)arum. (So beflanb njoi^l feine J^offnung me^r, ba^

junge 3)Zenfd)enleben ju retten.

^lauß erl^attete ^eric^t über ba^ Swfammentreffen mit

^bmiral @c^eer. X)a leuchteten bit ^ugen beö tüchtigen

@c^tDaben noc^ einmal auf. „@d)eer", {bammelte er, „unfer

@d)eer!" Unb bann, ganj plö^lid?, griff er nad) ber ^anb be6

Sreunbeö. 3n unverfälfdjter ^unbart, ganj fo, alö jöge er ft(^

in feiner @terbeflunbe in bk engere J^eimat, in fein @c^n)a*

benlanb, jurücf, fagte er: „^u, ^lauß, mid) g'reut'ö fo, ba% i

neulich in lit\)tn fo tt)üfd)t ju bir g'mef'n bin. SRimm'ß mer bO(^

net übel unb behalt mt in gutem ^nbenfen!"

i^lauß tt)oßten bk tränen fommen. „"^ber, Ulrtd), ba^ -
ba^ ifl bo<i) längft vergeffen!"

^er ^ranfe gab aber feine lintwovt tnt^v. (£r fd^lo^ bk
^ugen, unb ber ^c^iffßarjt bebeutete ^lauß, ju ge^en.

^m ^benb tt)ar eß um btn ^tttabitUn Ulrid) grei^errn

von ^rec^tingen gefc^e^en. ^it einem legten @ru^ an feinen

armen ^ater auf ben Sippen war er inß ferne 3enfeitö ^in*
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iibcr<)cfd)himmcrt, s>c\\ bcm cc^ fein S^^wiid gibt; er war am
(Snbc einer S<^brt, bie ber ^enfc^ aU wdt bejetc^net wnb bie

bod), ad), f» tum if!.

i)ie ^iöfat)a empfing bie „@tralfunb" in tiefjlem Ootteß*

frieben, ^ie von @eibe iiberfponnen lag ba^ 5ßaffer. i'Cein

IHtftbaud) rübrte fid) in ber unerme^lid)en ^eite.

(Sß mar ein Sonntag. ^a{;eim rührten fte hk Trauer*

glocfen. 9^eid)ßtrauertag mar eö. 3m* gleid)en @tunbe traf

md) bk ^efaijung ber „@tralfunb" an» lind) auf i^r ging

tk ^la({Qt l)alhilodt^, bebte tk @d)iff0glocte, «m ju t?erfam*

mein, mer ber ^oten gebenden motlte, bk im 2ßett!riege auf

bem Selbe ber (S^re geblieben n?aren.

^er ^ommanbant fprad), ^urje, marme 2ßorte fanb er.

fflind) tt)ir j^e^^en auf ^eiligem ^oben", fagte er, „auc^ unfer

i)ec! iil genest ^om Q3lute macferer 5)länner, bk in ber

@fagerra!fd)lad)t i^r 5eben lafTen mußten." Unb ^ier^unbert

treue ^ugenpaare manbten fid) ber ©ebenftafel ju, bk bk
Flamen ber an ^orb ©efaßenen trug unb ^eute mit frifdjen

^ranjen gefd)mürft mar. $)eife begann bk 3)luftf, unb alle

fangen mit, fangen ba^ alte @olbatenlieb vom guten ^ame-
raben, taufenbfac^ burd) ben 3Seltfrieg gemeint. @ie fangen

eö, btn (Gebliebenen jum ©ebenfen unb btn 5ebenben im
5D^a^nung, für aEe ^tiUn ifjcdjju^alten, maß beutfc^e ^reue

l;ei§t unb ec^te ©olbatentugenb.

2^amit mar eß aber nidjt gefd^e^en. (Eö ftanb ncd) tin @arg
unter ber 3)^annfd)aft, ein fd)lid)ter, fd^marjer @arg, t>om

5)^eiflerperfDnal gejimmert, mit ber .^riegöflagge iiberbecft.

(Er fottte feine ©rabflätte finben, feine ©rabflätte in ber ah^

grunbtiefen @ee. 3« beiben leiten beö ®argeö hielten je brei

@eefabetten in ^arabe bk (S^renmad)e. X)er j^ommanbant

trat l^inju, orbengefd)müc!t. @anj bxd)t trat er neben ben @arg,

um lang unb in ftraffer JP)altung ju falutieren. Unb bk ^un^

berte, bk i^n fa^en, burd)jucfte eß. @ie taten eß i^m gleid);

aud) fte e^^rten bie 5Raje|^ät beö ^obeß.

!i(bermalö fprac^ ber .^ommanbant, unb feine (Stimme

flang ;e^t bemegt. (Er erinnerte baran, ba^ bereitö jmei ältere

trüber beß ^erflorbenen alö Opfer beß .^riegeß i^r @rab in

ber (See gefunben :f)ätten unb ba% bk „(Stralfunb" nunmel^r
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bcn bnttm @o^tt eineö fctj^jer^eprüften ^aUH, fein le^teö

j^inb, ebenba beflaüen muffe»

„il^ ein J^elb ber Pflichterfüllung, mlUiö;)t fogar über*

fpannter Pflichterfüllung", fo füi^rte ber ^ommanbant auß,

„ifl ber @eefabett ^on ^recl)tin9en geflorben. ^on J^aufe auß

f^arf an @eifl, aber jart an Körper ^at er fc^wer unter langer

(grfranfung gelitten, jugejogen im ^ienfi: unb nccl) baju htx

bem \?ergeblict)en [Kettungön)erf an einem ^yianne, ber ^on

einem blinbmütigen J^a^ gegen unfer ^aterlanb unb atteö

Deutfcbe erfüllt mar. ^er ^erj^orbene ^at ftc^ felbjl: be*

jmingen ivoöen. HU ber gefcl)wäct)te Körper ^on einem "^eim*

türfifc^en Reiben befallen würbe, ha ^at er geglaubt, er muffe

mit ?H3illen6fraft atteö übertt)inben, tt)ae il^m fc^äblict) tt>av,

um ja feinen bienf^lictjen 2Ract)teil ju erleiben, ©otteö 3ßitte

^at aber anberö entfc^ieben. 3n unfern J^erjen mvb bem
macfern . ^ameraben ftetö ein treuem (Sebenfen bema^rt blei^

ben, fo treu, mie er felber Rubelte, fül^lte unb baä)Uf treu

feinem ^iH, treu ber Slagge, treu ftc^ felber. @ott ne^me fiel)

feiner gnäbig an!"

(gin ftitte^ @ebet, bann l^ob man btn @arg ^oc^ unb trug

i^n jum @teuerborbfallreep !^in, baö fc^marj ^er^ngen mar,

jur (S^renfeite be^ @(^iffeö.

!^er ^ommanbant, baö Offijierforpß unb Q5re(t)tingenö

nähere greunbe folgten, ^ie ^efa^ung fang tin frommem
^kb, mit leife fd)mingenbem ^on irrte ber ^lang ber @cl)iffö*

glocfe barüber ^in. ^m 'Saütup traf ber ^eijler mit feinen

^OZaaten bk legten Vorbereitungen, ^er @arg mürbe au^en*

borbö gebra(l)t. X)er ^ootömann pfiff bk 'BtxU, fed)^ gaU*

reepögäjte maren angetreten, bk (Ehrenbezeugung für einen

^bmiral, bann fanf bk f(i)marje 5afl langfam in bk ^iefe.

^Iau6 flarrte |)interbrein. 3e^t ne^te ba^ 3ÖÖajTer ^on

unten, ;e^t gurgelte eö brüber ]f)in.

(Ein 333in! beö (Erjlen Offijierö - ber ^eijler f(t)lippte

bie @en!^orrid)tung: ein bumpfer @d)lag, ber f(^marje, eifen*

belaftete ^ö;)atUn taucl)te abmärtö, tau(t)te in bie flare, tief*

blaue @ee, mo er jum @c^emen t>erf(^manb.

?no(^ ein furjeö, me^mütigeö Vermeilen, bann j^ieg an ber

©affel bk Slagge mieber ^od).
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„Wegtreten!" bcfal;! bcr (Erjle Offijicr. (E6 fiel i^m fd)tt)er,

fo fd^arf wie fcnft ju fpred^en.

Tinx ^ecf ber „@tralfimb" begannen t>u @d)rauben ju

mal)len. X)aö @d)iff - eß (;atfc n)ä(;renb ber geier gej^c^pt

- ()inq auf iCurß unb Sa()rt.

3tt)ei ^enfd)cn nal)men aber alöbalb geber unb Rapier jur

^anb, um über bk geier ju berid)ten: ber i^ommanbant unb

Jtlauö. '^tiht fd)riebm an ben ^ater beö ^erftorbenen, um
i^m über i>k U^Un @tunben feineß @o^ne«5 getreulid) lim'

fünft ju erteilen. -
9]un bauerte eö nid)t me^r lange, hx^ hU J^eimfe^rflunbe

fd)lug. ObmoW baö @c^iff bei ber langen 5al;rt unterhalb ber

^afferlinie flarf mit ^ufdjeln bett)ad)fen mar, fd)ien eß boc^

an @efd)tt)inbig!eit nid)tß einbüßen ju tt)ollen. 3m ©egenfeil,

eß n?ar, alß tt)üd)fen i^m S^wö^^r ^^^ @ölblinger in einer

@tunbe poetifdjer ^nn^anblung fef^jteüte, alß raufc^e eß nur

fo burd) bU Slwt. @anj ^eimlid) ^attt er fogar in J^od)beutfd)

ün ®thxä;)t barüber gemacht.

^uf ©c^iHig^Cl^leebe, im 3abefa^rn)affer, tt>av eß, wo ber

KnUv, ber treue Zepter beß @d?iffeß, jum legten ?9^ale in

hxt ^iefe raffelte. 91oc^ jn?ei '^age ^atte man grifl, bann famen

ber 3nfpe!teur beß ^ilbungßmefenß unb ber S^ef ber ^arine^

leitung an Q5orb, um ha^ @d)iff ju beftdjtigen, um eß ju prüfen

auf J^erj unb 91ieren,ob eß aud) in allenX)ienjijtt)eigen,in @ee*

mannfdjaft unb Dla^igation, im "^Irtiüerie* unb "^orpebomefen,

im @ignalbienfl unb in ber @d?iffß!unbe, in allgemeiner

'S)ienf^fenntniß unb tt)aß eß fonfl nod) gab, voll feine @(^ulbig*

ttxt getan l)abe. ^n Q3orb trug niemanb @orge. ^aß @ett)iffen

fc^lug rein, ^an ttjar mit £uj^ unb ^kU Ux ber @a(^e ge^»

wefen unb tt)ar ftc^ beffen ben^u^t, ba% man ettt)aß wu^te.

X)emgemä^ verlief tk ^eftc^tigung o|)ne ge^l unb "^abel.

^xd)t atxva, alß ob bk ^o^cn 33orgefe^fen mit einem „tt)ei§en

Ouafi" an 33orb gefommen tt)ären, n)ie eß in ber @eemann*

fprac^e ^d^t, @anj im ©egenteil, fte tt)arcn neugierig wie —
fe nun, wie )unge 5)^äbd)en, gingen allen @a(^en auf ben

(Srunb wie '^auc^er unb bewiefcn txm 5ammeßgebulb, wenn

eß ft(^ barum ^anbelle, immer noc^ mel^r ju fe^en, ju l^ören

unb immer wieber — ju prüfen.
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Ö^adjbcm bcr ^nfpefteur bcö ^tlbungwefenß feine ^vxtit

abgehalten ^atU, bte friflalinar gefc^tiffen war «nb an ftc^

fd^cn eine 5e^r^ unb ^ernf^unbe bebeutefe, ergriff ber S^ef ber

^Jlarineteitung ba^ 2ßorL (Er ^k% ba^ @(^iff na4> feiner

3Öe((umfegelung in ber J^eimat ^erjUd)fl n)iIl!Dmmen unb

hvadjU C|leid)jeitig ©rii^e beö EHeid^ßpräftbcnten unb beö 2Öe^r*

minif^erö, bk mit befonberer greube auß ben 35eri(^ten ber

„^tralfunb", bann aber and) an^ t>ielen anbern OueHen btn

Srfolcj ber Steife ernannt Ratten.

97cd) einmal bonnerten bU @efd)ü^e beö ®d)iffeß jum

@alut, jum le^tenmal auf biefer Sa^rt, aU bU ^eft'c^tigenben

^on ^orb gingen. !©ann i)k^ eß: „7(nfer lid)ten unb einlaufen

in 3öil^elmö^at>en!"

JP)immel, tt)ar baß ein 3Bort, tt)ar baß eine ^orf^ellung!

9}lan fa^te eß faum, jerlegte bk @ilben „(Ein - lau — fen in

?S3il — :{)elmö-^-öen" unb fpürte jum erjten 5}^ale fafl,

ba% in ber ^rufl ettt)aö 5ebenbigeö fa^, ba^ bort ein J^erj

tbronte, fo leb^ft begann eö ju Hopfen.

3Ba6 fod)t eö bie jungen $}eute an, bie ben Sauber ber

"Tropen genoffen i^atten, bk im bunten 3Bed)fel ^on (Semalt

unb ^rad)t 3Beltmeere fannten, bk ben en>igen J^immel aller

Sonen erfc^aut ^tten unb ^enfd)en unb Golfern vieler Staf*

fen begegnet tt)aren, tt)aß fod)t eö fte an, ba% ba^ 3abett)affer

fid) trübe^grau ba^infc^leppte, ba^ eß auö bid)t^erl)angenem

J^immel feud)t fprü^te unb ba% bk @onne nic^t jur @telle

xoav, aU ber J^eimfe^rjauber feine ganje ^raft entfaltete!

deiner achtete beffen. 23ie kippen waren trorfen ^or ^pan*

nung. 5Jlan machte ftd) ju tun, wo eö nid)t nottat, um nur bk

Ic^te @tunbe ju fürjen, unb meinte, alle ^eligfeit auf (Erben

fammle ftd) in biefer ^tunbe, in ber @tunbe ber J^eimfe^r.

Unb bann — bann tauchten bk @c^leufen auf, bk (Einfahrt

md) 2ßil^elmöl)a^en. 2Bieber war aKeö fc^warj ^or ^en«=

fdjen, unb alö @ierflorff fc^erjte: „Um 'ß J^immelö wißen, bk

werben boc^ nid)t ütta bk ganjen ftebje^n ^Renate an Ort unb

@telle auf unö gewartet ^ben?" ba brad) ein ^ac^en auö, fo

bell unb jubelnb, ba^ mand) einem t>or Srgriffen!^eit bk

tränen in bk ^ugen fc^offen.

„^rei J^urraö für unfere ,@tralfunb'l" fd^oll eö ^on £anb
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l)cinibcr. 5D?an fab ein ^Icci* von tt)0()cnbcn ^lid^crn, ^ii^cn
unb ^(rmcn. 3i\qcnbtt)0 tvadjU ein ^räfcnficr.qriff. '5)lilitar*

fapcWcn fd)mcttcrtcn, .H>ic,qcrvci-cinc nicftcn an. Überall fa|)

man Uniformen, in 9}?enqe aber and) d^M, benn von tt)eif^er

mar an ^ern^anbten nnb ^efannfen beranfqetommen, n^aß

nnr ir.qenbwic jnr „@tralfnnb" ^ejie^nnc^en l^atte.

X)ie 5!einen flo()en an 5anb. ^er 9tnm))f ber „@tralfnnb"

Mit nnterm Dlnrfmärtßcjanq ber @d)ranben. 3e^t f^anb ha^

@d)iff, nnb von marfigen Sänften gefc^oben, glitten bU ^tel^»

lingö an ^orb.

„^erfe^r mit bem 5anbe erlanbt!'*

Ö^od) immer ^attt einem Q5efe!^l beö Srften Offiziere bif*

tatorifd^e @en)alt innegewo^nt. ^ieömal feboc^ fe^te er ftdj

nid)t bnrd), ber ^efe^L deiner von ber „@tralfnnb" !am an

i'anb, benn im J^anbnmbre^en wogte eö über tit ©teKingö an

^orb: ^äter, Götter, @d)tt)eflern, trüber, grennbe, tränte

nnb D^engierige, nnb eine glnt von grenbe fam mit i^nen, eine

J^od)flnt von JP)eimfe^rfrenbe-

„5)Zein Snng, mein lieber ^nng!" ^lanö ftanb vor feinen

Altern, ^iel 3Borte fielen nid)t. ^tljn ^ei^ jtiirmte ber 3nbel.

X)cä) man verftanb fid) auä) fo, nnb aU ber ^ater bem @o^ne
hU J^anb f(Rüttelte nnb i^m fagte: „^n hift ^eimgefel^rt, tt)ie

wir bic^ entlaffen Ratten", ba wnrbe eß ein feierlicher ^ngen*

blicf.

„Unb Jpanö? 3Bo jtecft er?"

„^a^eim, ^lanö; waö benffl bn, ba^eim! (Er arbeitet

fleißig in ^aterö @efd)äft, ^t viel jn tnn, ifl ganj bei ber

@a(^e nnb jä^lt bie '^age, hi^ er bic^ wieberfte^t."

„Unb feine wilben '^iere?"

„@inb hti J^agenbecf in Stellingen enbgnltig abgeliefert."

^it 3}ln^e nnr tvanben ftc^ txt brei an6 bem @ett)irr von

3}Zenfd)en ^eranß, nm nnn bod) ba^ £anb jn gewinnen.

„(S^e id)'6 vergeffe" - ^ater ?Xßeffelingf erfdjraf fajl -
„l^ier ift ein Telegramm für bid) anö ^erifo."

„:^n6 ^evifo?"
.^lanö nal^m ha^ 'Telegramm entgegen. J^err 2ßeffelingf

^atU bem Zollbeamten fnr richtige gnfleKnng gntgefagt.

„3fl ha^ aber rii^renb!" ^lans^ fd)lng vor grenbe hk
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JP)änbe ineinanber. ,;^on (Srnefto ^at an mid) bepefc^iert. 3i)r

tvi^t bcd), eö i^ bec mejinfanifc^c ^rjt, mein treuer Dleife*

begleiter. Sr ^ei^t mic^ tt)til!Dmmen in ber ^eimat. X)a fäHt

mir ein, litU (Eltern, barf ^röning, mein greunb ^röning,

Un Urlaub hti unö v>erleben?"

„"^Iber felbj^^erflänblid). ^at er niemanb fonft?"

^irften trat mit feinen (Eltern :^inju. ®ie 2ßieberfe]^enö=

freube brängte bk 5Jlenf(t)en jueinanber. Sragen unb linU

tt)orten mtUlUn ^in unb l^er, U^ atleö auf^or(l)te, alö ^err

^Beffelingf ftd) erfunbigte: „Unb waß bringen euc^ nun tu

näd)jlen ^age? 3Bann fommt i^r ^on ^orb? 2ßann beginnt

ber Urlaub?"

^lauö unb ^irf!en fa^^en ftd) an. X)ie näd)flen ^age - ^m,

ta lie^ e^ ftd) nod) gut fein, ba blieb ba^ @d)iff in ?H3il^elmö=

^a^en liegen, ^ann aber . .

.

„2Bir ge^en ncd) einmal in @ee."

„3f^anu, tt)0^in benn?"

!^urd) ben ^aifer^^Bil^elm^^anal nad) Slenöburg*^ürtt)if,

n)o ale 2(bf(^lu^ ber erflen jwei X)ienjl;a^re . .
."

„71^, i(^ öerjle^e!" ^err 2öeffelingf lad)te. „. . . bte gä^n.

rid)öpriifung j^attfinben foE?"

„3a, ^ater, xö:} \)ah' aber feine "^ngj^."

„^ro^bem bu fo ^iel ^erfäumt mi?"
^lauß fd)üttelte leb^ft ben ^o^f, unb ^irj^en fam i^m ju

J^ilfe. „(Er ijt übermenfc^lid) fleißig gen)efen unb :^at unö

längjt n)ieber eingeholt."

^ie „@tralfunb" w^oKte njeiter, tt)ottte bie @4Heufen ^er=

laffen, um i^ren ^iegeplafe an ber ^önigftra^e einzunehmen,

tt)ie eß in 2ßii:()elmß^ven ortöiiblicl) ^ie^. „'^lle 5)^ann an

Q5Drb!" fc^ott eö über bie @d)leufenanlagen.

^ieömal bauerte hk Trennung jebod) nid)t lange. (Eine

fnappe @tunbe nur, bann jianb ^lau^ fd)on mieber vor feinen

Altern, je^t f^abtfein angezogen, um mit i^nen, n)ie er itva^^

lenb verfiinbete, „ben ganjen ^ag" ju verbringen. 2Öenn eö

aud) über bie Steife J^unberte von i)ingen ju Uviä)Un gab,

wenn man im ^Berlauf beö 3»lad)mittageö fogar lieber an

^orb ber „@tralfunb" jurücfpenbelte, um ben J&cingemattö^

pla^, ba^ @pinb, bie ^ad beß 3ungen unb lefeten (Enbeö ba&

ö. 5Q a 1 1 c i)

e

V - «5 a t R / gjieiti ^elt» — ^if ^^^^^(t !
19*
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qanjc @d)iff ,ui bcfidjti^qcn, fo tarn man bcd? immer wicbcr auf

t>a^ eine UJt'ürf, ^vic Jvunberbar ©ctteei Siigung gewefen fei,

alö .^lauß feinen ^^^ruber fanb.

ff'^^)^ f^^ib nun mit allem aueqeföbnt, unb J^anß ift tüd^ti.q

unb mad;t eud) ^reubeV"

X^er ^^ater nicfte nur, aber '^van ^uife n^urbe ganj njarm,

alö fte entqet^nete: „U"f^»^ '^tUefl:er l^at eine I)arfe @d)ule burd)^

i^emad;t. @ie l)at ibn aber geläutert. (Er ifl jeljt ein (^anjer

'iDIann, unb menn er nod) einmal inö ^tlb jie^en mü^te, bk
5al)ne mürbe er nic^t mel^r verlaffcn." —

(£ß wav nur eine 2Bod)e fpäter. X)a cjalt eö für bie @ee*

fabetten, ^bfd^ieb t>on il)rem @d)iff ju nel^men. X)ie ^rüfun()

tag hinter i^nen, bU §ä^nrid)ön)ürbe mntu, Unb bod), ba^

@(^eiben ^on ber „@tralfunb" — leicht tt)ar bk @tunbe nidjt.

^er jvommanbant ^atu präci^tige ^bfc^ieböworte gefunben,

unb @ier|^orff, ber tm^ frifc^e, fro^e !9Tenfd), wav ganj be*

ttJegt, alö ber ^ommanbant unter X)ecf gegangen mar.

„5)?id) anfeilen!" l^atte er befohlen. ^d)tjig flra^lenbe

^ugenpaare grüßten i^n, grüßten 0)11, wk fte eö feit langen,

langen ^cnaUn getan l^atten — ad) nein, ^eute mar eö ein

anberer @ru^, ein ^bfc^iebßgru^!

@ierflDrff i}attt gefagt: „(Ein @türf ^on mir felbjl Uht in

3^nett fort, iä) fpür'ö. Unö ^at bk ,®tralfunb' fejt jufammen*

gefettet, 'treue um ^reue fei ba^tv unfer @prud). ^uf 3Bie*

berfel^en, @tralfunbcrem!"

Unb bann? ^ann maren bk ^^utabttUn an 2anb ange^

treten, ^lauö mar ^orgefprungen. „(Ein breifad)ee» JP)urra

unferer ,@tralfunb'!" ^atU er gerufen. X)er ^benbminb mar

faf^ erfd)rocfen, fo fräftig maren bk £Hufe aufgebrauj^.

Unmittelbar banad) ^attt bk .Kapelle ber „@tralfunb" ein==

gefegt. @ie fd^ritt ben @ee!abetten ^orauß unb fpielte einen

fc^metternben ^l^arfd).

3ur 5)larinefd)ule führte ber 2öeg empor, jum floljen ^au
ber 9)^arinefd)ule, mo man ba^ näc^fte 3a^r verbringen fottte.

X)avor lag aber noc^ etma6 anbereö, etmaö JP)errlid)eö,

SocfenbeCv faum vorfteHbar ©djöneß: J^eimaturlaub f^anb in

2(uöftd)t — ein langer JP)eimaturlaub!
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^tt 22 '^bbf(Dungen, fotoie einer Oberftc^t^farte

3n 2e\mn gebunöen SR^. 6,—

©a^ Suc^ fd)ilöerf einc^ bcr inferefyantcftcn Äopifet ber beuf=

f(^en Äotoniatgcfc^tc^fc, bie Eroberung ron X)cutfc^«CftofriPa,

btc f(^n>ercn '5traScraufftanÖe unb bic 2afen unb Säurten un»

fcre^ 33locfabcgcfc^ir»abcr5 unter ^bmtrol ©cfn^orb, ben bte

(Eingeborenen 23ana fubroa „bcr gro)3c ^crr" nannten unb ber

mü f.ftem '2Bi((cn ben ©ang ber Grefgnijfe leitete.

ÄorDettenfapitcin §. 5Ditfc^e^fp

T)a^ fc^toarge Schiff
^{t 70 'Jlbbtlöungen foroie einer SRoutenfarte

20.-22. "aufläse. 3n Seinen SR^. 8.50

'Z>ie 444täg{gc ^benteiicrfa^rt teß beutfd)en ^Jtfs^freujeref

„^olf 1916-1918. ©ic längjtc ©ecreife ber 2Dclt.

Qtu^bemDn^alt: Ärteg ! / Der Unglurf^toolf / ©er 23lo(fabe*

bruc^ / ©urc^ ben ^ttanttf / 7ta<i} 3nbfen / 3m ©tt'Ken Ojean

3n bcr ©libfee / ^eimfe^r.

'5lÖmfraroon(Sc^eer(t)w/€inaui^ge3eic^nete^^uc^.''

„©a^ fc^önfte ^erf t?on einem (Seemann über un^

fere Ärfeg^marine." Saufi^er SanÖeöjeitung

Zu haben in allen Buchhandlungen
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Äamerab =SiBliot^ef
Dn Öfefer beliebten ©ommlung fpannenöcr, wfrfungiJDoUer

(^rgd^tungen finö ferner erfc^fenen:

1. Der idfwav^e ^uftan^. I^on Äarl 33I09.

2. ©er £e^fe vom „%t>mivaV', ^on 'Jranj Srctier.

3. ©er Slrrapol^u. ^011 OTa? ^clöe.

4. £ufftge @t)mnaftalgcfc^{dE)ten. Q3on 5^. 33crt^olb.

5. ©er 6obn Deö ®au(l)o. 5)on ^roiij SrcUer.

6. gntt t)oUen Segeln. 23on S.??iatt^{oö.

7. ©er ©epefd)enreiter. "i^on ^nbrfe^ oan ©traabcn.

8. SJÖöt) öer Jitf(eman. Q3on 5^0? §elDe.

9. ©illa Stberljetm. Q3on 2}lor ?5elbc.

10. ©er (Snfel öer Zottige. Q3oii Sronj ZveUev.

11. Stuf großer Söl)rt. Von ©raf 33ernftorff.

12. ©er ©efattgene öer 5ttmoräö. '33on ^ranj SrcUcr.

14. 3m £abi)rtntl) öe« @ange^. Ton '^JlajrtmtUan Äcrn.

15. Stttö Sertta unö @efunöa. ^cn 2^. 33crt^olö.

16. 3n Öer 39flÖnl)^ Öed ©ron S^aeo. "I^onTTIoftmfKanÄcrn.

17. 3n Sropenglut uttö Urtt>alöna(i)(. '33cn Paul ©rabcm.
18. ©aö <grbe öeö Pharao. Ton 3J^a?tmilton Äern.

19. ©er 3Raortfdöa§. Ton ilurf 3?cmbcrg.

20. ©ie©iomanfenfudjert)oin©orft»elÖranö.^onl3aul
©rabetn.

21. ©er Swlngl^err von Selebe^. Ton OTa?fm((fan Äern.

22. Unter 2?u«erötefi8 Seerfatfen. Ton CRcfnborö Ovoc^le.

23. 1914-1915. ©enfwürÖtgeÄrtegöerlebnfffe. ©cfommclf
unb i)evüu?gegeben von 71\at 'Selbe.

24. Ott Priem unö feine 3ungen^. Ton 50. v. b. OTii^tc.

25. ©ur^ Urtoalö unö @er(ao. Ton CRcfn^arb CRoe^lc.

27. ©a^ 0olö vom @acramento. Ton 5}Iaf gelbe.

28. Unter 3»ongolen unö QS)i(öen. Ton OTa?imtlian Äcrn.

29. 3obel unb Stlberfudl)^. Tonm Äriigcr.

30 'S>a& @el)eimni^ von ^agputa, 33on CRefn^arb D?ocf>le.

31. 3an Seuerfopf. Ton W. v. b. 'Tnme.

32. ©te 3nfel öe« JlibuftierÄ. Ton Dtfo CRubcrt.

33. ©er Äampf um öte Sigermtne. Ton CRefn^orb Dloc^le.

3 f. S>i%n i^annemonn. Ton 5P. 0. b. 5?tü^le.

35. ©te gmei OTotrofenbibeln. Ton SRobcrt 7u(i)g'2iSta.

36. ©icf Roberto öer ©olöfudjer. Ton O. v. ^anjtein.

37. eüötoefter unö etal^t^elm. Ton grltj Otto 33ufc^.

38. 3n öen ed)lud)ten öe^ Prtfat«. Ton Cbmunb Äiß.

39. 'D&taO) Äafe öer Strirfaral^auptling. Ton grftj^aum.

40. ©er greunö Öei« ÄebeHen. Ton (Ebmunb Äiß.

3cber 33anb mit ja^trctc^en Qtbbilbungcn unb in ©anjlcinen geb. 5?37t. 4.-

Zu haben in allen Buchhandlungen
Ausführliche illustrierte Kataloge und Prospekte über sämtliche Jugend-

bücher aus dem Union-Verlag in Stuttgart auf Wunsch kostenlos










