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I

„31uf, l?eiire!" ruft ber llu\]ehev bev (Jeftion

i?range ^[at. Sir Kniiien i'bn nitf)t felyeu, eis

ift iwd) pccf)fif)rDar5e 'Jta<i)t, tzei lH)v mova,ene,

aber wk fpringen auf ^er ©teile aufi f'eii 23etteii

unb 5ief)en ^ofe unb 23Iufe an.

(50 ift Srntejeit, wk raifeni iiiU' ab wie bie

.^unbe, finben gu rrenig (S>(i)Iaf, unb aüe D^Taiiii

geben in unnatürliA erhiWem 3uftLiiib umher.

2Bir Raufen miteiuanbcr tregen Äleiuigfeiteu; bei

ber geringften (5ii)ix»ierigfeit, bie ]id) wähvenb

ber 3Irbeit im IViufe beö ilageö ergibt, ipenbeu

roir ©erralt an unb brecf)en bie ©erätfcbaften

entjrpei.

©er 2Iuffeher ift \e[b)t mager unb hart ge^

rporben u^ie eine C5tange. (?r er>,ä[)[t un^, ba|^

bie DTacf)barfeftipn einen bebeutenben 23crfprung

hat unb ein paar -Lage Der un^ mit ber (?rnte

fertig fein roirb. „T>a& wkb nie gefd^ehen!"

antrDorten roir mit jufammengebiffenen 3äbnen.

2Bir F)aben0 unö in ben Äopf gefeM, bie Jlad)-

barfeftion ein^uEioIen, ja fic mit ©lan^ ;;u über-

trumpfen; niemanb \vU. ims bar>en abhalten

fönnen. Sarum hat un6 ber 2Iuffef)er in ben

legten ypei 2Bcd)en frl^cn um brei Uhr awä

ben 53etten gerufen, unb fein „ituf, l'eute!"



li^uifccn ipi'r iiicrgi'ii Ir>i£•^t'l• unb iibennci-gcn

roieber l)öven um brei UI;)r in ber DTacfjf. 2Bir

fallen fein (Snbe ab in biefem ©qage.

2Bir ftür^en nn ben (5|3tifcf) unb jroingcn

uue, ba& aüevnctweni>ic\)ie au 23rpt unb 23utfer,

Jleifc^ unb Äaffee ju Derfrf)Iingen. ©aö (Sffen

ift gut, aber 2lppeüt Fennen tpir nirf)f mef)r.

STac^ 5cF)n DüTinufen fi^cn trir bereits auf unfern

2Bagen unb fal[)ren jur 'ilvbeitßftätte binauö.

Unb rt^ir arbeiten wie Don ®ott Derlaffene

tolle @e)'cf)6pfe. 2Bir ipil'fen fef)r wol)l, ba^

Diel 2ob unb 2lnerfennung unfer barrf, roenn

irir nur einen Xac\ vor ber DTat^barfeffion gum

3iele gelangen, unb bie DTacf)barfeftion macbf

gleic^faUö bie aUeräußerften 2In)'trengungen. diu

jcber f)af feinen dbrgeij in biefer IQelt, unb roir

baben ben unfern.

de hellt ficf) auf, bie (Sonne fommf F)erDDr

unb fängt ju glül)en an; ir>ir rnerfen unfre

23Iufen ab. .^unberfe Don COTännern finb über

bie enbbfe IBeijenprärie Derftreuf; ba rrerben

roir l^erumbantieren, biö beute abenb bie Sunfel^

F)eif ba ift.

„^d) rt>ei0 ni(i}t, ob ic^ö nod) länger aufi=

f)alten fann, 3Tuf," fagfe .^untlen, ber ^v-

länber.

Unb DTut, bae wav id).

3m l'aufe beö Xagcs bör icb, ba^ -^untlen



ba^ erö nicf)t länger aushälfe.

^d) rüffelfe ihn feineö allju offnen DKun^:

iDcrfcö ipegen unb maif)fe ihm Q3cnpüffe, uhmI

er baö ju einem ?Linbftreirf;er gefagt hafte.

.^unflep begreift wob)l, ba^ er baburc^ eine

gert>iffe 'JT(ad)t über mirf; bekommen uub meine

©fer)urf)t geroeift hat. dv läßt fi'cf) noif) roeiter

aud, er erflärt fi'cf) ganj offen:

„^d) fann nirf)t länger, heute nadt}t ge^e itf)

meiner 2Bege. IBiUft bu mitfommen, fo bin

id) um gtpölf Uhr an ber nörb[ic[)en ©taUeife."

„3«^ rt^iU nicht miffommen/' fagte id).

^d) arbeitete ben ganzen -tag unb büd)te

über bie (5acf)e nad): unb alö ber 21benb fam,

ba rrar ic^ entftf)Ioffen, ^untlep nid)f gu be^

gleiten. ^d> fal) wol)l, ba^ er mit mir reben

tDoUte, forroF)! beim 2Ibenbeffen a{& aud) nad)--

f)er, n?ie roir ju 25ett gingen, bod) id) ging if)m

auö bem SBege unb roar jufiieben mit mir, ba^

id) if)m 2Biberftanb leiften fonnte.

2(m 2Ibcnb fleibeten toir uns auö unb fanben

unfre Setfen. 2I[Ie0 lag in ^infferniö. dXad) ein

paar DItinuten fc^narif)te bie ganje (Stube.

3rf) {a^ angeüeibef auf meinem 23ett unb

bad)fe narf). ^n ein paar ©tunben mürbe ber

3Iufre{)er trieber rufen: „3Iuf, ii?eufe!", unb ber

Xac] roürbe oerlaufeii rrie ber geftrige unb ber



Dorgeffrige. dagegen lag woi)[ fiii paar Xagcß:

roanberungen von ^ier eine ^'^rm ober eine

(Stabt, wo id[) anbre 2Irbeit finben unb ©elb

Derbienen fönnfe. Unb ba roürbe id) DieUeic^t

ein bi^cf)cn meF)r (5cf)Iaf finben.

3rf) ff^^i^ Tiitf) au& bev (5tube unb ging an

bie nöibliAe ßfallecfe hinüber.

.^nntlci) mar )'cf)cn ba-, gufarnmengcfanert

ftanb er, mit bem DlüfSen nad) bev ZDanb jn

nnb bie ^änbe in ber Xaftfje. 3()" f'^'^'^-
®'"

2[BeiItf)cn baranf Pam antf) ber fanbffreicf)er ^e^-

3cf) fragte:

„CfoU aucf) 3^^ babei fein?"

„DTaü'irlicft," erroiberfe .^nntlei). „©erabe er

fL>ll babei fein. T)n wollte)! ja nic^f."

„©err>i^, irf) will/' fagfe itf) nnb tDolIfe auf

einmal.

„3^/ nun i^ö ju fpäf," erflärfe S^untlet).

„3^) f)aE' ni'i^ ProDianf für nnö gmei."

SBüfenb fagte irf):

„©ann melb id)0 bem 2luf]e^ev."

„iuft bu bas''^" fragte ^untlep fanft, burrf)-

an0 fanff. „Seffimmf tuft bu ba& nicf)f/' fagte

er, „auf feinen ^all tuft bu e&."

@r fam mir fp naF)e, ba0 icf) feinen 3Item

fpürfe.

„^alt!" flüfterfe ber eanbftreirf)er. „2Bi[I

?flut miffcmmen, fp trerbc id) mef)r (?ffen

lO



fii)üffi'ii. 3*^) 't>fil?, ti'L'» i>i'i" .Hcii) taß §Iei|d)

fte()en f)at."

1Bäi)venb bev i?nnt>ftreicf)er ^e^ roeg rimr,

)'ta^^t'^ .'Öuntlevi uiii? icf) hei ben ©fäüen iinb

ganffen iiiiö ^arum, baß icf; i{)n ^atte an-

Qehen wollen, mit al& ^e^ mit bem ^iei](i)

jurüiffam, trav .^unflei) nccf> fo crregf, ba^ er

fagfe:

„Äonnfeft bu uid)f mel)r Jleifcf) firiben, bii

i?iinipy 2Ba0 ift baö für einen errDatf))'enen

OTann! ©uf, ba f)a|'t bu bein J^eifcf), Jtiit,"

fagte er unb rparf mir bad Jleifc^ ju.

Sann fiJ)licf)eii irir unö Don Drange ^lat

fort.

II

32?ir gingen in nörbliif)er 3\iii)tnng, nrn auf

bad ©fenbabngleiö jn fto^en, unb ir>ir gingen

ein paar ©tunben. X>a erfidrfe ber 3^0' '^^

rnüffe ein n?enig fcf)[afen. 2öir beiben anbern

hätten norf) roeiter geben fönnen.

2Bir roaren mitten auf ber "Prärie, unb noiJ)

faF)en roir fein 3In5eiif)en, ba^ ber DJtorgen l)ev-

an!äme. Sa mir jiemlirf)en 9Tarf)tfroft l)atfeu,

famen ii>ir burc^ bie 2Bci:^enfeIber unb bie uu-

ge[)euren Prärien, obne nag yi werben. 2lMr

gingen nun ringö im Äreife unb fü[)Iten mit

ben Jiipen oor uns ber, um eine gute (rfelle

II



jum ijiegeii auöfüiiiMg ju inad}fii; id; Icgti' und)

Fjinfüber auf ben SUenbogen iinb f(f)Iumrnerfe,

^en Äcpf in bie ^anb geftü^f, ein.

'Plö^lirf) tretff iinö 3^^- ^^ baf bie legten

2BDrf)en binbiiudb wohl ju roeiiig (5if)Iaf gef)abf

unb Fann jc^f nicbf einfif)lafen.

„2(uf, Ceiife!" rit-f er.

©djlaftrunfen unb Derjagt fpn'ngen roiv auf;

eö iff feine @efaf)r im Q5erjuge, nur finfferer

Jriebe bef)nf ^id) um una l[)er. Jpunflet) flurf)f

unb bef)aupfef, unö je^f f(f)on rrac^ ^u ma(f)en,

fei md)t nötig geroefeu.

3?$ erroiberfe:

„2Bir rt^oüen feben, ba^ a^ir von bev (Steile

fommen. ^ier liegt überall fopiel ipeißer D?eif.

Ser 3Iuffeber fann unfre (Spuren oon ben ©fällen

(1U0 Derfolgen, unb ba er einen pont) reifet, fanii

er unö gut einbolen."

„3fl, was a-'eifer?" fragte Jpuntlep. „2öir

ii^erben ibn falt machen."

„Unb er fann unfi forber erfc^ie^en/' ermi^

berte ^e'ß.

'Da mad)ten tr>ir unö luieber auf ben 'H^eg

nad^ DTorben. 3" unfrer Dvecbten rparö, alö ob

ber .^immel fi'd) ju erbellen begänne, bae: bip:

eben (?rf)laf batte unö aud) gut getan, ]o ba^

unfer DTtut etnmö ftieg; ]elb]t ^''ß/ bev nicbt ge-

fdilafen batte, fcbien uiebr Gräfte ju baben, er

12



ip'iii-^ ftmininei- babet u^^ ftolpintL' fi'ltfiitn- auf

^cr unebenen @rat«prärie.

„3e§t ir>erbcn fi'c n^arf) auf ber (Seftion," fac;tc

3?^. @v erfannfe es am .^immel. ©n IBeil^

c^en darauf fagte ei-; „je^t früf)|'tuifen ]ie. ^e^t

fragt er nad; unö."

iOir gingen unrt>iUfürlicf) alle brei geftf)nMnber.

„3?^^ ^'i fi" bvaujsen unb fi'eht nacf) unö,"

fagfe bann 3^^ lüieber.

3ii) l[)örte mein Jperj fc^Iagen.

„S^alt ben DKunb!" rief .^untlei;. „Äannft

bu benn uid)t fparfainer fd;rDa^en unb am Iieb=

ften gang ftiUfrf;treigen?"

„(Et roirb gut jureifen muffen, rrenn er uns?

jet^t erreichen iriU/' fagfe id), um DJtut ju mar;

Fieren.

„3a, bu ^aft ved)t," fagte aurf; .^untlen.

„dv wirb uns niemalö erreichen."

.^punflei;3 ßid;ert)eit tDurbe red)t groß, rrir

[)5rten binnen furjem, ba'ß er c>erftDl)[en von bem

ProDiant, ben er trug, ju effen begann.

(äß tpurbe l)ellex unb I^eUer, unb bie (Sonne

ging auf. 3^ß blieb ftef)en unb faf) fi'if) um:

nid}t& tpar ju fe[)en, fein D^citer, fein lebenbeö

ÜBefen. Unb auc^ fein ^au0 unb fein 'Baum

ftanb in biefem enblofen präriemeer.

3e0 fagte:

„3^^^ nel)men wiv ben ilnrt' ein paar (5trid;e

13



uad) Dftai. ©ie (5piinc whb t)aI^ fleiiui} iiiiivl'

(SpuiTii aii?|'rf)meljen- nbcr wenn wk biefeibe

Diid[)fung wie \e^t behalten, fanii ^cr 2Iuf)eE)ei-

iin^ iiücf) immer einbcleii."

„^11 baff recht," fagfe ^iintlen tt>ieberum.

„lUTag er taun mir toeiter narf) Jtor^cii reifen,

— er tüirb un& n\d)t finben."

li-M'r ruanberfcii nocf) eine gute (Stunbe, unb

wk rrareii alle bem Umfinfen nal)e. ^m ©feigen

rourbe bie ©onne roärnier luib märmer unb

hatte fif)[ie|^Iirf) atlen Dieif aus bem ©rafe roeg;

gefrorfnef. (ft' mod^fe fieben ober ad)t U()r

morgenö fein, nnb trir legfen uns alle gur D{ub>e.

^rf) war übermübef unb fonnfe nirf)t frf)Iafen,

aufre<i)t \a^ icf) unb be\al) mir meine beiben

Äameraben. Ser £anbftreic()er 3^$ ^^'^^ '•^'^"

bunfler @efi(f)f0farbe unb mager, er ^atte frf)male,

geft^meibige ^änbe unb (Bd)ultern. &ctt wei^,

er ^atte vkü.eid)t \d)on alle mc»glirf)en ©Teilungen

gell)abf unb )'k aufgegeben, um uml)er5ufcf)tDeifen,

nnabläffig umf)cr;,nfcbrr'eifen unb bas '^ufaüe-

leben eines i'anbftreicf)ers gu fuf)ren. QSon feiner

DJtafrofengeif auf ben ^^üffen l^er ^atte er Äennf^

niö Don ben (3trid)en beö ^ompaffes, er Der:

ffanb fid} auf 3i>aren unb ^atte üküeid^t in einen}

ftübtifdf)en £aben gearbeitet. (5r roar ein [hilfs-

bereiter Äamerab: alö er in ber Dtac^t Dltübig:

Peif Dorfii)ü^te, gefc^al) ee, um uns ein fleines

14



JBdIrBcii (rrhliiiniiicr >ii ftfiaffni. (?r \'clh\i , er

wad}ti\

Jpiintlei) war ein Diel größerer unb beleibterer

DTtann; baö irc^iiffal \'d)ien ihm giemlid) mit:

gefpielf gu f)aben. Sei einem 2i5ortrDerf))'el auf

ber ^arm an einem regnerifrfien Xage, alö ir^ir

alle miijsig umren, hatte er lebhaft ^en DJiann

beflagt, ber eine untreue (Ehefrau habe, „li^enn

bu fi'e niebt liebft, ]o erfcf)ieß fi'e!" fagte er,

„aber rrenn tu fi'e liebft, ]o traure um \ie

bein ganjeö £eben unb merb ein 2£>raif unb ein

2{u0trurf!" ^untlen ]'d)ien beffere Zage gefef)en

ju haben, aber er rrar un;;rL''eife[haff ein 2irunfen=

bclb unb [)atte fich in feinem ©enfen gum hie:

c^enben '^ud)& entroiifelt. &r hatte fanffe, gräp:

Iicf)e 2Iugen, bie efelhaff an5ufcf)auen maren.

Unter feinem li^amö trug er ftets ein alteö

Seibenhemb, bad braun wie feine .^aut unb eins

mit ihr gerporben rrar. ^m erften Jlugenbüif

fah eö aus, als märe er naift hie ;,um ©ürtel.

'Da er uns allen an 5lraft überlegen rrar, ge:

no0 er großes 2lnfe[)en unter uns.

Sie Sonne tut frf)Iieß[icf) ihr liiert an mir

imb marf^t micf) fc{)[äfrig. Unb im flohen örafe

raufcht bie 23rife.

15



III

T)a& wav ein fchr unrul[)igcr (5rf)Iaf, ein

paarmal fprang itf) auf unb )d)vie, legte initf)

aber mie^er ruhiger bin, als irf) fah, tro irf) rrar.

3e^ l'flötf icbeöiiiül: „(Zd)Iaf treiter, Jlut."

2II0 itf) fpäfer am -Lage ermad^te, fa^en meine

bei^e^ Äamera^e^ Da iinb aßen, (rie fprarf)en

Daniber, i>a<ft wk imfre i*ö[)nung im Stiif) ge^

laffeii batteil, Daß triu t>ier IODcf)cn auf Der

Jarm gefd)uftet hatten, ebne nnfre 23e5ab[ung

ju befcmmen.

„ÜHMiu irf; Dran Denfe, f5nnt irf) gurüifgeben

nnb Die Jaini niederbrennen," fagte ^untlet).

@r Derfd[)Iang unmäf?ige ^crticnen Don feinem

proDiant uuD ging nid)t fparfam Damit um für

fpäter. T)a irf) mein ^lei)ct) für inirf; hatte,

braucf)te id^ bIo|ß etirat? 25rot, baö irf) aurf) Don

3eß befam. Ison nun ab hatte t>pn ein jeDer

feinen .Borrat.

3II0 a^ir gegeffen Ijatten, begaben rrir uns

tviebez auf Die 10anDerfrf)aft. T^ie Sonne trar

ftarf im (5in!en begriffen, trir frf)äWen Die 3^'^

auf Dier, f)alb fünf Uf)r, alö tuir aufbrarf)en.

UnD mieDer fteuerten roir narf) JiorDen jn, um

auf Die 23ahnlinie 5U fto^en.

2i>ir roauDerten biö in Die Duntle stacht unD

gingen abermalö auf Der ^rärie ju 23eff; vorher

a^ Jpuntlei; feinen ganzen Verrat unD rrar ge^

16



hörig ]o.tt, dlb er einfi-f)Iicf. 31>d[>ren^ bev DTacf)f

errnachten trir in 3n"''rrf)P"räumen alle i>rei von

bet ei)7gen Äölte, ^a^n mact)ten rrir im T^unhln

ein paar (Sprünge vov unb jurüif, biß trir fielen

unb bae bereifte @rae im ©eficf)re fühlten, ^ann

fro(f)en irir l^ie^cr aneinander heran, fielen in

^albfrf)[af unb ffapperten mit ben 3öhnen.

^untlet; fror etwas, treniger alt" mir, roeil er

fef)r {att wav.

(Scf)lie01iii) fagte 3^^ ^^"^ ezb)ob fif^ bahei:

„2i>ir fönnten ebenfcgut rpeiterroanbern, biß

bie (Sonne aufgef)t, unb uns bann f)inlegen."

21[0 trir uns aber bann auf ben i£>eg tnad)fcn,

ba tPoUfe ^untlet; ben einen 2i>eg unb ^^ß einen

anbern. dß wav fein £i(f>f vovl)anben, unb fein

©fern ffanb am ^immel, ba^ wiv unö bavnad)

b)ätten rirf)ten fönnen.

„3^) gehe mit 3eß," fagfe icf) unb fing ju

Qebien an.

Unb ^untlei) fam nun hinter iiiii? her unb

fluchte unb f(f)impfte befonberö inicf) einen elenben

23urfrf)en unb einen Äerl ol)ne ©inn unb ^erftanb.

2II6 e0 f)e[Ier rourbe, fingen tpir im ©eben

ju friilE)ftütfen an. ^untlet), ber ni<i)tB mef)r ju

effen f)affe, folgte unö frf^treigenb. '^m Canfe

bes Xageö begannen luir ^T'urft ju oerfpüren,

unb 3^0 fogte: „lOir ti^erben DieLIeirf)t ben ganj;en

Xao, über fein ißaffer finben, feib mit bem

.^iimfun, 2l6en(curer III j

17



JciLmF fpiufnm, 5li^^cr, Il^^ nehmt nur ein

bi|3rf)en nnf ciimuil."

2lbev Spuntlei) i)atte autf) feinen Xahat per-

bmurf)t, )o bd'ß wk mit ihm feilen mn^fen.

2Im 21benb in bev Dämmerung, als trir

ni(i)t0 mel)v fef)en fonnten, l)övten \vk weit for

nnö einen (5ifenbahn5^l^ bahinbraufen. 'Dciü'

Hang in unfre iZ^hren irie 5ärtli(f)e J'Kui'if, unb

mir gingen mif fri)'cf)en Äräffen bvauf Ict^.

dnblid) )'tie|5en nnfre ^ü^e gegen bie ßif)ienen.

3Iber tueber im D|1ten nod) im 2öe)'ten wav etwas

anbreö als (^cf)ienen gu fef)en, unb n?ir mußten

uns niederlegen, wo wiv ftanben, unb ben Dltorgen

ertfflrfen. OTeine Äamernben legten (id) auf ba&

©eleife felbft, ben ilopf auf ber Srf)iene, aber

irf) iragte es? nicht, meine (£ourage luar baf)in,

irf) legte mirf) brum roieber ins (3va&. Unb aurf)

biefe D^ac^f ging ju (5nbe, obrool)! irf) für mein

Seil faff ftänbig an ber 35af)n entlang fprang,

um mi(^ roarm ju f)alfen.

2IIö ber DTtorgen bämmerte, erhob 3^0 f"^

plö^Iirf) unb fagfe:

„Pa^f auf, jungen, es fommf ein 3"9-"

DTiif bem 5lppfe auf ber Gc^iene liegenb, i^atte

er bas frf)tDarf)e 3'^^^'^^ in ber Jerne gefuf)[t.

^lüe brei ftanben rpir paraf unb gaben bem 2ofo'

motiDfiihrer 3eirf)en, tro^bem n?ir fein ©clb Raffen

;

.^untlen, ber ^nd)S; letzte fid) auf bie Äniee unb
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bvaufti' DPiiibcr. (fö irav ein liJeijenjug; er E^attc

imö trc[)I aufnehinen fönnen. '^wei ruhige DJtnniier

fta^^e^ auf bev d}Xa]d)ine unb Ia(f)tcn uns aue.

.^^untlei; erhob fi'rf) unb irar trüfenb. (frfagte:

„3^) hatte mal einen ^leDcIfer, es ift eine

©chanbe, baß irf) ben nicf)t f)ier habe."

Ißiv begannen längs ber ßifenbahn nad)

QBeften ju ge[)en; bas trar ein anftrengenbes

2Banbern über Xaufenbe von (5tf)tt>e[Ien, ein

@ef)en wie über eine liegende Leiter, ^e^ unb

id} Derjel^rfen einige OTunbpcü Sffen; Jpunffet)

]<i)ämte fiii) nicht, er bat uns um einen Rappen,

trir gaben if)m aber nicf)ts. Unb bamif nicht

ber Dieft meines (l)"fens in bie .^änbe Jpunt[ei)S

fiele, wäb)zenb id.) fcf)[iefe, Der^ehrte ich bas gan>,e

Dor feinen 3Iugen.

„2Bar bas ettra fchön gehanbelf nach beiner

DTfeinung?" fagfe ^untlep f)aßerfüüt.

2öäf)rcnb beö 2ageö l}ötten roir einen neuen

23ei;en5ug fommen. ^e^ entfcf)ieb, ba^ mir uns

in 3>i"*ifrf)pnräumen Don ein paar hnnbert DTtetern

längs ber 23af)n auffteUen unb einer uad) bem

anbern üev]ud)eu Rollten, ben ^uc] ju befteigeu.

2i^eif brüben ftel)t eine Dxaud^linie in ber £uft,

ber ganje ^ua, erfrf)eint ]o Hein, er fi'eht aus

roie ein einziger fleiner .Haften, ii^ir finb iu ber

hDcf)ffen (Spannung.
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.^iinflen foütc ak- crftcv ^m 2?er)'utf) machen.

Ifr beFarn aucf) beu einen 2Bac^en ju faffen,

mar aber ju fdhiper, um mit ben Steinen feieren

j;u fönncn; am 3Irme hängend, i^erbrcbre er

feinen 5lörpcr un^ muj5te Ipölaffen, er n?urbe

ir>eitl[)in inö ©ras gefd)[euberf. ^d) felbff Der;

futf)fe gar nicf)f mitgufpmmen, eö tpar mir ni(f)f

mel)r foDiel Q3erir>egenF)eif geblieben, ^e^ je&otf)

f)affc gerri0 \d}on früber einen faF)renben 3"9
erflefferf, er lief in ein paar baffigen ©ä^en

neben bem ^UQe her, frf)Iiig bie .^anb um ben

©riff unb ]tanb in bemfelben 21ugenbli(f auf

bem iriftbretf.

,,J)er .^^unb, er reift uns Dor ber diafe fort,"

fagte .^»untlep unb fpie ®va6 quo bem lUujnbe.

piö^Iicf; fteht ber 3i'9 ^'n (Stü<$d)en toeiter

ftiU, trir feben jtrei (?ifenba()nleute ^e^ übev-

mannen unb abfegen. 3II0 .^pnntlet; unb idf)

hinjuliefen, um ibm bef)i[flid[) ju fein, roarö gu

fpät, ber ^uq fu[)r bereits, unb mir brei -Öaga=

bunben ftanben tuieber auf ber Prärie.

©er Dürft quälte unö ftärfer unb ftärfer.

.^untlep i)at jum groeitenmal feinen Xaba! Per;

braurf)t unb bat uicbts, um fid) feineö Durfteö ju

erir>e[)ren, er fpurft ein tuenig treißen (5peiii)el

in feine .<^anb unb geigt uns, ba'ß il)n mel[)r

bürftet als irgenbeinen. 1)a teilen 3^ß ^^"^ "^^

ben 2aba! jum leWenmal mit if)m.
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Uut> t^ie^cl• gelten uiib gelten ii>ir uad) Weften

511. ©er XaQ neigt fi'c^.

Sin !}Ttann fommf unö auf bem ©eleife eut-

gegen, er geF)f in öffliAer D^ic^fung. @in '^a^a-

Bunb ift eö roie »Dir, um ben S^aiö frägf er ein

fleineö feibneö Xud) unb ift märmer geüeibet alö

roir, aber fein ©cf)ul^rperf taugf nitf)tö.

„.^aft bu ju effen ober Xabaf ?" fragte Jpuntlei;.

„9T!ein, mein ^err," errriberte ber Canbftreic^er

in ruF)igem Xon.

©a unterfu(i)ten roir H)n unb faF)en in feinen

Xaftf)en unb auf feiner Sruft nad), aber er ^atte

ni(f)t0.

3nie Dier feWen roir uns ein roenig nieber

unb fpra(f)en miteinanber.

„DTaif) 2Beften ju i^abt if)r nid^tö ju fui^en,"

fagte ber neue l?anbftreirf)er. /,^d) gel^e je^f

jroei Xage unb D^äd^te lang unb ^abe feine

OTenfif)enfeeIe getroffen."

„Unb was foUen roir nad^ Dften ju anfangen?"

fragte ^untlet). „2Bir fommen Don ba, wiv

finb feit i)eut morgen unterroegö."

2Iber ber neue £anbftrei(f)er bercbete und, mit

il^m umjufel^ren unb uad) ü^ften ju roanberii.

Unfre gange müf)felige ilBanberung {eit i)eute

morgen mar Dergeubet; je^t mel^r notf) ale Dor=

ber bofften toir, ba^ ein Äonbuftenr fommeu

mörf;te, bev nn£< auf einen IFei^en^ug ffeigeii liefet-.
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Unfer neuer Änineinb ging im ilnfang rii)'ti-

ger nlö ipir, ireil fein Äörper leid)t tvav unb

er ncdf) Diel Siväfte I)affe; gegen 3Ibenb aEier,

alö trir an bie ©teUe gefemmen it^aren, wo toir

in ber leWen DTacf)f gelegen f)affen, begann er

langfamer ju geF)en unb fid} hinfer nnö ju F)alfen.

3?^ fragfe Jf)"/ wie lange ee her fei, feit er

ni(f)f0 gegeffen F)abe, unb er gab jur 3Infrt>prf,

eö fei jrDeimal PierunbjrDan§ig ©funben l^er.

2Bir gingen ncrf) eine ©funbe lang mif betn

Miüben Wefäf)rfen. SIIö efl pe(f)fcf)trar5 um unö

geiiunben tpar, mupfen toir bie 23eine boif)F)eben

unb tüie bie .^äl^ne geF)en, um mit ben 23einen

nitfjf an bie ©d^meUen ju fto^en. 2Bir Derfuc^fen

eö, ^anb in .^anb ^i roanbern, aber e& ftedfe

fi't^ babei E)erauö, ba|^ .P>unflet) läffi'g imirbe unb

ficf) gu fef^r ppn unet anbern frf)Ieppen lic|3, barum

gaben ivir ba& ruieber auf. ©c^lie^Iitf) legten

im'r unö §ur Dxu^e.

IV
2IIö ber DTtorgen graute, waren rrir roieber

auf ben 23einen. Speute ging eö ipie geftern,

ein narf) Dften faf)renber IDeijen^ug fam por:

über, fümmerfe )id) aber md)t um unfre Signale.

3älE)ne!nirfrf)enb ballte ^unflep bie ^auft l^infer

ihm I)er. 3" ^^^ neuen £anbftreitf)er fagfe er:

„SSätte)t bu rpenigftenö eftpas? 2!übaF bei bir



gel)abf, fo luürbe uiiö bev Dutft nid)t (o plagen.

2öie ^ei^t bu?"

„^teb," enfgegnefe ber OTann.

„Sann bi]t bu wol)l fo ein Derbainmter

Seufftf)er?"

„QSon ©ebiirf, ja."

„^cf) bad)t eti mir. ^d} '^ahö bir aiige)'et)en,"

fagfe ^untlet; fdnbfdig.

(^reb tptir je^t muntrer gen.">prben unb ging

einher ir>ie ein .P>elb. @r {d)ien feiner (5adf)e

gerciifs ^u fein, ba^ im Dften eine g^arm ober

eine fleine ©tabf liege; im übrigen fprad^ er

nur F)ie unb ba unb mifrf)fe ficf) nid)t in boi?,

tvaö tviv anbern DDrbraif)fen. DTacf) ein paar

©funben rourbe er mübe unb Ifielt (id) roieber

hinter uns. 3110 roir unö fif)lie01id^ umfabeii,

l)atte er ficf) niebergefe^f.

£)er £anbftreiif)er ^^ß foB^^-

„2öir muffen ihm unfer Sffen geben, dXut/'

@ö rpar bie pure ©rcßfuerei von 3e|5, benn

er ipu^fe, ba'ß id) fein Cfffen mef)r l)atte., aber

er fagte eö, bamif roir nun beuflirf) feF)en foUfen,

maö er felb]t tun roürbe. @r ging ju ^^^b ju:

rüif unb gab il;m fein Sffen.

„Saö fuft bu nur, bamif bie DTtenfrf)en bid)

anftaunen," frf)rie icf) if)m erregt ju, ba irf) if)n

ipobi burrf)fcf)aute.

Sa jucfte 3^ß gufanunen.
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„llnb aileä tuft bu bloß, um bid) in 2Infel)eii

bei uns ju fe^en. 2tl0 bu wattfteft in bev elften

9Ta(f)f, wäl)venb wk frf)Iiefen, ba forgfeft bu

autf) bafür, ba^ roir bie (3ad)e Derffänben. ©n
(5tf)rDinbIer biff bu. 3"^ f)abe ^unflep, bev ein

f(i)[et:^fer Äerl ift, f)unbcrfma[ lieber als bid)."

„S^alt bein brecfigei? nitaul!" fagfe ^untlep

unb i^erftanb fein 2Bc>rt Doii bem, waö id} fagfe.

„T)u bift neibifcf) auf ^e^, weil er ein befferer

:fRen{d) ift al& bu?"

Jür Jreb rrarö fd^Ied^f unb ved)t eine f)albe

D'Ttalf)[jeif, bie ihm gro^e Sienftc tat. Unb rrir

matten unö rrieber auf bie 23eine.

T)aa (fffen [)atte \ebod) für Jreb foiDol)! böfe

wie gute folgen, er gerief nacf) unb nad^ in

eine 2lrf ©eiffcöjerrüffung unb Derlcr bie ^err:

f^aft über fid). (5r ferlegfe ffd; aufs (Sd)wat}en,

ja, er rourbe anma^enb unb l)atte gro^e piäne

mit einer fleinen ©fafion auf ber Prärie. Sa
ftdnbc ein ÜBeijen^ug auf ben (5cf)ienen, fagfe er,

unb ba ftänbe aud^ ein gelabener TRotov, ben

roir anjünben fönnfen.

„2Barum foUfen roir ben angünben?" fragfe

S^untlei) ärgerlirf). (£& enffpann fid) eine läd)ev-

lit^e LInferrebung über biefen DJtofor. „2Benn

roir ibn anjunben, fo roirb eine d^plofion foxn-

mcn," fagfe (^veb, „Diele £eufe roerbcn berbei:

laufen, bie roir erfrf)Iagen fönnen."
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„'Dabei fällt Diel ^ffcn für unö ab," cilPibL'ite

^untlex) f)Df)nenb. Un£> gu mir fagfe er: „Siefer

QSerrütffe mü^fc auf ber (Stelle Don unö forf.

(5r ftörf unfern Äreiö. 55eDDr er farn, roar aileö

in Drbnung."

2II0 ^veb eine 2BeiIe Unfinn gerebet bicitte,

fanf er in feine frü[)ere 2Dorffarg^eit gurücf.

2Bir alle fif)rt'iegen unb {d)ütten emfig aus, nur

^unflep l^ielf fein DTtunbroerf im ©ang.

„2Da0 foU brauö roerben?" fagfc er gegen

DTtiffag ju unö.

„2Bei0 i(f)ö?" roar meine llnfwovt.

„'Jtein, nein, bu tvei^t eö nirf)f. 2Iber fef)nft

bu biif) benn jurüdE nad^ Drange ^iat? Unb

roaö foüteft bu ba9"

„IBiv muffen nur gerabeauö ge^en," fagfc^^^.

(Später am Jtad^miffage festen roir unö unb

ruF)fen eine ©tunbe.

Spuntlei) bemerffe:

„Su fagff ja nic^tö, '^veb."

„Du bift ein 2Iffe," erroiberte Jreb mit n?üten=

ben 2Ingen.

Daß reifte ^untlei;.

„Du bift rc>oF)I fo Domefjm unb braurf;ft ein

©cf)uF)f)Drn für bie ^a^v^euQe ba?" foQte er

unb jeigfe auf ^vebß Od^u^e.

^reb fc^trieg unb feufjfe. (Sr begriff wohl,

ba^ er Feiiieu wn um auf feiner (Seite l)atte.
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3ll0 mir bann iDeifergingen, Derfurfjte ^vcb, )i<^

in unfern 2Iugen baburdf) infereffanf §u macf)cn,

ba^ er (id) plöi}l\(i) auf ber 53al^n nieberbeugfe

unb einen ©fein ober einen roftigen Äloben fanb,

ben er febr genau unferfuii)fe. 2Bir anbern

liefen bann I^inju unb trarcn cnftäufLf)f, wenn

mir fflben, was es irar. 2lber Jreb tat eß \vol)l

nur, um unfre 2Iufinerffamfeif für eine üöeile

§u erregen.

2Bir famen aud) an einen DerfnUenen (3d)iip-

pen miffen auf ber 'Prärie. 2)er ftanb fidler

]eit ber 3"^'^ (^'^r, ir>D bie '^al)n gebaut irurbe.

2Bir gingen hinein unb faf)en uns barin um
aber ber £anbftreirf)er ^veb fam nicf)f mit.

3e0 unb S^iintlex) fingen nun nad) .^erum:

ftreicberart an, iF)re 21nfang0bucf)ftaben in bie

3Bänbe einj;ufd)neiben; mäf^renbbeffen ftanb ^veb

brausen, unb .Opuntien ging bie unb ba anö

Xüriccf) l)evan, um nad) iF)m gu fef)en. 31l0 er

feine 53uri()ftaben fertig l)atte, ging er mieber f)in

unb fal) lE)inau!3.

„2)a läuft er!" fif)rie er lf)effig. „©er ^unb,

er fh'eF)It fic^ Don unei fort, dv roirb mol)! Don

einem Drte iriffen, ivv> eö gut fein ift."

Unb alle brei fprangen mir hinter bem flüd)--

tigen ^reb ber unb gröblten ihm narf), als mcUten

mir iF)m baö £eben nehmen. 2110 er fid) vev-

folgt fal^, menbete er fiif) in grojsem 23ogen nac^



bev prärie l)iii; Da irir cibev 511 Dicieii iimren,

foniife er nfrgenbl^in enffornmen. Spuntlei) ]d)iit--

telfe if)n wie ein Äinb, alö er ilE)n ju paifen he-

fam, unb Derlangfe ju crfal)ren, ob er um einen

gufen Dvt iini^te.

„^d) n?ei0 Don feinem guten Dvt," enriberfe

^reb, „aber irf) fann nidf)t befteben unfer eudb.

3f)r feib ein paar bDö[)affc Df^arren. 'Sitte, nimm

mir mein £eben. So liegf mir nid)t& brau."

2Bir oerftänbigfen unö roieber unb gingen ^u-

fammen meifer, biö bie 5)unfelf)eif anbracb; wiv

loaren erf(f)Dpff unb legten und be0F)aIb jeitig ^ur

£)?ul^e. SeDor es gefd)ab, batte irf) einen 2BDrf=

roeif)fel mit bem £anb)'treirf;er ^e^, ber bamit

enbefe, ba(3 er mir ein paar (5rf)Iäge inö ®e=

fi'd^f gab, n^eil irf) if)n einen @rf)rrinb[er genannt

^atte.

„1)a0 i]i rerf)t, er oerbient Prügel/' fagfe

^untlet) g[eirf)fa[l0 unb fal) neugierig gu. ©d^Iie^:

lic^ traf irf) ^e^ mit einem ©daläge unterö

Äinn, ba^ er Einfiel unb genug l^atte.

3n ber DTarf)t f)Drte irf), roie ber 3^0 f'^f)

erlE)ob imb auf bie 'Prärie f)inau0ging. ©eine

^ofen ftreiften bie mit dleif bebeiften ©räfer.

@r fül)vt etroaß im ©d^ilbe! badete id) unb ging

ftiU im ©unfein I)inter if)m l^er. ^c^ rt>ar an

bie jel^n Srf)ritte oorroärtö gelangt, ald irf) be=

mcrfte, ba^ f^ef? im (?5rafe lag unb etu^ad oer;
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le'^tte, ic^ glaubte autf) Jleiftf) in feiner dXä^e

ju riecf)en. (Sr hat al]o nod) Q^waveul bat^te

itf). (Still Fehrte irf) auf meinen pia^ jurütf unb

tnt, als cb id; frfjliefe. Sine halbe (Sfunbe bav-

auf Farn aucf) ^^ß jurütf unb legte fitf) nieder.

2Im Dltorgen er5äf)Ife id} Spuntlei), waö itf)

trübte, unb Derfangfe, er {cüe mir babei f)e[fen,

ben 3^0 S" unterfucben. ^untlep roar gleicf)

bereif i'a^u unb friegfe 3^^ 5" pacfen. @0 ffeUfe

lieb berau<<, ba^ 3^^ "^n ^•^^i (SfeUen im ^nnern

feiner 23Iufe 23rof batfe, unb ba0 baö Srof

auögef)D[>If n?ar, unb in ben £ötf)ern lag 5^eifd^.

©aö reffefe uns, roir feilten ba& ©anje unfer

unö Piere unb bcfamen jeber eine fleine DTtaF)U

jeit. 2IIö rrir gegeffen baffen, banffen rcir ^e^

unb fegnefen ihn, cbtpof)! er unö f)affe befrügen

ireüen. "Da fing 3^B '" feiner 23efcbnmff)cif

ju pfeifen an unb tPoUte unö bamif unfer^alfen.

Unb er pfiff rpie ein Äünffler.

Sann gingen wir rreifcr.

ßtf)on nacf) 33erlauf einer (rfunbe faf)en tpir

ein paar Fleine roei^e Q3iere(fe Dor unö auf=

fau(f)en.

Gö bauerfe notf) eine gufe 2BeiIe, bis a^ir

binFamen: es tfar eine ^i^rm mif IBeijenfelbern

unb Fünfflicf;er Srunnenanbge unb aUem. (5^e

roir bis an bie ©eböube gelangten, ffiepen roir

auf ein IBeib, ein junges DTfäbcben, bas auf
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if)rer (Sdmcit'emafchine {af), II^^ mcihti-. T^a^

rrar i'iii pracf)ti9cr JlnblicE für mit*, t'ie wiv lumi

bcr Prärie fnmen nub feit ^c\h\: uub Xnr\ fein

QBeib L'5efe[)en l)atten. (Sie irnr jung u^^ hatte

einen großen (5frD|)f)Ut auf bem 5iopfe, uub ]\e

niifte, al& wiv grüßten, .^untlep tr>ar eö, bev

juerft mit i^t ]ptad) unb fi'e um ein rrenig ju

effen unb ju frinfen bat.

T)a0 DJläbd)en antroortete, ba^ mir aües be:

fommen foüfen, rraö rrir begehrten.

„21>ir fi'nb auf Drange '^iat Derabfif)iebet,

uu'il baß ©nfa[)ren nun üorüber ift/' fagte

Jpuntlep.

Sa rDDÜtc fid) 3^ß bemerfbar rnatf)en unb

eF)rlic^ fein, unb er fagte:

„Jlcin, tpir finb Pen Drange Jlat burrf)=

gebrannt, tpeil tr'ir nid)t genug ©(i)Iaf [)atten.

Sas ift bie ii?af)r[;cit."

„®uf!" fagte bae DJiäbctien.

Unb wiv rnad;ten unö alle an fie l)evan, unb

icf) ftanb mit bem S^ute in bev S^anb t>pr if)r

unb fpracf) ju H)v. 2Iber ben ^rei? trug boch

unfer neuer Äamerab ^teb boDon, meil er ein

blonber ©eutfrf)er a^ar unb am beften auöfah.

Sie bat H)n, ]ie nacf) .*^aufe jur '^avm ju be;

gleiten, um lumi ba d^waten §u E)Dlen; wäl)venb

ber 3^'f foüten mir anbern iF)re Pferbe beforgen.

©6 iPiire fein einziger DKanu babeim auf ber
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üUe initguni'^meii, iiin ihre i?Kiitrer nicf)t jii ev:

f(f)re(fen.

li^ä[)re^^ i>aö Dltäbrfjcn unb ^^reb fort irnren,

fetzten wir biei uns ^er Dveihe nacf) auf bie

(5tf)iieibeniii|"rf)inc uiib Iic|?cn bie Pferbe geben.

dXad) einem li.H'i[rf)en fani ber 23efi^er ber

^axm ba^u. üv foF), wae wk fonnfen; unb

iwd) beüov baa junge DKäbt^en mit bem (?ffen

gurüiffam, l)atte ii)t )Qatet uns Dier '^ag^abmi-

ben in feinen 5)ienft genommen biö §ur Seenbi;

gung ber Ofrnfe.

V
Sie (Srnfearbeif erlebigfen wk in fünf unb

baß Sreftf)en banatf) in jroei Xagen; roir ev-

[)ieUen alfo £Df)n für fi'eben Sage unb traten

ipieber Dogelfrci. Seu l?anbftreirfier 3^0 ^'^^^ f"^

gleicf) bereif, ben Dvt ju Derlaffen — mie er

fc^on bunberf i?rfe Derber Derlaffen baffe; fieben

Sage lang f)atfe er nun bie i.'anbftreitf)erei an

ben DTagel geF)ängf gef)abf. ^d) ma(f)fe mic^

fertig, ilE)n ju begleiten; ^untlev) aber unb Jreb,

ben Seufftf)en, roeüten trir nicf)f mitnef)men.

3I[ö mir brausen auf bem ^ofe ftanben unb

S^untlei) fd^on ein (5tücf entfernt mar, ba fagfe

ber Jormer, ba'ß er mcbl jmei Don unö nodb

jfinen D3Tonat lang mürbe braucf)en fönnen beim
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unb gab üot, er muffe pl)ne ^c'ilPi^" notoenbig

nad) Dffen, fo wuvben bann ber beuffrf)e ^reb

unb icf) baju erforen, auf ber ^Lirm gu bleiben.

Unb ^veb wollte nid)te lieber alö baö, er ^og

gleiif) bie ^ade au& unb ging an bie Qlrbeif.

3e0 fagfe ju mir:

„Sie QSerabrebung ipar, ba^ wiv jroei mif=

einanber roanbern »t^cUfeu. 23eg[eite mid; »i^ienig^

ftenö bie gur (5tabt. 2Bir l)ahen nun beibe

roieber ©elb unb fönnen unö nad^ einer beffern

©feile umfef)en, alö bie F)ier iff."

3«^ r^S^^ be0f)alb bem ^Q^^^r, id) roürbe

morgen jurüiffcmmen, unb jog mif ^e^ Don

bannen.

Erta(f)bem roir ein paar (5funben bem (ii]en-

bal)ni^e[ei]'e na[f)gegangen roaren, famen roir an

eine Jarm, nad) oier ©funben trieber an eine.

Sann gelangten roir in bie ©fabf &iot. Llnfer^

roegö f)affe 3^0 f^iir auöeinanbergefe^f, ba^

mancher fleine 23erbienft roinfen fönne, ruenn

man fi'cf) nur nid)t eine ©roigfeif lang auf einer

entlegnen g^'^rm feftfe^e. ^ier liege nun ein

©fäbfif)en Dor unö; DieUeicfjf fönnten toir an

ber 23al)n entlang [)ineinfDmmen.

„^d) will morgen gurüdE jur ^avm/' fagfe id;.

„^<^ wei^ wo^l, wa& bu bir in ben Äopf

gefegt ^aft," fagfe ^e^. „Saß OTäbd;en l)at
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faf)ren, 5l•c^ ift if)r lieber als bu, uub er f)af

befferc 3Iu0ficf)fen, »peil er fc gut au0|'ieF)f."

„jrf) finbe, ^^reb ift ruabrbaftig feine (Sd^ön-

heit," bemerfte id).

X)ai^u frfjrrieg 3^1^- 3Iber nacf) einer 2BeiIe

fagfe er:

„'Jlid)t beörpegen; ^veb befotnmt baß JRäbd)en

nucf) nid)t."

„DTein, in'cftt mabr?" fagfe irf) unb roiirbe

iHugnügt. „Der reine ßafan bift bu in ber 55e:

5ief)ung, bu Derffef)ft bicf) auf fo tx>Q0, 3^1^ 5 ""'^

bu glaubft alfo uirf)t, bnf^ Jreb fi'e befommt?"

„Ser 2IIte tpürbe es nict)t gulaffen . . . lBa&

bu gu tun I)aft, rpenn bu bir 2Iu0ficI)fen fcf)affen

rpillft, luiü id) bir fngen. (?ine 3^'f''^"9 f^^^'-

bleiben inu0t bu unb mit Diel ©elb in ber

Xa[d)e rpieberfpininen. Das ift ber IBeg."

33on jel^f ab brannte id; barauf, Diel Weib

ju eni>ifcf)en.

2Bir gingen in eine (5cf)cnfe in ber C5tabt

unb liefen unö ju frinfen geben, ^d) tvar an

alle ftarfen ©efränfe {0 roenig Qervöl)nt, ba^

id) im 3Tu DDÜer Jrohfinn unb ^offen fteiffe.

21ber lange bauerte eö nid)t: als eine beruni:

ftreifenbe rTtufifbanbe eintrat unb ^arfe unb

Violine ju fpielen begann, tPurbe id) gleid)

UM'eber bemiitig unb geriet in ein innerlid)e0
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(£dh[ud)^ei\. T^n i^vau mit ^el• .^rinvfe (\cib iS

ein paav Pfennige. ^e^ ]ah rnidb Dcrmuii;

^crt an.

„'Du bi]t LH'rliebf, bau ij't bie (5aif)e/' fagfe er.

21>ir ftreiften umher, Doii ber einen (Fdbenfe

jiir anbern, ireil irir feinen Linkern 2[u\eutb)alt&:

oü hatten. Uub überaU iraren ii^r iiMÜfcmmen,

ba wk aus bem li^eften famen unb un|'cr Se^

ne[)men barauf fc^Iießen lie^, ba^ rrir Diel ©elb

mit un0 füi)Vten. 3" finer ber I3irtfif)aften

trafen roir aud) .^untlep, ber bereits? ftarf be^

rau)'(f)t tpar unb una mit feinem Xafii)enmeffer

entgegenfam, um uuti ^u erfteif)en. ü>ir >r>oUten

bcnn aud) nirf)t mit ihm gufammen fein. 3Im

.Jlbenb lanbeten ipir trieber in ber erften (Schenfe.

IDü[)renb ipir ba am (rii)enftiftf) ftanben, tpurbe

ein fleineö ©efprärf) 5rt>ifii)en bem 2Birt unb

einem ber 2eute auB ber ßfabt gefül^rt, einem

©fenbahnmanne, ber eingetreten roar, um einen

2Bf)i0f9 ,^u trinken.

©er 3Birt fragte:

„3'i) fa^ -^^^r. .^part uub feine (^rau heut

jum 3"9^ 9^^n? rDDl)in ipotlten Sie?"

„Jtarf) Ghieago," antrrortete ber DTtann. „(5r

hat ©efd)üfte ba, wie id) l)öve. Sie f^rau ift

jum 25ergniigen nntgefahren."

„Sann leitet u^ohl Wemge iiiypifrfu'n bii*

SanF?"

Jpiiiiifun, JIDi'iiti'uri'i' III 3
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„2)aö nebmc icf) an- C^5eorL"je iff bev (Srf)Ierf;:

feftc nid^f, wenn et ficf) nur nijtf)fei:n l[)älf/'

Siefe Unferbalüing bof !ein "^^nteveffe für

mid), aber mein Äamerab l)övte frf)arf 511 unb

forberte mirf) auf ber (?fcUe auf, mit il)ni

binauögugehen : er l)abe mit mir ju reben.

£angfam f^ingeu tüir ftabfeintüärfö, unb 3^0

grübelte ben gangen 2Beg entlang. 2Si\: famen

an ein ©ebäubc, »poran auf einem (5cf)ilb ge=

fc^rieben ftanb: Spart & So. ^axmeve 23anf;

bier bat 3^0 mitf), einen 21ugenbliif §u roarten,

unb ging felber ^inein. 2Ilö er gurücffam,

fragfe ic^:

„IQae baft bn ba brinnen gemad[)t?"

„3'i) \><^be meine leMe fleinc i^antncfe ge=

rpec^felt," auftrorfefe 3^ß-

ÜLMr gingen rpeifer unb gelangten ans (5nbe

ber (Stobt: ba fetzten ipir unü bei ber 23aF)n:

ipeicbe f)in, mo 5ugefd)nittcneö Baubolj in

(stapeln ben (5cf)ienen entlang lag.

3nnärfift ging ^e'ß runb um biefe (Stapel

herum unb iH'rgeiuifferte iid), ba^ tpir aUein

roaren, bann fam er jurüif unb fagte:

,,Äeiner Don uns bat nod) foDiel (3elb übrig,

ba^ eö ber Diebe luert »udre, md}t wal)v?"

„3d) habe nod) ein paar X)oUav&," errriberte

irf; unb fa^ nacf).

„Sann rrirft bu einen ©oUar ireniger [)aben

34



a[i3 id). Stn I)Q)'t ^u tev ^u\n mit ^cl• -^^aife

9cc^e&c^. T>a^ wav übrigeiiei bas Sümmffe, wa&

^Il rmi fiMinteft."

„dXa, ]oviel flügei' i)'t"ö wohl nid)t, in beii

(Sd)enhn henimjiijieheii u^^ l>aö ©eli) ju L>eu:

faufen."

„^Qj't bu bemerff, roie id) faufe?" fragte

3fp0- //3rf> fi'i"^ einen (rrbnitr, rpenn ^II ein

(Seibel trinfft. 2IUeina[."

„QBorüber moUteft bu eigentlirf) mit mir reben?"

fragte ich.

„Lliib au{3erbem (uittc id) ben pian, bcn

irf) jc^t im ^opf habe, uid)t gefajjt, irenn irir

nitf)t in bie (Sd)enhn gegangen träreii," fuhr

3e^ fort.

„2Ba3 ift baö für ein plan?"

„UJtv. S^iUt unb DTtrö. ^art finb heute uad^

dhicago gereift," fagte j^'ß-

.3a — ?"

„Llnb ©eprge tr>irb in^tpifrfien bie liant' iht;

tralten."

„3a, id) habe i>a5 gehört — ?"

„®ecrge, bat^ ift ber i^ruber ber ?Kri^. ^nrt,

nad; bem, wae id) erfaf)re."

„So, ]'o."

„3Iber Coecrge ift ein berürf;)tigter Xrinfer."

„'Das allec- wei]] id) bereits, 3''Ü- 2iHiC' bn

blof? fafelft!"

3*
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3ep t'rflnrfc ]'id) nun fiii irciii^ ^l•IltIit^Hn•,

iiiib itf) begriff, ^n(^ er — Piir^ iinb guf — in

^iefer p^cr in bn iiärf^fteii Dlncf;f ber 23anf

einen 2^efnd'> nb)'tattcn ircüte. "^d) foUfe il;ni

bebilflirf; fein.

„^d} getrau inid> nirbt, ee ^u tun," umr

meine 3(ntocrf.

„Dann nebni id) .^^imtlei) mit."

Sflö it>pllte irf^ anrf) nirf)f haben, iinb id;

fagfe:

„3"^) b'^^^ "^^ '"^^^ "'^ getan. Gö börf firf)

febr gefdbriicf) an. ^Iber trenn Oii niirf)ö IeF)ren

ipillft ..."

„Olefa^r ift nirf>t i'ürf)anben," fagfe 3^^-

„li^enn ©ecrge ju hin!en anfängt, fo iff aUeö

an^re eine ÄIcinigfeif, irf) f)abe bae^auö ftubiert."

llnb 3^ß S^'G^'' '""^ erftenö eine Säge, um

DTtefaU gn burc^fägen, nnb ^ipeifenö eine berrlid;e

3ange mit 3(u0rred;)lung, um (5d)rauben abju:

fnipfen. ©ie (5d)neiben maren fd)arf irie jmei

DTteffer.

„2Iber fpäter?" fragte irib, „binterber?"

„Jpinterl)er finb ii-'ir ireit fcn bier," entgegnete

3?^- „OTr. ^avt braud)t £»rei Xage gur .^in-

unb brei Xage §ur CRiicfreife, ba^ mad)t fed)0.,

er rrirb )id) in (Sbicagc Dier .Xage lang auf-

balten, ba& mad)t jufammen ;ebn". Unb 3^*0

]e^te biuyi: „Übrigens." bi'uh' idi iiii"bt baran, bie
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iuiiif li'cr|U'hli'ii ^11 ipcHl'ii. iiHii? t'ii ^lllI

DTTäbd^eiT gegenüber brautf)ft, bafm i]tü ein gufeö

5un£*ament an (ScIl*: ^u hinnft Mr ^L^^^ ja uod^

rnef)r ^injufparen."

löir fif)Ien Herten ein pnnr (^tuiii>L'ii umhin-,

bie £äben rourben ge)'d)[o)"ft'ii, uub bic ©frape

belebte fi'df) für eine Ii?ci[e mit teufen, bie ihr

lLagen;?erf gcfan haften. dXuv bie Siftenfen traren

notf) offen, unb fie luaren offen, folange ®äfte

^a rparen.

„Jtun fommt eö darauf an, ©eorge jU finden

unb ju feben, tva& er unternimmt," fagte '^ef^.

Unb rrir v;cgcn von Äneipe gu .Kneipe unb

tranfen i£>[)ish) unb Sier, fanben aber niemanb

unter ben ©äften, ber ©ecrge hätte fein fönneii.

llnb rt>ir (anbeten rrieberum in ber erften Äneipe.

.^3ier trafen n.M'r ©eorge.

VI

©eorge a^ar mehrere (Stunben lang ]taubl)a\t

geblieben unb hatte md)t auf ben '^u^ hinauf

tppUen; er fagte eö feibft, alö er fam. T^od)

eö fei ja ein ]'o ]^önev ^erbfttag, fügte er bann

I;inju, unb eti fei einerlei, wo er ficf) für ein

t5tünbii)en aufhalte.

dv rrar ein fleiner, beleibter ?]uiun iui Jllter

LUMi nn'nbefteut^ ••'"•'rS'g fahren, mit nuffallenb

finnlirhem iMicP. (f'v tvnc\ DLniiehiue .^Ueibuni-;
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m\i> bidttc fein- irciße JpäiiDi', lucil ev iinincr blo0

fa^ unb frf)riL'L\ Uns? hea(t)tete er ijar nirf)r.

(5r begann fefort ftnrf ju frinfen; es famen

teilte Don ber ©trape [;erein, Me mit if)ni be:

fannf rraren, unb jufaminen nnf ihnen mad^fe

er bell 2Ibenb jum fröhlichen ^eft. (Jr rpnrbe

l^cn aUen mif großer .*X^fIirf)feif ber)anbelf.

2II0 3^P Q" "^''n Xifrh herantrat unb if)n ein:

hib, mit ihm ju trinfen, anttportefe ©eorge ab-

rpeifenb, rueil er eben ein großer [Ttann in ber

©tabt rrar unb 3^$ nicf)tö als ein tanbftreic^er.

„Doch, trinfen (Sie mit if)m/' fagte ber 2öirt.

„Sie beiben ^erren F)aben bie !Za](i}e voll ©elb/'

fügte er l)iniu unb beutete auf 3^0 ""^ mitf).

„(Sie rrerbeu mehr haben als icf)/' erroiberte

©eorge unb ifies fein Xaftf)enbu(f) Dor.

(5r F)atte ein paar 23anfnoten barin. 33on

mm an übernatini er alle 2tusgaben unb traftierte

jebeu, ber gu trinfen ir'ihifcf)te. X>ev 2Firt tat

alles, um iF)n gufriebenjuftellen.

„^"^ 'Tiiiß mir mehr @elb holen," fagte ©eorge.

„(SrrDortet micf) hier, 23urfrhen."

Qv ging hinaus, (fr irar fehr aufgeräumt

unb fang.

„©n pracf)tferl!" fagten bie i5urfrf)en ^u-

einanber.

„@r roirb fo n:>eitennarf)en bie ganje Huirf^t."

jep lipp firf^ fi'in .Ji>Ln-rrf>en entgehen.
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i>en }ln]d)eiu, als? habe ev iiidu nu'fn" @elb finben

föiiiu'n; aber er bcftfllti' )orL"(Iot" fiiie .Tiiinbe (3e-

fränfe narf) bcr aiibcni iinb ^cihlte aufö rdc^:

Iiif)fte inif 3\infiiotcn niii^ bem Xafif)enbucf).

©arübec Derftricfteii einige (rfiinben.

„iJtun gehen rrir iu(£onwai)/' euflärte ©eorge.

(?c>nrpnr) war bev^ni)abev einer anbern Jlneipe.

„(iv ^at Qe\d)lof\eu/' fagte ber 2Birf.

„Sann breii)en rrir ein," fagf? ©eorge.

„Äcmmf, >vinber." 3^ß ""^ '4'/ n?ir hielten

un£i jurüif, ale feien tviv ju ftol;, mitzugehen.

„iBpIJt ihr grrei nic^t mitgehen?" fragte ©eorge.

„^d) labe eud) ein."

Unb trir ließen unt' üherrebcn.

donman hatte notf) nirf;t gefrfUoffen; aiidh ba

irar eine fibele ©efeUfchaft bcifammcn, unb ©eor:

ge unb feine £'eute tinirben rritifoinmen geheij^en.

3^0 li">oUtc für ]id^ uub luid) nirf^t gan^ jurüif:

(tei)eu, er begann LMelmehr loie ein Äünftler ^u

pfeifen unb rocifte großen 23eifaU.

„(?r pfeift oertenfelt gut!" fagten fi'c alle.

2Bir blieben ^roei ©tunben ba unb tranfen

ftarfeö '^euQ in Ungeheuern DTtengen. ^d) traut

bie ganje ^eit (id^nitte, rrie ^e^ cC" mid) gelehrt

hatte, unb ee hatte feine 2i>irfung mehr au\

mid), ba id) in grof^er (Spannung limr, — iin-geu

ber Dinge, bie beoorftanbeu.
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®eorge jäbltc friii &c[i> llll^ \ac]te:

„9Tun ge^ irf) 511 beu DTtäbel^?. ®utnaif)f,

Äinber. 3^ ""'0 n^"^ "'^'^ ®^'''^ f)clen."

„T)u l)a\t borf) eine OTaffe ®elb bei biv/'

wnvbe eingeroenbef.

„(fö ve'nht uid)t/' cnriberfc ©eunge.

(5r tniiinelte jur Xür hinauö.

„^eufe nad^f rrirb bie 25anf um ein pam-

hunbert Xaiev ärmer," fagfen bie Surfcf)en.

„(So bat ben 2In|'cbein/' erruiberte ^e^ äugen:

blicflicf) unb ging barnuf ein. „(5r v>ev]tel)t ba6

©elbausgeben meifferlicb."

T>o(i} ba feiner ein ®efpräcf) mif ^e^ fül)ven

mod)te, ber ein !L'anb)'treicf)er wav unb blieb, ]o

jpgen ]id) alle fon unö jurüif.

3c|5 ging an if)ren Zi]d) f)innber unb fragte

jeben einjeln, wa& er ju trinfen rt>iinf(i)e, aber

|le alle fagten: nein, banfe, fi'e tPoUfen nicf)tö

meF)r frinfen.

„Äomm unb gönn bir einen 23hi0ft)," n?eu:

bete er fi'rf) an mirf).

2icf) faF) iF)n erftaunt an.

„©u trirft baö brauchen fönnen," fagte

31^ tranf gipei große ©läfer 2Bf)i0fp, anirbe

fiirm unb unüberroinblirf) unb ^ätte mid) baran

mariE)en fönnen, bie r'7tenfcf)en aus? Cpnrraoö

Äneipe, einen narf) bem anbern, E)inauöjUiperfen.
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3i'|3 1III^ id) fngti'ii 0uriinrf;t uiii) i3ini)t'ii n"f

^infiev mib öbe lag bie (Statt ba. ^e^ fül)vtc,

iiub mir berregten uu& in brr D'iirfjhmg niif bie

23anf 511. 3" ^^^ Jenftcrn luav £icf)f, unb bauaiiö

fcf)Ioffen wk, ba^ Oeorge )id} im Spau^e hefinbe.

„IDaüe f)ier auf midf)!" fagfe ^e^ unb tat

fünf lautlofe ©prünge auf bae S^au& ju. dr

L'>erfif)n?anb burcf) bie ©arfentüv.

„2BcF)in mag er gegangen fein?" bac^fe id).

^d) roartefe jmeil'Ttinuten, unb 3^13 fe[)rfe ^urüif.

@r marf)fe biefelben ©prünge.

„2Bo bift bu gerrefen?" fagfe icf).

„^"^ 'T^'^r brüben unb bab ein bi0cf)en an

feinem Xürfd)Ioß gefingert/' entgegnete 3^ß-

„£a0 unö rubig f)ier trarten."

'Plöfiliif) ergriff3^0 niicf) am 2trme unb flüfterte:

„^örft bu?"

2Bir Fjörfen einen ^Kann mit bem @cf)[üffel

an einem (5(f)[oß arbeiten unb arbeiten unb immer

ma^Iofere 5IiJ(f)e autiftc^en.

„®eorge i]t e^," fagte ^eß.

2Bir Derfteiften und hinter einer .^auöeife unb

irarfeten.

„34) fann bie Derbauunte Ü^ür nicf)t gufriegen!"

fagte ©eorge unb Fam auf bie (Strafe I)eraut'.

„'31a, bev (3ii)rant bat feine jiiu'i (5cf)I6ffer!"

®eorge ging jn ben OTäbrf)en unb taumelte ftaif

.
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„Jlun iiiarf)i'ii irir \wd^ eiueu flfiiu'ii 3([>ffcrfiPr,

biö aüe& riihic^ i)'t/' fagfe ^e^.

3im ©ef)en bemevtte itf):

„^d} glaube bocf) nirf)f, ba^ bu eö tragff,

„©0?" fagfe ^e^.

(5r mu]tevte bie .P^nufer, fc gut e& )id) im

Jinffern hm liep, tunFiIfe fi'tf) einen L'aben mit

einer ©cppelfür aiid unb fagfe, er n:>oUe mir

efiraö jeigen. @r gab fi'tf) ba3 2Infel^n eines

total 33efoffnen unb fc^roanFfe roie auß Unbe=

hilflitf)feif gegen bie Xüv. 'Dad bercirfte eine

ffarFe (frfcf^iiffernng im ganjen .^aufe, unb bie

2üren fprangen beibe auf.

din DTtann, ber 2Bac^c l)ält, ruft buinneu aue

bem £aben Vfevauö:

„2000 jum Seufel iff baß?"

3e0 Derbarrf fc^rranfenb in ber Xiir, alö be--

gveife er felbft niifjf, wie er ^ierF)ergefDmmen fei.

„2Fer iff ba?" fragt ber fTtann im i?aben.

"3*^ ff^'f^p/ -^unb^fotf, rrenn bu nid)t 'iintxvovt

gibfh"

„3irf) bin ed," fagt 3^^ Q^^l bilflcö Dor

£run!enbeif unb läßf fitf) ju Spben faUen.

©er DJtann im l*aben mu^fe ihn nun oben-

brein aufö Xrohoir fc^Ieppen. LInb fc guf Per:

ftanb 3p|3 p-\ riad) befrunfner i?eufe iJIrf yi fafeln,

baß ber 21>ärf)rer bnrrf;aut^ einfab, ba'ß ee \id)
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hifi- Ulli einen uiifreitiMliiyeii (i'iiiLnuii) haiiiMf.

(jfr fcf)[p(3 ^ie Xme wiebev mit' wav wüteu\>.

„2öie ärgerliii), baß ein OTann im S'aben fein

tnu^fe," fagte ^e^, nk' er trieber auf ber ©fra^c

§u mir )tie^. „Oonft roäre eö pieUeirf)^ ein f[einer

5ang geroorben."

„Dliun febe idF), baj^ bn fTtut haft ^u nüem,

was eö aurf) fein mag," üigte irf).

Unb irieber ftanbeu rrir vcv ber 33anf. 3^15

fagfe:

„Su mußt bir eine .^panbPcU (Zanb hiev auf

ber (Stva'ße 5ufammenfu(f)en unb gegen bie ^enfter

fcftleubern, tDenn jemanb fpmmf."

„^a," fagre irf; unb borte mein .P>er^ f)ämmern.

„9^un gef)e ic^," fagfe ^e'ß.

^d) ffanb eine 2BeiIe ba unb faf) i[)m nacf;,

iDie er burrf) bie ©artenpforfe Derfc^rpanb. 2Benn

\e^t jemanb fdme unb mirf) fragte, rrarum irf)

f)ier ftünbc: rpaö foUte irf) bann anttrcrten?

3[rf) fuc^fe eine .^anbl^oU (5anb jufammeii unb

reinigte fi'e Den ben fleinen (r feinen; bie (r fräße

ipar nngepflafterf, unb auf bein (5a[)rrrege lag

frodfner ©anb in OTaffen. DTic^tö roar ^u fehen,

bie ©tobt mar ftiU, lf)ie unb ba ev{d)OÜ unten

bei ber ©tafion baö Pfeifen ber CofornofiDen,

bie mit ben IBei^enjügen rangierten. 'piö^Iicb

f)öre ic^ ßc{)ritte auf beni Aiißgängerfteig. ©rfuMi

rt>iü icb ben ©anb gegen bie (Frbeibeii ber 2^aiiF
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iiunfi'ii, nbei" )'tntt L^fffeii c^eVie id) i>t'm .Hlmiiiucii:

^e^ enfgegciT, fage ®ufc^abe^^ iinb eil)nltc 3Inf=

wovt. Unb ber DTtmin geF)f feiner 2Begc. ^e^

mod)fe \cf}t fünf DTtinnfen lang fort fein.

T)a böie irf) beutlirf) me[)imalf< F)infcieinanber

ein Icifeö Änipfen in ber 23anf. D'Tun fif)neibef

^^e^ (5rf)rauben bnrcb, benfe ich nnb bin Per=

trunberf über feine 5laltblüfigfeif. '^d) wu^te,

wo^in icf) flürf)fen tvoüte, wenn eö nofroenbig

irürbe: jnr (fifenbabn l)inunfev, wo fid) bie Dielen

(S(f)nppen Inngö beni ©eleife befanben.

dö banerfe lange, eine (ftpigfeit. ^e^ beginnt

brinnen DTtefaU jn bnrrf)fägen, irf) ^öve bi& 't)iev-

()er biefen ober jenen D^ucF, unb irf) (iel)e wie

auf DTabeln ob feiner beifpiellofen ,5rerf)f)eif.

2Bcnn eö ihm \et^t nur tuirflic^ gelänge, efroaö

iDrbenfIirf)eö ju ffeblen! benfe irf) unb befomme

®ier auf meinen 3InfeiI. 3^ fpäfer eö rpurbe,

befto rubiger tpurbe ic^ and), unb irf) ging auf

bem 23ürgerfteig F)in unb ber unb grübelfe. 2Iurf)

an baö D'Ttäbrf)en auf ber g^arm mu^fe irfi benFen,

illire £Rcbgerö hieß ]ie.

^un iff 3^0 ganj getpiß feit einer ©funbe

fort unb norf) immer nirf)t jurü[fgeFeF)rf. 3(l0

irf) nn'rf) eben fcireit ermannen will, ben ©arten

j;u betreten unb narf)5ufrf)auen, ^a fommt 3^$

beraufi. (f"r eilt nn'r i'cran, hinunter yi beu

©retterftapeln Kingü ben 03eleifeu.
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„'X^evflud)teß l^ed) ba^\" piiftete er Ioi< imd;

feiner fleißigen 3Ir&eif.

„Ji'^a£( ift gcfrf)ebcn?" frogfc irf).

„Siefer oerfüj-tc ©ci^rgc muß bie giinjc ^anP

mit ju ben OTäbifjen genommen f)aben/' fügte

3^$- //5)cr ©d^mnf iimu leer. Sb^ Protofoüe

roaven nod) ba."

@ine [)eimli[f)e 3"f'^'^^''"^^^''^ buni)fu()L- mid;

bei biefer DTfitteilung, unb irf) Derrief mirf;, in=

bcm irf) if)m anögelaffen auf bie @ii)ulter flopfte

nnb ii)n fragte:

„1)u haft al\o nid)t& an birf) gebracf)t?"

„2Baö ]oüte irf) an mirf; bringen, bummeti

53icft?" fagte 3^0 crboft. „3rf) tvill nirf)t länger

bier fi'^en," fuf)r er erregt fort, „trir muffen

etroat? anbreö Derfur^en."

Tiamit ging ^e^, er folgte ben (5rf)ienen biti

jur Station, unb irf) ging mit. 3"^ "^'^i^' "^'"'^^

geirorben burriE) meinen langen IBarf^tbienft unb

fagte:

„iDffen geftanben, irf) glaube nirf)t, ba'ß biw

einen 3f-^f'f ^Q^- 3Bir troUenö aufgeben!"

„yXod) einö tPoUen irir t>erfurf)en," fagte

dv ging inö (Statiouögebäube uub fragte \>cu

Xelegrapbifteu, mann ein 3"9 "f^^) i^ftf" Lior^

beifomme. „^n einer falben ©tunbe," eriLM'berte

ber 2^e(egrapbenbeamte unb fab naii; ber Ubr.
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„ßo i)t n\d)t0 gii iimrfini, bis? ^cl 3"i3
^''''''^

übcv ifi," fni"\tL' f^cf^ v' mir.

Ü^ir fe^fcii iiiiö in i>ie JXähe ber (Sfatiou uvb

wavteten bie halbe (Stunde 'ab, tvo^bem wk
tiid)ti<^ froren. X>ev DTtorgen begann ju na^cn.

Gobalb baß kommen beä 3"9^ö F)örbar niuri>e,

]tai\b 3^0 auf unb bie^ mid) auf ihn roarfen.

(Sr ging rpieber in ba& ßfationfigcbäube hinein

nni> blieb forf. "^d) rrarfefe. !Der 3"9 f'^'"/

hafte feinen 2Iufenf[)a[f unb fnl)r roieber ab.

dine ©tunbc lang roarfete id) Dergebenö, unb im

Dffen bämmerfe ber DTtorgen f)eranf. „Üv tvivb

bie @elegenf)eif auöfpäf)en/' batf)fe id) mir. 3"^

ging ihm narf), betraf bie ©fafion unb fragte,

ob man meinen Äameraben gefeiten l)ätte.

„@r ift mit bem S^Qe gereift," ir>ar bie 2Int=

tport beß Xelegraphiften.

„So, er ift mit bem S^Ö*^ gpi'f'ft/' fogtf "i;

unb roagte nirf;t, ein größeres (Staunen an ben

Xag §u legen. &'n Q3erbad)t gegen 3^0 f)otte

\id) in mir feft>ufe^en begonnen, ba^ er DieUeidbt

bod) etioaö anbreei in ber -Banf gefunben hätte

alt' protofoUe. (fr trar tiMe im ^iebev getrefen

unb [)atte firi; ]o feltfam gegen mic^ benommen.

T)et 2!elegrapl[)enbeamte fragte Iärf)e[nb:

„^)t er bir bnrrf;gebrannt?"

Überlegen gab id) ihm bae 2äd)e[n juriiif

unb fagte:
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„Ttt'in, icf) habe LywWßt, ba'ß cv vfifcii locllte.

3d) fanntc ihn gar iiii-bt, iiiii> id) hatte ihm

gerabe mifgeteilt, i>a\^ id) auch iü(ht& mit ihm

§u tun l)aben will."

Q5on faiifeiib ©ebaiifeii crfüUf, Derließ id) i>ie

(Station, ^d) wav wie auc-' ben ii^olfen c\e-

fallen übev bie]e ^ted)h)eit mcinci? Äameraben.

TCatüvlid) hatte eu ©lüif lyhabt, bev (5d)mh',

uiib er!Iecf'Iicf)e ©elber in ber 33Linf gefunbni.

Lliib mid) hatte er aud) nid)t mit bem fldnftcn

3InfeiI bebad)t. ©er Xeufel follte ihn Idolen!

3rf) )'rf)Iug bell lOeg gu einem £cgierbaiife

ein, beffen ©d^ilb id) l)eute gefe^en h)atte, unb

tDoUte mir ein £ager )ud)en. UnteripegS fühlte

id) mid) mehr nnb mef)r befriebigt baiuMi, ba|5

id) meine .^dnbe uid)t mit bem geraubten ©elbe

befd)mu^t l^atte. 2JöeId;er ©enuß ift es boct),

trunberbar rein nnb unbefleift hier in ber Welt

§u leben! badete id) unb wiel)evte Dor 23ergnügen.

©a triü id) bod) liebet arm fein unb fd;uften

für anbre, biö jum legten 3[ut£!trcpfen

!

l^IIt! id) baö Ccgierbaut^ erreirf)t hatte, be\d)lo'ß

id), lieber gu ben 23retterftapeln f)inunter5ugehen

unb ein ruenig gradt^ ju fd)Iafen. ^i"^; be]a^

nur uod) bie yLH'i J^oüarö, unb id; mollte 3!liie

3{obger0 gern einen golbnen ^t'berl^alter mit I)eim:

bringen, ben id) bei einem ©oIbfd)mieb am Jp'iftei-"

gefeben hatte.
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VII

„34) cilaubfc, ^Il irnreft mit ^ci^ptn ^amc-

rl3^p^ im i?)'tcn i^cblieben," fachte ,^nrmcr ."Kobper?,

ak- id) gui-iiiffam. „X^aS gcfnilr mir, bafi bi\

IQovt gel)alfen l)a)'t."

„3cf) fngfe bod), id) mürbe beute trieberfom:

meii," entgegnete irf;. „ü^nt? meinen Äameraben

betrifft, ]o bin id) in llnfrieben mit ihm ane-

einanbergegangen, id) woUte uid)t mit ihm ^n-

fnmmen fein."

„US roirb bir falt in bcn ßd)uben jperben,

trenn bu ciuf bem Pflug ^i^eft. T>u i}ätte]t bir

ein Piitir neue (3<i)ul)e faufen foUcn, roo bu je^f

in ber (?tabt iimrft nnb (^elb hafteft," ]c\c\te

TRv. Diübgerß.

^d) tpurbe auf bie Prärie hinan0gefif)iift, um

mir felber baii ©cfpann r'KnnItiere aii^'^miHihlen,

bae itf) [)aben tr>oüte. ^d) \d)izvte bie gan^e

.iperbe ein unb faF) barauf, weld)e Xieve nnit>iU-

fi'irlirf) jueinanber hinneigten, alö paartiere, imb

trählte mir bannrf) ein Oefpann.

„'Daß ift mein Wefponn," fngte ^llire, nlö irf)

Lu^m Jlnfd)irren jurinffcim. „Bmnrh eö gut!"

„Sns tperb icf;, ?Kiß," crit>iberte irb.

3c^ fügte OTli'ß l[)inju, alö fei fi'e eine Same;

rrir fagten {onft nicf)t ]o auf ber Jo^m.

Jtii^t lange foüte ic^ 2IIicen6 ©efpann be-

halten. (Tineö Xageö ftür^te ba6 eine Xier beö



iT'enfrrfH'ii unb (iavh an T*avm]:*n](i)iinc\unc\, imb

^reb )'rf)lug cor, er wolle mein Wefpaiin übev--

neF)tTien. "Dem tviber]et^te icf> iiiitf), uni> felbft

ber alfe Dvcbgerö irar auf meiner (Seite: über

2I[ice unb Jreb blieben Sieger über unö. 2Im

rrrtorgen ftanb ^veb frülE)er al? geruöl;nlirf) auf,

unb alö i(f) gum ©faU fam, rrar mein ©efpann

füvt. T)ad hätte für mic^ hingereicbf, bie ^avm

§u Derlaffen, aber TRv. Dicbgerö fagte, irf; fc»üe

mir nld^fö barau^i machen, fonbern mir ein anbrcC'

©efpann mäblen. Unb id) ]ud)te mir ein neues?

©efpann, baB minbeftenö \o gut roar ipie ba&

crffe unb Don größerer 2Iusbauer. 'Da id) meine

2^iere gut fütterte unb ii)ven Äopf tpufrf) unb fi'e

fpät unb frü^ ftriegcite, gelang e& mir balb, ^reb

ein guteö ©tüif im pflügen jUDorjufcmmen.

Sie erfte JBod)e vevbzad)te id) auf ber ^auM

in etriger 2Ingft, ber ©nbrurf; bes Crcburfen 3^0

fönnte entbecft, unb id) fönnte in fein i3crbre(f)en

l^ineingegogen trerben; ale aber beibe ^eituuQB-

blättcften ber (itabt &iot auf bie Jarm famen

unb nid)tö über ben ©nbrucf) barin ftanb, ba

befam id) roieber DItut unb batte feinen Änmnier

me\)v. Snttreber hatte ^eß gar feinen Ginbrurii

in ben ©elbfrbranf t^erübt, fonbern fi'd) nur luh"

nur aufgeblafen, um feine (icnrage >,u >,eigen,

ober bie J5anF luar beraubt, aber ©emge balli"

um feiner felbft ipillen nidu geiimgt, er« an;u:^eigeu.

.»patnfiiii. JUuMitcurcr III 4
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"^^d) l)övte fpciter, bafi (^eprqe ein (3o|)n be&

reid[)en (Sfabfmüüerß war, ]o ^a)3 fein ^iafer

wol)[ epeiifueü ba3 ©efi'jit gebedPf traben iiiüd)fc.

Jreb ftac^ mic^ fäglicf; au& bei 31liL"c. 3"^

inod)te tun, tva& id) woüte, immer ftanb er mir

im 2öege iinb fiegfe. (5d)on rt)äF)renb ber Srnte

haffe er \id) wohl gepflegt iinb fid) mehr gepu^f

al& wk aubevn, iiiib wenn er 511 ben OTaE)I:

jeifen F)erein füllte, ftaiib er lange ba unb f(f)eitelte

fein fjeUeö ^aar. (So befümmerfe i[)n, ba^ er

ben einen Slngengal^n eingebüßt l)atte, unb ba^

baö 2osi} fi(f)tbar aiurbe, menn er Iarf)fe. JBaö

]ollte beim id) fagen, ber faft alle [eine ^aare

auf ber prärie eingebü|3f i)atte unb beinal)e tal)l

gerc>orben wav im ^aufe eines 3'^^'^^^' 3"^

^atte au^erbem aufgel^örf, mirf) ju rafieren, itf) lie^

meinen fteifen 23arf rrac^fen, unb baju fam, ba^

(5cnne unb 23effer meine 2Iugenbranen DerrDifcf)f

Raffen, ^d) fonnfe mid) mit ^zeb nid)t meffen.

Sagegen maren ber alfe fKobgerö unb feine

^vaii freunblicf) gegen mid; unb bef)anbelfen mic^

guf. Dfr fam es vov, baf^ DTtrs. DJobgers bei

Xi\d) ju mir fagfe, id) muffe me^z Pubbing

ober Äucf)en effen. Jpie unb ba fragte ffe mic^

intereffferf, n?ie bei bem unb jenem in meiner

^eimaf ber Srauc^ roäre, aber g^reb fragte {ie

nicf)t, ba er in 2Imerifa, fogar in g^^^rgon, ge=

boren unb folglicf) Stäbter roar.
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(?mcö rTtorcjeiiö tvav 3l[iic i^epii^f. ^d)

glaubte, fif wolle ;,u]: Ofnbf, imb bennibitc inirf)

nad) Junen Onniin, fie hinfahren yi dürfen; efl

fteüfe fi'if) aber berauö, ^a|5 e£i blc|5 ©onnfag

rrar, nnb ba^ fie firf; auö bem ©runbe gefc^müift

l)atfe. '^d) ging an meine 3lrbeit, l)eute wie

geftern, unb ba(f)fe nid)t mehr baran; aber nach

einem IBeilt^en fef)e icf) 3i[ire in i[)rem ganjen

©faaf §u Jreb E)inübergef)en nnb if)m einen

Sefucf) abffaffen, tpeit brausen in ber prärie.

Unb ju mir fam fie nid)t.

(So ging e& Sag für 2^ag. 3"^ machte feinen

(5if)riff Dorroärfö bei 2IIice, obrooF)! ic^ fie ni(f>f

nur DTti^ nannfe, fonbern aucf) fonft fel)v auf-

merffam gegen fie wav. Jreb rrar Diel nafür=

lid)ev alö id) unb fpielfe fid) nid)t im minbeften

auf. ©u fcUft fef)en, bu mad^ft ju Diel 2Defenö

Don ber (5acf)e! bacf)fe icf) bei mir felhft. 3Iber

je^f f)affe ic^ 2Ilice fc^on vevwöi)ut, unb ab icf)

auff)Drfe, DTti^ ju fagen, unb fie einfad) 3IIice

nannte, fa^te fie ba& alö 3u'^ringfic^!eif lumi meiner

(Seife auf unb antoortete mir nic^t.

(fines Sageö bracf)fe icf) einen .Mniff jur 3(ut^-

füf)rung, ben icf) mir auf!gebacf;t f;afte. diu

me^rffünbiger ©emitterregen F)atte es unmögtiii)

gemacf)t, ju pflügen, mir fpannten beöhalb bic

Siere auö unb gingen f)eim. 3"^ ^efa^ feine

jtreite ^ade ymi Ii?erf)feln, aber icf) 50g ein

4'
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fn'^ifnri' .P^l'In^ nii unb )cMc muh in .P>l'tIl^ällllc[^

in bie (5tiibc jur ^i"""'^"'/ ""*l'' w iimiiii wciv.

Jpifr bcc^ann icf) ein paav inicfe ju frf)icibfn,

irf) tPoUtc meine gro0e (Vf^^rG'""^'^"^^^^'^ S^'9^"'

unb ic^ benuWe ben golbiien '^etev^altev, a{& fei

irf; Qewol)nt, ihn 511 benu^en.

„Ttcrib nie hnbe irf) einen DKenfrf)en gefehen,

ber fo jn frf)reiben Der)'te[)t!" fagfe !?Krf!. Dicbgerö

erffaunf.

3IIice roarf nniriUh'irlirf) einen 25Iiif auf mirf);

and) Jr^^ ffl0 babei, unb mif il;m rebefe fi'e.

„Du frf)reibff mif einem golbnen '^eberhaltev?"

fagfe |7e.

„5^inben (Sie ihn fMibfrf)?" fragfe irf).

„©etpi^."

„©ie fönncn ihn gern bePciiniicn, DlTiß," fagfc

ic^ unb reirf)te ibn ibr.

„3^)? 3^^ '^'^^ '^^n "'^^ baben," enribeife

ffe furj unb gnf. „3Iber es »runbert nn'rf), ba^

bu mif einem \c feuern (^eberbalfer fr^reibff."

„DKan frf)rcibf mit bem, wae man baf." ^d)

bemerffe ferner, bü(5 icb biefen (^f'^^r^'^^f^r i>on

jemanb beFommcn bäffe, unb irf) ric^fefe e& )o

ein, ba^ fie glauben mu^fe, ein DUäbrf)en ^ätte

if)n mir gefrf)enff. 2Iber auc^ ba0 mad^fe feinen

©nbrucf auf fie. Unb e& gelang mir nirf)f, i^r

ben 5^berhalfer ju überreirfjen, frc^bem irf) einen

5vnif| gebranrf)f haffe.
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^d) \d)[uiTi iiiid) ^lIl•l^v ]o 1311t id) funiiiti', iiiii>

entwavf einen '\^[an narf) ^ciu Lini>ci-n. Ginc

1Bod)e lang Derfiid^fe id; et?, t>en CSc^u^eigfainen

unb 3"i^"'^'E>'^'^^"'^^" S" fpielen, bamit fie roeib:

lid)e6 OJlito,efü^l mit mir l^äffe, eine anbre Wod)e

l)inbuvd) wav id) lufh'g unb t?ev{ud)te eö, niif

f(f)neüen unb treffen ben 2lnttPDrfen jU glänjen.

Sllice jagte nur:

„2öic lange bift bu jeW in 3(merifa?"

„'JRel)v als fec^ö 3'^^'^'^ '^^^^ '" allem, " er=

tpiberfe irf). „3rf) bin je^f jum jmeifenmal i)iev."

„Unb bu, Jrebbie?"

„3rf) &in hier geboren," tvat grebö 2(ntrrLn-f.

„Sa ffe^ft bu ben Unferf(f)ieb,''' fagfe 2tlice

ju mir.

Senn bas roar tas ^ornef)mffe, geberner

2Imerifaner ju fein. (5ie nannte aurf) ^^^^ "ur

be0[)alb g^rP^^iP/ bamif eö amerifanifii) flinge

unb nitf)t beutfcf).

„(5ieF) fein .^aar an!" fagfe äüice von Jrebs

Jpaar. „(?0 ift n?ie ®oIb. 2I^a0 f)aft bu mit

beinem angefangen, Jtut?"

„3rf) ^abö auf ber prärie vevloveu/' fagtc

id). „2Iber jeM fd)eint es nn'r fo, alö ob es

anfinge, fefter ju roerben, unb alö ob e& roieber^

Fäme."

„©0, fo/' fagfe 2IIice.
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VIII

2IBer ee {oüte ein Xag anbieii)cn, xvo mein

(Stern itMrflid^ f)Dcf) fh'eg unb iif) für eine furjc

223eile ber (Sieger auf ber Jann roar. Saß

rparen ftolje (Sfunben.

(50 wav ein fleiner (JnFcI Don Diobgerö §u

53cfnrf) gcfominen, ber ^ie^ (fbii>in. 2>aö Äerls

rf)en wat lm'pI mit mir jufammen unb folgte mir

nuf bie prcirie [)innu£(, wo idf) H)\\ auf ben pflug

hinaufnabm unb i^n bns ®efpnnn fuF)ren ließ,

©neö Xageö, alö er bal[)eim auf ber '^avm mit

bem ©ro^Dater gufaimnen loar, gcfdjaF) iF)m ein

Unglüif . 2>er 2IIfe banrierfc mit ein paar 23retfcrn,

bie er bie Xreppen Dom 2iMrtfc{)aff5fpeirf)er bin:

unferbeförberfe; eines oon biefen 33reffern geriet

in eine fc^iefe $?age unb traf baß Äinb mit ber

einen Qde o6erF)aIb beö 2Iugeö. (Sbtrin fiel um

unb lag irie tot ba.

(56 entftanb ein großes 3''"""'^" fiiif beui

&ute. 3IIice rief micf), ba irf) am näcbffen ipar,

irf) foUe augenblidfliif) f)eimfonunen. ^d) riß bie

DJtauItiere oom Pfluge n?eg, lie^ fie gel[)en, tPDt)in

eö iF)nen beliebte, unb lief narf) S^au]e. 2Iber 2üice

hatte fid) rrolE)! auö LInarf)tfam!eit an micf) geroen;

bet, fie befann fid) bann unb rief aucf) Jreb IE)erbei,

roeil fie meF)r 3ufraupn S" '^ni I)attc. (Sie Deran;

la^te if)n, in aüer SSaft bie Pferbe oor ben 2Bagen ju

fpannen unb jur ©tobt nad) einem 2Irjt §u eilen.
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i]ll0 iff') auf ^nl1 ©ut fain, traren Me bci^cii

©rp^elteni in voüev ^CerjrDeifluiig, uiii> ihreö

3arnmenii? wav fein dute. DTtiö. r>vci>L]tn'ö volite

bae 5li^^ bin unt her auf ^ein (5lIßbp^e^, ohui'

eft iriebcr ins? £eben jurütfrufen gu föniieii.

©nc alfe (frinnerung au& bev 3ugenb !ain mir

jju Jpilfe, unt» eö ftanb mit einem DTtale in mir

feff, wa& jeW ju tun tuar. „3'^f)^ 'f^rn bie

3fl(fe QUi?/' fagfe irf). ^i^ hatte mein [)vafier=

meffer in meinem 33ett unter bem Äcpffiffen

liegen, unb ba^i f)Dlte if^ nun fd;[eunigft; alö

ic^ jurüiffam, riß itf) (fbtpinö Jpembärmel auf

unb begann, in eine 3Iber an feinem 3Irm jn

fii)neiE)en.

T)ie 5^rauen gaben einen (id;rei von fi'rf; unb

trarfen fi'cf) ipie befeffen auf micf), befonberö

31Iice mar nicf)t ju [)alten unb fo.Qte, irf) rrcUe

baö Äinb ermorben. 34) ftampfte mit bem j^uße

unb befa{)[ il[)r, jur ©eite jU gehen; hier gelte

eö £eben ober Xob, unb icf) rupüe baö Äinb

retten, ©er alte D^obgerö fügte ficf) biefen ffarfen

QBorten gegenüber unb half ben 2Irm F)a[ten.

„Äann eö gut fein, il)u jur 2(ber jU laffen?"

fragte er nur.

2t[0 icf) ein rpenig tiefer l)ineinfif)nitt, fam baB

23[ut, anfangs nur alö fleine 23Iutung, fpäter

ale feiner (Strahl, ^d) öffnete bai} .^emb unb

f)Drif)te an (fbtpinö 23ruft; bae Jperj ftf)rDieg.
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2)a frgriff id^ Um bei ben 3i'iiu'ii lllI^ frf)Ieii--

hvte if)ii, feinen 5lopf nac^ nnten balfenb, I)in

unb f)ei-. J^aa gefrf;aE), bamit baö 23Iuf inö

©frömen fämc. 5^ann legte icf) baß Äinb roie^ev

ein rrenig nieder nnb F>orcf)fe, — baö Jperj frf)Iug

ein trenig. ^T'Lia wav bie enfy'nfenbffe i?peraficn,

^ie icf) mir ixninfrfjen fcnnte. liM'r alle ffanbcn

^n uub bvtvad)teten ba& fUnb. X)ie üeinen ^in^ev

au bev einen S^anb betregfen firf; eftraö. „^i^^^

bot eu bie ^iwQet betoegf," ftigfe DTtr. Diobgeiö

bnlbei)liiff Dor Jie"^''- //®r f)^^ i^'p Jinger be^

n?egf/' fagfe aud) bie alte ©ro^mufter unb ging

frf)Iutf)jenb aus bem 3imrnpr. Äurj barauf f(f)Ing

baß Siinb ein Paar irre l^Iugen auf unb ]<^io^

)ie trieber. „(fr hat anfge)'cf)aut!" fagfe DTtr.

f>tcbgcr£(, „er lebt." Unb er rief feine Jrau

irieber berein unb fagte baQfelbe gu i[;r.

„^ol mir etwaö ^eineroanb," fagfe id) gu

illice.

2IIice blieb Innge fcrf, unb icf) rrurbe inner:

lief) immer entfcf)Ipffener; ic^ Tgnff ba^\ tporauf

mein 2Inge gernbe fiel, bae wav ein rpei^eö

(itüdP ^einengeug, baß foeben für eine 2Irbeit

5urecf)fgcmacf)f ruar. ^d) ri0 mir ein ^ieredP

ju S^arpie herauö, unb bann d^ icf) mir noc^

einen langen (Streifen ab als Sinbe.

2I[ice fam roieber l^erein unb fagte:

„^aft bu meine gute Ceinen^anb jerriffen?"



iif) unb snpfte iin'iteu C5f)arpie.

DTtrfi. Diobgerö trau gang unb gar LH'rnirf)tcf

Don meiner D]uirf)t unb fagt^' jn ibrcr 2^crf)tcr:

„(SchweiQ ftiü/ QHiie."

(*brt>in )ab) [)äuf]ger unb I)äu|figer auf uiib

luimnierfe tabei, juIeW ircüfe er nncf) ber 'Sunbe

am Äopfe greifen, tfcran icf) i[)n l)inbevte. T^a

fif)aufc er mit pcüem 23Iiif auf, unb icf) faf),

ba^ er mid^ erfannfe.

3ii) legte nun bie Sfjarpie auf bie geöffnete

3Iber unb banb bie Sinbe barum, n?aö irf;

Die[Ieiii)t früf)cr f)ätte tun fönnen. Sann trugen

n?ir i^n in fein 23eft unb fleibeten i^n aus?.

dv fiel in 23etäubung; ingtpiftfjen trufcf) ic^ bie

Äopfrounbe au0 unb legte aucf) um ffe einen

33erbanb.

„iRun fann ber Softer fommen!" fagte icf;.

Unb ba wav mir roie einem ®otte jumut.

2Iber alö \id) bie (Spannung bei mir gelegt

i^atte, wuvbe icf) fcf)[app unb begann jufannncn--

jufaUen. 3"^ l'^nf ouf einen (5tuf)I nicbcr.

Äurj baranf evl)cb icf) luid), ging mit gittern:

ben Änieen auö bem ^aufe unb feWe nncf;

[)inter ben (Stall; nun n?ar ic^ gar iüd)td mef)r

tuert. 3^^^ ^'"^^ wol)l je^n DTtinuten fi^en,

bann tourbe icf) luieber etioaö muntrer unb ging

ju meinem ©efpann hinüber, fcl)irrte bie Zieve



rill IIII^ bL'i-(iiiiii ii>iebfv jii pflügen, ^d) l)cittc

cinfrf;Iafi'n fiMincn auf meinem (5ilj.

3trei cbev bvei (Jfun^en lang fut)r irf) mit

trm '^j.^fliige. T'ann fain ber alfe DKr. DJobgerö

j;n mir imb fagtc, ber Soffor fei bageroefen,

habe &wiu& 2ßnnt>e iiMeber aiifgebunben uiib

ibm Xicpfen gegeben. JTtv. Dicbgeis? bat mid),

i>ie Xieie für l)eufe auöjufpannen.

3rf) tat baö nnb ging mif if)m aufö ®uf

jurücf. (5ö rrurbe faff nirf)f0 gefprcrl)en iwi]^en

uns beiden, aber id) \ahi, wie banfbar ber alfe

DTiann tpor.

DKr?. Diobgcrti fam nnfi entgegen nnb fagte

ju mir:

„T>ev 'I^chcv ift I)ier geroefcn, er glaubt, ba'ß

atwin eö überffef)en roirb."

„(fr fagte, bu l[>äfteft rerf)t baran getan, if)n

§nr 2Iber ju laffen," fügte Dxobger^ biu^u.

„@r fagte, bu bcittcft ibm bn^ ^eben gerettet,"

fiel bie g^rau ein.

Unb micbcr it^urbc irf; jumftol^enöcttunb^errn.

^d) trieb mid) ben 3ieft beö Xages {jerum

unb arbeitete ni(f)t. 2Iber ef^ mad[)tc mir fein

.Vergnügen, biefeö 3Xid)t0tun, unb itf) ging un^

ftet auf ber Jarm umF)er unb Iangti''eilte mirf);

hätte irf) mirf) nirf)t gefrf)ämt, eö ju tun, itf)

hfätte mirf) gerne micber auf ten Pflug gefegt.

Jür 2Ilice i)ätte eß ficf) gegiemt, mir aUerf)6rf)ft
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rill paciv hiTjÜrin- Ginnte ;,ii fLiijfii, aii|'tatt i^cffcu

him fie iinb fngte euboft:

„5)u ha]t iiiiu gegenüber mif bem 5"^ <^^f-

geffampft, D^ut. Xu &aö nicfjf iiorf) ciiiinal!"

3cf) fam md)t bnju, bcirauf ein 23orf 511

errpi'bern, fc iinmcglicf) er)'if)ien fi'e mir in bem

3Iiigen[^liLf. Die 3I[ten für iF)r Seil feilten fi'd)

aber in ben Äopf, irf; fei geiuiß ein merfrrüibiger

DTtann unb iM'eler !i)inge funbig; fi'e hDrcf)ren

anfmerffam auf, tr>enn irf; etwas fagte, unb es?

trar mir ]c, als ob fi'e begännen, einen fleinen

LInferftf)ieb jrpifrf^en J^reb unb mir ju iuad)eu,

unb jtDar ju meinem Iscrfeil. ©neß Sageö

rpurbe ic^ jum 23eifpiel gur ©fabt gefrf^iiff nn'f

2i>eijen unb gur Sefcrgung von ©nfäufen, unb

Jreb roar nirf)t babei.

2öär irf) aber aud) ein '^aubevev getrefen,

mit nur einer 21>unberfat l)ätte irf) mirf) borf)

nirf)f biö in aüe dwi^hit bebtaupten fönneii.

2fnbeö bk Sage oerfWc^en unb ber Heine Gbrpin

fid) erl^clfe unb alles wie früber imirbe, fiel

meine ©rD^taf ber -Cergeffenbeit anbeim, unb irf)

ging toieber arm unb als Sefiegfer auf ber Jarm

E)erum. Sarin fanb feine Ünberung ftaff.

^reb fam ju mir unb fagt^e:

„Salb n?irb ber Jroft !ommen, unb mit bem

Pflügen i]t es gu dnbe. 2Baö toirft bu bann

anfangen?"
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„^d) wi'i'ß wabivbiaftiQ md)t," riiui^citü icl).

„2Iber eö wirb fid) ftf)on D\at liiibeii."

5i'et> lI^^ i(f) !arnen gut iiiifciiianber aiiö, cö

beftniib feine 0egnerf(f;aft 5rDif(f)eii uiiö, uiib irf;

grellfe i[)m nid)t, weil er fi'rf) mein ©efpann aii-

geeigiief f)afte. SUice wav fcf)iilb baran. Jrcb

loar firf)er fein £aiib|'hci(f)er Don ber frf)Iimmen

©orfe, unb erflt in biefem 3'^I)re, alö er arbeifß-

Ic£? riMirbe, f)atfe er fitf) aufö ^erumftreitfjen Der;

legt. Sagegen trnr er eifel auf fein hiibfd;e3

(3c\id)t, unb irenu er Incf)te, cffnefe er ben D!Jtunb

nur ein ganj flein roenig, ii>ei[ er bie 3a^n[ü(fe

verbergen tPoUfe. S^aburcf) befam er ein 2Iuö:

fe^en, ald wenn er bnrcf; einen (Spalt in ber

2ippe lad)e. 2Iber eö fleibefc ii)n, wenn er ben

DTtunb fo fparfam öffnefe, ba er Don DTafur

etwae bidPe kippen hatte. „2ad) nod) ein bi^;

i^en!" fonnte Sllire gu if)in fagen. @ie roar biö

über bie i!)F)ren Derliebf.

Src^bem ic^ Diel fc^Iiuuner baran irar unb

meine £iebe nid)t erroiberf tourbe, mar aurf) ^veb

nicf)f auf Doofen gebeffet. (5r er5ä[)[fe mir, ba^

Mke fiii) feinefroegen an H)ve (fitern geir»enbef

unb if)nen geftanbcn b)ätte, ba<ß ]ie ihn liebe; aber

bie aitetn ^äften verlangt, ba^ )ie von ii)m

laffen foLle.

5reb fügte gu mir:

„'Dn mw^t uns f)elfen, ?fXut."
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'^d) fültle miii) ein ircnii"\ iTflip^rn [>uv(h ^i^'^?

iseilangcn, uub iif) fracjtc:

„53iffe)'t i>ii mirf) mir Jlliifii!? JiMlIcnV"

„31, " \<^iQte (5n'^, „]ic hat vc- iieininfrfn."

„Sann roer^c ich e^3 fnn!"

@ö ftf)rrcbte mir ]o etwas t^or, ba^ es mir

pieUeid^f gelingen luerbe, 5^reb burdb meinen un-

g[aub[irf)en Gbeimnt auf!5u|'teif)en.

2[[i) befa^ bev beiden 3l[fen Dhv, unb id) fragte

DTtrei. fRobgerö eineö ZagcS, ob ]ie von einer

Jarm ober aus einer (Stabf ftamme.

„33on einer Ji^rm/' rrar bie 3Intipcrt.

'Daß mü)"fe ein feltfameö £eben für ein junges?

DTtäbcf)en fein, auf einer einfamen Ji^rm, {dt^te

id) lueifer. 2£>ic mau bcnn ba bie DTtenfcben

fennen lerne?

URtS. CRcbgerö ern:>iberfe, eö feien bod) bie

mnliegenben ,^armen ba. Llnb baim fomme

man mörbentlirf) in bie (^tabt. 3(ber nafürlirf),

oiele DItenfcf)eii treffe man nid)t.

llnb irie es mit ber .^eirat roerbe? fragte

id). Db man einfach einen Q3crbeijie[>enben

nehme?

T^a fahen bie pvei %lten fi'cf) an. (Sie hatten

eine ältere Xod)tev, bie mit einem burd^gebrannt

ipar, ber Dorbeigejcgen gefonunen iimr. 3lber

bem Paar nmr et" gut gegangen, bie jungen
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2eute Iinffcii fi'rf) 2ani> c-;eiiommen II^^ mnren

f^armei gell•>cn•^CII, ^cu flciiic (f ^lr'i^ tvav il)v (Sehn.

(5in Dvififo bleibe iinmei-, nigiiiiieiitieite irf;

ipeiter. Ii?ie [eid)t föiiiie ein jungeö DKdbcbeii

fitf) in einen UntDÜrt'igen Deuliebcn, blo^ treil

)'ie feinen nnbern fenne unb nic^f bie Wa^l i)abe.

3a, bovin bnffe icf) gang fiii)eilirf) rerf)t. ©o

roäre es.

Un5tt>eifelf)aft nin|3te nmn iun-ficf)tig fein, gegen^

über l?anbftreid^ern, tr>ie luir eö ronren, fügte icf)

5um (5if)Iuf|'e.

lOieber \al)cn bie beiben 2IIten ficb an uni?

Derffanben micf) fel[)r genau.

Saß n?irb bie DTtuffer il[)rer Xorfjfer ni(f)f Dor:

ent[)a[fen! bac^fe irf). 3l[ice rrirb yroav ^veb nitf)f

aufgeben, aber )ie triib eine 33orfte[Iung Den

meiner unf)eimlicf)en (5infid[)f befommen!

3Iber es bauerfe nid)t lauge, biö id^ felbft

ängftliif) mürbe roegen beß ©efagten; icf) roar

gu roeif gegangen, 3llire roürbe ernennen, ba^

iif) Jreb entgegenarbeite. 34) E>cnuMe alfo bie

uäcf)fte ©elegenheit unb fagte gu D7^rö. ERobgerö,

mit Jreb fei baö etrpaö gauj anbreö, er fei gauj

ficf)er ein ferniger 53urfcf) unb eine perle Den

einem iTtaun, ben icf) fi'c^er mahlen mürbe, menn

icf) ein DKäbcf;en märe. 2lud) bieömal fanb icf)

©ef)ör bei ben 3IIfcu, unb icf) merfte, ba^ e& if)nen

einleuchtete, eine loie uneigennü^ige (5ee[e icf; fei.



^'^cf^ pa^fc ^CIn ?')Ta^rf)en eineö 3Ibpnb£t im

,5in|'tei-n auf iin^ weilte fi'e juerft jiiiii Diet'i'ii

oeianlaffen.

„Ji'ci^^ifi? Jreiiiib bift bu nid)t/' ]aQte ]'ie.

„2000 l)abe irf) getan?"

„Su l[)aff il)m <Sd)[ed)te& naii)ge)agf."

!Da naf)rn irf; Sllice mit ju if)rer 3Ituttei-

I)inein unb fragte, tray ic^ (?irf)Icrf>teö über i^veb

gefagf i)ätte.

„1)u fagfeft, man muffe fi'rf; I;üten Dor ben

Jperumftreirf)ern, aber ^vcb fei eine 3Iuöna[)me

unb eine ^erle/' errriberfc bie DTtutter.

„21ber OTufter, bad b/aft bu mir nirf)f e^äb,[t\"

rief ailice. „©off fegne bic^, dluü"

(5fü[§ unb aufgebrarf)f ging irf) roeg unb

nu^fe meine günfh'ge 'Pofition gut auö. 2IIö

3^reb mirf) bad näd^fte STtal bat, i[)m n?eifer ju

Reifen, ba entgegnete ic^, irf; woüe nid)t6 nnt

feiner (5arf)e ju tun l)abeu, unb 2(Iicen0 23e:

nel[)men fei ber ©runb bafür.

IX

Jöcinenb fam ätlire ju nur unb bat nurf;,

ben Altern nocf) me^r ©uteö über ^reb §u fagen.

Sag gefrf)a[) am 2Ibenb, ale alle 3{rbeit getan

tpor. 21Iice fam birf)t an mirf; f)eran unb fingerte

f)ie unb ba an meinem 23Iufenfnopf E;erum, fc

ba|5 irf; näbei bei i()r ftanb aUs je juDlh- unb
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ifnTii 2ltem cfwaß fpi'irfp. Öicö ©lücf inadf)fc

iiiid) benommen, un& irf) antwortete DF)nc 3"=

)'niiiineii[)nng.

„Über greb? 21IfD giif, roaö fcH iif) fageii?

3ci, irf) t^el^c alles tun, xva& &e Deilangen."

llii^ irf) iPiif^fc nirf)f, ba(5 j's^rcb bcn l'aufc^er

iimrf;fe; aber er \tau\> im ßtaü unb f)Drfe unö ju.

„2Ba0 (oil irf; übiigcnö fun?" fragfe id).

„3Bif|'en (?ie, morum (Sie mirf) biffen? ©ie

bnbcii borf; wohl geiiunff, ba|3 irf) felber ©ie

lieb l)abe."

„Jteiii, irf) habe btifi iiirf)f gemerff," ant^

wertete |'ie. „X)ii baft e0 iiieinaki gefagf."

„@efngf babe irf) e& nid)t, nein. 3'^ f)'^'^^

mirf; an i>ie &rbe. ^rf) rrei^, ba^ ich ein Ojaga^

bunb unb 3f)rei' unmiirbig bin."

„Übrigens marf)f baii luebei- ]o iwd) ]o et-

was aus," fagfe 3([iie, „benn ^^rebbie '\]t ter,

ben irf) liebe."

„Lhib biinii biffen (5ie mirf) um Jpilfe?"

„Jtein, nein," fogtc fie, „rebeii w\r nirf;f mel)r

boDon."

„3)'^ 3^'"''" "i^ ^^'^ Webanfe gekommen, ta^

id) ]d)üx\ uneigennü^ig genug geroefen bin?"

fagfe irf). „'^d) habe \\\d)t ein IBort beö Sanfeö

iH^n 3bnen Dernemmen. 2lber foUfe irf) je^f

ncrf; ipeifer gehen, n?üibe es bie Ärcifte eineö

Dltenfrhen überfteigeii."
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„3rf) n?ei0, ^ap ^u ein quter Ddtenftf) bi)l/'

fagte illicc.

„DIte{)r aber nicht?"

„2)Dtf), aucf) ein gele[)rter DTIann bift i>u mir

tiefer tfin)"icf)t in alles. 1)u )'cf)reib)'t irie tev

;BIi|."

2Iber ba&, wae icf) f)Dren wollte, baß icf)

beina{)e fo gut au0)'ef)e roie Jre? unb ebenfo

betörenb fei, i>a6 fagte 3üice nicf)t.

„Äönnten @ie inidb niemals gern baben?"

fragte icf).

„©ett>i0/' fagfe 2IIice, „ein rpenig, ba& beißt . .

."

3cb frf)meicf)elte micf) rpeiter ein un£> fragte:

„©lauben Crie u\d)t, baß icf) unfre Jarrn I)Dcf)=

bringen unb crbentlicf) ©elb Derbienen unb ©ie

auf ben Rauben tragen rpürbe? 2Bas aber mirb

Jreb macf)en?"

Qllice fcf)tpieg.

„(5ie toiffen nicbt, wae für ein riTcanii id)

bin," fagte icf) mnftifcf) unb gab ihr ju Der=

{tel)en, ba^ )ie feine 3IE)nung Don mir hätte.

„2Iber icf), aber icf)!" rief Jreb unb fam

plö^Iic^ au0 bem (StafI f)erDor. (Sr f)afte eine

Jpeugabel in ben Jpänbcn. „'Die 2I^nung f)ab

icf) Don bir, ba^ bu ein fcf)Iecf)ter Äerf unb

ein (Schuft bift," fagte Jreb in 2Buf, „icf; fcf)tag

bicf; tot wie neu ipuut."

Sa befam icf) ,^urcfit unb hielt ben JIrm jin-

^ainfiin. 2IBentrurtT III 5
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^t)ipel)i- bod). „23ciubige i^id), ^vci>, u^^ Ia{^

mirf; gcljen/' fagte irf).

„®cf)en! ^'^^ bringe ^icf) um, nod) in biefer

©efunbe!" fcbrie (^'^'^^ ""'^ K'^'^^ ""^ ^'^^ •'P^u:

gabel narf) mir.

.äike ]d)i(Ste )id) nid}t an, bayDifrf)eii ju

treten. „Xöte if)n iüd)t," ivav alles, wad (ie

fagfe.

„Ttu bift ein DItörber/' fagte id) ju Jreb.

„Unb id) bitte bid), leg bie ^eugabel beifeife,

UKörber bu."

2Iber ^teb wollte mitf) nid^t frf)onen.

„©ehft bu aud) nur einen 3^^^ ^^^^ ^^^

(Stelle, ]o ]ted) id) bid) nieber/' fagte er.

3ct) \e^te mid) auf bie drbe. 3"^ fi^f^/ ^"^ß

5reb Doüfommen Derrütft ipar, unb icf) fonnfc

nicf)tö bei il)m au6xid)ten. So ein (5tic^ mit

ber .^eugabel ift bafür begannt, ba'ß er fel[)r lang:

fam unb Die[Ieiif)t niemals vernarbt, unb id)

fmd)tete für mein £eben.

„Was l)aft bu ben 3llten über mid; gefagt?"

frf;rie ^reb.

„T)u bift ein bummeö Xiev," fagte irf). „^d)

^abe nirf)tö gcfagf, unb ic^ iriU bir feinen ®e-

fallen tun."

greb bref)te bie ^eugabel um unb Derfe^te

mir mit bcm (Sd)aft einen (rcblag auf ben jlopf.

dd tat nid)t fcnbcrlirf) tref). 3^^ ed)ob mid)
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ipic^er. 2[iiS Ml' .^^eu9abcl abfuiimls? in iiu'iiu"

JCäi)e fnm, cjriff id) mit bergan? aii'$ unb be--

tam )ie gu füffen. 3" ^cinfdben ^lugenblirf

Derffanb 2llke, ba'^ mm @efaf)r für '^veb im

iCerjug wav, unb fie lief inö Spauö unb f)Dlfc

jt)ren QSato ^erauö.

„d\ul)iQ, 33urf(i)en!" fagfe ?Itr. iRobgerö. „2Baö

gef)^ [)ier cor?"

„g^rageii (5ie (5*^eb/' ertDiberte icf). „@r fam

mit ber S^euQabel gelaufen."

„(5ie f)aben beibe narf)einanber bie .^eugabel

gef)abf/' fagfc 2t[ice.

3e|f Derftanb icl), ba^ 2nice ein frf)[e(i)tev

Dltenfc^ mar, unb cbipohl auc^ irf) f(f)led;f roar,

fo wav ]ie bod) nod) ärger. 3"^ 3orn ging itf)

meiner Jöege unb überließ eö ben ^roei £iebeö=

[eufd^en, ]id) ju Derftänbigen unb ju eutfii)ulbigen

unb auf meinen fHücfen abjulabeu, traö fie wollten.

2Iber am närf)ften Xage ging ic^ gu ^veb E)iii=

über, als er pflügte, unb befal)i il^m, Dom Pfluge

f)erunter5ufteigen. Saö tPoUfe er nifi)t, ba a,ah

id) it)in einen @cf)[ag unter bie Äinnlabe, ba'ß

er fc^roanfte unb Dom (5i^e fiel. Unb jur dlad)e

bafür Derfiel '^veb auf nid;t0 anbre^, alö ben

D^üifen meiner ^a<£e total ^u jerfcf)neiben, in

einer dXad)t, als id; lag unb fc^Iief.

2Bir pflügten, bi6 eine diöbecfe bie gelber über^

50g, ja biö ju ber 3eif, rDO ber '^voft begann,

5*
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in ^ic lirbe lMnab;;iiftciiicn. UlI^ rinct' ^ni-^rs?

fagfc OlXv. Dlc^gere>:

„Jluii, 33ur)'cf)pn, hörf auf mit bem Pflügen!"

IBir fpnnnfen foforf bie D'^JtauIfiere auö un£i

begaben une iiad) S^aufe. Unb §uin Ic|fen DJtale

ftn'egeltc iri; ^ie Xiere nn^ iiMifrf> ihren 5lopf

I^I^ gab il)nen :5U fi-e)'fen.

„(So irirb bnnfel, bali> ift e^ JXad)t., ihr ftMnu

bii^ morgen bleiben," fngte DTtr. ;}iobger0.

tfr redviete aut^, irie bocf) unfer ©utl[)abcn

mar, unb gablte unö baß (3elt aus. 34> f^atte

feinen J^orft^u^ erf)obcn, fo ba^ iti) mef)r alß

(5reb befani, ber fttf) hatfe Q3Drfrf)n|3 geben laffen:

,^u neuen Äleibcrn nnb ?;u einem nenen .^nt anC'

ber trtabt.

DKr. 3vDbgers? erbot (id), mir für bie 3ieife

eine etrcas beffere ^adte gu borgen als meine

eigne; id) tonne )'ie ja bei feinem Äaufmann

hinterlegen, fagte er. 3^ bre()fe nun bie Xaft^en

in feiner 3atfe um, bamit er ]äi}e, ba^ nid^tä

barin Dergeffen roar. Saö tüor ein etwac un;

nötiger Pfiff Pon mir unb foUte meine (Sf^rlirf):

feit beroeifcn.

3n ber 3Tarbt itnirbe id> rt>acf) baoon, ba^

^reb Don feiner pritfc^e aufftanb unb bie ^actc

nnjog.

„2Bo miUft bu E)in?" fragte id).

(ir gab mir feine Qlntrrort.
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'^teb 91119 feit Ulli? blieb fort, „(^u [)at etiLuii^

im (riinn!" bad)te id) unb \(t)lid) mirf) fjinfer ihm

her an tie Xüv unb öffnete fi'e; Eräugen trnr

cö fi'nfter unb talt, unb ein paar (Sterne ftanben

am .^immel. IBeifer 5U fpionieren tragte id)

nid^f, fonbern ging trieber hinein; traö aui^ ge:

fc^eben mod)te, baa 23efte irar, fiel) baDcn fern

ju galten, ^d) mar burc^froren Dom (5tef)en

in ber Xüv unb fd)\ief \eM ved)t tief; erft am

DTtorgen erroac^te id) rrieber.

21(0 idb aufftanb unb ju ben 3(Iten hineinging,

roar ^xeb nod^ nirf)t jurütfgefommen.

„Wo ift ^reb?" fragte OTrö. Oicbgerö; fi'e

f)atte baö dffen paraf.

„Saö roei^ ic^ md)t," eriuiberte id).

(Sie ging nun hinauf unb'rief, aber fein ^reb

gab ihr 3IntiPorf. X^a regte fi'c^ in ber alten

g^rau eine 2If)nung, fi'e fc^fug bie Xüv ju 2I[icen6

Jl'ammer auf unb fa^ hinein. Sie tpar leer.

Unb fi'e frf)[o0 bie Xüre iiM'eber unb fagte:

„2Ö0 mag nur 2t[ire fein?"

3f)r ®efid)t trar afchgrau.

IBir fuif)ten bann naif) ben beiben, futf)teii

bie freuj unb quer, faiiben fi'e jebcrh nid)t. 3Iber im

&aü fehlte Sllireiiö ©efpaiin, fo bafi ungf flar

trurbe, ba^ bae paar bc[& 1i}eite gefu(f)t hatte.

„(^5enau fo wie uiifre ältefte Xvd)tev/' fagte

OlXx. yiobc^eve m-rblüfft.



Scr alte .Tvo^cjcui giniiiti- firi) IlII^ iimr ftumni,

er ging l[)eiuin unb tat bie& uiib \ene&, i^atte

aber ^irge^^ö D\ul)e. (Seine '^vciu wav eö, bie

jueift ii>te Raffung rrieberfanb unb fagfe, cö fei

ii^vev iweifen Xod^fer gut gegangen, alfo »pürbe

es fieüeiri^f aurf) biefer glütfen. Unb narf) @rD^=

elfernarf fal)en jüe aurf; nicl)f länger ihre erwad)-

fenen Äinber alß bie an, bie ihiucii am meiften

am ^erjen lagen, fonbern bie fleinen @nfelfinber.

.^lein^dbtpin war bie hci^fte Jreube beö .^»aufet«.

„il^enn bu roicber einmal hier L^orbeifonnriff

luill id[) bir gern 2Irbeif geben," fagfeDKr. D^cbger?

ju mir. „2BoI)in reifeft bu?"

„2Beifer in ben 2Be)'ten," enuiberfe id).

„T)a& foHfeft bu nirf)f tun," fagfe Diobger^.

„Du foUfeft bir bier in ber (Statt eine ©Teilung

iHnfcf)affen unb in unfrer ©egenb bleiben."

3lber id) bin bann in bie üVinfelber v>vu

.Halifcrnien gereift.
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I

Xiefftev '^viebe riif)f über bev Prnrie.

3n meilenroeifem Umfreiö fi'nb feine 23äume

unb ^äufer gu feben, nur QBeijen unb grüneö

®va&, fomeif ba& 2Iuge tdd)t ^n rreifer, rpeifer

5crne, ba^ fi'e fo flein crfif)einen wie ^iiea^en,

fi'cl^f man Pferbe unb i?eufe bei ber 2Irbeif, ba&

fi'nb bie DTiä^ev, bie auf i[)ren D'Itafd)inen fi'^en

unb baö ©raö fif)rrnbenrrei)'e abmäF)en. Ser

einjige £auf, ben man bcrf, ift ba& 3't^P^n ^^i"

.^eufcf)rccfcn, unb roenn ber 2©inb i)evübex\tehit,

frf)[ägf auönabmöroeife aud) wol)l einmal ein

anberer 2aut ans Dl)v, — baß flappernbe @e:

ränfrf) ber OTäl^mafL"I)inen unten am ^orijonf.

3urt)ei[en ^özf man biefen £auf gang merfroür--

big na[)e.

&0 ift bie ^i\li^hovv)=^avm. (Sie liegt ganj

allein im roeiten 2Beften, cl)ne D'Tacf)barn, oF)ne

irgenb eine 33erbinbung inif ber 2öelt, unb eö

fi'nb mehrere Xagemärfcfie biö jum närf;ften Tßvä-

rieffäbt(f)en. Sie ^äufer ber ^avm feF)en in ber

Entfernung auö roie »rinjig Heine Älippen, bie

auä bem unüberfebbaren 2öeijenmeer aufragen.

3m ÜDinter ift bie '^avm nid.)t beiüol^nt, aber

Dom Jfübling bie jum fpäten Dffpber fi'nb bert

einige fiebjig OTann mit bem Il^eijen befd;äftig(.
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Drei DKcinncr avbelteu in i>er Äüd)e, i>ev Äotf)

unb feine beiben ©e[)ilfen, iinb im ©fall fteften

jroanjig dfel auger ben Dielen Pferben; aber eö

befinbef fid) feine Jrau, nid)f eine findige ^vaii

auf ber 53i[It)borr):(5'^rm.

Sie ©onne g[ü{)f mit 102 @iab ^ai)vex\i}eit.

.^immel unb Qvbe giffern in biefer großen ^i^e, unb

nicht ber geringfte ll^inbbaucf) fühlt bie l'uff ab

Ttie ©onne fief)t aus wie ein DQToraft auß J^uer.

2Iu(f) bei ben Käufern iff nüeö ftiü, nur Don

bem großen, fpangebetften ^d)uppen her, ber

als Äüi^e unb (Speifefaal benu^f roirb, b)övt

man bie ©fimmen unb (5(i)riffe beö ^od}6 unb

feiner beiben ©efellen, bie ficf^ in größter ©e^

frf)nftigfeit regen, (rie feuern bie großen Jperbe

mif ©ras, unb ber dxaud), ber aus bem (5if)Drn=

ftein aufrrirbelt, iff mif is^unfen unb ^^ammen

Dermiftf)f. IBenn bad dffen ferfig iff, roirb eö in

3infbaljen binauögefragen unb auf 2Bagen ge-

hoben. 2)ann tperben bie (ifel Dorgefpannf, unb

bie brei DTtänner fahren mif bem ßffen auf bie

"Prärie [)inau0.

Ser ÄOlf) iff ein bidPer ^rlänber, fierjig 3ahre

alf, grauhaarig, Don milifärifcf)em Sluöfehen. (?r

iff halbnacff, fein ^emb ffehf offen, unb fein

23rufffäffen gleitet einem DTIühlffein. @r rt'irb

pon aUer 2BeIf poUn genannt, roeil er im

®e]id)t 2lhn[i(i>feif mit einem Papagei hat.
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Scr Stod) ift unfen in einem ber '^ovte^ irn

(Süben ©olbat getpefen, er ift literarifcf) Dcrnii:

lagt unb fann lefen. Seöroegen hat er aiic^ ein

Cieberbinf) mit auf bie ^avm genpmmen iinb

au^erbem eine alte Duimmer Don einer 3pifuini-

l^iefe Äleinobien ju berühren, erlaubt er feinem

ber Ceufe; er hat )ie auf einem 23crt in bev

Äü(J)e liegen, um fi'e in feinen freien 21ugenbli(fen

§ur ^anb gu haben. Unb er benu^t fie mit

großem 5^ei^.

2Iber 3arf)äuti, fein elenber ^anbömann, ber

beinaf)e blinb ift unb eine 53riUe trägt, hfatte fitf)

einmal ber 3^'^"n9 bemäif)tigt, um barin ju

lefcn. (5ö nü^te nid^tö, '^adhäuö ein geroöbn:

lic^eö Surf) anzubieten, bie fleinen 33urf)ffaben

Derfrf)roammen rcie im Jtebel Dor feinen 2Iugen;

baE)ingegen trar eö ihm ein großer ®enu0, bie

3eifung beö Äoc^ö in ber .^anb ju halten unb

bei ber großen (5rf)rift ber 3(n5eigen >,u Derroeilen.

2Iber ber Äorf) Dermi^te augenbliiflirf) feinen

(2rf)a|, füllte 3Qchäuö in feinem 23ett auf unb

riß bie "^eitunQ an fii^. Unb nun entfpaim

fic^ ein F)eftiger unb Iärf)erlirf)er 2?ortftreit jmi-

fc^en biefen beiben Dltännern.

1)ev Äorf) nannte 3ti'i>iii^ einen fchioarj^

[)aarigen DJäuber unb .*punb. (fr frfjiial^te bichf

l;>Dr feiner ?IXa]'e mit ben Ringern unb fragte,

cb er jemals einen trolbnten qefeheii habe niib
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ob ev Ml' (Jiiiiid)tuiiiii i'iiiet^ Joitt'' h'iiiiL'. Juin,

bic fiMiiii' er nic^f! Jlbcr ^ann foUe er fid) nur

lieber in ai)f ne't)men, wei^ (3ott, er foUe fi'tf)

in arf)f nef)men! Unb baö DTtauI foUe er Ralfen!

2Bn0 er im Dltonnt oerbienc? £)b er eftra

.^nufer in 2BajT)ingfDn F)abe, ob feine Äul^ geffern

{IcFalbf hnbe?

Sarf)"^"^^ aiifmcrtcfe uid)td auf taö alles;

aber er befrf)ulbigfe ben ^od), ba^ er roF)eö

(Sffen forf)e unb 53rDfpubbing mit fliegen barin

anri(f)fe. „©rf^er bid; jum Xeufel unb nimm

bcine 3p'fung mif!" Cfr, '^ad)äu&, fei ein recf)f:

frf)affencr DKanii, er trürbe bie 3f'^""9 mieber

f)ingclcgf haben, narfibem er )'ie ftubierf l)ätte.

„©feb' uid)t ba unb fputf' auf ben '^u^boben,

bu fc^micriger <P»unb!"

Unb '^ad)äu&' blinbe 3Iugen ffanben roie gwei

harfe ßfabifugeln in bem rcüfenben ®efid)t.

2Ibcr feif jenem Sag berrf(f)f eine eroige

5einbfrf;aft i\vi]d}en ben beiben £anb0leufen. —
T^ie iBagen mit bem dffen i^erfeilen ficf) über

bie Prärie unb fpeifen jeber feine fünfunbjroanjig

DTtann. Sie i?enfe Fommen von allen Qdeu

herbeigelaufen, reiben efroaö @ffen an fi'tf) unb

luerfen fid) unter bie 2i3agen unb unfer bie (5fel,

um efroaö iS>d)atteu roäl;renb ber DKal^lieit 511

ergaffern. dXad) 5e[)n OTinufen ift ba& Sffen

vev^e^vt. Ser 2Iuffeher fiijf roieber im ©affel
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Ulli? toininiiiii)iei"t bie i'eutc wietn nii ^ie Jlrbcit,

unb bie 'Pvüvianfwag^en faf)ren ipieöcr iiad; ^er

^avm jurütf,

2Iber wä^venb bie ®el)ilfen beö Äoii)£< jeM

bie (E)rf)üffeln unb Äiimmen iiarf) ber DKaf)lgeif

abrrafd^en unb reinigen, fit^t Tßoür} felber brau:

^en im (Schatten l)iutev bem ^aufe unb lieft

jurn faufenbften OJlale feine ©efängc unb (5oh

bafenlicber au& bem teuren 'Sud), baö er au&

bem ^ovt im ©üben mifgebrarf)f f)af. Unb ba

iff Tj^ülli) iDieber (Sclbaf.

II

2(m 2(benb, alö eö fcf)Dn ju bcimmern beginnt,

rollen fi'eben ^eurragen mit ber 21rbeiferfti)ar

langfam au0 ber Prärie lE)eim. Sie meiften

tpaft^en if)re .P>änbe brausen auf bem ^ofe, el)e

fi'e jum 3Ibenbbrof geF)en, einige fcimmen fi'cf) and)

bie ^aare. 2)a finb alle Dtafionen unb mef>rere

Dxnffen Dcrfrefen, ba finb jüngere unb nlfere

'Perfonen, jS'iniDanberer au& ^'uropa unb ein:

geborene nmerifanifrf)e £'nnbfheirf)er, ciüeö mebr

ober ireniger ^agabunben unb oerunglücffe

(^fiffenjen. Sie loof)II)abenberen ber 33anbe fragen

einen DJeoolDer in ber I)inferen D\oiffafd)e. T>a^

(iffen toirb getODE)nIirf) in gro(3er ^aft eingenom:

men, oi)ne ba^ irgenb jemanb waö fagf. Sie

oielen ITRenfd^en F)aben ^efpe!f oor bem 'Jlnf-
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fel)er, bev fclber an bev OKa^[},eit fciliiimnit iinb

über bie Drbnung wad)t. Unb trenn bie URal)[-

leit beenbet ift, begeben ficf) bie i?enfc foforf jur

fKuE)e.

^enfe aber rroUfe 3arf)äu0 feinJpemb rrafc^en.

&0 war fo hart t>on (5cf)rDei0 getoorben, c£«

|'rf)nnerte if)n am iJage, rt>enn bie ©onne auf

feinen ^üdfen brannte.

Ser 2Ibenb rrar bunfel, alle maren jur 3?uf)e

gegangen, pon bern großen (5c^lafftf)uppen ber

erfönfe nur uod) ein gebdmpffeö OTurmeln in

bie Dtarf)f binaue.

3acf)äu0 ging nacf) ber Äiid)eint)anb f)in, roo

mef)rere ©efjölfer mit 2Baffer ftanben. (fö mar

ba& 2Baffer beö Äocbö, baö biefer forgfölfig

rräbrenb ber D'Jegenfage fammelfe, benn ba6

2Baffer Den 23i[lnbcrn trnr ^u barf unb ju fali-

balfig, um bnrin ^u wa{(t>en.

3arf)äuö bemäc{)tigfe (id) eines ber IBa^fev-

be^ölfer, 50g fein ^emb ab unb fing an, e&

barin gu reiben, ©er 2Ibenb roar ffill unb falf,

eö fror ibn gehörig, aber bae ^emb mu^fe ge:

reinigt werben, unb er pfiff fcgar leife Dor ficf)

hin, um ficb ein trenig ju ermunfern.

Sa öffnete pIöl?hA ber ilctf) bie .^iitf)entnr.

&v f)ielt eine l'ampe in ber i3anb, unb ein breiter

^irbtftrahl fiel auf 3'^'^öu6.

„21[)a!" fagfe ber Äod) unb Pam beraug:.
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(^f \eMe Mt' Vainpc nuf ^iL• -Treppi', L}mi\

c\c\:abee\vea,ei auf ßad)äu& ju unb fragte: „IBpv

[)at biv baö 2ßa)fev gegeE^cn?"

„3^) nahm es," anttportcfe 3'^'^'iiJö-

„de ift mein ii^affer!" fcf)ne pcUp. „Su,

ftf)mu^iger (iflaoe, baft eö genommen, bu ijügncr,

^u Sieb, £>ii .*punb!"

3acf)äu0 enriberfe nitf)f5 auf biefeß aüe'^, er

|ning nur Den neuem an, feine 23efif)ulbigung mit

ben fliegen im pubbing gu irieberJ^oIen.

Ser 2ärm, ben bie beiben Derurfaif)ten, loifte

bie £eute awS' bem (Scf)[affcf)uppen f)erbei, \ie

ffanben gruppenroeife ba unb froren unb laufc^:

tcn mit größtem ^nteveffe bem 23Drttrecf)feI.

PoUi) fdE)rie ihnen entgegen: „^]t es nid)t

großartig pon bem fleinen Jerfel? DJtein eigenes

2Baffer!"

„Dtimm bu bein IBaffer," fagte 3'^'^'^"-'

unb ffürjte ben Sehälter um. ,/3c^ ^ahe es

benu|t!"

X^er Äoif) E)ielt if)m bie i^auft unter bas jluge

unb fragte: „(5icE)ft bu bie?"

„^a," anfroorfete ^a(t)äu0.

„'^d) will )ie bicf) foften laffen!"

„2Öenn bu es ipagft!"

Sa ertönten plö^Iid; ein paar frf)neUe (2rf)Iüge,

bie erteilt unb im felben 21ugenblitf jurürfbejahlt

UHirben. Sie 3nfrbnuer ffießeu ein @e[)eu[ über
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C'aei ani>ci"i' aut'; i>ai.» wav Dci illIt5^rulf iF}ucö

Seifallö unb ii3oE)lbcf)agcn£».

3a(f)äuö aber f)ielf nicf)t lange ftanb.

Der bliiibe, unterfe^te ^'^'önt'er rnar nnifeni?

wie eine Xigerfa^e, feine 3Irme traren aber jn

furj, um etiraö gegen ben kod) au6vid)ten jn

fönnen. (5rf)lie^Iic^ taumelfe er gnr (Seife, brei,

Dier (5rf)ritf über ben pla^ unb fiel bann um.

Der ÄDcf) ruanbte ficf) an bic DKenge:

„^a, ba liegt er nun! £aßf il)n liegen! @in

(5olbaf i)at ihn gefäUf!"

„3«^ glaube, er i)t totl" fagte eine (Stimme.

Der Äocf) juifte bie 21cf)|'eln.

„DTieinettregen!" ertpiberte er übermütig. Unb

er fül)lt l'irf) rpie ein großer, unübern3inblirf)er

(Sieger Dor feinem 2lubitorium, er roirft ben Äopf

in ben D^aifen unb n?iU feinem 21nfef)en nod)

Jtarfjbrucf Derlei()en, er roirb literarifcf): „3^)

überlaffe i^n bem Xeufel," fagt er. „2a^t il)n

liegen! '^ft er etira ber 2Imerifaner Daniel

IBebfter? Äommt {;cr unb roiü mic^ lef)ren,

Pubbing gu fc>tf)en, nnc^, ber itf) für (generale

gefDtf)t I)abe! ^f^ ^^ Dbevft ber Prärie, frage

irf)?"

Unb alle bea^unberten ^01190 Diebe.

Da erl)ob ficf) 3'^'^^^"*' roieber Dom 25oben

unb fagte genau ]'o Derbiffen, genau ]o tro^ig

ipie oorbin: „Monun beran, bu ^afenfuß!"
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T)ie 2eute hiiiüten vov (in^üdeu , ^cr ^Ofi)

aber Iä(f)elte nur niitIeiböi>cU un^ fügte: „Lln=

fi'nn! ^d) faiiii inid) ja ebcnfotjut niif biefer£arnpe

prügeln!"

'Damit naf)m er bi'e £ampe unö ging lang|ain

unb tPÜrbeDcU I^inein.

(S.B rt>arb bunM auf bein 'Pla^, unb bi'c £eufe

begaben fid) mieber in i^ren (5cf)Iaffrf)uppen

jurüif. 3'^'^)öu3 na{)ni fein ^emb auf, rang

eö forgfältig aue unb gog es an. Sann frf)Ien:

berfe auc^ er hinter ben anbern brein, um feine

'Pritfii)e aufjufutfjen unb jur 0\ul)e .^u fpiumen.

III

2lm folgenben Xage liegt '^ad^äud brausen

auf ber Prärie im ©raö auf ben Änieen unb

f(f)miert feine D!JTafcf)ine mit Dl. T)ie (Sonne

ift ^eute ebenfo fii>arf, unb feine ;)lugen laufen

it)m l)intev ben 23riUengIäfern voll (5d)Wei^.

piö^Iic^ rütft bas Pferb ein paar &d)ütte Dor,

mag eö Dor irgenb ettpaä gefc^eut f)aben ober

ift es Don einem ^n\eH Qeftod^en. '^a^äuö

ftoßt einen (3cf)rei au& unb fpringt Dom 23oben

auf. dine Dltinute fpäter fangt er an, bie linfe

^anb in ber £uft ^in unb IE)er ju f(i)rpingen

unb mit f)aftigen (Schritten auf unb nieber ju

ge[)en.

®n IXJTann, ber in einiger (Snffcrnung bie
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.^euharfe fährt, bdit fein ].^fcl•^ nn unb frai^t:

„li^Qö gibt'ö ^c^^V"

3arf)äu0 aiitwovtet: „Äoniin einen :31ngenbli(f

hierf)er u^^ [)ilf mir."

Jus ber D^tann fpinnit, jeigt i[;ni >^ad)äu&

eine blufige ^anb unb fagf : „DTtir ift ein Ringer

abgefrf)niffen, es gefcf)a[; in biefem 2Iugenblict.

(£ucf)e mit ben (^'ng^'^/ "^ fi^^^ f^^ fcf)Ierf)t!"

©er D^tann )ud)t narf) bein (V^'G^f ""'^ finbet

iE)n im @rafe. && iraren jmei ©lieber beöfelben.

Crr fing ]d)OU an ab^^ufterben unb \ai) ciu& wie

eine fleine i.'eitf)e.

3ticf)äuö nimmt ben Jingeu in bie .^panb, fiebt

ibn ipiebererFennenb an unb bemcrft: „'^a, baB

ift er. iBarte einen 21ugenbliif, f)alt if)n ein-

mal!" 3'i'^'iLiti yebt fein .^emb heraus unb

rci^t jroei ©treifen baiuni ab; mit bem einen

oerbinbet er feine .^anb, in ben anbern tpitfelt

er ben abgefcf)nitteuen J'ng^i^ unb fteift il)u in

bie Xaftf)e. Sann banft er bem Äameraben für

bie S^ilfe unb fetit fi'cf) roieber auf bie D7tafti)ine.

—

(fr hielt faft bis jum 2ibenb ftanb. 2Il0 ber

2Iuffelf)er Don feinem Unfall hörte, \d}alt er ihn

ans unb fanbte H)n nad) ber 5'^rm jurütf.

SüS erfte, ruas 3Lirf)äuß tat, n:>ar, ben ab^

gefcl)nittenen Ringer aufjubetr>al^ren. (Spiritus

hatte er nid)t, besroegen goß er !}7taftf)inenDl in

eine ^Iafd)e, ftecfte ben /Ringer hinein unb Der:
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fprPfe &en .f^alö feft. Sie 'i^{a]d)e Icc^fe er unfer

^p^ (5trD[))acf in feiner Prit)'d)e.

©ne ganje 1ßo(S)e blieb er ju Jpaufe; er be=

fam f)eftige (Si^merjen in ber ^anö unb mußte

[ie -Lag unb 3Taif)f ganj füll F)a[fen; er fcf)lug

ficf) auf ben Äopf, er befam aucf) ^'e^^^- im

gangen Körper unb lag ta unb litt unb grämte

ficf) über alle DITaßen. (^ine Unrätigfeit roie biefe

l)atte er norf) nie burti)5uma(i)eu gcf)abt, nicfyt

einmal vov einigen 3af)r^n, alö bie OTine efplo:

bierfe unb feine 2Iugen befii)äbigfe.

Um feine elenbe i^age nod) unerträglirf)er gu

macf)en, tam ber Äoc^ Tj}olli) felber mit bem

Üffen vot fein öett unb benu|te bie ©elegen^

[)eit, ben iÖerrDunbeten jn neifen. Sie beiben

Jeinbe lieferten manrf)eö l2I>Drtgefeii)t in biefer

^eit, unb es gefc^af) mef)r alö einmal, ba^ 3'^'^-)'^"^

fid) narf) ber iBanb umbrehen unb bie 3"^^"^

f(f)rreigenb gufammenbeißen mußte, rreil er bein

Dviefen gegenüber fo ol^nmäd^tig irar.

(Snbloö famen unb gingen bie fiijmerjDoUen

ITage unb d\äd)te, famen unb gingen mit un-

erträglirf)er i'angfamfeit. (Sobalb eö ibm mög =

lief; roar, fing 3'icf)öui3 an, ein irenig aufrecht

auf feiner Pritfci)e ju fi^en, unb beö Sage,

n?äf)renb ber -^i^e hielt er bie Xür nacf) ber

^Prärie unb nac^ bem .^?iuunel offen. Dft ]a<fi

er mit offenem JKunbe ba unb [nufff)te betn
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Ton bex DTTährnafchiiini in rpciter, ircifer ^evne,

imb bann fpiad) er laut mit feinen Pfe^^c^,

als wenn er fie Dor fitf) E)aBe.

3Ibei- ber boöF)affe 'PoUp, bei fcf)Iaiie PoUp

fonnte ii)n aud) \e^t niif)f in Diufje laffen. (5r

fani unb ruarf ibni bie Xüv Dor bcr [Ttafe ju,

unter bem 'ßovwanb, ba^ eö siel)e; cö pe^e gan§

entfe^Iic^, iinb bem 3ng bürfe er fic^ nic^t am-

fe^cn. Sann taumelte 3Q'i)ai'ö au^er fi'c^ Der

2But auö ber !prit)'cf)e l)erauö unb fanbte i[)m

einen ©fiefel ober einen ^oIgfd)emeI nac^, unb

eö roar aUemal fein brennenber QLBunfrf), i^n auf

L'ebeuöjeit jum Ärüppel ju matten. 2Iber 3aii)äuö

l)atte Fein ©lücf, er fal) ^u fcf)Ierf)t, um ju jielen

unb er traf niemals.

3Im fiebenten Xage l)atte er er![ärt, ba^ er-

in ber Äiicf;e ju DItittag effen wolle, ©er Äorf)

antroortete, er perbitte ficf) feinen 23efuif) gan§

unb gar. ©abei blieb eö, '^a<!^äuö mu^te auc^

l)eute fein (Jffen auf ber 'Pritfcf)e in (Empfang

nel[)men. (Sr fa0 ganj Derlaffen ba unb !rümmte

fic^ por S'angroeile. ^e^t wu^te er, ba^ bie

Äücf)e leer roar, ber Äocf) unb feine @ef)ilfen

iparen mit bem OTittageffen brausen in ber

Prärie, er l)övte [ie mit ©efang unb Wärmen

au0jieF)en, um ffcf) über ben ©ingefperrten luftig

ju marf)en.

3arf)äu0 fteigf Don feiner "Pritfc^e f)erab unb
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frf)mnnFf [Minil^cv iiarfi ^l•r .^lirf^c. (5r flieht firf;

lim, ^l^^ Q}iid) iiiii> i>ie ^cituiu] liegen nn iE;rciii

^HtiR, cu ergreift bie Ic^tere unb fc^tonnft toieber

gurüdE in ben (Sii)Iaff(J)uppen. 5)ann iDifrf)t er

bie 23nUe ab unb fängt an, bie anuifanten, großen

23uii)ftaben in ben QIngeigen ju lefen.

@0 Dergef)t eine ©tunbc, eß uergel^en jtreie,

—
• bie ©tnnben vergingen jeW fo fd)nelV. dnb-

lirf) f)Drtc 3Li'^'^'Ji5, ba^ ber 'PrcDiantroagen lu-

rü(ffef)rte, unb er Derna^m bie (Stimme beö Äorf)!?,

ber ben ©ef)ilfen roie geroö()nlic^ befahl, bie

@tf)üffeln unb Äummen ju roafcf)en.

^e^t it>ußte 3Liif)äu0, ba^ bie "^eitunQ Dermißt

roerben tDurbe, bieö roar gerabe ber 3lugenb[iif,

wo ficf) ber Äccf) nad) feinen 23ibIiotf)ef begab.

@r befann ficf) eine ©efunbe unb fteifte bann

bie "^eitunQ unter ben &tvo^]adt feiner 'pritfii)e.

Jlad) einer 2BeiIe l)olt er fc^neU bie 3^'^"n9

roieber ^evauö unb bringt fi'e auf feinem bloßen

L'eibe unter. JTie im £eben rooUte er bie 3pi^ung

roieber ausliefern!

dö Dergef)t eine DTtinute.

T^a na^en ficf) fcf)rpere @cf)ritte bem (5cf)[af:

fcf)uppen, unb 3acf)äu0 liegt ba unb ftarrt jum

Darf) empor.

Ißoüi^ tvitt ein.

„2ßie gef)t eö jii, ()aft bu meine '^eitumy':''

fragt er unb bleibt mitten in bem .")uium ftel;en.

6"
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„ytein\" anfxvovfef '^adyäui^.

„^a, bu (;fl)'t fiel" 5i)'rf)t bev Äoch mib tiitt

nä^ev an i^ii I)eraii,

3arf)ciu0 ritf)fef fi'rf) auf.

„^d) habe behie '^eitnuQ i\id)t\ ©d)er Md)

yim Xeufel!" facjf ev unb wirb cjanj müfcnb.

©a aber tuirft ^cl• .VUni) ben fi-anffii OTaini

an Me &vbe unb \ciuc\t au, bie \hit]d)e ^u buvd):

]ud)eu. Ifv tirel;te L*en ßtrcbfarf um, cbeufo

bie aruifeligc Seife, ol[)ue gu fiu^eu, iimci er fuci^te.

„J)u mii|3t {ie l)abeii\" r'abei blieb er. Un&

nod), als er gelten unj|3te nnb \d)on gan§ auf

ben .P>of {)iuau0gcfDninu'n irar, I^au^fe er )id)

vvu neuem luu unb trieberboltc: „Su f)aft fi'e

geuommeu! i^lber trarte nur, mein Jreuub!"

Sa \ad)te 'ßad)äne I)crjlirf; unb bo0l)aft über

ben anberu unb fagte: „^veilid) i)abe irf) fie ge:

uDuuneu. 3"^ hatte QJerroenbung bafiir, bu

frf)mu^igeö Jerfel!"

Sa aber ipurbe baö Papageiengefid)f beö

ÄDtf)0 ganj bunfelrof, unb ein unF)eilL>erfüubenber

'J(u£ibruif Farn in feinen Sauaillenblicf. @r fab

(id) nad) ßad)äud um unb murmelte: „'^a,

irarte bu nur!"

IV

2Im uäc^ften Xag roar ein ©etritter, in ge:

lualffamen Strömen flc^ ber 9'?egen t>cm .P)immel
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^etniebev, peitfd}te wie S^aQel]d)auev gegen ^ic

^äufer unb füUfe tie 2Bafferbef)äIfer beö Äorf)ö

frf)Dn 511 früher DKorgenftunbe. Sie ganje 3Ir--

beifömannfd^aff roar ju .^aufe; einige fliiffen

Äornfätfe für bic (Srnfe, anbete befferfen 5er:

brod^eneö SBerfjeug o&er 3lrbeifergeräffd^affen auiS

unb fc[)Iififen OTeffer unb !XRäbmaftf)inen.

2I[ti ber Dltiffagöruf erfönfe, erl^ob fid) ^ad)äuö

von ber pdffcf)?, wo er (a^ unb rDoüfe ben

anberen in ben ©peiferaum folgen, dt warb

inbeö brausen Don 'Jßoüv) in dmpfang genommen,

ber iE)m fein (äffen braii)fe. 3'^'^'^"^ roanbfe

ein, er l)ahe befif)[offen, oon nun an mif ben

anberen 511 effen, feine ^anb fei beffer, er l^abc

!ein Jieber mehr. Ser Äocf) anfroorfefe, roenn

er bad @ffen nid^f f)aben wolle, baö er il^m bringe,

fp befäme er gar nidf)f0. (5r roarf bie ble(f)erne

&d)ak auf 'ßad)äu&' l^vit]d)e unb fragte: „3ft

bir baß DieLIeiif)f nic^f guf genug?"

3arf)äuö fef)rte ju ber 'Priffcf)e jurürf unb er;

gab fi'tf) in fein (5tf)icffa[. && wav ba& ric^figffe,

ba^ er ba& (äffen nabm, baö man if)m gab.

„2Da0 für einen (5rf)roeinfram haft bu benn

heufe tuieber gefoif)f?" Fnurrfe er nur unb marfife

fid) über bie (5d)üffel ^er.

„Äüfen!" anfrrorfete ber Äorf). Unb ein

eigenfnmlidber 53li^ frf)f0 flu^^ feinen 2(ugen, ale

er fid) umirnnbfe uiib ging.
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„5lüfen?" muinidfL' 3q'^öu0 üov ]id) bin

iini> buid^fud[)fe baö ($ffen mit feinen blinbcn

3Iugen. „T)ei\ Teufel autf) ift baö Äüfen, bu

Mgnei." Slber ec< it>av 5^^'T"^ ""^ @auce.

llnb er a^ fcn beni (5^eifcf).

^lö^lirf) befam er ein (5fü(f in ^en DKnn^,

iporauö er nicf)t fing treiben !onnte. d^iS InJ5t

ficf)' m'd^t frf;neiben, eö ift ein ÄnDd[)en mit 5äl)eni

(5Ieif(f) baran, unb alö er bie eine (Seite abgenagt

l^af, nimmt er baß ©tütf auö bem DTtunbe unb

betratf)tet es. „£>er ^unb Fann feinen Änocf)en

felber beizeiten!" murmelte er unb gef)t an bie

iLÜröffiiung, um eö genauer ju unterfucf)en. S'r

roenbet unb brel)t es inebrere TRale. piöMirf)

eilt er uad) bev 'lßvit{ct)e jurücf unb fief)t nad)

bev 5^afd^e mit bem abgeftfjnittenen ^iiiQev, —
bie Jl^ff^f roar DerfcfjrDunben.

3adE)äu0 fcf)reitet F)inijber natf) bem (Bpeife-

raum. £eicf)enb[aß mit cerjerrtem ©eficf)t bleibt

er in ber 2^ür fteF)en unb fagt, fo ba^ aüe eß

I)Drcn, ju bem Äocf): „©ag mal, poUp, ift bicö

niif)t mein Ringer?"

Somit i)ält er einen ©egenftanb in bie ^öi)e.

Scr Äod^ antroorfet nitf)t, fängt aber an

feinem Xif(f)e ju fiebern an.

3ac{)äuti bält einen anberen ©egenftanb in bie

.^Dl^e unb fagt: „Unb, TßoÜT), ift bieg nic^t mein
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DTagel, tev an bem Ringer {a^'^ ©oUf' icf) ben

nid)t rpfebererfcnnen?"

^ef^t mirben aüe DJtänner an ben Xifcfteii

aufmerffarn auf bie wimbediii)en '^va^en beß

3acf)äu0 unb (al)en if)ii ftaunenb an.

„2Baö haft bu eigentlicf)?" fragte einer.

„3^) fanb meinen Jing^r, meinen abgefif)nif:

fenen ^in^ei: im (Sffen/' erflärt '^ad)äud. „&v

F)af il^n geEoii)f, er l)at if)n mir mif meinem

(5ffcn gebracht .^ier ift aud) ber Jtagel."

Sa brarf) plö|liii) an aüen Xi]d)en ein brüUen=

beö ©e[ärf)fer lo&, unb bie £eufe f(i)rieen burc^=

einanber:

„@r F)af beinen eigenen ^ing,ev geforfjt unb

if)n bfr ju effen gegeben? ©u ^aft ein rocnig

boDon abgebiffen, roie icf) febe, bu f)aft bie eine

(Seife abgenagt!"

//3'^ fef)e nic^f guf/" errpiberfc 3arf)äLiö, „iö)

rou^te nit^f, — — id) bad)te ni(f)f — —

"

Sann aber plö^Iicf) rrenbef er fi'cf) um unb

gelE)f jur Xm \)inau&.

Ser 2Iuffef)er mu^fe ^uhe im ©peiferaum

fcfjaffen. @r erE)Db fidf), roaubfe fid^ an ben

.^oc^ unb fagfe: „Spai't bu ben Ringer mif bem

anberen J'^'f"^ jufammen gefo(i)f, ppüt)?"

„dlein," erroiberfe "Poüt)? „©ro^cr ®ott, wie

fönnfe id) woW. IBofiiv haltet ^hv mid) benn? 3^^

fDif)fe iF)n für fi'rf), in einem ganj anberen Äeffel."
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Qlber bie ®efrf)id)te mit tem gefocfjten Ringer

lieferte ben ganjen DIarf)mitfag ©foff 511 unev-

fif)DpfIirf)er .^»eiterPeif für bic 33anbe, fi'e ftritten unb

[atf)fen barübcr mic bie 2?fiiüiftcn, iini> bev ^od)

feierte einen Xriumph, ivie nie ^uücv im £eben.

3nrf)nu0 nl^er tvciv oeifrfniMmben.

3flcf)äu0 wav in bie ^niric hinaufgegangen.

X*a0 Untpeffer baffe noch inmier nichf nac^ge;

laffcn, nub ee gab nirgends Scf)u^. 3'^'^öu0

aber rranberte ireifer uub ireiter über bie prärie

hinauf. (Ir frng feine franfe S^anb in ber

23inbe uub fcbü^fe fie, ]o gut er fennte, gegen

ben 3vegen; im übrigen rrar er von oben bis

unfen buvci)x\ä^t.

Qv fe^fe feine 2öanberung forf.

2IIö bie Sommerung bereinbritf)f, bleibf- er

fteF)en, fiebt beim (rcf)ein eineß 23Ii^eß nacf) ber

LIbr unb febrf bann benfelben 2Beg rnieber jurüdP,

ben er gefcmmen ift. JKit fcf)rDerfäUigen, he-

bä(f)figen (5cf)ritfen gebt er burdf) ben SBeijen,

ale i>abe er bie 3^'^ unb ben 2Deg genau be:

retfjnet. ®egen arf)f Uf)r langt er roieber bei

ber Jarm an.

@ö ift je^f röUig bunfel. (Sr hört, ba^ bie

2eute im (rpeiferaum beim Slbenbbrot Derfammelt

finb, unb als er burcb bad ^^nfter gucft, meint

er ben Äocf) bort ;u feben, unb glaubt 5U er=

fennen, ba^ er febr guter £aune ift.
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(iv Qebt von teiu Jpaufc treg und) ben

©fallungen, wo er fid) in ben (5(f)ii^ (teilt unb

in bie ^inftevniö bineinffarrf. Sie .^eufif)rc(fen

fd^rreigen, atleö i)t ftill, nur ber Diegen fällt

nod) immer, unb Don 3^'^ S" 3^'^ frf)neibef ein

frf)tt>efelfarbener 33Ii^ ben .^immel mitfen burrf)

unb fif«Iägf tveit hinfen in ber Prärie nieber.

Snbliif) hört er, ba^ bie £'eufe Dom 2Ibenb:

effcn fommen unb in ben (5c{)Iaf)'i:^uppen hinüber^

eilen, flurf)enb unb im ©furmeölauf, um nirf)f

na^ ju n?erbcn. ^Of^äuö tparfef ncd) eine ©funbe,

gebulbig unb cigenfinnig, barm begibt er fitf)

nadE) ber Äü(f)e.

@0 ift noii) 2id)t ba brinnen, er fieht einen

D7Tann am .Iperb, unb er tritt ruF)ig ein.

„©Uten aibenb!" fagt er.

!Der Äcrf) fief)t if)n erftaunt an unb fagt

frf)Iie^Iiif)

:

„feilte abenb fannft bu fein @)Jen mehr

befommen."

3atf)äuö entgegnet:

„®ut! 3Iber bann gib mir ein tpenig ©eife,

PdUi). OTein .^emb ift geffern abenb nicbt

rein genun-ben, icb mu|3 eö norf) einmal rpieber

xva]d)en."

„dXid)t in meinem 2öaffer!" \LU-\te ber kod).

„^a, gerabe. ^d) i)abe eiS bier an ber &de\"

„^d) rate bir bavou ab."

ö<J



„SePommc id; ßdfcV" fragt ^a(i)äiid.

„3tf) it>iU bir (?dfe geben!" frf)reif ber j^cd).

„.P^inaii? mif Mr!"

Unb 3'^'^^"^'* n^'^'^f biiinuö.

dr niinmf ben einen ber 2Baffeibel^äIter,

frfigf ihn nn Me (fdfe, fo verf)f miffen unter baß

.Hiirf)cnfen)'ter, imb fängt nn, laut in bern 2öaffer

berumjuplätfrf^ern. £>er Stod) F)ört e& unb fommt

herauö.

(fr ift heute grof? unb überlegen rrie nie juDor,

unb er gel)t gerabe^^iregö mit nuftgefprei^ten

Jlnnen entfrf)lpffen unb jornig auf 3arf)äuö ju.

„2Baö matf)ft bu l[)ier?" fragt er.

3at^äu0 nnttrortet: „Dlid^ts. 3^ rDafrf)e

mein S^emb."

„3n meinem 2Baffer?"

„OTatürlic^!"

Ser Äorf; fcuuut naher, beugt fid) über ben

2Bafferbel[)äIter, um fich boDon gu überzeugen,

ob eö ber feine ift, unb fudf)t in bem 2Baffer

nac^ bem ^emb.

'Da i\ei)t 3ad)äuö feinen D?eDolDer auö ber

33inbe ber Derrounbeten ^anb l^erauö, f)alt if)n

bem Äorf) gernbe Dt?rö Dhr unb brütft ab.

©n fc^rpatf)er ÄnaU I;aUte in bie naffe dlad^t

l^inauö.
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V
3i[£< 3orf)äuö ju fpäfer iinrf)tlirf)er C^tiinbi*

in ben ©chlnffd^iippen Fnm, um §ur 9?ul^f? j;ii

geF)en, ertt>nrf)fen ein paar t>Dn feinen Äame;

raben unb fragten, roaö er fo Innge brausen

gemad[)f \)abe.

3a[^äuö anfworfefc: „9Tiff)fft. ^rf) habe 'PoUi)

erfd^offen."

Sie Äaineraben vid)teten firf) auf ben (Ellen-

bogen auf, um beffer ju boren.

„Su [;aft i^n erfc^offen?"

„1)a& wäve bod^ beö ©afanö! 2Bd frafft bu

i^n?"

„3n ben Äcpf. 3'^ f^^^^ '^n burii)ö Dl)r,

bie Äugel ging narf) eben."

„Sen 2^eufel auif)! 2Bc IE)aft bu iF)n be=

graben?"

„2DefÜi(f) in ber Prärie, '^d) gab if)m bie

3cifung in bie ^änbe."

„Saö ^aft bu gefan?"

Samif legten ficf) bie Äameraben roieber f)in,

um toeifer ju fd^Iafen.

DTatf) einer 2öeile fragt nocf) einer Don il^nen:

„2Bar er gleic^ tot?"

„^a," anfroortefe '^ad)äu&, „beinahe foforf.

Sie Äugel ging burd^ bae ©ebirn."

„3n, ba& ifi ber hefte (5rf)uf^," fagt ber
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Äainerab. „®e[)f fi'e burcf) baß (3el)ivn, \o iff

baö ber Xob."

Unb bann roirb eö ruhig in bem ©if)uppen,

unb alle fcf)Iafcn — — —

.

T^ev 3Iuf)'f[)er ernannte einen neuen .^odb, einen

ber ©ehilfen, bie feif betn Jrübling in Übung

traren; biefer rrnrb \eM jum Sbef erhöht unb

lonr f)er5lid[) glüiflicf) über ben OTorb.

Unb alleö ging feinen rüF)rigen ®ang biö jur

dvnte. dB rourbe nid^t roeifer über ^01190 ^ei.m:

gang gerebet; ber arme Xeufel rrar fcf, er lag

irgenbmo im liVi^enfelbe begraben, wo bie Uhren

auögcriffen iraren. Sabei mar nid^fö meF)r ju

maif)en.

^[{iS ber ü^ttober ^am, ^ogen bie 2Irbeifer auö

'^\\lx)hoxx) nacf) ber näif)ften (Statt, um einen

gemeinfamen 2Ibf(f)ieböfrun! ju trinken unb [16)

bann ju trennen. 3IUe rparen in biefem 2Iugen =

blicf beffere ^reunbe benn je ^uDor, unb ^\e um-

armten unb banffen einanber unb meinten eö

ehrlirf; bamit.

„2ÖDE)in ge|)ft tu, '^ai^äu^'^"

„'^6) ge|E)e etrvaB roeiter roeftlic^/' antrrcrtet

3acf)äuö. „SBie[Iei(f)t nacf) ÜBtjoming. 21ber jum

IDinter gehe ich trieber in ben 2BaIb jum JpoIs=

fc^Iagen."

„I^aun treffen mir uns bort. 2Iuf 2öicber=

fehen, '^a6)äuB\ ©lücflitf^e D^eife!"
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Sie .^ameraben ^cF^eii nncf; allen 0\.id)tun(\en

E)inau0 in bas groj^e ^)a^h'l•ll^lI^. 3'^4)'^i'^ i^^'''Ü

nad) 2Br)Dming.

LInb bie piäiie liegt öa gleirf) einem enMofen

Dlteer, über tae ^ie Dfiobeifoniie if)ie langen

ßfrablen wivft, bie bli(jen&en pfriemen gleirfjen.
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stuf bm ^MinFi'ii hä Ju'u^ AiMinMaiib

DTlonnt für .^3tonnt Ini^iMi ipiu iiiif beu l^rinPpii

iinb |rifrf)fen Mabeljau. Ser C^ornmcr uub ber

ÜMiiter tarn unb ging, imb m'r lagen immer

noc^ an bcrfelben (Stelle, mitten im DTteer, an

ber ®ren§c gtreier (Erbteile, Europa unb 2Imerifa.

Q3ier: Bio fünfmal im ^aF)re gingen mir nad)

^Itignelon hinanf, um unfern ^ang ju Derfanfen

unb nnö ^u L->erproüiantieren. !Dann fegelten

roir roieber anf baB DKeer hinaus, Deranferten

uns auf bemfelben ©runbe unb fifc^fen Äabeljau

— unb fteuerfen roieber narf; DKiquelon [;inauf,

lun abermalt? yi löfc^en. 3"^ ^^^'^^ '" '^^^ &tabt

uiemalö am l'anb. 21>arum {olite itf) and) an

l'anb gef)enV DlXan (ab) bovt febr rrenig DKenfcf)en

an bem pia^e, biefem flcinen 21BeIfenbe, ba6 nur

einige Jifrfjer unb (5cf)ifföbänbler bewoi)nteu.

Unfer (5cf)iff ir»ar ein D\uf\e unb fül)vte ben

JTamen „Äongc", ein tiM'rfIiif)er Diuffe, eine alfe

23arf, bic noc^ auf ben @eifen ^albüerbecffc

©füifpforten hafte Den ibren jüngeren' Sagen

E)er. ÜMr traren acf)t OTann an 25orb: jtDei

JpoUänber unb ein Jranjofe, jroei [Ruffen unb

icf); ber DJeft tparen D^Teger.

Ser „Äongo" baffe Dier 33oofe. 3Iuf if)nen

fuhren roir am Dltorgen [)inaus unb jogen unfere

(Schnüre ein, im (Sommer um brei Uhr, im
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Wmtcv beim OTLn^ciii-^iiiiien, uub am 3lbt'iii>

legfen irir \k wiebev am?, immcv auf becfelbcri

©feile, fieben: biö ad)tl)mibett ^aben 2Ö. (5. 2B.

Dor bem „Äongo".

©n Xag Derging roie ber aiibere, immer lagen

tpiu ba. LInfei- Safein bot feine 3(btDecI; feiung;

mir tpu^fen nic^f einmal immer, ob eö ©onnfag

ober OTonfag rpöre. 'Daß einjige, roaö unfere

23erl)ä[fniffe Don benen ber anbern 'Jtew-'^ounb^

Ianbfifii;er unferftf)ieb, roar bo.ö Ungen?öl)nlirf)e,

ba^ unfer (5tf)iffer feine ^'^au mif an 25Drb

l}atte. Siefe Jrau trar ein jungcö, aber fel)r

tDiberIirf)eö ©efd^öpf mif ganjen Xrauben Don

2Barjen an ben ^änben unb enffe^Iitf) mager

unb fel)v Elein.

2öir fa^en fie fafi jeben DItorgen, roenn n?ir

Don Sorb abftie^en; fie wat bann gerabe auf:

geftanben, roar frbläfrig unb fel)v unorbenflicl)

angejogen. (Sie fonnfc fic^ gerabe Dor unfern

2(ugen ^infe|en unb — nein, eö Iä0f fi'c^ tDirüirf;

nic^f ergä[)Ien. 2Iber obrool)! fie (o un fauber

n?ar unb faft niemalö ein 2Borf mif unö fprac^,

f)affen n?ir (ie bodt) gern, n?ir alle l)atten fie

gern, jeber in feiner 2Beife, unb feiner Don unö

^äffe fie enfbel)ren mögen. (5o genügfam ir'aren

wiv geroorben.

2Bir tuaren feine ©eeleufe, fonbern nur 5ifrf)er.

©n ©eemann fegelf immer tpeifer, gelangf irgenb=
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mohin IIII^ becnbef ftf)Iie|5licl) feine J^i^^rf, trie

lange fi'e aud} roä^rf- aber wiv, tviv lagen füll,

eirig unb immer füll, mit allen unfern 3infern in

ber 23anf. dö rrar nun fo lange in tiefer 2Beife

gegangen, tiaß irir frf)Iie|5lirf; nnö faft nid)t mehr

enffinnen fonnfen, iiM'e bae Jeftlanb eigentlirf)

aii0fieE)f. li}k hatten uns fe[;r Deränbert. Saö

eroige (Stilliegen l)atte unö feltfam ftumpf, roirf-

lic^ ganj ftumpf gematf)t. lOir fal)en ni(f>fö

loeiter alö Diebel unb Dlteer, nnb l)övteu mdt)t0

anbercö als? ißinb nnb 2Better, Pen oben nnb

unten; ir>ir intereffieiten nnö für nid)tti unb bad)ten

feine längeren ©ebitiifen mehr, üßarum foUten

loir ancf) benfen? Unfere ftänbige 23efcf)äftignng

mit ^i\(t)cu hatte nnö felbft gu 5ifff)P" gemacht,

ju feltfamen, fleifdjartigen (£eetieren, bie auf

einem ©tf)iff E)erumfrDtf)en unb eine eigene, nur

unö gcgenfeitig L>erftänb[id)e C5prarf)e rebeten.

lim- lafen and) iiirf)t, uid)t& lafen mir. Briefe

fonnten §n unß f)ier braußen im Dlteer nic^t

binau5gelangen, unb außerbem hatte ber f(f)arfe

H^ebel, ben roir einfogen, unfere täglicf)e 23efrf)äf:

tigung nnt ro^en ^ift^fi'/ unfer ununterbrDcf)ener

21ufentf)alt auf ben Saufen unfere ganje £ebenö:

freube ertötet.

ÜMr aßen, arbeiteten unb fcf)Iiefen. Ser ein=

gige Den uns, ber ni[i)t gang ben Äopf Derforen

hatte unb uod) einigermaßen am £eben teilnahm,
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wav i>ev ^vaUfiO\e. Üv ^cg mirf; einmal auf

©cif beifeite unb fragfe im en\]teften Zone:

„DJteiiift bu, i>ap man \et^t baheim Äricg

ffibrf?"

(5c> gleid^gültig irareu irir für aüefi gcivorbeii,

^aß trir faft nitf)f mehr miteinaiiber fprat^en.

Ii?ir mußten aUju L\ut, wie bie 31nfrDort auf jebe

Jrage lauten tpürbe, unö ba^u tarn nod), ba'ß

wit oft bie größte DTtülE)e f)atten, gegen feitig

nnfere ßprarf)e ju Derftef)en. Jöaö f)alf eö näm=

lief), baß bie offizielle ©pracfte beö (5cf)iffef! eng:

lifrf) n?ar! (rctpot)! bie Spoliänbev, alö ber 5ran=

lofe rcaren ju ungelcl)rig unb ^u troP.ig, um fie

yj lernen, unb felbft ireun bie 3\uffeu ctrrai'

l'ängereö fagen rroUten, gingen fie argerlirf; in

i[ire eigene (3ptad}e über. Äurj, roir rraren in

jeber 23evelning hilflrö unb Derlaffen.

2Iber biöroeilen, roenn irir fo faßen unb bie

(3d}niive einholten, jog braußen ein 21u0rt>anberer=

fif)iff Dorbei, ein mäii)tiger, fii)attenf)aftcrÄolD0, ber

feine Pfeife einmal ertönen lieg unb in bemfelben

31ngenbli(f im O^ebel oerfrf)iranb. Siefe gerpal;

tigeu UugeE)euer, bie für einen 31ugenbliif auf-

rancf)ten unb bann roicber r«erfdbiinmben roaren,

geroä^rten einen faft un[;eimlid;en ^Inbliif. 2Benn

eö im ©unfein gefrf)aF) unb bie 2i(i)tev Dom ©c^iff

unö mit runben, glüf)enben Drf)fenaugen längs

beö gangen Diumpfeö anftarrten, fließen irir c\t

Öainfun, 3l6enfeurer III 7
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einen plö^lid)en t5rf)iei bev 2Ingft unb QSer:

tDiinberung auö. 23ei ftillem IBettev veid}te bev

l'ujtbruif Don bem gigantif(f)eii ©ej'penff biß jii

uiiö bin, unb unfere ^oote roiegfen fiif) lange

I)erna(f) in ben f(f)rDeren 2BeUen, bie baß ÜReev

in Setpegung Derfe^fen, n.>enn ber ^T'nmpfer v>ov-

beijog.

dö fonnte aud) Doifonnnen, irenn baö Wettev

ein roenig flar wav, ba^ Dan Xa^el, mein ^ootB-

fainerab, ber gnte 3Iugen hafte, rreif brau(5en

ein (5egelfd)iff ju entberfen feimoii)fe; aber ]ie

fainen unö niemals \o ual), ba^ roir einen

!)]Tenfc{)en an 33Drb §u unferfcbeiben t>evfuod}ten.

3Bir füben eben niemals anbere ^eufe als nnfere

eigenen: einen iiocb, arf)f J'fc^er nnb ben Qid)t:

brürf)igen (5tf)iffer mit feiner ^^QU.

?7terfit>ürbige ©emütsbetpegungen fonnfen bi&=

lueilen in unö enfftelf)en, wenn mir fa^en unb

mubfam an ben ©d^nüren jogen unb fie fa)t

nif^t IE)eraufbefommen fonnfen: es ruar uns

bann, als rrürben unfere 2ingeln Don verborgenen

.^pänben tief unten feftgebalten, bie unfer '^oot

auf bie ©eife fippfen. 2£>ir riefen einanber ju mit

flappernben 3äbnen unb gang toü vot 3Ingft. 2Bir

vergaben, wo wiz roaren unb roaö mir taten,

mir mürben ungeheuer erregt burcf) biefen Äampf
mit ben unficf)tbaren 'JRäd}ten ber DJteereötiefe, bie

n\d)t loölaffen moUten, maö \ie einmal gefaxt.
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2Benn einer tev Jifrf^er einen Einfall biefer

@cmütt?)'timninng befam, ]aQte man auf beu

hänfen, er iämy „um flaved 2Befter", rreil rrir

meinten, ber Ju'bel tpöre baran fc^ulb. 53iC':

treuen fam eö une aud) Por, wenn roir fa^en

unb franfen, als roenn rt)unber[itf)e, pbanfa)1tifii)e

2Pefen nnö auB bem 3^ebel auf tem J'Keere ^u-

niiften, rcc^f fcf)lDtferig niiften, mit großen, ^oU

figen Äopfen, unb rrieber Derfif)tt>anben. Unb

gerfließenbe, fDbDlbf)aftc ©eftaltcn fiijtpebten in

bem treiben Sunft umfier, groß wie 33erge, ]ie

fleffen hierhin unb borthin, je nacf)bem, rooher

ber 2Binb blieö, fii)rpebenb in fcfjroeren (3rf)ritten

Den lOeft nach Dft, fi'e rollten ffc^ burcf) bie

£uft mit il)ren nebelf)affen ©liebern unb in ge=

roaltigen D'Itänteln, bie i^nen narf)flatterten.

^an 2^a^el unb icf) ]a^eu einmal g[eicf)jeitig

eine (5rfrf;einung, über bie irir fa)t erfitarrten:

eö wav an einem bunflen 2Ibenb, als roir unfere

©cfjniire auslegten; rcir fahen einen DTtann, ber

in ber t'uff auf unb üb frf;aufelte, fein ganzer

Äopf ftanb in flammen, er blies tpie ein (iturni:

roinb, luir [)Drten es alle beibe. Äurj barauf

ffridf) ein Dampfer an uns vorbei; mir ftie^en

einen (5rf)rei auß, als bie Pfeife Ipßfc^rie; baini

Derfd[)rpanb er . . .

2lber ruenn luir am Q^crmittag unfere (5df)nüre

eingebogen [;atten unb mit unfern L>o[Ibe[abenen

7"
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i^ODtcii am „Xüiu^o" anlegten, madbfen nnfcr

pufer 5ang unb bie 'ßufviebeni}eit, bie fcbliinnifte

2lrbeif für biefcn Sag getan §u lE)aben, uiic^ oft

in einer andern 2Beife tötid)t uub erregt, ©o ge^

]d)ah es? inancf)nial, ^ap tcir eine gan;, un=

nafiirlicf)c ^^^eube bcivan fanben, bie 5'f*^e ju

ini|5hanbe[n, nnfere eigenen JifAe gnn^ cinfacf) gu

ini^banbeln. T)ie beiben 3vuf|'en »Doren nauient:

lief) gang Derfeffen barauf. Sie patften bie

großen ^ifd^e beim 5topf, brüdPfen bie (Ringer in

ihre n?eicf)en 3Iugen hinein nnb f)ielfen fie ]o in

bie .^^obe, inbem )ie ganj eigenartig larbten nnb

fie an) oben.

Cfineö S'ngei* bcmerffe irf), t>ci<ß ber eine von

ben Dinffen in einen rollen ^ifd) ^ineinbiß, bie

3ä^ne tief in il)n F)ineinfeWe unb iF)n etroa jmei

.^^Tinutcn )o feftbielt, inbem er bie fingen babei

]d)lo^.

Diefe fetten '^i)(!^[eid}eu loirften überl[)aupt febr

nnf nnt' alle; wk konnten ganj erregt roerben,

ipenn irir ibre glatten £?eiber öffneten; tr>ir ftf)nitten

i[)nen lebenb ben ganzen 23an(f) auf, roübltcn

unnötig Diel mit ben .P)änben in if)ren ©ngerneiben

berum unb befubelten unfs mehr mit ibrem 23Iut,

al& nötig roar.

Ser Jrangcfe beival)vte )id} immer üor biefen

tierifc^en ©elüften; aber bafiir mar er t>on einer

gang cerrüiften OTeigung gu ber (5tf)ififerfrau ent-
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flnmint iini> oeiinecf)te e3 uid)t einmal ^ii vev--

bergen. (rr fagfe eö uiiö allen gang offen. „3*
liebe fie, ja, ®ctt l)e[fe mir, wie irfi fi'e liebe!"

fagre er mehrmals am Xcic\e.

(i"iner oon ben Dlegern, ^en mir i>en „Tioitov"

nannten, rreil er in feiner erften 3"9^"^ f'"

trenig DKebijin ftubierf f)atte, wav aud) fef)r Der^

liebt in fie], id) blatte if)n bamalö, alö er e& mir er^

§äf)[fe, auf ^er ©feile, nur aui? @iferfucf)t,totftf)[ageu

fönnen. ©enn aud) mir erging es5 nid^f beffer.

2Iber \ie felbft ging mager nnL* ftumpffinnig

unb fcfjreiflirf) fc^mu^ig umher unb merffe nid^te

von bem aUen. Uns? mürbigte fic feineö 23Iiife!?.

Crinmal, als? irf) etwas auf 2Irf)ferbetf ju tun hatte,

rt^D fie auf if)rem ^elbftubl faß unb gerabe per

fiel) hinftarrte, ftolperte icb über eine 2auf)afpel

unb iDÖre beinahe gefallen. T*aö ärgerte micb

]o, ba^ ic^ mich umbvei)te unb tie\e Xaul)afpel

ganj bumm unb geifteöabirefenb anftarrfe, ftatt

nviter^ugeheu, — irf) mug entfrf^iebeu fehr Idc^er;

lirf; au0gefehen haben. ÜHirum larfite fie benu

ni{f)t? Unb rrarum fah fie mirf) bie ganje 3^'^

an, ireuu eö nirftt gefrf)ah, um yi larfien? (Sie

hafte narf) nichts Verlangen; ei^ uerjcg fi'rf) feine

OTieue in il^rem ®efid)t.

„ßie Derfaulf lebenbigen ^eibeö!" fagfe t)an

2a^el in feiner oerrürften (rprarfie; „ireiß @ott,

fie uerfanlf!"
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Uiib botf) bättt' feiiii'i" von uns um aüeß in

i>er Welt fie [00 fein mögen . . .

21>enn bie 5')'^)'' „hevQev\d)tet" uub bie (Schnüre

iiMeber anögelegt waven, wav unfcre Xag^eBavbeit

getan, unb n?ir DcrBratf)fen ein ober ytvei ©funben

unt Sffen unb Xabahaud}en. Unb bann gingen

wir in bie 5lojcn.

DXun fonntcn wk, wenn wk nitfjf aüju mübc

tüarcn, ein bi^c^en mifeinanber plaubern unb (0=

gar aUerlei (^cfrf)irfifen er5äf)Ien, aüeö in einer

berben unb unDoUfoinmenen (5pracf)e, DoUer 5Iürf)c

unb F)ä^Iic^er 2ÖDrfc . . . ©er ^vaniofe tvu^te

ein <3tüd Den einem OTann ju erjälf)Ien, bcr „Pein

2Beib anfe^en fonnfe, oI)ne if)rer ^u begehren,"

unb biefeö ©tücf ^atte er mef)rma[0 erjäl)lf,

immer mit bemfelben großen (Erfolg. 'Die 3?uffen

tparen ganj ent^ücff boDon unb Ia(f)ten unauf:

f)örlitf), roenn e& ev^äi)lt mürbe. 3f)re Jreube

über bic berbe (5rjäf)Iung it>ar {0 aufrichtig tt>ie

hei Äinbern, (ie Derjerrten ihren DKunb unb marfen

fid) aufgeregt in ihrer Äoje l[)in unb I)er. „'Jta,

unb bann?" fragten ]ie bie ganje 3^'^- //2Bie

ging es bann roeiter?" Unb borf) wußten fie

ebenfogut tx>ie rpir anbern, rrie baß ©anje ju;

gegangen roar.

35an Xa^el bagegen tpar faft niemals ]o glüdf-

lic^, roenn er feine @e\d}id)te erjäf)Ite; n?ir

mo(f)ten fie feiten an^öven. 2Bir Derftanben ihn
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\o fcf)Ierf)r, eu fciniti' ]ü luenig (Jnglifif), unb

außerbem Derbre^fe er uod) baö 2Benigc, waö

er mußfe. 21>enn er im Segriff trar, ettvae ^u

feigen, unb plö^lirf) feft fa0, fa[; er fid) nad) uns

ntleii mif feinem üerjmeifelfen ®efid)t um unb

roußfe nict)t, wie er fitf) f)elfen foUfe. (Sr mar

txM'rflicf) fel^r 5U bebauern.

QSan Za^el mar ber älfefte üon ben ^oUän:

bern, ein altes ©d^trein; jiemlicf) taub, aber fonft

gutmütig unb gefäUig. dt ^atte immer Watte-

biiftf)el in ben Dbren, ©ommer unb 2Binfer, gro^e

2Öaffebüftf)eI, bie von 3Üfer unb Llnfauberfeif

frfion ganj gelb tx>aren. (5r batfe eine ungeroöbn:

lid) fd[)tDerfäUige ©eftalt. Das? 3Kcer [;affe ibm

ju einem reinen Äinbe gemacf)t, unb er Dermoc^te

nirf)f über feine DTafenfpi^e f)inau0 ju benfen.

2Benn er in ber Äoje lag, rauchte er feinen

ftarfen Xabai, fpucffe vüdt\id)tölo6 in bie .Kajüte

^inab unb begann feine Srjä^Iung immer foIgenber=

ma^en:

„(5ö tvav einmal eines Übenbö in ^Imfterbam,"

fügte er, „eö roar eineö 21benbö in 3Imfterbam.

^d) blatte gerabe .^euer genommen, unb eö n?ar

mein le^ter 2Ibenb an £anb. '^d) entjTnne mic^

ni(f)f, tpieDiel Ui>v eö roar, aber eö wav fif)Dn

fef)r fpät," fagfc Dan Xa^el. „2l[ö ic^ au6 einer:

3^ierf)aUe [)erauöfomme unb mirf) an 23orb be-

geben ipill, fremple id) erft meine ^ofen auf;
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id) L'iitfimie niid), bci'ß id) au \ebeiu J^ofenbeiu

gtr>ei Ärempel innd^te. 2Ibcr übrigens trnr id)

mehr nlö befrimfen UII^ fiel bei i)ein 31uffreinpelii

auf Me Äiiiee. ©aiiii freujte id) t'aiHMi niii>

iiHir t-5eiai>e biö jiir l^eopolbögaffe gefoiiirnen,

^l^ tvat etivae ein, — efrras, tras micfi betraf.

Senn icf) roar nirf)f mehr betrunfen, ab irf> fie

fah; fie wav bicf>f hinfer mir, miffen in ber ©traf^e

— ihr mögt es mir glauben L•'^er nirfu, aber

es tiHir eine Same."

Ser alte ^Tarr rirf)tet ]id) in feiner Äoje auf

uub ficht nns an. „Üiue feine Same!" fagt

er. Hub ipeiter fcinmt er uid)t. (rein Önglifch

reid)t nicht rreiter, er ft^mmt m'cht mehr ihmi

ber (5te[ie.

„(5ine ixM'rfliche Same it>ar hinter bir her anf

ben ©trafen L>cn Jlmfterbam?" fragt ber„SDftor"

neifenb V'cu feiner .Hoje her.

„3(0/ fiii^ Same!" fagt er entjütft unb lacht

übers ganje @eficf)t. Sas erregt H)n fo, ba^

er es jrreimal befcf)irprt, luib roir Iad[)en über

ihn aUe jufammen. dv Devfud)t, rpeiter ju er:

5äf)Ien, fiM aber irieber feft; es ift ihm nicht

möghii), ireiter jn Femmen. (5r arbeitet fein

altes ^irn ah, ftrengt ficf) anfs fnrchtbarfte an,

um ein 2Bcrt jn finden, i>as nns bie ©ad^c flar

macf^cn Knmte; aber er fcfiireigt mausrf'tenftiü.

jE)m liegt foDiel baran, ficf) gerabe über biefen
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übevtvälÜQt ift lumi bev ßnimeiung an tiefe Same

uiib tianj t^oll ^cijiDeiflung, ipeil er ficf) iiirht

aii05ut>iücfeii permag, erfolgt ein iluöbrud; in

feiner eigenen (5prarf)e, polfevt ein großer (5rf)rt>a[l

l^''un^erIirf)er 2Borfe I)eroor, bie nicht ein einziger

oon uns oerffehen fann, au£«genonnnen fein £'anb0=

mann, ^er in einer andern .Hoje liegt unb ftf)narcf)t.

X^ae wav oan ialjelö 0efif)irf)te, bie einzige,

bie er fonnte, nnl? bie immer hier enbigte. 2ßir

hatten )ie ]c tMele DKak gehört; \ie begann fteti?

'in bcrfelben 2il>eife mit bem 3{benb in 2(mfter:

bam. (i& war eine glanbtrürbige ®efd[)irf)te, unb

feiner oon unö jmeifelte Uaran.

©ann lagen n?ir eine iöeile unb i>arf)ten au

biefe Srjählungen, tDäf)renb baß DTteer braußen

lärmte, bie £ampe in ihrem OTeffingringe fdiiranfte

unb bie Ü^a(f)e mit ihren JpoIjfrf>uhen auf T'eä

über uufi trampelte. Sann fam bie DTai^ht . . .

2Iber bisroeilen tDacf)te id) um :lKitternacht

rtMeber auf, l)alh erfticft oon bem ®eruch Pon

aü biefem auöbünftenben DKeufif)enfIeifrf), baß

fict) in loilben iLräumen roäljte unb bie Seifen

abftrampelte. Sie i?ampe leuAtete auf bie

plumpen Xörper in grauen ^i^oUhemben l[)erab.

Sie D?uffen nut i|)ren paar langen 23artf)aüren

fahen irie fdilafenbe (feehunbe aus?, unb ihre

birfen, naiften ^ü'ße glirfjen ^Vnnfthaubfd^ul^eu.



3Iu0 \ebev iloje ücrnabiu man C3fö|)iieii iiiii!»

halbe 2Borfe; bie Jleger lagen iinb fleffd^ten

ii)ve meinen 3äbne uub fpiarf)eii laut, nannten

einen Jtamen unb bliejen il)ie frfjmarjen 2£^angen

auf.

3luö ber Äoje beö jüngften JpoUänberö Der=

nahm man unter glutffenbem 2ad}en benfelben

."•tauien, nnb bajmifcben C5(f)nartf)en unb furjeö,

lautet 2Bimuiern, — ben Dramen ber i5d)iffev-

fran. Hüe be}(i}äftic\ten fi'rf) mit it)r, biefc lü;

berlirf)en Xieie )piar{)en fogar von i'br, meiin )le

im ©(f)Iaf lagen, jeber in feiner (5pratf)e. (5ic

lagen ba in frf)narc{;enbeni (5rf)Iaf mit gefcI)[offencn

3(ugen unb murmelten bie ft^amlofeften IBorfe

nnb Iärf)eltcn unb ftieiffen bie 3unge auö. J^ur

vcin Xa^el fii)Iief rul^ig, gefunb unb frieblic^,

tpie ein fprarf)lDfe0 Xier.

Der fd;arfe Äajütenbnft, ber Xabafraud),

ber ©eruc^ narf) ftf)n?i^enben DKenfcf)eu unb ber

Jifc^Iabung vermengte fic^ gu einem fcf)rDeren,

brüifenben Sunft, ber fi'tf) auf meine 21ugen

legfe, fobalb itf) ]ie offnefe. Unb itf) f(f)Iief

iDieber ein, unb eine ungef)euer gro^e Ölume

(a^ auf mir irie ein illb unb legte ]'i(i) auf

und) unb faugte mid) in i[)re naffen ölätter

[)inein, erffiiffe mic^, ruF)ig unb fitf)er, leife unb

ftill. Unb id) rrn^te nirf)tö mef)r Don ber 2x>elt . .

.

Sann fam bie IBadte unb rretfte mitf) auf.

r()6





Die in tiefem JllI!?l^t^hIbalI^e eiitbalfeneii

JtcDeUeii ftammen aus folgenben 35ütf)erii

Don Äiiuf .^nmfiiii:

@!Iai>t'n btv i'iebe

lll1^ alI^crc Dioiiellt'ii

Die Königin i^on &aha
lln^ andere ^loueQen

Äämpfenbt Aräffe

DTpih'Üch



2S5erf e t^on Sinnt y)am\nn

i^ fcaba. .'loiHnlcn. j,.

©C^riftCn Xan)ei\i>. ®ei). DIU.

3.— , gcB. DIU. 4.—
^m JITai »riri? er|cf)cincn:

ßfloDen i>cr Ciebe.
Die le^fe 5i-eiii>e. DTopcUcn. 3. i:au|'eni\

D^oman ®cf;. in. D3If

.

®c^. JTif. 3.— , gc6.

4.—, geb. ca. DTif. 5.— Jl^f . 4.—

§rü^ec |7ni) erfcftiencn; ^m Dltäucfienlan £*.

o. ->•> (SrtcSte? uriL' @efrniirn=

o- - V rar m^ti fCö aus XLlufa ICH. 2.

^'?""^"'^- ®^.^, ^^'f ;taufcni\ @er> DITf.
3.00. geB. Dlif. 4.00 ^_ ^^^ c^f ^_

DTIpfterien. Dxoman. 4. Äämpfenbe Äräfte.
2aufe^^. @e^. IIRf. DToueKen. 3. XaufcnD.

-f.— . geB. JJTf. 5.— ®el). OTf. "3.—
. gcB.

JCeueUrce. Jvonuin. 4.

5;au)'eni^. @e^. DJTf. erf^tpdrmcr. Dxonian.

4.— , geB. OHf. 5.~ 3. 3:au)e^^. @c^. D3Tf

.

X^omas ©[üfins Pa= Unter bern ^alb-
pieren.) g. :raufen^. monb. J\ei)'eBiIber. 3.

®ei}. mf. 2.5o, geB. Xaufeni). ®ei). DIU.
OTf. 3.50 3._. qeB. mU. 4.—

^ebaiteuv 2t;nge. öenoiii. rKoinan. 3.

3?oinan. 2. Xaufe^^. Raufen?. @eF>. DIU.
®el). JRf. 3..50, geB. 4.— , geB. DlTf. o.—

.

3Hf. 4.50 in Spaibfv. DUf. -.—

Bicforia.©ie@e)'cf)id)fe J\o\a. Dipinan. 3. Jau-
eincc£ieBe. 7.2aufe^^. )'en^. ©ef;. JHf. 4.—

.

®e^. Om. 3.— , geB. geB. DITf . 5.oo, in .r-^a[B

JKf. 4-— fr. 3ITf. -.—

^Iberf l'angcn, Verlag, JKüncben



Unter.V'^erbff fteiiieii. ilbenbröf e.ßd^aufpiel.

(£r^nf;(ung eines 2i>an= (gel). JXl. 2.—, gc5.

^ere^ß. 3. J'aufenb. ©cF). 'JJlf q_
DKf. 3.—, geb. DHf.

4.50, in.^albfv.OmS.— m u n f e n i5 e n b f. ©ra=

@ebnmpftc0@aifen: mafifd^eö @e&ic^f. (Sei).

fpiel. erjä[;Iung eines 3^f- 3". flc^- 33lf.

2Pan^crerß. 3. 2l^ufen^.
^'

@ef;. dJlf. 3.50 , gc6. „

D3?t. 5.—, "in .r->aI6fr. Ä diu gm Xamaia.
3ITf. 6.5o. ©(ftaufpiel. ®eF). OJlt.

1)ie (Stimme be& -—' 9?^- ^f- 3
—

2ebei\^. Diooellen. 5.

^nufcniXöef). m.i.-, &piel bee 2ebei\iS.

geb. Om. i..5o ©tftaufpicr. @e^. DIU.

'Dtamm
2.—, geb. DKf. 3.60

Jln bcßdieidt^eßlßfov- Qjom XeufcL Qeb)olt.

ten. ©djaufpiel. @e^. ©diaufpiel. ®e^. D3Tf.

DK. 3.—, geb. 03?. 4.— 3.50, geb. OlJf .
.-).—

J^amburgifc^er Äocrc)'ppn&enf : Änuf .^amfun

ift, feif 3^*^^" ^"^ 'f^- ^^"^ fccliftf) Mfferenjierfefte ©itfifer

unfcc ^e^ DTonvegern. (£r ift t'er Sänger einer gro|^en

incliiniiiolifcfien Dnc[pi?ic. (§r ift ein D^ieifter fd)n>er=

mutiger iMfionen . ein offenbarer alles D[ITenftf)[itf)en,

ein 2>erfIJn^er ^er @e[;eimniffe, bie in uns roo^nen.

(5p tief in i'aö feltfam pod)en^e .^erjbdif tet D3?enfrf)=

l)eit hineingef)orii)f tvie er f;aben nid)f oiele &er heutigen

Sicftter. 1I^^ luer perfügte über eine \o bere^te ©pratfte,

^as (£r[aufff)tc gu ferfünöen, aiie er?

)älhext Sanken, Verlag, Ddtünd^cn



DrudE Dori Sbeife &. 23eifer in ßeipjig

Papier pon BofinenBerger &. (Jie., PapierfaBrif,

Dtiefern Bei Pforg^cim

@i^Bä^^e von 6. 31. (S^^el^, ®ro^6urf)Bi^^erei, £eipgig
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