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Bit nannte flö^ gar nic^t ^ina, aber bem

tDa^tmeifter t>er polijeitruppe, t>er fie fanb

unt) fragte,Hang es a^nHc|>aus t)em:Sa«t)er'

i»elfc|) heraus, unb von feiner S^^wägertn öa^eim

m i^olf^etn war er an t)en Vlanxtn gewöhnt, i^t

fagte alfo, fie |>eigt J)ina, unt) fc^rteb es auc^ in

feinen Rapport, ^a |>ieg fie J5ina.

ICs trar in t)er beutfc^en B^eit als t)ie ^üt>eri^buc^ter

fI)re diamanten fanden. Vliö^t ^te bequemen an ^er

^aJ^nlinit^ von ^tntn ^ernburg öem Äei(|>0tag er-

Sdl>lte, font)ern t)ie anderen in t>er fubli^en Hamib-

ttjufte, wo es um ^urjltot) vint> ^ungertob ging unb

t>erirren unt> Qualen un'b übermenfc|>lic|>e 0tra^

pa^tn 0elbPt)erftant)Ii(^Feiten bildeten. 5)a t)ie

CBlüdfsjager ^or^t>eutfc^e waren mit ber nieder«

fa(|>ftfd>en 0rt)entlic|>Feit imJltibt, fc|>lugen fiepc^

troQ (0elt)^unger un^ Hot in bem perfc^lofienen

tDilblanbe, von bem fogar ^it i^ngldnber ni(^ts

Ratten vcifi'tn wollen nn^ weggelaufen waren, weber

tot noc^ blutig, fonbern machten Ut feltfamenSimbe

auf ruhige tDeife nnb vertrauten im Sweifel auf

Ut fernen ©eric^te. tDie ^it ©c^urfpfa^le ftan^tn

nn^ um hit ?lnteilfc|)eine ber 5^lber ge^anbelt würbe

un^ Fein J^weifel me|>r war, ba^ in btn J^ti^tn &anb'

unb 5elfenöben unfcl>äQbare Äeic^tumer an ber

0berfld^e lagen, fanbte ber ©ut>ernör fparfame

Polijeipatrouillen. 0ie follten t>it ganje große

Hamib burc^fuc^en naö^ allem, was ju ^tn Öc^d^en
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fliegt rec^t pagte utib f^nen unb ben neuen i^tgen-

tümem etwa gefa^rlic^ werben Fonnte. Unb t>it

Iti^n ober jwdlf ober funfje^n UTann mit btn gelben

i^ottentottenpoliaeibtenern ritten l)intin von t^ren

t?erfd>tebenen Ttusgangepoflen in bfe ^t^e unb t>tn

ma^lenben XOinb unb btn &anb unh burc|>pPugten

ifyn tagelang unb ti70(|>enlang in btn i>erf(|>tebenflen

^tcf>tungen unb entbedften wenig unb vor allem

nld>t ble erwarteten ^ufcl>mdnner. Hn btn feltenen

\t)aflrerl6(I>em, wo fi^ um ein ^alb faltiges unb

^alb bittere« fö)wad)ts Hag J^eben unb JS^Iebe unb

^ampf unb Bterben pon XtXtnfdfy unb der In btn

XOüfttn ber tDelt fttts abgefplelt |>at, fanben fle

)wlfc|>en ^noc^enref^en unb Öc^aFalfpuren aller-

bing« feflgetretene HTenfc^enpfabe, aber bit (Gene-

rationen von Zwergen, beren 5w#e fle fej^gelaufen

Ratten Im J)rlftfanb^ f4>lenen bis jum leQten iEnFel

t>erf(|>wunben. Hur ber tDac^tmelfler, ber 4ol-

flelner^ ber ble XOüftt von J^überlQbu(|>t ble IDItpüQ

unb pon tDItpüQ bl« jum 0ranfe unb Pon ber 5««^t

ble 3um 43untpelbf(|>ul> bur4>rltten f>atte unb alfo

am Idngflen brausen war, plellelc|>t nur, well ber

ganj unerFUrll(|>eSauber bee toten J^anbee l^nfc^on

gefangen ^lelt, melbete einen UTenf(|>enfunb an.

itt war brel ?Cage Pon btm poflen an ber Sv^vt

unterwege mit bem ^ambufen. 0eln pferb, bee

Hottentotten IHaultler unb bas etwa« rd>onenbe

^Änbpferb Ratten feit brelgig &tunbtn Fein Waffer

ge^bt, unb ein belgenber Horbweflflurm f^anb,
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2letter unb Zitvt qudlenb, von Sonnenaufgang an

buvö) ^tn UTorgcn wnb t)en Fo(|)ent>en UTittag t)er

Patrouille entgegen. 2)er tOac|>tmeif^er ^ielt f^avf

auf t>en feit langem fic^tbatren ^untt>elt)f(^u^berg.

£)em Hottentotten war in ber Äinb^ett pom (Sro^-

t>ater erja^lt worben: „Tim ^untpelbfc|>u^berg

mitten im &an^t ift tDaffer in UTenge, xvtnn einer

in Hot ift". t^er ^ambufe, fo auegetrocfnet er

f4)ien, litt ni(|>t gern t>iefen fc|>mer5^aften ^urft,

^arum pertraute er t>ie alte ^un^t ^em tDac|>t-

meifter« Übrigen« ^atte auö^ ^er Sergeant am
Oranje erHärt: ,f%m ^untt>elt>fc|>u^ tjl p(|>er

tDaffer/'

2Ws es bdmmerig tpur^e^ trieb t)er tDac|>tmeifter

rüdfwdrte fpre(|>ent) ^ur iEile an*

„lt)illem, tt>ac^ auf. it)ie nac|>t wirb bunFel. tDir

Pnben une niö^t f^in, unb Ut ©aule machen f(^on

jeQt fc^lapp,"

tDillem fc^lief wirFlic^ por ^urfl unb ^tn^ren-

gung un^ 5aul|>eit. tDarum foU tin Hottentott

ttic|>t fc^lafen, wenn bie xvä^tn J^eute fic^ boc^ alle

XiXüfyt machen? ^ber er fc|>lief leife wie tin ^aft

unb antwortete glei(^ au9 bem0c|>laf heraus: „in

^efe^l, T:t)a(|>tmei(ler." XOcnn tPillem „in ^efe^l,

tDac|>tmeiper" fagte, fe^te flc^ Willeme UTaultier,

^ae fonfl bit Gräfte fparte wie ber Leiter, pon

felbfl in fc|>nelleren (Bang. Pon ber eigenen Stim-

me un^ vom leicf>ten ?Crabe würbe tDillem pol»

lenbe wac^. itv gd^nte un^ 30g ^it Augenbrauen
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in Ut <53^e unb gierte unb fa^ vov (Ic^ l^in unl)

würbe fhraffer un'b trabte fldrfer atu

^tX)a(^>tmetfler!"

ig« flatig niö^t laut. Der ^oipeiner |>atte beti

Ttttruf nt(^t nötig. tDtüem Farn ItnFs |>eran.

,,tX)a(|>tmeifler, |le|>fl t)u? Die epur?"

Der «5olf)einer fprang t)omPferbe,Willem rutfc^te

pom UTaultier. Die fc^wac^e 0pur lief neben il>rem

«5uff(^lag, fotpeit man jurudfe^en fonnte, fle lief

t>on il^ntn fort unb auf ben ^untpelbf4)u|> ju,

fo n>eit man t)ur(|> ben Banbnebel poraueblidfen

Fonnte.

„it6 ijl ein ^ufc^mann/ fagte tPillem. „ite ift

pielleic|>t eine 5rau. ^9 ift tint Stau. iS« (Inb

^tpei. iE0 ifl eint «$rau unb vielleicht eine anbere

5rau, ober — ober tin CfungPerl, ber f4>lapp ge-

ma(|>t |>at.''

Der ^olfleiner nitfte: „Dja, e6 ie njo|>l 'ne

jrau unb *n Dung. Unb bei bem tX)inbe fann ts fo

lange ni(^t getvefen fein, ^ber tvaeiflmit il^ntn?^

;,tPafrer/ antwortetetDillem. ^0ie wollen WaflTer

Idolen am tDaflerloc^).^

Hac^ )n>ei Btunben, als fit fc^on unter bem

^uncpelbfc^u^ ^erritten, bort, n>o bie merFwürbigen

iSrbFugeln aus btn «gingen ^erauerollen, fing

tPtllenw ITTaultier }u fc^reien an, unb bit iwti

pferbe (bellten bit Of^vtn ^oc^. 0b ts t^as na^t

Waffer ober bie XX&l^t von inenfc|>en war, wußten

ber weige unb braune l^tittv nid^u Bie erblidfteti
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aber balb bit btibtn, bcren 5^^rte fle folgten, unb

tvavcn t)attn gleid> f)ttan* 5)4$ l;X)eib unb btv CJuwg«

fottnten ntc^t fiiti^tn, XOof^in Ratten (le fliegen

foUen? Bie geigten auc^ feine befonbere 5ur^t.

^ae tPeib war tint junge perfon un^ fehlen ganj

otbtntli^ gett?ac^fen naify il>rer Tivu ^tv 3wttge

^atte tintn ^oder unb tat etwas fc|>eu. ^nfofem

beibe ^leibungsflüdfe trugen, waren eeSe^en euro-

pdifc|>er ^erFunft.

5)er tDac|>tmeifler fragte auf beutfc^: „^e, wer

feit) i^r? tPo^er feit) i^r? tDo^in ge^t i^r?" ^a

antworteten fie gar nic^t. ^ae UTdt)c|>en lachte

t)em XDac^tmeifler ine CS>eficI>t. 2:)er tDad>tmeijler

fagte: „XOiWtm, jetjt frage t)u, wer fie pn^."

tDiüem redete biee unt) bae in t)er Bprac|>e feines

t>olFe«, in irgenb etwas, bas ein ^ufc^mannt)ialef

t

fein moc|>te unb Hang, als wenn tin ^nabe lebendige

:Ädfer unb (Brillen unb tPefpen jufammen in tin

i^inma(i>glas gepfercht ^at, in ^uc|>enenglif(^ unb

:Äüc^ent)eutfc|> nnb Äap^olldnbifc^ unb |>auptfdc^-

lic^ in feiner perfonlic^en Bprac^e, bit flc^ aus all

^iefeni^lementen ^ufammenfe^te. ^ber es Famnic^t

t>iel heraus.

„&it ^aben ftint XOttft/' teilte tDillem mit. „5)er

3ungFerl i|l i^r ^rut>er. &it fagen, (le ^aben Mntn

Pater nnb ftint tHutter. &it wollen an bM tDaffer-

loc|>. Qit fmb burpig."

,f&it follen uns je^t führen," befahl ber ^ol-

Peiner. „\X>o finb fit ju ^aufe?"
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„&itwo1^ntnamX0afftvloö^/amwotttuX0i\itnu

„i)tt mußt fit fragen! £)u Fannfl fle au(fy fragen,

ob no(fy andere J^euce am XOaffcvlod^ wol^ncn*'*

„3(fy ^abe fle gefragt. Bie wohnen am tPaffer-

lod^, un^ e« tvo^nen feint aribtvn Jltutt am IDaffer-

„Unb wie fle |>etßen?*

„&it wifftn niö)t/' fagte XOiWtm, 10a fragte ber

tDa(|>tmetfler ^it betben in ^tm ^aubertvelfc^^ ba^

ifym ^as vid^ügt festen für fold^t Säüt, un^ ^a9 tx

flc^ an9 ^tm ^etmifc^en piatt nn'^ bem geläufigeren

teile von \t)iUem0 pripatfprac^e aufammengefe^t

^tte. Vlaö^ einer tPeile erPldrte er: „&it ^eißt

t^ina, nnX> ber CJunge ^eißt 3faP."

tOd^renb er fprac^, beutete ^afi nTdbc|>en auf ble

eigene ^rufl unb nidfte unb lachte: „^ina/' nn'^

^ann wit9 fie auf ^tn trüber nn'^ rief: ,3i^f/'

unb lachte tvieber.

£)er ^olfleiner xvax tin wenig (lolj auf biefen iKr*

folg unb meinte, t9 muffe fl4> boc^ me^r ergrünben

lafTen.

M^tage ^n fle, wer i^r ^^apitdn if^," t>erlangte er.

(tu fc^ien il^m tint fluge 5«^age. tDiüem begann

^9 t>er^ör pon ntntm unb brauchte noc^ Unger

al6 ba9 erflemal, au(^ er ^ielt wo^l ^it S^^t gc«

eignet, J^ic^t )u fc^affen. iEnblic^ fagte er:

if^it ^ben Uintn ri(|>tigen 2^apitdn, fle muffen

an nitman'^ beja^len, fle muffen fiir nitman'^ arbei-

ten, nUman^ fc^ldgt fle. 0ie glauben aber, prüf«
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flan 5ratiF fei t|>r :^Apit&n, t^cnn prufjlan 5ran?

fei t>er :^apitän von allem ^ier hierum."

tDületn befc^rteb mit t)em Seigeftttger tintn Äreie,

genau fo |>atte bae mat>d>en fur^ t)Oi:|>er einen

::Rrei0 buv^ bit Jiuft gejogen^

^ertDa(|>tmeif^er Fannte ben Hamen tt)0^>L ^er

altePorarbeitet auf beneinfamenenglifc^en (SnattO'

tnfeln brausen in t>tv ^ranbung, ber t)or jwei

lTTenfc|>enaltern au$ ^^önigeberg geFommen war

unb 5tran3 ge^eigen |>atte, würbe t>on ben tDeißen

unb Ä^rbigen an ber Äufte fo genannt.

„prufpan 5ranF? Hein, bae ift tuet :^apitan

niä^u 5)a0 fage t|>nen je^t orbentlic|), Willem.

Prufflan SvanV |>at ^ier nirgenbe wae ju fuc^en.

prufflan 5ranP. Ha fo was! 2)er größte ::Rapitan

ift ber :Äaifer in 2:)eutfc|>lanb. iDann Fommt ber

(Buvctndv in tX)inb|)uP. Unb bann ber ^öejirFe-

amtmann in J2^überiQbucf>t. Unb |>ier —, na, ^ier

bin idfy je^t ^aae." 2:)a0 nTdbc|>en Derflanb ben

i^ifrigen irgenbwie, btnn btvov tDillem feine 2)01-

metfc^erFünf^e in biefer perwidfelten ^ngelegenl>eit

t>erfuc|>te, jeigte pe no4)mal0 auf fic^ unb wieber-

^olte: ;,i)ina" unb bann beutete fle auf btn ^ol-

fteiner unb fagte breimal: „^aas, 25aa9, ^aae/'

unb nidtt, als gdbe fie gern tint if)v abverlangte

Suflimmung.

Jm A3untpelbfc|>u^ XDaflTerlod) f^anb t>iel tüaffer.

iE0 fc|>medfte^ aU wtnn tin 2(pot|>eFer feine fämt-
(Btimm, 6ü^afrifanir4>e Hooellen 2
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iiö^tn XtXij:tnvf\ai(fytn ^arttt gefpülc unt) fc^lte^ltc|>

tin paar <6^n^e poll Öalpeter hineingeworfen ^aite.

^ber ber <6oIfleiner fanb e« fe^r gut in feinem Ztc,

unb tDillem unbbiePferbe utibbaeUTaultier fc|>lamp«

tcn flc|> poll, baß allen Pieren bie ^du4>e J>ingen.

Dina unb 3faP bePamen bie (teerefle bee tX)ac|)t-

meiflere unb anderen feltenen Abfall. iSe würbe

ein richtiger ,$eflabenb am tPuflenbrunnen, uti^

banact) fd>liefen ber tDeige unb bic farbigen unb

bit Zitvc auegiebig.

l>tv ^olfleiner ertt>ac|>te lange nac|> Sonnenauf-

gang. tPillem rebete mit einem S^tm^tn, ^m wtdtt

l|>n. iE« war tin alter Sarbiger am Waffer. t>tv

tPac^tmeifler fprang auf.

„XOo Pommt ber 3^erl |>er?"

„itt |>at flc^ über Vlaä^t herangemacht/ antwor-

tete tPillem mürrifc^. „i^t i^ Uin ^ottentott unb

ftin ^ufd>mann. i^v ift tin ^ottentott, ber tin

25ufd^mann geworben ift.^ tPillem fpudfte aue.

„itv fann niö^t me|>r fpre4>en wie ein ^ottentott".

t>M merPte ber tX)ac|>tmeifler felbfl^ aU ba^ tlTÄb-

c^en btn %lttn ^eranbra(|>te. ^9 war tvit tint

tiö^tigt t>orPellung. t>A9 IVl&bö^tn nanntt t>tn

Otiten. i)er ^Ite Pniff tin Tingt ju unb machte einen

milicdrifc^en (Btufi naö^, 10a9 UX&b<fytn tippte btn

tDac^tmeifler auf btn Tivm unb fagte: „25m9,^

t>tv »Solfleiner tat bofe. 0ie |>atte il^n angelogen,

(le f^^ttt er}d|>lt, (le wo|>ne allein am WaflTerloc^e.

0ie per^anb ifyn fc^ließlic^ unb nc(fy por ifyt per-
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flant) ii^n t>er^Ite, bcrflcl) pIöQlicf> engHfc|>er -öroP«

Fen mäö^tig geigte. ?(ber es lie^ ftc|> itjenig Heuce

ermitteln, ^cv %lu xvo^ntt nic|>t am XOafftvlod^*

^er 2tlte wo^ttte in tfcv Hamtb. tDo? Überall itt

ber Hamib. Ütt wohnte feit langem in ^er VOüftc*

XOit lange? ©eitlem er tin CfuttgFerl gewefen fei.

J)a0 fei fe^r lange, ^v ^abe man^mal n>ei^e UTen-

fc^en gefe^en. ^r |>abe aucl> fö^on awf t)en englifc^en

3nfeln gearbeitet, i^r unt) ^ina unt) 3faP ge|>örten

nic|>t jufammen. i^r fei wol^l ^ottentott. iSinmal

^abe er am WafTerlodf) getrunken, ^a feien ^ina

unt) 3faF t)agen?efen. i^r tviffc nic^t «)0|)er. i^6

tDO^ne nUmanb anders am tDafferloc^, aw(f> an ben

antern tPafferlöc^ern nid>t, unt) in t)er fut)lic|>ett

VTamib tpo^ne er gan^ allein. 3^apitan |>abe er

nit|>t.

2)er l:X)ac^tmeifler lieferte bit t)rei farbigen nacf>

J2^üt)eriQbuc^t tin* &ein 5unt) erwecfte einige Tiuf'

merFfamFeit. ^ina unt) 3faF wurden gemeffen vom
^e^irPearjt, unb alle t)rei würben ausgefragt, wo-

bei fie tint fe^r leit)fame Äolle fpielten, unb buvö^

gefüttert, tabei waren fie fe^r tatig. iDer mut

Ort fc^ien ifyncn jujufagen*

©er ^oipeiner ritt injwifc^en wiet)er in bas tote

J^^ant) fyintin, ^ie2:5iamantenf(|>aQe fingen anTtrbeit

5tt mac|>en. i^e Famen t)ie J^anömeffer, es Famen

tie Ingenieure ber (E>efellfc^aften, es wurden Bret-

ter ^erbeigefc^leppt nnb tPaffer, por allem XX^affer,
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unb t9 wutbt gebaut^ unb bit or^nungemdgtge

^or^erutig unb brc J)tcbfla|>I begantten. ^mtnüQen-

futter unb in bcn Bttefelti unb im Utagen unb ]t)arm

t>erfu(f>tfn bte 2:)lebe bit iSbelf^etne aus bem toten

^anbe fortjufc^Ieppen. 5:)ie}legterung He^ geeignete

Stellen für bit poliaeiflationen auefuc|>en. 5tt>ifd>en

ben Btatlonen follten in JuFunft bte Patrouillen

^in unb |>er Freuten unb bit «$dbrten beobac|>ten

unb nitmanb herein unb tvft red>t nitmanb ^eraue»

lafien aus bem verbotenen Öanbe. J)ertDad>tmeiPer

fanb feinen po^en bort an ber t)reimaflerbuc^t,

wo man btn ^untpelbfc^ub von ber 0ee (lebt, unb

wo man auc^ tin ^uge auf bit englif(|>en unfein

^aben fann, benn Dom UTeere aus wattn juerfl

i)iebe bagewefen. IDie t)reimaflerbu(^t lag weit

t>on J^überiQbuc^t ab unb ^wang ju bcn tveitef^en

Patrouillen. iJer tDa(|>tmeif)er b«tte fein unb bts

Sergeanten Simmer unb bas Porrate^aue unb bit

SambufenFammer unb bcn 0tall unter i)a4>, bevor

er f[4> wieber in J^überiQbuci>t melben Fonnte. ^1«

er Faum in ben Ort eingeritten war, folgte i^m tin

XOtib.

i^BieflQen fern genug," fagteber^e^irPeamtmann.

t>tt ^olfleiner f^anb (Bewehr bei 5uß, er lachte au6

feinem offenen braunen (Befl(^te|>erau0unb erlaubte

flc^ bit ^emerFung, ba^ bit neue Station il^m wo|>l'

gefalle«

Der^e5irF0amtmannerja|>lte:,,CJ|>r alter Rotten-

tott pom ^untpelbfc^ub ift fortgelaufen. iSr wirb
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tt>o|>l brausen auftauchen. Ttnö^ btn betben, bem

43ufd>mattnmat)<|>ett ober wae fle nun ifl unb bem

jungen, ij^'e tti(|)t mei^r rec^t beim UTifflonar. iDae

UTat>c|>ett ^at mic|> bitten laffen, tviv möchten (le ju

3^nen fc^iden. tDer tueig, ob man bie brei ni^t

wivUi^ brauc|>en Fonnte auf 3f^vcv ©tation." i^6

war tint beiläufige ^emerFung. ^er ^olfleiner

mußte auf wid)tigere 5»^agen antworten, unb er

bac|>te an wichtigere Aufträge, als er I>inau0trat

un^ auf fein pfert) 3ufc|>ritt. i^r uberfa^ bas Weib

neben bem Pferbe. Tlbtv als er abreiten wollte, t)a

fu^r fle t)or bem ®aul in bie ^öf>e unt) recfte beibe

Tlvmt auetinanbtv*

^er tDac|>tmeifter fc^alt, wdl>renb ber \Dallac|)

fcf>eute. ^ina mußte tint ganje BtrecJe neben il^m

|>erlaufen, bis er fle erFannte. Tim Hac^mittage

fprac|> ber UTiffionar mit i^m, unb e^e ee ^benb

würbe, Vam ber tDac^tmeifter noc^ tinntal auf bas

^ejirFeamt nn^ fragte, ob ii)m geflattet werben

m6cf>te, ^ina nnb CJfaF, t^it ^ufc^mannleute t>om

^untpelbfc^u^, jum ^ienfte auf ber Btation ber

^reimaf)erbuci>t mitzunehmen. i^9 würbe il^m

geftattet.

vTac^> brei bis t)ier Wochen waren alle Stationen

befetjt im S^iamantengebiet, unb über btm toten

J^anbe lag plö^lic^ tin lebenbiges He^ t>on 0rbent«

Itc^Feit* 3ur gleichen Seit ftieg ber ^rü^f^üd^erauc^
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In ^tn UTorgen von ben poflen, jur Qlti&^tn Seit

jogen bie UTdntter aus auf i^re tvetten Äunbeit, jur

re(|>ten 0tutibe übten fle Me Bc|>mtegfamFett iJ^vtv

pferbe utib i^ttv^tibtv, unb bie Äe{(I>0fa^ne Pnat-

terte ober fö)\itf über iJ^ntn in ber 0onne am neuen

Btatlonemaf^^ als Fonnte bas gar nit anbers getve*

fen fein. &it |>atten fafl jeber bae felbjlanbtge

(Dtuartiergern, bletDa4>tmeiPcr, ©ergeanten,Unter»

ofpjfere unb ®efreften, ble ba im &üben unb in btv

tt)ü jle ju tun bePamen. Unb alfo galt ee etwae von

einem tDettPampf, bM ^oc^jle an Propertdt unb

^equemlic|>Peit ber eigenen Btation unb tDo|>nung

mit btn burftigen UTitteln ju erreichen unb womög-

lich auö) bei ber gan^arm feiigen t>erpfegungetn>a0

iSrtrdgli(|>e0 auf btn Zif^ iu feQen, tvenn ^ame-

raben im Dienfle ju (Baft erfc|>ienen.

2Cl0 fle auf Patrouillen nun alle btitinanbtt |>er-

umgekommen n^aren unb i|>re i^rfa|>rungen t>er'

glichen Ratten, flellten fle am JS^owenPopf unb an

ber prin.;enbu(|>t unb in tDeigbrunn unb an ber

5urt unb in Tingva^ Ountaa unb im tHdrc^entale

ni4>t o^ne Vltib fejl: ^SDie pon ber Htd^t Hoa^^

wit ber Seifen ^eißt |>inter ber t)reimaf^erbuc|>t, bit

fyabtn btn Pogel abgefc|>oflren. Jwar 5lcifc^ ij^ fei-

ten, unb ee tvirb tintm lapprig im lUagen, tvenn

man an bit pinguineier benPt, bit fit tintm als

^auptfpeife PorfeQen. ^ber, wit fo ber ganje plaQ

ift, bit Simmer, bit Letten, na unb über|>aupt— "

i)ie pon ber ^rc^e Hoa^ tougten ganj gut, ba^
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man von t^nen erja^Ite nnb fle lobte, nn^ tDad>t-

metfler unb Sergeant mad^ttn immer fre«nMtcf>ere

TiuQcn na^ t>em mul>feligen ^itt, wenn erfl ^te

5elfett unt> bann t)te ©ebdut)e auftaud^ten, in bie fle

^>ineinge^orten. i^inmal fagte ber tDac|>tmeijler

von btt Snvt ^nm ^olfleiner: ,f^as lagt flc^ fc^>on

machen, ba^ bit &a^t fo'n 0d>icl beFommt fap

wie bei öer tHutter ju ^aufe, fohalb man eben ein

5rauenmenfc|> bei ftc^ ^at."

J)er Bergeant von bcv %v6)t Vloa)^ ^orte ju unb

Iad>te: „tDir |>aben'8 i^r boö^ allee gelehrt unt> ge*

jeigt,"

;,^a0 wirb ttJO|>I fein/' erwiberte ber ©afl. „Unb

(te ftnt) ja auc|> fonft nid>t fo, t)ie farbigen \t)eiber.

^ie ba fcJ>eint merFwüröig willig." ^anaä^ fc^nippte

er mit t>en 5ingern nnb fügte ju: „tDas mic|> an-

gebt, fo werbe x6^ mir ndc|)ften0 'ne richtige Stan

|>olen au0 2)eutfc^lant>."

i^er ^ol^einer war erft tin wenig ungehalten,

bag einer bae t>erbienft nic^t i^m jufc^reiben follte,

aber er war nic^t nur tin felbftgerec|>ter, fonbern

and^ tin gerecf>ter UTenfc|>, xvtnn if^m ndmlic^ fe«

manb jeigte, wo^in er btn ^licf auc^ noö^ in rich-

ten |>abe. i^r wdljte bit &a6^t bei (Ic^ \^in unb I>er,

unb ba erFannte er: „3a, es ifl jum <Eeile ^ina. Unb

ber CJuttge mit btm ^bdtv i^ auc^ eine ^ilfe." XXnn

ging er an btn alltdglic|>en $)ingen nic|)t mel>r fo

t>orbet, nnb er lobte tinmal ba^i UTdbc|>en unb eitt=

mal btn jungen. I)a Fam ee, baß fle i^m oft im
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tDege ftati^ unb ttft vtd^t alles nad) feinen VOün»

fc|>en tat, unt> nac^ einer tPetle fd^itn il^m, ale ^abe

et von je^er t|>ren HuQen anerFannt, unb er wun-

berte flc|> nid^t über i^re ^rt«

^te IHonate liefen in^tt7if4>en ab, unb ber ^ol«

fletner, ber f(|>on im 0rlog gefoc^ten ^atte, fa^ fei-

nen ^eimateurlaub ^eranFommen. Tils no^ neun

XO0ö)tn fehlten bis jur t)ampferabfa|>rt, gaben

tim^ XXaifyte bit ^unbe ^ale, nic^t na^e, fonbern

unten an ber ^uc|>t, wo bM <^uc|>0etfen flanb unb

flc|> fö^on manö^tt Öc^aFal gefangen |>atte.

,fits flQt tvieber einer in ber 5ÄlleI" backte ber

^olfleiner. Tibtt er Fonnte ni4>t einfc^lafen unb

na(|> einer tPeile fu^r er in bit &d)ul)t, fc^nallte

btn (Bürtel mit ber pif^ole über btn 0d>Iafan5ug

unb feQte bit UTÜQe auf. hinter btm pontoF fagte

tine &timmt ju ifym:

„it9 ift ber alte ^ottentott/

t)a fragteer: ;,^iflbube6|>alb|>erau6geFommen,

3faF?"

„Vttin/' anttoortete hierauf ber 3unge^ wÖer-

geant ift binnen.^'

t>tv ^olf^einer ging bie jur ^uc^t hinunter unb

^olte bcn J^anbfhrei4>er herauf, ber nur mit UTü^e

fl(f> bit ^unbe t>om J^eibe gebalten ^atte. i^r per«

fuc^>te nid>t, btn Otiten ausjuforfc^en. &tint (Bt»

banUn tt>aren xvo anbere.

Tim UTorgen nniren brei IHenfc^en auf ber Öto.
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tioii glctc^muttg: !3faF, tDülem unb ber Tiltt, ^u
^wei weißen UTanner unb t^as UT^bc|>en fc^oben fl(^

attemanber Dorbet, als fü^re je^er etwae amTtrme

mit fic|>, t)e0it>egen tv fld> fc^ämen muffe« ^er Ber«

geant ^atte babei auf bem (E»eflc^te^ n^ae man ein

butnmt9 ^ad)cn nennt, ^eim 5rü^pücl würbe bem

0ergeanten bae Bc^weigen unanQtntfym, t)a fcl)üt'

telte er bas ^S^ad^tn heraus unb erHarte: „&it ^ai

feine 4^dufe unb ifl überhaupt fe^r reinlic^/

yWer?" fragte ber tDac^tmei^er.

„Ha, bie ^ina/' fagte ber Bergeant, ;,ic|> bdc|>te,

Bie . . • Bie feien btau^tn gewefen urib Ratten mit

CFfaP gefpro(|>en in ber nac|)t?''

v3^ I>6rte bie ^unbe/' fagte ber tPa^tmeijler.

t)anaä^ unter|>ieltett pe flc^ wie fonf^ ober meinten

(Ic^ ju unterhalten wie fonp. ^er tDac|>tmeifler

backte aber: „XXun ifl es mir boc^ ni(|>t fo unrec|>t^

ba^ i(fy ndc^flens ^erauePomme an^ btm &anbt*

3(t> feiltemir bas heiraten überlegen bortinS^eutfc^*

lanb« X>cv von ber Snvt ^at gar nickte 5<^lfd>e8 ge-

fagt, man muß fic|> eine ri4>tige weige S^^v^ ^olen,

fonfl laufen bietDunfc^e aUmä|>lic^t>erPe^rtetDege."

it)er Bergeant backte: „tParum ifl er fofauertöp-

pf(C^? Unb ic|> fürchtete immerfort, ts fei fein ©e-

^ege« Keffer er ge^t feQt, al0 baß wir no(^ ^rac^

bePommen."

Tim Tibtnb brückte flc^ ^m UTdbc|>en bcm vom

Btalle jur tDo^nung fd>reitenben ^olfleiner vov

bie Jimmertür. i^e war fo bunPel geworben, ba^
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niemand betn anbern me^r ins (Befielt fe^en

Fotittte^

&it fing an: „^aa«,bu felb^blflnie gePommen .
.*

iDer ^olflelner blieb fle|>en.

„©tb \Dtllem eilten itimtv mit ^el^em tDaffer,"

|>ie^ er (le im t>orübergeI>en, „er foll t>ie Älefe bo-

mit attru|)re!i." J)a0 UTabc^en perflanb nic^t, bag

er ni^t wenigPen« nac|> i^r fc|>Iug. Sie lieg fl*

ein paarmal rufen ju i^ren ^ienflen an ben ndc^)-

Pen Cagen^ unb htm ^olfleiner unb ftlbft bem ©er»

geanten fd^itn e6, als beginne bit Dielgepriefene

orbentlic^etDirtfc^aft in ber l^reimaflerbud>t(^atiott

faul )u tverben. ^ber fle Ratten beibe bit nai^t Tren-

nung unb TCbreife im &innt nnb mochten aus gegen*

feitiger Qifytn Pein großes ©efc^rei me^r anfangen,

unb fo tint rec^t ^anbgreifli4>e X>erPeI>rtl>eit ge«

fd)a^ auc^ niö^t.

iCe ging bann alles fe|>r fd>nelL

t)er ^(friPabampfer Pam von Äapflabt herauf.

t)tv ^ejirPeamtmann unb ber J^eutnant gaben btm

tDac^tmeifler bit ^Sanb nnb t]?unfd>cen il)m gute

SaJ^tt unb ©lücP jur breite unb tin gefunbes tDieber«

fe^en. SDie J2^überiQbuc|)ter tranPen unter gei»o^>n-

tem J^&rmen jur 5eier ber rerfc^iebenen 2tbreifen

tin paar S^flTer Äier leer, über tin Purjes waren

bit ^anatifö)tn Onftln erreicht unb bit ^iePafa

unb iSnglanb unb ber 3anal unb bit itlbt unb

«Hamburg, unb auf tinmal fag ber tDac|>tmeifler
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fdjon fcc|>8 XOcifytn in ^olfletn. nac^> liefen fe<|>6

unHarcn tDoc|>en merFte er immer beutlic|>er, ba^

er ein 5rember fei in ber Heimat« VOtnn er prüfte,

WM ifym t)enn eigentli^ fe^le, fiel ii^m freiließ nickte

Äe^tee tin* Qtint Vttwanbt^ö^aft gab pc^ reMid>

UTü^eum i^tt. i^ittmal träumte er in t)er Hac^t, er

|>abe fein Lebtag im freien Selbe gefcl>lafen, unt> bie

©lieber feien ifym lang ge«>ac|>fen vov lauter Äaum,

unb nun ^abe feine gute tote UTutter i|>m tin f^önee

^ett gefc^enFt, fo voti^, wit UTutter für ferne Äin-

ber fo ttwae au0fu4>en. ^ber bM fc|>öne weiche

^ett, bM ma^t i^m gerabe bit ^tf^wtv, runbum

fei ee ii^m ju eng au0 einfacher Ungewo^n^eit« itv

tva^tt auf unb feQte fl<^ auf unb wiberfprac^ im

?Craume: „^as ^ett |>ier ifl boc^ bannig grog.

3^ |>abe nie in einem größeren gefc|>lafen»" S^er

Iraum blieb i^m im ^opfe beim 2tufnjac|>en, unb

er fc|>ien i^m balb ber öc^luffel ^u feiner ganjen

J^age, unb naö^ feiner ^ri — bavin qHö^ er Dielen

feiner beutfc^en Jianbeleute, bit im ©leic^ni0 ja oft

bit =€öfung fe^en— f^immte il^n bae Weiterer. CJe^t

erjd^lte er niö^t nur bann nnb wann von ^friFa,

fonbem beim Fleinften ^nlaflfe polten il^n feine ©e»

tanlltn fort über 0ee, unb bann fc^raubte er bit

^ugen ^ufammen, ganj eng, wit einer, ber bei grel-

lem Öonnenglanje ober ftarFem tDinbe reitet nnb

über tt?eite 5lac^en fc|>arf au0fpa^en muß. ^ie fo

eingeflellten ^ugen fa^en gar nic|>t me|>r in bit faf-

tigen grünen Äoppeln ^oljleins fyintin, bit flarrten
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mann f^at befont)ere i^rinnerungebtlber für feine

J^ebeneflattonen. XOavum bas anfc^einenb Heben«

f&<i)lid)t unb ^ebeutungelofe |>dufig in i|>nett ju-

rörberjl i% wer weig e«? 2)ertl)ac|>tmeif^er erblidf

«

immer t)en ^untpelt)f4>u|) in t)er 5erne unö ei«e

pertve|>te 5ä^rte im Sanbe unb öann l:>ina, tcit

fit fc^neü au0fc|>reitent) btm wibttwilii^tn ^o^tn

bort bie ©puren aufbrudfte»

3mmer nur ^ina, Oft tint UTenfc^enfd|)rte unb

gar tin menfc^lic|>e« (Btfö^opf be3eic|)nenb für bic

Hamib, für bM tote J^anb? Tlö^ gewiß ni4>t» ^ber

e0 i(l angene|>m in bit Hamib fc^auen von ^olfttin

aue, wo man i|>re 0c|>rerfen nic|>t fpürt. iDagegen

ift ee ni(i>t angene|>m, bei^ef^ oberCanj tintn XlXann

gur 0eite ju ^aben^ ber nie bei ber &ad^t ifl unb

zuweilen fol4> feltfame 0e|>nfüc^te dugert. t>on

ber 5«^embe er3a|>len mag einer gerne^ wenn er per«

fle|>en lagt^ ba^ ba9 rechte ®lüdf ha ^tau^tn natür-

Uc|> ni4>t )u f!nben fei. it)ie «golfleiner UTdbc|>en

geigten Peine ^(|>tung für btn U)ac|)tmeifler, weil

(le wo^l merFten, ha^ fit il^m untnWd^ wenig he»

beuteten, ^aß fl^ ^^^ wenig galten^ ^atan backte

ber tPacbtmeif^er nic^t, er merFte nur: id) unbbiefe

ba, wir gdben nie einen ^lang*

l)ie ÄüdfPe^>r wedfte ^en XDac|>tmeifler auf. —
Herrgott; in Hamburg ifl f(|>on allee anbere. itv

^Ätte gepPffen auf bem XOege buv<fy bie Btabt t)or

lauter S^evbe unb evft rec^t an ^ovb, wdr' il^m
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nlc^t fortwa^renb eingefallen: „^tinVovl^abtn ift

aber nic^t erfüllt. XOU foll bae werben?"

^njwifc^en vergingen bit erften ^age t)er ^eife,

unt) auf ^t<Xf bas anfange rec^t menfc^enleer aue^

gefe^en ^atte, erfc|>ienen jeben UTorgen me^r UTen*

fd>en. ^ie BeeFranf^ett war uberftanben. Unter

t)en legten CE»eft(|>tern f!el t>em tPa4>tmeiper tint

groge bIont>e perfon auf. 0ie wanderte auc^ tin-

fpanntg l)in unö ^er. ^te Heue war tint von ben

grunt)li(|>en XlXatxS^tn, t>it tintn UTann nur fc^wer

finbtn un'b vergrämt werben, weil fle flc^ von

ganj geringen UTitFdmpferinnen gefc|>lagen fe^en.

&it fyattt Feine alte CJw«gf^^ werben wollen ju

^aufe unb ^atte befc^loflfen, in bie Kolonie ju

reifen in Jörn unb Hoffnung» VOit t>M manc|>=

mal ge^t, waren ber 5orn unb bit Hoffnung

nic^t Frdftig geblieben über bit BeeFranF|>eit f^in»

auf^, Vloö^ vov ©out^ampton erFannte (le, ba^

fle außer|>alb ber Heimat nit werbe t^urjel faffen

Fonnen, xvc^e fonft immer ficl> ereignen möge. Bo

ParF wit in bem ^olf^einer t^it 5erngewo^n^eit,

fo grog war in if)v bM ^eimwe|). ^er ^ol^etner

mac|>te, ba^ er bei ?Cifc|> neben fle ju fl^en Fam.

tDa0 i|>r fehlte, Fummerte if^n nid^u Tiu^ ba^ fit

i^m etwa |>elfen Fonnte, nal^m er nic|>t an. S)ag

fle aber feine 3nterefTen l>aben muffe, bM l>ielt er

für natürlich. ^e6|>alb fpra^) er ju i^r pon ber

tDeite unb il^infamFeit ber beutfc|)en 3^olonie unb

von btn poli^eipationen unb pon bcn ^iamanttn^
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unb wit fit fid) aue^ülfen bei Farger VcvpfitQung,

uns> von lOina uitb CffaP. Öle mit i^rer wtintnbtn

0eele wdre jet)em XVttnfö^tn banPbar gcipefen, ber

(I4> um fit Pummerte. ^betr tiefer UTanti, btt mit

feiner liPa^r^eiteliebe nnb nüc|>tern^eit t)a« leQte

ÄeP(^en ÄomatitiP porfl(|>tig pon i^rem jornigen

Tlfvifatvanm tvegfc^abte^ tat i^r nic^t wol)U „XOm

fc|>n?dQt er öa« alle« gerade mir por?" f^o^nte fle

am 'Tibtnb, als fit in i^rer ^oje lag unb bohrte i^r

(Befielt in bit :Rifftn. „0^ will bas ia aüts gar

ni(|>t |>6ren. 3^ w>»U naö^ ^aufe. 3^ wiW nur

nac^ »oaufe." 3n ber naci>t wachte fle auf, unb ba

wavtn i^re Herpen ruhiger pom B4>laf, unb ifyv

Körper tpar tparm gen>orben unter btn ^tdtn, unb

eine wtit^t laut J^uft fhric|> in bit Kammer pon

&übtn. Unb fle mugte btnUn: „i^r fitfyt nid^t

fc|>leci>t aue, btv tDac^tmeif^er» itv ift grog, er ifl

blonb, er will auc^ nett fein. Unb er ift — er ifi

bo(^ ber erj^e UTann, ber fl(|> richtig bemüht." Von
Sias palmae an vouxbt an ^oxb geipettet: ^Dle

beiben (ßro^en werben flc|> perloben, bepor ber

l)ampfer in ÖrpaPopmunb ^nPer wirft." Unb pe

perlobten f[4> <^u(^* ^^^ tPac|>tmeifler, weil er tint

richtige xvtif^t Sxau bxaud^tt, unb fle — \a, weil er

fle begehrte. 3m übrigen waren fle fl(f> am ^ge
ber ^od>)eit xvit am erflen ?Cage i^rer^eFanntfc^aft

nur in ber Bc^were bts ^lutee unb einer geraben

®eflnnung dt>nlic|>, in i^ren tPunf4>en unb ^reu-

btn aber gan^ perfc^ieten.
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Vlm t)ie ^tit, als ^a« &(^iif mit bem tDac|>tmeiflcr

pon btn unfein auf 2:)aFar jttfleuerte, wo bie fran»

jöflfc^en J2^eu4>tturmttJd(|>ter mctftcn^ fc^lafen,

wentt fle eitt 0c|>iff0tclegramm aufne^mcit folleti,

Flopfte 2)ma bee ^tbenbe an bee Bergeanten Znv

auf ber 2)rcimaflerbu(^tfiattOtt» ^er Sergeant un^

t>cv abFommanbierte ©efreite fa^en beim Ttbtnb*

brot. ^er 0erge<^nt rief : „XOm tviWft^u^XOilkml"

„it9 ift ttic^t XOilltm/' fagte iDina unb trat |>erein«

„^i, xva9 tvillft bmn bu?" fragte t>er 0ergeant.

„0^ ntu^ tin anderes 3leib |>aben," ^er Ser-

geant unb ber (Befreite fa^en bae UTabc^en an nnb

fa^en tinanbtv an, nnb bann Iac|>ten beibe laut»

„^Ifo nur gleic|> tin anderes ^leit>/' „3c^ muß ein

anberee 3leib ^aben, t)er ^aa9 Fommt." „tDer ifi

ber ^aa97^' fragte ber (Befreite, IDina breite t>em

(Befreiten ben ^opf ju unb ftrecfte bae ^inn por

unb fc^log t)ie J^^iber unt> wandte bae (Befic|>t mit

ben gefc^loffenen 2tugen bem Bergeanten ^u unb

ojfnete bie ^ugen, aber behielt bas Äinn in berJ^uft.

,,6ergeant muß 3faP fagen: 3faF, Donnerwetter

^erl, man pjc, ber ^aae Fommtl" Der (Befreite

fc^>lugbie^anbe3ufammen: „Bowas? ^aeUXä^tn

ifl tpo^l ubergefc^nappt." Der Bergeant inbtfftn

eripiberte nic|>t unfreunblic^; „Zfft ba^ allee? Ha,

benn fle^ juerp, baß beine eigene Arbeit ge|>örig in

Zvim fommt, ^ina. XlXit 3faf tperb* i(fy mic^ mal

unterhalten, unb tin 3^leib — , ^m — wollen mal

fe^>en. ^Ifo abtreten!" ^ina fagte: „^u ^efe^l,
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Öergeant," unb fd^lüpftt witbtt ^inam. J)er 0cr.

gcant wanbtt flc|> ju bem Oefreitcn: ,,i^e if^ gar

nld>t fd>If(|>t, wenn Me alte Ordnung |>ier tDteber

rin Pommt." £)er (Befreite ernannte |l(f>: „Orb-

nung? i^tgentlic|>/' — er fa|> flc|> um, „ee i^ t)oc^

re4>t orbentlt(|> auf t)er Ötatlon." ,3a—<^/' fagte

ber Öergeant unb lehnte |1((> jurücf, t)a^ ber Btu^l

Prac|>te, unb flredfte betbe ^rme in Me »56i>e. „Oa.

0^ w>ti^ ni(t>*, es war no4> befi"er." ,,tDertP benn

ber ^aM?^' fragte ber (Befreite. ,,©priest (le pom

J^^eutnant? Äommt ber J2.eutnani jeQt?" „Vltin

eben, fle meint btn tDac|>tmeijler. itv unb i^ fabelt

bie Station ^ier aufgefegt," entgegnete ber 0er*

geant. ^er (Befreite nidfte: „^m weiß ici>. Hur^

wo|>er xvti^ fle, baß ber Wa4>tmei(^er |>ier fdllig if^?

t>tv U)a(|)tmeifler, ber no(fy in ^olfttin ^erum»

rutfc|>iert." „He, aufm J)ampfer wirb er fc|>on

fein, wenn bit ^ina wirFli(|> rec^t ^at mit i^rem

UrlaubePalenber. Jd^ ^ab*e felber nic|>t na(^gered>.

net." J)er Öergeant griff na(fy einer Jeitung unb

fc^ob btm (Befreiten btn Ztil au, btn er fd^on ge-

lefen |>atte, aber ber (Befreite f^attt fl4> noc|> nid>t

auegefragt: „UrlaubePalenber? Die?" ,,tDir wollen

mal lefen," fagte ber ©ergeant. „&ti)tn 0ie fl<|>

bie :KraQer an in ber 2^ü4)e. 0ie l>at von mir ober

weiß (Bott wem ge|>6rt, t>a^ er 26 tPocI>en fort-

bleibt. 0ie mac|>t an itbtm Sonntag tintn Btri(|>

an bit XOanb, nun werben*« wo|>l 2^ fein." 2(l6

bie beiben nac|> einer falben Ötunbe nochmals
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^Öldtter au6taufd>tett, meinte t>er Oefreite: „XVttvh

xvüvbig ifi t>ae t)od[>, ba^ Me braune fo, fo wilb ifl

auf ben tPac^tmeij^er. 0ie war wo^l feine?" ^er

©ergeant antwortete im Jltfcn: „Vit, feine war fe

nic^ unt) wilb auf i^n, ^at is fe oF ni^/' ^er (Be-

freite Parrte ben J2^efen^en an un^ na^m fein Sei-

tungeblatt nic^t me^r auf. ^cim Schlafengehen

fagte er: „3<fy t>erftel>' ^ae immer noc|> ni4>t." 5)er

Bergeant ftemmte erj^aunt t)ie ^^n^t in bit 0eite:

ffVOae ift btnn mit 3^t%tn7 &nb 0ie etwa immer

noc^ beim tt)ac^tmeij^er?" ,,^ei bem braunen

XtXtnfd^/' fagte ber (Befreite. „Wenn ber tt)ac|>t-

meif^er nu mit 'ner 5j^au Fommt?'' ^a würbe ber

Sergeant bofe unb fc|>alt: „0c|>nadf, Bc^nadf^

Bcf)nadf. ^rflene machen Bie fic^ mal nic^ mit

3^ren (BtbanUn hinter bae UTät>c|>en. Zweiten«

glauben Bie nid^, bag Bie je 'n Hottentotten ober

'n ^uf4>mann ober fo irgenb 'ntn Halbaffen aus-

Funbfc^aften werben, unb brittene ^at ber TDac^t-

meiper nickte mit ju tun. Ttmen.''

Jn JiüberiQbuc^t fanb bit ^Oifyitit ber Bc^iff«-

Perlobten f^att. ^er Holfteiner tat ein paar

XOocfytn it)ienft in bem Hafenorte, unb bit junge

5rau war nic^t glücJlic|> unb nic^t unglüc^lic|>. ^it

Btabt unb bit Tivt ber UTenfc^en gefielen i^r gar

nic^t. Sttnbt mac|>te i^r, ba^ fle tintn Pattli(|>en

UTann f^attt nnb von il^m na(fy Haufe fc|>reiben

Fonnte. ^er tPac^tmeifter felbj^ pcrftanb fi<fy auf
(Btimm, 6ü&afrt(anifct>e HopeUen 3
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feine Stau nid^t beffec als vot^tt auf Me XtX&bd)tn,

itt atmete We Jiuft, bit il>m ttJOl>Itat, unb ritt mit

perPttiffenen ^ugen bur4> ^ie Öonne un^ wartete

auf btn ^efe|>l ab^urüdfen in bit völlige 5t^ei^eit

einer ^ugenf^ation. ^in unb tuieber Plagte i|>m bit

5rau t)or: „XOit f4>redflicf) ift biefer Ort. 0b«^
tin grune0 ^latt nnb mit feinem &anbt unb feinem

0taube unb feinen Öteinen unb feinem ^urc^ein«

anber. UTan glaubt flc^ immer in einem ^au^ofe."

iSr fanb bit Älage rec|>t naturlic|> unb nidfte

ba^u unb Plopfte i^r auf btn Äudfen unb fprac|>

|>alb Pater lic|> unb ^alb pergnügt: „^e ^at feine

04>attenfeiten ganj gen>iß^ aber bM (Butt Pommt

na(^."

XOas er für bM (Butt bielt, Pam bann cinc^ ^age6.

t)er ^ejirPeamtmann fagte: ^nac|> ber ^reimafler-

buc^tflation foll alfo trieber tin tDac|>tmeiPer,..^

^v fab btn <5olfleiner an babei. SDer ^olfleiner

fpörte tin JLaö^tn im ^Serjen. 5)er ^ejirPeamt-

mann fu^r nac^benPlicb fort: ;,^ber 0ie, Sie flnb

verheiratet , gerabe 0ie Pennen btn ^i^xiH am

beflen..." £)er ^olfleiner erwiberte ein Plein tvenig

in ^ngfl: „<t9 ifl boc^ tint gute Station unb ge*

funb unb viel tDaflfer in btv Hd^e am ^untpelb-

fcbwb w«b Peine ©efa^r . . . 3(^ meine für bit Stau

. . . Unb tint Stau Pann bort getvig gan) fc|>6n

leben." ;;3a^ ic^ meine bae auc^/' fagte ber ^ejirPe-

amtmann.

t>en ^olfleiner fab feine «$rau b^t^^nf^^^Pf^t^ burcb
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tJae 0anögeriefel ium UTtttageflTett, (le mctrfte, Öa^

er unbdnMg fro^ war, XOit mag man ^ter nur fo

t^ergnügt fein, ^ad^tt fle. 0te wartete bewegunge-

lö0, tt?a0 er erjal>len n?ert)e, i^r flitg glet(^ an: „^Ifo,

wir Fommett rau« aus bem ^auf>of." „tDo^in?"

fagte fte unt) meinte t)a5U im Rillen: „Hac^ ^eutfc^-

lanb ifi'6 t>oc^ nic^t, t^as andere ifl gleich übel."

;,Äaten!'' rief er. ;,^c^, ratenl" 0ie feuftte. ^a

fagte er fte am Ttvmtx „^tnVt t>ir, auf meine alte

Station. XOic xviv uns t>ie nun 3ured>t bauen wer-

ben." ^tt fungen 5rau fiel plöt^liö^ alles ein, was

er fe erjä^lt ^atte von t)er iDreima(!erbuc|>tPation.

0ie preßte t)en UTunt) jufammen, baß bie kippen

ganj uerfc^wanben. „Hun?" fragte er. „Vlun7

nun?" 0ie lachte grell auf. „3n t>it Wüjle. 3n

ben 0anb. 5u bem braunen tDeibe. 5u bem budf*

ligen ^uben. 5u ben pinguineiern. 5u bem fd>mut'

jigen l:Dafrer." ^v würbe ganj fleinlaut. „Oa, bir

war's boc^ ^ier nid>t rec|>t nn^ fo bie J^eute ^ier

au<^ nic^t, t>a backte ic|> . . / „UTan bringt bie 5rau

an tint 0telle, wo fte überhaupt niemand un^ nichts

me^r |>at; xvo fit flc^ mit bcn Steinen unterhalten

Vann/' ergänzte fte.

Tim XTaö^mittaQ t>or bem 5)ienPe fragte er fle:

,,0oll ic^ ben ^ejirFsamtmann bitten? ^v anbert

es pielleic^t." ^9 Foftete i^n ^nf^rengung. &U
erwiberte: ,,nein, i(fy will |>ier fort, i^s ij^ nun

gleic^." 2)anac^ perfuc^te er fl4> wieber ju freuen,

un^ ferne pon i^r gelang es ifym au(fy, ^tnn obgleic|>
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er fle Uebte feit ber ^od^itit uitb anberes {I>m gaitj

ungehörig unb unt>enPbar erfc|>ienen wäre nad} fei-

ner 2(rt, war t)te Öeele t^m ÄÜein geblieben wie in

ben ^urf(^enia|>ren.

-Als bit Seit Farn, fu|>r er poraue mit bem Äü^en«

bampfer }ur t)reimaf)erbu4>t. ^ae B4>iff fc^leppte

auger benÄo|>len für bit i)iamantfeiber am^ogen«

felfen allerlei Baumaterial unb ^auerat für il^n.

O^n unb bit tDerPleute unb fein ®epacf unb bit

^o|>len ruberten bit 2^ru|ungen buv(fy bit j^nFifc^e

25tanbung ane Zanb* 0bgleic|> tint ganje ^nja^l

^a^rten notig waren, Fenterte Fein Boot, ite f(|>ien

tin guter Anfang. Tln Jlanb fa|> er bit Äamele

feewdrt9 iitfytn butö^ bit jDunen, um bit Äo|>len

gleid[> weiter gu fc|>leppen jum neuen 3^onbenfator.

I)er 5w|>rer winFte t|>m pon weitem, ^er Bergeant

lief |>eruber t>on ber ©tation, unb tDillem brudfte

f[c|> ^eran, unb bann winFten ^ina unb 3faF. %m
V7ac|>mittage melbete Hd} ber ©efreite pon einer

Patrouille iuvüd, unb vov Sonnenuntergang ritten

auf tinmal bit bvti XtXann au« btm UTdrc^ental

tin* iJag er wieber bc^ fei im toten J^anbe, bM fei

fe^r gut, meinten alle. Unb bit Weigen unb bit

farbigen Ratten wirFli* gldnjenbe ^ugen, unb bit

^unbe pon ber ^r4>e noa|> fprangen ifym 0c|>ulter

<>oc^, fobalb er (I<^ nur jeigte an ber <Cüre. Unb

bann FambieHac^t mitbemÄeiben unb Älatfc|>en

unb ©(plagen ber 0ee am Ötranbe; unb mit bem
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fliegenden ITTonMIc^t in öer wetzen tDüfle, M0, fo

ttdrdfd) e0 Flfngt, felbjl ein Ötumpfftnntger ganj

richtig fu^lt unt) I>6rt; unb mit t)em pfauenfd>reien

un^ bem 3^ed?ern t)er ranjenben Ö^aFale in bct

^erne; unb bem knurren unt) Crdumen ber ru^en»

t)en 0tation0^unt)e; iint> t)em gemd^Iic^en Olafen

unbUTa^len unMangfamenTtufflampfen berpfett)e

unb UTaultiere im Btalle. 2:)er ^olfleiner lag tva^

in feinem ^ette. i^r fyattt bit ^enfier offen unb

^orte t>tv nad>t unt) t>er Hamib ju. ^l« er genug

^atte unt) ftc|> anf4)id^te, t)ie (Blieber an^u^it^tn ^um

0d)lafe, lad>te ee laut aus i^m ^eraue, un^ fein

^uflad>en unt) feine ©timme waren tintn '^ugen-

blicf ftarPer über t)er 0tation als allee anbere. ^ie

0timme fagte gar nichts ale: „i^i, ^ier fein unb

gefunt) fein!"

Je^n <Cage würbe gefägt unb ge^>dmmert an ber

Ttrc^e Vloafy. XOas Reifen Fonnte, ^alf. ^<^nn Famen

nod> 3el)n ^age, in benen tat ber XDac^tmeijler wie

frul>er ^ienjl, unb fie genügten, ba^ wieber er3dl>lt

würbe an ber 5urt unb in tDeigbrunn unb im

UTdrc^ental unb am J^owenPopf unb bis l^inauf

naify «CüberiQbud>t: „2)er ^olfleiner perfle^t'0, an

ber ^rc^e Hoal) ijl bod^ am mtifttn Qd^idJ' Dm
Dunggefellenquartier, fo nannten pe jeQt bit

alten (Bebdube ber Station, fagte ber Sergeant jum

(0>efreiten: „UTerPen 0ie wo^l btn Unterfc^ieb?

So war'0 fc^on bamale." J)er (Befreite antwortete:

;/3a, Sie |>aben rec^t, i^e ift, al0 wenn bas UTenfd>
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t)ie |>at öen 5:)eubel im J^etbe." iDer Sergeant maci>tf

ettien fp6tdfc|>en UTunb: „Äudfen Bie (le man ntc^t

iuvitl an, wenn &it fo ^f^tg flnb." t)tv junge

UTann xvuv^t rot «nb fanb nic|)t glefc^ tint Unt*

wort. na(^ einer tDeileentfc^ulbigte er fld>: „UTan

ift boc|> fung ..." 5)a Fnurrte ber Bergeant etwas

UnperPdnblic|)e0, unb ber (Befreite merPte, au(fy

bcm ä^iteren fe^le bits unb bM.

VDerabe brei tPoc^en nad) btm ^oljleiner bra(|>te

ber Butter bit weiße Stau* &u Ponnte (14> ni4>t

beFlagen über btn i^mpfang. iEe war nic|>t bas

J^ac|>en babei tvit bei i^ree UTannee tDieberPe^r,

aber um fo me|>r f6rmlic|>e, fc^eue iSl>rerbietung,

btnn btn paar XtXtnfd^tn war bit tvti^t S^^u ä»

biefem Orte feltener unb befonberer ale btn XlXtn-

f(t)en gu ^aufe tint 5«rj^in. tDenn bit 5ftmbe i^r

^anbwtvV Derj^anben ^dtte, um btn gew6bnH4>en

^uebrudf ^u gebrauchen, ^dtte fle wirFen fdnntn

wit tint guteÄurflin ber alten Seit. t>a6 'Äuefe^en

unb bieOe^alt waren i|>r baju gegeben. XOo UTütter

unb B(|>wePern unb ^rdute fo ferne fagen, ^dtte

jeber wti^t UTann im toten Jlanbt, ob er nun ritt

In bee i^aifere poli^eiuniform ober irgenbetn XOevV»

meifler war auf einem ber weltentlegenen gelber,

tin Pleinee J^dc^eln oon i|>r im ^erjen tragen muf-

fen, bas ifyn ermuntert ^dtte, ober fld) an tintn

perwunberten ^Udf erinnern muffen, btn er gefc|>eut
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^atte. 3ft Königin fein bei rierje^n garten beut«

fc^en Vovpoftcn tinc fo Fleine &aö^t7 lOo^ bae

gefd>a^ nic^t. tPer ron ber ^rc^e Farn, würbe f^et6

gefragt: „Unb t>ie 5t^au? Bie fie^t gut au9, niifyt

wa^r?" Unt) wer gefragt würbe, erwiberte f^ets:

,fi^i, ^ubfc^ uttb f^attlic|>" ober ^fynliö^te* XOtnn

ber 5t^ager bann weiter prüfte in ber Furien UTait-

neeart: „XTla nnb7'' ^orte er bit Antwort: „Via,

fit ifl wo^l ttoc^ neu, es wirb f4>on gefeit," ober

einen ^eric|)t über ben tDeg unb bergleic^en. ^er

(Btmtinplat^, ba^ t^it Sv<^n bit bejie fei, Don ber

man am totnig^ttn fpri^t, mag ©c^neiberfeelen

tvofyl gefallen, in tinc Kolonie pagt er gang unb

gar ni^t.

Tin ^ina fanb bit S^tmbt au^ tint ^ilfe. ^ina

gel>orc|>te i^r willig unb biente i^r forgfältig. ^ina

warf be0 tDa4>tmeifter0 Jiieblinge^unb ^rocJen i^in

unb fcf>lug i\)n nit, wtnn er ron i^rem ober ber

^ambufen i^fTen fra^ unb auf i|>r J^ager Froc^ ober

felbp nac^ il>r fcf>nappte. ^ina gab bem Pferbe bee

tDac|)tmeifler0 i^r ^rot unb wufc|> i\)m vitl öfter

als tPillem bit nuflern aue. $)ie 5rembe gehörte

nic^t weniger btm tDac^tmeijler als Pferb unb

^unbf unb ber ^err felbft war bereit unb eifrig

im Umgange mit ber wti^tn S^<^n* tDarum follte

^ina i^v niö)t bit gute Seite geigen, gumal bit

wti^t Svau in bes ^errn Öprac|)e bem ^errn er-

jaulen Fonnte: ;,^iefe ^ina ift gut. ^iefe ^ina ar-

beitet pieL"
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Vltin, xvit über ben i^mpfattg Fottnte fl4) ^e6 ^ol-

fleitter« Stau über iJina unb 3faF unb t)a0 ^au0

ni(^t bcPlagen unb allce t)rum unb t>ran, gef(I>tt>etgc

benn über t^ren UTann wib bfe rterje^n t>orpoften.

^bcr fit üerflanb l|>r ^ÄWbwjerP ntc|>t»

fCe gibt ein flummee CBef<|>e^en bei ben UTenfc^en,

bem Fem ©tift folgen PÄttn. i^in Belieben unb Per-

f(^tebett, ein Jerflattern unb Bammeln, tin Jldftn

unb knüpfen ber 0c|>idffaIeFrdfte in ben Beelen,

tiefer ale bie tieften (Brubler graben, unb lang-

famer ale bie t)orfIc|>tigPen (BebanPen flc|> reiben

Pönnen.

iDer tDa4>cmeifler war am pergnügte^en immer

jwr gleichen Jeit unb an berfelbenBteüe feinee^Cage?.

J)ort, wo man um bit 7iv<fyt biegt unb jum legten

UTale bit Ötation fle^t beim Ttbritt unb jum erflen

UTale bei ber ^eimPe^r, lag bit Btelle. t)ort freute

er fEd> in bit S^nfyt ^intin, ba^ bit Hvbtit begann

in ber großen 5rti|>eit, unb bort freute er (1(|> an'

rettenb ber ^u^e unb feinem XOtibt entgegen. t>it

t>ergnügtbeit bee UTorgens blieb ii^m am Ungf^en.

Bie dnberte fld^ nur leife in ber Titt. lüts würbe

tin Ttufatmen baraue, bei btm bae unter btm Äeiter

fc^reitenbe pferb in ^tab, bas trabenbe in (Galopp

fällt. Die t>ergnugt|>eit be« ^eierabenbs fd>tt>anb

piel fcbneller. ^dtte il)n einer gefragt: „VOad^t-

meifler, was ift mit beinen ^ugen? J)er ^tier-
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abenbglanj ifl fort. XOad)tmtiittt, was ift mit bei-

nern tTTunbe? itin flarrer 0tric|> ip er geworben,

al6 möchten bie B^ä^ne nic^t me^r t>oneinanber

laffen." ©eine ruhige ?tntwort wäre gewefen: ,f3d}

bin mube, UTann, ber ^ienfl ift firamm, ber Äitt

VOM weit." ite fragte i|>n nitmanb, unb er fragte

fl(^ felbp am wenig^en, bis t>H ötunbe Farn, in ber

er, t>on Furjem tDege wieberFe^renb, erfc^raP bei

^tm ^nblicJ feines Kaufes unb txi^ eifrig t>tm 6talle

jtij^rebenbe Cier t>er^ielt un^ fö)ant>tvnb fpurte:

^rau^en, branden im &ant>t ift tntin S^i^^t. itv

perfucl>te auc|> (ic|> barauf ju antworten: „B^nad?,

i(f> bin mübt/' nn^ wußte, wd^renb er es murmelte,

ba^ er ftc^ belog. Unb nun rebete er erf^ rec|>t nnb

lächelte fogar, wie ^m etwa tin groger 3unge

tut, ber einer UTutter nic|>t ^a9 dngftlic^e ^erj

geigen mag: „VXcin, min wirFlid>, id^ bin nur fo

mube. UTan wirb ja auc|> einmal fc^lapp nach

Fleiner Arbeit." tHit btm ^ä<!fytln fam er an ^it

^auetüt,

2)a6 juP an biefem ?Cage be« ^olfleinere 5t^au fo

fe^r fc^mdlfuc^tig fein mußte, ^er tDac^tmeifler

^ielt bas Jläd^tln fef^ auf feinem ®ef[c|>te mit immer

größerertnü^e. (Ban^ we|> waren ifym bietlTuePeln,

ganj rerjerrt tvuv^tn ifym Ut 5üge. 2^a meinte ^it

5rau, es fei lauter ^o^n, ber ^tn XtXann fo Pill unb

feine XtXitntn fo fe^r jur (Brimaflfe mad)t, unb fyin

unb ^er fnd^ttn i^re fpringenben (B>ebanPen nac^

einem 0c^impfe, ber fpi^ig genug wäre, il^n enblic^
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^rraue^upetntgen ans feiner eingebtlbeten tUaeFe.

Unb2)ma fiel f^r ein. Bte fu^r jufammen. „^ina7

^M mug ic|> bebetiFen." 0ie würbe pI6Qlt(^ fhimm

iinb fag in |1<^ gePe^rt. J)er ^olfleiner taflete fc^on

na4> einem runben lt)orte. i^r a^nte nic^t, ^a^ in

biefer paufe bit bofen ©eij^er feine iSbe um il>ren

leQten armen tPert brachten. Tile ^it St^au aufj^anb,

f<l>alt fie ni4>t me^r. jt)er ©tol^ t>erfcf>lug i^r bic

ec|>eltlup. „0^ ^Äbe alle5 bur(^fc|>aut. 3(|>. 34).

Cf<^. tnir ip'0 wit 0c|>uppen Don ben ^ugen ge-

fallen. CfeQt wei^ i(|> alle«. it)en ganzen B(^tpinbel

^ab* id^ raue," rebete es in i^r. 0ie fagte bie ÄlinPe,

btn 3^opf weit jurüdf im Hadfen, ^ wat ber UTann

an i^rer Seite.

^3a, fc|>ön/ fagte er, „wiv wollen ben 04>aPal

anfe^en, ben tt)iUem gefangen ^at in ber Hac^c.

it)a0 5eU ^at uns noc|> gefehlt. iE« wirb eine feine

l^edfe für btint Jltmt in Hamburg."

„X0ae7 XOae will er?'' überlegte fie. its pel t^r

tin, wit fit geplant Ratten, t>it Öc^aPalfelle ju tintm

peljwerP aufammenfe^en ju laffen für i^re Per-

wanbten. 0ie wollte il>m ni4>t antworten, aber er

|)atte gleic|> i^r bit ^an^ an ber ÄlinPe. „tDenn'e

^tnn niö^t anbere fein foll," bac|>te fle unb fragte

barauf ru^ig:

„yVa9 gibf) bu ^it ^edfe ni4>t lieber ^tm ^uren-

mdbc|>en? t>a ^dttef^ bu nod> wae poni"

t>t9 ^olf^einere ^anb perlieg bit Züv unb traf

flc^ mit feiner anbtvtn ^anb gerabe por ber -^rufl.
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5)ie btibtn ^änbt preßten aufefnanber. itt flanb

ba wit ein ^etettber unt) fa^ unb fal> . . .

„00 ifl'0 rec|>t/' fu^r bie St^<^n glei^maßig fort,

„verfleir bu biö) man immer weiter, ^ber bie

Perfon, t)ie Bann t>a0 nic^t fo rec|>t. VOit fit i^m

nac^fle^t, wie fle t^m jufpringt . .
."

2:)er j^olf^einer dnberte feine 0teUung nic^t, t)oc^

er antwortete leife nnb i^^ifyc^ft nnb bittenb fa%

wie fonj^ UTänner gar nic^t reben, ober nur itv»

broc^ene UTanner:

„0ie vtvfu^t mir tin (Butte ju tun, 4^otte .
/'

tfitin ©Ute«? itin ©utes?'' ^ie Stau lachte

gellenbauf, unb bann war fie bvan^tn unb flappernb

Pel bit Züv hinter i^r ju.

<lm ^benb biefee ?Cage0 jogerte iDina beim %b*

täumtn be0 Zi^d^ts im Cfunggefellenquartier unb

f^ielte balb na^ btm 0ergeanten unb halb naö^

bem©efreiten. Ttle fit nid>t langer t^erweilenFonnte,

bta^tt fit ftocJenb |>erau0:

„Öergeant — i(fy — mö<^te fragen ....*

„XOae btnn7" murrte ber ^ngefprod>ene.

^ina rebete fe^r fc^nell, wo^I merFenb, e0 fei auc^

^ier tint üble Btunbe: „^er tDac^tmeifter, xvavum

fc^ldgt er bit Stau nicl>t?"

0ie beFam Vtint Antwort. ,fl^au9/' fc|>rie ber

©ergeant. „^u ^U0perfc^amte bu, tau9. &onfi

maö^t id) biv ^einel" ^ina fprang fort xvit tint

aufgejagte ^Äa^e.
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„XOaff ^etßt ^a6?" fragte ber (Bcfttitt, nad^^tm

er fid^ tint Zeitlang ^d^wtigtn^ getvunbert |>atte.

„^ättt id) fit etwa fragen follen? Bo was über-

las iö) andern. ?lber bae rat' t4>^ ba^ t>or mir ^m
Feiner tut." HTIt Purjen Änöc|>elfc^iagen auf ben

Zif^ bekräftigte ber Sergeant feine I)ro^ung.

;,J)at>on rebet niemanb," fagte ber Gefreite, „^ag

ba bruben f[c|> ^it ^inge i>erFe^>rt entwickeln, tt>eiß

obttebies fc^on feber. ^uf allen Stationen »irb

e0 befproc|>en."

„tDa^r^aftig? \Da|>rI>aftig?" fpottete ber Ber-

geant. ^Unb ba (Itjen bann &it wo^l bei unb quat-

fd>en."

i^t würbe bofe. „Übet feit wann i0 btnn ber

Banb fo 'ne 2^1atf(C|>e geworben wit blt J^überiQ*

buc^t? Beit wann gebt btnn auf einmal alles

fo gottDerbammt quer? Ha fc^on, iö^ bin am
I^ngflen ^ier gewefen. 3<fy gebe OJ^ntn aber 'n

Äat, btn Ponnen Be ftc^ über« ^ett fangen mit

gemalten Vtil^tn brum: heiraten Be ni<^, fun-

ger UTann."

XPtnn bts Wa(|)tmeiPer« ^ieblingebuttb, pon bem

t>ina alles ertrug, n(|> nur tinmal gegen btn ^txxn

gePe^rt |>atte, ^>atte ^ina t>erflanben, ba^ Zitx nn»

auffällig ju qudlen. Bc^einbar jufailig wäre i|)m

ban Butter pergeflen worben, |)eiße« tDafier wdre

bwö^ bes Xieres Ungefc|>idf t>erbrü|>enb über iJ^n

gePoflTen unb bergleic^en. ^titbtm i)ina fpurte, bafj



in t>ts tDac^tmeiPcrs ^aw6 nic^t aüee jufammeti'

ftimmte, begann flc t>tn XOad^tmtiftcv an feinem

treibe ju rächen. 5«^agt eine 5t^«u, voit ^a0 gemac|>t

wirb. 5»^agt tincS^^^y^, ob ein 2:)ienftbote o^ne nac|>'

tüeisbare Unac^tfamPeiten ober ri(|>tige Unarten,

pon ^aupt' unb 0taatet>erbrec|>ett ganj ^u fc^wei-

gen, nid^t ber 4errfc|>aft ein^ei^en Fann. TilB be«

l:Dac|>tmeiPere 5*^au bie i:>or(l(|>t aufgab an jenem

^age nnt> ifyvcn ^ag in bie Welt |>tnau0fc^rie, lieg

au(|> ^ina t^it t>orpc|)t fa|>ren — in ^bwefen^eit

be0 tDac^tmeifier0. 0ie log bie fetteften 4^ugen, i^r

Unge|>orfam würbe ungeheuerlich), pe wollte entbedft

werben, ^og ber ^err um bit Tivö^t, Huberte pe bit

ZaMV. XMtmanb fonnte tKinn bereitwilliger fein,

unt> ba ifyv gegeben war, xvm ber Herrin pollig fehlte,

bem UTanne an btn %uQcn t>U XOün^^t abjulefen,

unb 3U Permeiben unb ifym au9 bemtDegejuräumen,

xvae btn Derftörten aufbringen Fonnte, war pe i^m

tint fo Porjüglic|>e ^Dienerin xvit feinem Weibe tint

(Etual.

it)oc^ bafi bauerte nic^t lange, ^er XDa(|>tmeiPer

a^nte wenig Pon btm 3^ampfe an feinem ^erbe,

bagegen war er in feiner Hot ju allem möglichen

bereit, ^ie ungef(|>itften©ebanPen geigten i^m tintn

Weg, btn ging er fd>lieglic^. itv tvit9baeXtläb<!^tn

jurüdf, erft fachte, btnn t9 pel il^m fc|)wer, tintn

guten J)ienfl unb tin freunblicbee ^eftreben gering

iu pergelten, bann mit wac^fenber (Bewo^n^eit unb

ipac|>fenber Perftört^eit immer beutlic^er. CJe^t
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mo^tt bic <$rau mttftn, ba^ fle unrecht ^atte. %l9

bM 0piel langfam verloren ginQ, f)attt fi<fy t>it S^^vi

wo^l gefragt: „XOit ift Da«? ^in id^ vitliti(fyt im

Unrecht?" 0te war ^aran gewefen, ganj na|>c Daran,

in Dem ^olfleiner ju fagen: „J^^aß uns nocf> ein-

mal über Da« UTdD(|>en fprec^en." 0te ^atte (lci>

allen UTuc unD allen guten liDtllen jufammen«

gefpart auf timn ^benD. Tln Dem TtbenD begann

Der ^olfleiner fein neue« XDefen ^intn gegenüber.

t>it 5fÄW fc|>wieg, Der iEPel faßte (le an. itin gera-

Der UTenf(|> ifl allemal tin Fiagli4>er 0c^aufpieler.

£)er 'Argwohn, Der i^n beobac|>tete, perjeic^nete Da«

:öilD Dollig.

^ina erFannte nlifyt, Dag e« Dem ^errn unemfl

war mit feiner Äürje. 0ie ^atte tin gute« OewifTen

Dem ^erm gegenüber. XOit fit rechnete, wav Der

^err in if^vtv 04>ulD. 0ie ertrug Den tDanDel tint

Seitlang. iDen UTtßmut ließ fit an OfaV awi unD

an tDillem unD an Dem alten Hottentotten, ^ei Der

DauernDen falfc^en ^e^)anDIuttg inbti^tn «ju4>« bit

XPilD^eit in ifyv, unD noc|> ol^nt plan, aber ^ielflc^er,

begann fle plÖQlic^ Fleine Angriffe auf ben igolßel«

ner felbfl.

IDer ©efreite, Der a^nte, irgenDwo würDen für

l^n feQt Äpfel notreif, |>atte Piel lieber fld^ an fle

^erangema(|>t, wo i^n niemand fal>. t>ina lorfte

i^n an tint ©teile. Die Der tPa(|>tmeijler paffleren

mußte. i)reimal fa|> Der ^olfleiner Den UTann unb

bas nTÄD4>en, unD Dreimal brachte er e« nic^t fertig.
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bvcin^uttben , obgleich C9 in iJ^m fc^rte: xvtnn jw

t)cm ganjctt i^lenb bemce Kaufes noc^ t)te Jlottctei

Fommt, bie feine Öc^am ftnm, n?ae wirb bann

au0 biir?

iCinige tDoc^en fpdter traf ber tDac^tmeijler mit

bem infpijierenben J^eutnant in TingvM CFuntas ju-

fammen. ^er Ofpjier ma^te il>m Mnt frewnMi(^en

^ugen. ?(l0 t>er ^olfleiner bapon tuollte, na^m ibn

btv J^eutnant beifeite, „3<fy mug mit 3^tten reben,

tDac|)tmeiPer. VOo une nitmc^nb fyovu — 0o. —
nun: himmelherrgott, wm ift ^tnn auf3^rer ©ta«

tion Io0?"

„^uf meiner ©tation . . .?" ^ertDac^tmeijler fa^

ben 0ffixier an unt) bePam eint FalFige 5arbe,

2)em J^eutnant würbe ganj fonberbar jumute.

„&n^ 0ie FranP, tDac^tmeijler? Vltinl Ha, i^

xvti^ ja nifc^t ©enaues. ^ber fagen mug ic^'ö

3^nen. ^ei 3^nen i0 was nid>t in Orbnung. Bo-

gar perfc^iebenee ift niö)t in (Drbnung, UTac|>en

0ie ba0 anbere, bamit bae (Btfd^xvät^ aufbort."

„5Da0 ©e— ©e— ©efc^wd^?" fagte berWac|>t-

meifler.

„CJawo^I," fagte berJ^^eutnant. „ÜbrigenePommt

morgen an frifc|>er ©aul ju 3^ntn. ^tint 3$u^»

0ie |>aben ja 5feube an fo etwae,"

^erXDac^tmeijier murmelte por flc|> ^inFlanglos:

„VOtnn id) fort muß pon ber Btation , . . .^as

f^altt iö^ aber nic^t au9^*'
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T>tv (Dfpjier watibte fid) ab unt> mad>te tin paar

04>rtttc weg wn^ fam wtcber. 5:)ie linft ^ant) fing

i|>m an amfragen ^erum ju fpielen, unö ^ann fagte

er fo freunbltc|> er Ponttte:

„XOaö)tmti^tv, »er foüte 0ie fe formjunfc|>en?

3c|> reite biefee UTal ttic|>t über t>ie ^u<^t. £)ae

iia(|>f^e UTal ip flc^er allee glatt."

„Sw ^efe^I/' antwortete ber \X)a(|>tmetPer.

tPenn t)en Wac^tmetfler einer gefel>en ^dtte auf

^em Heimweg! iSr ^ing im Battel. 0o galten fic^

^etrunFene oben. iSr «)iet)erl>olte fe|>r oft: „i)a6

nac^fleUTal ij^ flc^er allee glatt, i^ flc|>er alles glatt,

ift fn^ev allee glatt» ^ae nac^>(^e ttlal . . ." 0o

f4>tvaQen aud^ bit betrunkenen.

©ie Btreifwac^e pom UTar4>ental brachte f4>on

am UTorgen ^ae ntut Pfer^. ^eim tX)ac|>tmeij^er

wollte fl4> t)er Unteroffizier t>on t>er pomonapforte

melden. 5)er tX)ac|>tmeij^er war ni4>t ju pnt)en. J)er

Unterofpjier wartete eine 0tun^e. lC>ana<fy gab er

bae pferö an tPillem ab por ber S^<^vi. ^wti fold^t

Zitvt |>atten jle in J^ut>eriQbu4>t gePauft pon einem

«S^nbler au9 3^cetmane|>oop. iSe ^>abe flc^ nun ge-

zeigt, baß bit ^iefter tintn fajl unbezähmbaren

?Ceufel in (Ic^ |>dtten, ber J2.eutnant wolle bM tint

in bie:Äur ntJ^mtn, un^ wm biefee |>ier angebe, fo

Ratten ber ^ejirPeamtmann unb ber J^eutnant ge-

meint: bas folle ber «SoiPeiner b^ben zum iEinreiten,

ttm maö)t ee einen UTorbefpag, un^ ber bejle Äei-
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ter in t>cr tCruppe fei er o|>ne iwtiftl SDIe 5ratt

erwiderte: ^as (Eier gefalle i^r immer|>tn unt> trat

derart, um ifym t)en ^alö ju Flopfett. ^er Unter-

offizier lacf>te:

„3twi^, ber Jöocf is fc^on, aber tvtrtn t)er ni(^

müt)e 10, t)antt nehmen 0e 3l>nen in a^t, n?at t>er

C(fy naify ^ie ^amen^ beigen unb Feilen Vann, (Buden

0e i|>m man rin in t>e falfd>en Oojen* ^a, mit

^em ©anbe wir^ ^er ^err tPac^tmeifter nn n?o^l

in 'n innigte 5<*milienper^dltni0 rin fommen/'

Sij^ ^u etwa bange vov t>en UTenf^en?" fpottete

t>a0 Weib ^em ^olfleiner entgegen, als t)er balt> nai^

bem t>erfc|>w)int>en t)er tDac^e erfesten, „t)enn t)«

^afl pe Fommen gefe^)en, bae weiß ic^/' S^ertPac^t-

meifler bli(fte ju ^ot>en unt> antwortete nic^t.

t)a0 ärgerte pe pon je am meiften unb fit fugte

^inju: „^ir is mal wa^S^intfi ange^>dngt wortJem"

Pier ?Cage ftant) t)a0 <Cier im 0talle unter ^er

?(r(|>e Hoa^ unb fraß, 2)er ^olfteiner Fam herein

frü|>, mittags unb abenbe, „^uffatteln?" fragte

tDillem immer wieder erwartung0t>oU« ^er ^oV

fteiner ma4>te fttt» tint abtt)eifent)e jä^^n^bewegung.

2ll0 pieruntJjwanjig Ötunöen pergangen waren,

fpracl>en fie im ^unggefellenquartier nn^ bei ben

^ambufen t>on niö^te ale von bem fremden Pferöe,

un^ watum ber l:i)ac|>tmeifter e0 noc^ nic^t reite.

^e0 ^olfteiner0Srau wußte, wopon t)ieÄet)e war,

un^ wunderte fid^ niö^t weniger. 0ie ^ätte ben
evimm, Süöafrifttnifcijc nooeUwi 4
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UTann jur ^efricbigutig ^ec tigcntn neugier ni<fyt

ungern auegcforfc^c unt) fürchtete (14> nuv, t^m ^u-

t>tel Ztilna\)mt iu zeigen. Tim britten Zagt fagce

bcr (Befreite ju H>r, auf t>en 0taü ti>etfenb:

„5)en Heuen Ptc|>t fd>on t)er ^aber," unb bo^u

(scherte er. Ble fa^ t^n mi^crautf4> an, plöt^li^

glaubte fle il^n )u t>erf^e^en.

Tim Tibtn^ gab e« allerlei ju erlebigen, benn ber

Sergeant un^ ber (Befreite unb tDillem feilten vov

Bonnenaufgang auf einen tveiten tDeg bie an bte

5urt, babei galt ee tintn befonberen TCuftrag ju

PoU^ie^en, n>al>rfc^einlic|> traren von ber ^apFolo«

nie tin paar (Bauner |>ereingePommen in btn ^la»

manttn\anb, 5)er tDac^tmeif^er fe^te flc^> flill jum

i^ffen. ißr merFte nic|>t, ba^ fein tDeib troQ ber

Perfpatung Vaum mißmutig n>ar. Bie lie^ il^n an»

fangen, bann fam bit ttftt 5rage: ,,tParum bu nur

bcn ©aul nic|>t reitejl?"

^?lc^, — ee wirb fc^on . .
.'' fagte er leife.

„it9 ifl ja eigentümlich, ba^ bu waJtuft/' fagte |le.

„3a, allerbing«, ja, ja," fagte er. „3(fy bin niifyt

wot>l..-''

„&o/' fagte fle, ,,fo. l)u bif^ nic|>t woJ^l XOtnn

ba9 man bit anbtvn nur auc^ n>ü^ten. Bie lachen

nu unb btnftn wtv wti^ wae.**

itv antwortete gar nickte. 2(le fle aber pon

oben ^erab beim Bc|>luffe ber UTa^l^eit bit 5rage

^intparf:

„X0a9 ber J^eutnant erfl fagen wirb?" antwortete
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er, wie einer, btt erfc^ridt: „716^ gewig, i(|> will {a

bas Pferb aud> morgen reiten."

©er tDint) ttje|>te t)on Horden un^ war Poc^enb

^eig. Der Sergeant un^ t)er (Befreite unt) tDiüem

moc|>ten tintn f(|>limmen ^Tag erleben in öernamib.

Belbfl innerhalb t^es Ranfte war es faum aueiu»

galten. J5ie auegeglu^te *£uft gab Feine Äraft |>er

für bit ^ungtn, wnt) t>ie 5li^gen fingen fic^ <^n bie

©eflc^ier. XOo man naö^ einer fc|>lug, flebten (le

P(|> erfl rec|>t l^in. 2)en ^ttnt>en gitterten fc^on in

btv tnorgenfru|>e ^ie J^efjen. Um neun U|>r lag

einer in Krämpfen, btn fd)0^ t)er tPac^tmeifler tot.

Die 5rau fa^, xvit er t)en Körper wegf(|>leppte (^n

l>a6 UTeer, unb fle fa^ il^n jurwcfPommen nn^ auf

t>en Ötall juge^en nn^ im Ötalle perfc|)win^en.

Da FlinPte fte t)ie ?Cure auf. Drüben an t>er ?Cur

tat Dina t)a8felbe. Der ^ödferige ^ube fam au9

htm pontoP nn^ fc|>euerte an tintm Gerate in t)er

prallf^en 0onne. 3rgent>wo hinter einer XOan^

grölte ber alte ^ottentott:

„^e, fyt, ^i, fyi, jeQt reitet ber ^aa^ bas wilbe

pferb; |>i, bi^ l>^/ ^e, je^t reitet ber tDac^tmeif^er

^M wilbe pferb; Donnerwetter, fyod), ^oc^, b^^/
je^t reitet ber ^m9 btn ^tn^ft von Äeetmane-

^oop."

Hacb einer tPeile brac|>te ber ^olf^einer ^m ^itv

gefattelt au9 bem Btall. i^t fc^ob flcb mit ber

JlinUn Ut UTÜQe aurü* un^ wifcf>te fcbnell mit
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bcn SittQtvn ben Qd^wci^ von t)er 0tim unb aus

ben brauen, ^er ^ettgjl f(^Ifut)erte über feiner

rechten ^anb t)en 3^opf unruhig |>m unb ^er. 2tl0

er ben ^Iten l>örte au$ bem t>erj^ecfe ^eraue, flelltc

er t>ie ©^ren ^oc|>. i^e f^ien tintn ^ugenblidf, al«

wollte t)er \t)ad>tmeiper 3faP anrufen, aber t)a f^anb

bae ?Cier unt) fld>erte, unb t>er tDac^tmetf^er tt?ar

Im ÖatteL Por lauter i^rftaunen rergag Der ^engfl

jebe Unart unt) mit rundem ^alfe un^ triegenben

©c^ritten ft^iüenFte er nac^ Der Hvd^t ju. iSe war

ein f(|>6ne6 Bc|>aufpieL 2:)ie Ä^au t)ac|>te: „^er

Unteroffizier ^at mic^ in8^odf6^>om jagen wollen."

t)od> an Dem Äonbenfator fprang Der Harr por.

i^v |>upfte mit all feinen 3a^ren auf hae Äiff am
tDege un^ warf t)ie ^rme in bie ^o^e unb tanjte

un^ fö)vit fo laut unb fc^rill er Fonnte: „^o^o, ^o-

^0, ^0^0, fe|>t Den tX)a(|>tmeij^er auf bem ^engfl

t)on ^eetmane^oop. >6o|>o, ^o^o, ^oI>o!'' Tiuf

(logen hit Fnurrenben ^un^t, Bie ^a^ten allefamc

btn Hottentotten, nnh Me ^lei^ung war ju gro^.

0ie Fldjften wütenb. ^er J^drm wuröe nid>t Heiner

baburc^, ba^ bee ^olf^einere tPeib rief un^ ^ina

bro^te un^ 3faP traf mit Den fc^nell aufgerafften

Steinen. i)er Hengfl fc^eute. i^r f^ieg ein«, iwei»

mal itt mac|>te dntn i^aQenbudfel, bann (log

rr PorwÄrte unb t>erfc^wanb um bie 2lr(^>e. t>it

Hunbe (loben ber ÖanbwolFe tint Furje 0trede

nac^. 0ie Famen balb jurücf, Feud>enb unb fcf)lapp.

t)en Hottentotten, ber immer noc^ auf bem ^iffe
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fag Witt) fd>tt?a^te unb Fic|>erte, bellten fle fantn an,

al9 |te tJorbeitrabten.

^er tDad>tmetPer Farn mtttage ntd>t nac^ ^aufe,

iDie Svan vcvfvK^tt ft(i> ju argem, i^e gelang i^r

nt^t. Öle ag ein wenig unb wollte fc|)lafen. i^e

war Diel ju ^eiß jum 0^lafen. 0ie na^m ein ^ud>

unX> fe^te ftc|> auf ba« ^ett unter ben UTu(fent>or«

|>ang. 0ie war ju mut>e jum J^efen, ^ie ^ugen

arbeiteten, aber bie ©ebanFen nahmen ii^ntn nickte

ab. 5ur t>efper5eit fc^li(i> fle an ben 0trant). i^in

^ab Fonnte n)Ol>ltun. Sie ^udte nieder unt) loj^e

ben tintn 0(^u^. 3l>r pel ein, t)ag fte bas Cuc^

Dergeflfen l>abe. 0ie f>telt inne mit btm Uns^kJ^tm

$)a0 Cud> war nic^t nötig bei fol^er Warnte. 5)as

^(uejie^en, bas 2(u05iel>en war Idftig. $)a0 ^ab

war nic^t bas red>te* 0ie umfaßte t>ie ^nic unb

flarrte auf t>ie enblofe blaue 0ee unt> würbe ganj

leer. ^Is bann irgenb etwa© bas ^eben ju il>r ju-

rü(fbracl>te, pel il>r ein: „tDarum l>afl bu, bn, bit

bn fyitv fl^efl, biefentlTann? 2)iefenfrembenUTann?

©olljl bn btin ganzes J^^eben bur^ig bleiben unb

biify reuen?" ^it 5t^agen taten nic|>t wel> unb t^er-

langten Vtint Ttntwort. Sie Fauerten t>or il>r faul

unb regungslos wie überfutterte ^a^tn* IPä^renb

fle bic fragen immerfort anfal>, nef^elten bit ^anbc

an btn Kleibern. ?(uf einmal merFte fle am wti<!^tn

0treid>eln bes toavmcn X0inbc9 ober ber ^aut, bafj

fie nur mel>r im ^embe fag. ^a ftanb fit auf, lic^

bae ^tmb fallen, fal> unb firicl> felbjl an i^rem ge^
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raben J^efbe ^inunttv unb tt^teber^olte laut: „0oll

id^ mein ganzes J^eben burj^tg fein?" Jiangfam lieg

fle (Ic^ nieder unb fhretfte (14> unb bohrte bit i^IIen-

bogen in ben Banb unb flößte ben ^opf mit ben

^anben, unb tt>ieber tvurben i^re ^lidfe leer.

2W0 bit Bonne t>erfunPen voat, aber ber i^intmel

no(^ leuchtete ron Bonnenfarben, Farn ^ina von

ber Btation herüber. &it blinzelte unter ber ^anb

gegen bM Ttbenbrot nad^ ber ®eflalt ber ^ttvin

l^in. 5unf B(|)ritte ror ber J^^iegenben blieb fle Pe|)en.

^ie tvti^t Stau fü|>lte tint Btörung. 0^ne fic^

ju regen fragte fle:

„Oft itmanb ^ier? tDas ifl es?"

^ina anttDortete rielleic^t mit einem anbern Zon

in ber &timmt als fonfl unb ^af^iger:

„CJFäF fagt, wer auf ber ^rc^e (le|>t, fle^t Pein

big(|>en Btaub. CJfaP fle^t gut. CTfaP fagt, bie t^unbe

wollen auf berBpur nic|>t laufen." Bie mac|>te eine

Purje paufe. „tPo if^ ber 25aM7'* — „iSr wirb

Pommen/' erwiberte bit xvti^t Svau unb wanbte

ni4>t btn Äopf. 5Dina wunberte fi^ unb fu^r aucf^

ehrerbietiger fort als fonfl:

„iEr ifl fe^r weit, ber ^aas, auf htm fremben

^engfle. Be^r weit ... unb ber ^ottentott ifl fort.*

,f^d^ will mic|> anjie^en," perfekte bit weige^rau.

&t vid)mt fiify lafflg auf, unb i|>r ^licJ traf f\<fy

mit btn erflaunten ^licPen bes Hlabc^ens. t)a fagte

bas XWib^tn:

„t>u bift fel>r f(f)dn?'»
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(2>^ne Aufforderung rei(i>te fle t)er Herrin bit

Älei^er ju»

iCs würbe Tibtntf, (leben U^r, ac|>t U^r, ntnn U^r,

3e|)n U|>r, unt) ber tDac|>tmeifler Farn nt(^t. t>it

weiße 5rau ging im Simmer auf nnb ab, tue bie

große ^ampt brannte. 5)ina Ponnte bie weiße Srau

auf utib ab ge^en fe^en pon ber offenen (Cur bes

::Koc|>l>aufe0 au6. CJf<>F flüflerte: „CJe^t, je^t ift fit

bang, bie weiße S^<^vi*^' ^ina jucfte mit ben Ac^felni

„Pieüeic^t xvti^ fle, wo ber ^aas ifl."

Um elfU^r wanderteniemand me^ranberJ^ampe

rorbei. ^ina unt> ClfÄ^ fö^liö^tn an bae 5enfter. i^s

war Mn UTenfc^ im Jimmer, xvtnn man dagegen

genau ^orc^te, Famen ru|>ige Atemzüge ans btm

Öc^laf^immer. iDina jobben Ringer: „Bie fc^Idft."

0ie gingen beibe jurüdf, unb bas braune XHäb<fytn

nnb ber ^ocferige ^ube festen f[c|> auf t>ie &d^xvt\\c

be6 ^od>|>aufe6 unb warteten. 2)er gldnjenbe

Streifen ber füMic^en HTilc^flraße f4>ob (Ic^ berg-

ab am Fimmel un'^ geigte bae t>orwdrt6f(^reiten

ber Seit an*

atinmal fagte ^ina: ;,t>ielleicf>t ge|>en wir ^ier

fort jum prufflan 5ranF auf bit Cfnfeln."

noc|> por ?Cag fprang ber ^ube auf: „^e. . J"

„^tv i^ottentott?" fragte iDina. 3faF fc^üttelce

hcn ^opf: „2)a — ba — t>a. ^er ^engfl allein I"

Bc^on waren bit ^unbe ^oc|> unb iahten in bic

t)unFel^eit, 3faF lief iJ^mn natfy.
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3Die 0c^lafcttbe wuv^t tvndfy wnb rief Zittau«: „CTf^

ber ^enr gcFommen?" ^ina ging hinüber, „its ift

nur ber ^engjl. itv trollte in ben 0tall, aber bie

^unbe ^aben iJ^n pertrieben." ^a (ragte bie 5rau:

;,Unb ber ^aae?" ^t?ielleic|)t |)at ber ^ottentott

i|>n gefunben. tlTan Jlann nodfy ni^t fel>en, e6 if^

no(|) Hac^t," tJerfc^te ^ina*

t>it 5rau ^orte bie loun^t ;urudfFe^ren unb CffaP

unb 5Dina mittinanbtv fprec^en. 0ie Derflanb jebcs

Wort. 0ie begann i^re Jiage ju uberbenFen: „^i«

ber ©ergeant nnb ber (befreite ba flnb, ©ergeben

jwei tCage. 3c|> fann fo lange tuol)! |)ier bleiben.

Tlbtt man muß natürlich t)orI>er nac^ i|>m fud>en,

t>ieUeicl>t i\t er tot. 34> trerbe 3faP in ba« UTdrc|>en«

tal fcfyid^tn ober nac^ Ttngra^ 3unta0 ober auf ^m
B(^>ttJebenfelb . ." 0ie glaubte immer tt>eiter

alles fe^r genau iu überlegen unb fd>lief in tDa^r*

^eit einen leichten 5Iraumfc^laf. Tlls t>ina Ut ^am*

mertüre bei i|>r aufriß unb bM 0onnenlic|>t herein-

fiel^ anttDortete fle n^ie eine tDac^enbe. iDinafc^rie:

„Stan, 5rau, ber 25aM lebt» t>tv alte ^ottentott

bringt btn ^aa^.^'

0ie warf i^renUTorgenrodf über unb trat hinaus.

i^« war tin P6pii4>er UTorgen. t>ina lief eben aus

btm ^oc|>^aufe fort i|>rem trüber nad^^ ber f^anb

am XOtQt unb fd^ aus* t>it ^unbe bellten fenfeics

ber 2(rd>e. i)a ^örte fle bes Harren (Btöltn, unb

um bit Tivd^t Vam ee ^erum. l^td^ts ber ^ottentott,

fu(fyttlnb unb winVcnb unb flngenb, unb linFs an

56



feinem Tlvtnt ^)5ttgen^, trunFen taumelnb, ein UTann

in Uniform* Um beiöe fprangen t>ie ^nnt>t ^erum

tinb Fläfften unt) Fnurrten unt) winfelten t^urc^ein-

Änber.

0ie dg bicTtuQtn auf un^flrecftebenZRopf t>or^

un^ Me ^ipptn gingen il>r au0etnant)er. i^s war

t^r UTann, ber M, 0ie wnterfuc^te ni^t: „U)ie

Fann bae fein, meines tDiffen« ru^rt er ©c^naps

Faum an?" 0ie tvanbtt pc^ fc^nell um unt) re^ete

t>era^tli^ t>or pcf) ^in: „^v ^at ft(^ fo t>iel UTut

jugetrunFen, bag er pom (S>aule Pel"

0ie |>atte t>ie Zütt f>mttv ft^ ine 0^log gebogen,

aber t>ur^ bit offenen 5enf^er t>te tDo^njimmers

brang t>te Hottentotten ©eldrme ju i^r»

w^o, ^0, I>o, ic|> ^abe t)en ^aa9 gefunden. Ho,

l>o, ^0, id^ bringe ben großen ^aae t>on t)er ^rei-

mafterbu^t. Ho, I>o, ^o, i^ ^alte t)en großen^aM
mit meinem ^rm."

0ie fprang in bas tDo^njimmer unb fc^loß bie

5enf^er» 0ie n?ufc^ fl^ unt) Fämmte fic^ langfam

unt> war f(^ließli(|> faft fertig. iS:)ma unb 3faF

fprac|>en fo laut draußen unt) fprac^en immer bae»

felbe. ^^0 jwang flc^ |>erein, unter ber Ore |>er,

bnvö^ t)ie Hol;- unb i^ifenwanbe, ob fie fic|> laut

bewegte ober nic|>t, ob fle ^orc^en wollte ober nid>t.

0ie mußte bae f(|>ließlic^ perfte^en nnb baruber

grubein. ^ina fagte ungefähr: „i^r Fann nie me^r

(Drlog maö^tn, biefer weiße UTann." 3faF er^d^lte:

„^er wti^t UTann ifl je^t tin ^inb.^' ^it Unruhe
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tvur^e auf tlnmal fel>r gtro^ in t>r. Bte tat ^fe

^lufe nic^t an. 0ie eilte fo ^inau0. Um bae 2^o4)'

fyau9 lagen öfe ^un^e. 2(uf bem ?Croge daneben

^odfte ber »Sottentott rote tin Tlffc. Por ber ^0(|>«

^auetüre flant) CJfÄP- ^«f t)er 0c^»elle bee Äo4>.

^aufee utib an bem ^ürbalFen fa^ unb lehnte ber

weige UTann, gan^ in fl4> awfammengcfunFen. ^ie

^unbe unb ber ^ottentott unb 3faF gloQten i^n an.

3|>r tDurben bie 5uße fd>n)er. „itv i^t boc^ be-

trunPen/' fagte |le. ^beir ba Farn ^ina fd>nell aue

bem 3unggefeüenquarttere mit tintm (3lafe unb

führte bem wetzen UTanne bas (Blas an btn UTunb,

unb ee fd^itn, als uerfuc^e ber ju fpre4>en.

0le überttHinb bie ©(^roere unb liefen ben anbem.

0ie fragte: „XOas i(l ee?" Unb merFte: ;,l>er 2trm

ba, bie ^anb.^ CJfaF beutete auf ben rechten ^rm.

über ber ^anb ^ing tin weifen Stt^tn, 0ie fc^rie:

tfO^ will wiflTen, »ae ts ip." iDa fhraffte (1(|> ber

^olj^einer unb rüdfte mit btm OberForper ab pom

OrbalFen unb öffnete bit TiuQtn unb flarrte auf

btn Stt^tn unb fafy itbtn einzelnen an: bit Stau,

t>ina, 3faF unb btn «Sottentotten. 0ie tvagten alle

ni<fyt 3u atmen. t)it 5rau überfuhr ee: ,,^errgott^

bas ertrage i<fy nid^u XOcnn er nod> tin ^treitee

UTal fo ^erPe^t, bau ertrage i<fy nid>t.'' Tlbtv ber

^olfleiner flarrte f4>on roieber auf feinen ^rnu

Unb bann nal^m er btn Stt^tn tpeg. J)ie 5rau wollte

rufen: „7i^, atfy, ad^, was ifl aus beiner ^anb ge-

worben?" &it Fonnte nic^t rufen unb Fonnte flc^
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ntd>t bewegen, ^er ^oipeiner fagte: „^m UTefTer,

^in<t, JS^os! Öc^neibe t)en Ärmel ganj auf» ^09,

IO0I ^ei^Faputt!" 2:)er2(rmttbert)em5erf4>Iagenett

(Bliebe, ba0 eine UTenfi^en^anb gewefen war, war

tüte tint btdfe Wurjl, f^wjarjrote giftige 0treifen

rannen unter ber ^aut. 3faf unb ber ^ottentott

fuhren jeber mit bttn JeigePnger am eigenen re(J>ten

Unterarm ^er, al0 müßten fle ^it bnnUtn ^dnber

na^tiö^ntn. 2)er tX)ac|>tmeifler f^o^nte urt^ fagte:

„^ole bM ^til, ^ina. ^olt t9 je^t gleic|>, fonfl ifl

e0 ju fpdt." ^a Fonnte bie 5rau fpre^en: „VOm

foU ic|> tun? Bage boc^, nja0 ic^ tun foU." ,,nic^t0/'

fagte ber tDac^tmeifler, „ni^te. iE)ie ^erl0 foUen

fort. (Bei) je^t auc^ bn fort."

,,tDenn 3faF naö^ ^ngra0 3unta0 reitet, ober in

ba^ ItTdrc^ental, ober auf bM Ö^webenfelb, ober,

ober..."

2)er tDac^tmeifler PuQte fi^ trieber an btn Or-
balFen unb fagte Vanm ^orbar: „^a fann nitmanb

VOM änbtvn, unb wenn 3faP hineinritte bi0 na<fy

JS^überi^buc^t . . . unb ber 2)oFtor i^ämt gleich mit

• . . bi0 bann war* i^ tot.** iSr nippte wieber an btm

Eingehaltenen ®lafe unb fhraffte fic^ wieber unb

befahl lauter unb ungebulbig: ;,5ort, fort je^t . .

.

t)a0 ^eil, ^ina . . ." iöie 5rau ge^orc^te. Sie merFte

erfl, ba^ fit geborgt b^tte, al0 fle im tDo^njimmer

fag. 0ie perfuc^te (Ic^ ju erinnern: „^abet(|>3faF

unb btn Hottentotten aucb fortgewiefen, wit bat^

fein follte?" 0ie flanb mubfam auf unb fa^ Einau0.
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CJfaP unb btv ^ottentott waren fort, unb auö) Mc

Öc^roelle bee ^od>^aufe0 war leer,

;,nwn muß ic|) noc^ emmal benFen/' fagte fie.

„XOm voivt> alfo nunl tDa« ij^basmit ^ina? tPa«

will er mit t)ina7 XOit lang muß i^ ^ier flijen

bleiben?"

^ina Plopfte. 2)te 5ran fuJ^t jufammen unb ^ann

fc|>rie (l^* v^<^^ ^1^ gefc^e|>en?" 5:)ina Pam l>erein.

&it war beutlic|> grau im (Btfi^tt* Cf^te ?(ugen be-

wegten flc^ unaufl>6rli(|> t>or ($urd>tfamFeit. t)it

Stau in il>rem ^ag backte: „&o fle|>t ein J)ieb aue,

ber eingefangen unb gebunben ifl unb Prügel er-

wartet.'' 0ie fließ F>erpor: ,,7(lfo fc^nell?" ^ina

^ielt fEd> an ber Cure feji un^ fprac|) ^aflig unb t>er-

fptaö^ flc|> un^ war fc^wer ju t>erfte^en: £)er ^err

brauche ^ofl. 2:?er ^err I>abe 3faP nad^ bemUTdr-

d^tntal gef(|>icft mit ber UTelbung. Unb fle ^dtte

nur getan, xvm ber ^err befohlen ^abe. 6ie ^dtte

nid>t gewollt. 25ti 3efu0 (£^rij>u0, fle l>dtte nic^t

gewollt. 2Cl« t>it Svau mit fc^reienben 5t^agen

i|>r sufeQte, antwortete ^ina gar nickte me^r unb

Oarrte ju ^oben.

t>it 5päw giwg Ätt i|>*^ Dorüber jum ^oc^^aus

nnb vom 2^oc^>I>au0 jur 5utterPammer. ^er VOad^t-

meiner faß aufber^utterPifle. Der rechte ^rm war

Derbunben unb perf4>nürt, mit ber *CinPen preßte

er auf ^tn t?erbanb. iDer \X)ad>tmeifler ^orte bic

0d>ritte unb pufferte: ,r2)ina, gib mir ^utffen, bafi

id^ ^Äraft bePomme." Die ä^äu antwortete: „3<fy
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bin es. Grüben ifl es bo(fy bequemer/' 0ie gab i^m

au e(Ten, Sie führte t)ett J2.6ffel ^u feinem UTunt)e

unb öas (S>la0, wie eine UTafc^ine. Tile er ftarPev

tt?ar, flutte fle il;>n utib bvaö^tt if^n hinüber in öae

^au0. t)a er nic^t liegen wollte, fc^ob fle t^m t>en

^orbpu^l J^in. 2)en andern Ötu^l nai^m (te unt)

nd^te, unö fle fragte un^ fagte unb t)ac^te nic|>t6,

unt) t)er tDac^tmeifter |>ielt bie ^ugen gefc^lolTen»

<\m Ttbent) Fam 3faP vom mdrc|>entaL iSr ^abe

nur t)en farbigen poli5ei^iener getroffen, aber bie

UTelt)ung jurüdfgelaffen* 2:)ina erftattete t>er Svau

für ben ^rut>er ^eric^t t)or bem XDo^njimmer»

2llö fle geenbigt ^atte, jögerte fle unt) fragte t>ann

mit get)ämpfter 0timme: „B^läft t>er ^aM je^t?"

it)ie5raunicJte. 5)a fragte ^inaleifeweiter: ,;^leibf^

t)u bei t>em ^aa^l" „®ewig," fagte bie Sv<^vi ^art.

„tDa0 foU bae?" „^er^aae |)at Feine ^anb me^r.''

^ina tippte auf bic recl>te iant>, fte fprac|> langfam

un^ leife. „^er ^aae Vann nic^t fechten, ber -öaas

Vann Fein tlJerF tun, ber ^aae ift ein 3^inb gewor-

ben." „&d>xva^' Feinen Unflnn," fagte t>it St^au,

„wae wiUft bu?" ^ina judte mit ben 2((|)feln;

„^ann ber ^aas für mic^ fechten o^ne ^<f,n^7

^ann ber ^aM f4>iegen o|>ne fo(^nt^7 ^ann ber

^aa9 mir^oft geben o|>ne^anb? Vltin, ber^aae

Fann ^it9 niö^t tun. 3^ will nic^t bem ©ergeanten

geboren un^ nicbt ^cm befreiten unb nic^t bem

J^eutnant un^ nic^t bem HTifflonar. 3^ will nit»
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manb von bitftn ge^^ren. 0<^ gt^e fort ju Prüf-

(lan SvanV, un^ 3faf ge^>t fort ju pruffLan Stanf^

Uttb ber ^ottentott . . ." £>a unterbrac|> bie 5fau ^ae

l^Ta^c|>en drgerlt(^: „Hun ^abe tc|> genug von bei«

nen 2)umm^etten^ ber ^err wirb bt(^ fc^on lehren

morgeti." Ont fliUen meinte fie tuo^l: „ITTeinet-

n>egen foUfl bu braunee UTenfc^ un^ ^tin budfliger

^ruöer unb t)er alte^tffe |>inge^en^ wo ber Pfeffer

JOalb nac^ Sonnenaufgang erfc^ien einer ber poli*

giften vom UTdrc^entaL itv Hopfte an bae ^o4>«

^au0 unb fa|> in ben ^ambufenpontoF unb in ben

@tall^ aber e0 war niemand iu finben^ ber ifym bas

pferb abnahm, über feinem hantieren unb ber

Unruhe ber ^unbe würbe bit S^<^vi wad^. Öie fam

}tt iJ^m ^erau0. 2^er poli^ift grumte unb wartete

nid)t, ganj atemloe rebete er: ;,i)er tX)ac|>tmeijler

^at melben laflTen, ber ^engfl |>abe i^n abgeworfen

weit brausen unb ^abe ifym bit ^anb )erf4>lagen,

unb es fei fo f4>limm geworben^ ba^ er (Ic^ bit

^anb ^abe abntl^mtn laffen. Unb ber ^urf(|>

t>at erj&^lt^ feine Bc^wefler ^abe bit ^anb abge-

f4>lagen, bit ^ina, 3|>r XVt&txfytn fyitv. O^t ba9

nun ..." — „its ift wa^r," antwortete bit Stau,—
i^Unb ber tX)ac^tmeijler? i)a6 ift boc^ entfe^lic^I*

— „WTein UTann fc^eint bapon ju Vommtn/' fagte

bie^rau. 2)erpoIi)if^ wollte nod^ etwas fagen unb

il^m fiel nur tin, ba^ er nitmanb |>abe finben fon*
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ncn in Btall nnb poittoP, ^a zeigte er auf t)ie ©e»

baube: „i^0 ifl aber nitmanb ^ler..,"

//3ci> weiß," fagte Me 5rau, „ic^ weiß, t)ie Pa-

trouille ift noc|> fort, ^ft iemant) in t)ie 0tat)t ge-

ritten ium ^rjte?" „Wir ^aben noc^ in t>tt Hac^t

tintn ^rief abgtfd^iät/' erwiderte ^er Sttmbt*

v^pdter, al0 fle wieder allein waren, ^er ^oljleiner

unb feine St:<tn, fragte t)er UTann mut)e: „XOm ip

t>a6 mit ^inal" — „®ewiß, er muß gerade pon i^r

anfangen" t>ac|)te öie 5t^au unt> entgegnete: „Hun,

pe pnt) eben fort — t)ie gan^e Öippfc^aft." nac|>

einer paufe fagte t)er ^olfleiner: „^<^ft bu (le fort-

gefct>idft?" ~ „6ie pnb fortgelaufen. tDo wert>e

t^ ^cinc Jliutt fortfc^iden?" fagte ^ie S^<^u* ^^^

^olfteiner fc^üttelte t)en Äopf. „5ot^tgelaufen?

5ortgelaufen?" iDa Fam ber ärger bei i^r jum

^U0bruc|>: „3a, ja, ja, fortgelaufen. 5ortgelaufen

3um Prufftan Stani auf t)ie UTiflinfeln, t)a i(^ bae

HTenfc^ ja wo^l einmal hergekommen." Tils er nun

fc^wieg, wuö^9 ifyv ber Ärger nur noc^ me^r, unt

enölic|> brac|>'6 ^eraue: „tParum fle fortgelaufen

(Int), t)a6 willft t)u boc^ wiflfen? nic|>t? 3c^ will

bir*6 fagen: tDeil— bu nun wie ein ^inb geworben

bijl unb niö^t9 me^r nu^e bift." Unb, erfc|>rerfenb

.por ^tn eigenen tPorten, fugte fle fö^ntll f^in^u:

„^a9 ift alfo ber ^anf, t>tn t>u geerntet ^afl!" iE>er

XDac^tmeifter ftan^ auf. 5Die Si^<^vi fing fid^ ju furch-

ten an. ^tDae wirber jeQt tun?" ^ber er fagte nur
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votfid^J^lni „its Ifl wafyv, i<fy bin feQt nickte mel>r

nu^t, ntc^te me^r nuQe/' ^r ging l^inaue, immer

no(i> ettt^ae fd^wanVtnb. ^ie <$rau fa^ i^m nac|>

t)urc|> ^M Stnfttv un^ fa^, wie er ZKoc|>^a«0 unt>

PotttoP burc^fu4)te un^ ^c^nn fi(fy erf4>6pft J^m»

fe^te auf btn ^rog.

^iepacrouiUeFamamnac|>mittag lutüd, Xtlü'tt

uttb mürrifc^ bedienten fl(^ ber Öergeant unb ber

(Befreite felbfl. 5ur Unterhaltung ^atte Peiner Jluit,

^l0 pe nac|> bem itfftn un^ bei t)er pfeife aber auf«

tauten, fc|>Iug plöQlic^ btv 0ergeant mit ber S^v^it

auf t>en ^ifc|>. „tDiflfen 0ie wo^I, «ms er mir ju-

erfl gefagt ^at? ni(|)t; i^ bin jum elenöen Ärup-

pel geworben, utib für mi(|> ie nu allee iSfflg. VTe,

fonbem: Öergeant, bie i>ina ifl fort. — UTenf(|>,

fagen 0ie nic^, bag Sie ba« perfle^en. öagen 0ie

ba0 ni(|>t. ^enn ic|> fc|>tt>6r'0 3|)nen, er |>at mit

i^r nif(|>t ju tun gehabt, unb ^at nifc^t pon i^r ge-

wollt. Unb —, tvtnn &it bM itmc^nb f<^Qtn, ^f^

er gefagt ^at, xvm er gefagt ^at, bann, Xtlenf(fy,

bann f<|>lage iö^ Offnen alle 2^no4>en entjwei. Tlwer

ic^, iö^ ^>ab'« femanb fagen muffen, unb ba pnb

nur &it baJ*

l>tt (Befreite f(|>ti>ieg flilL
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5tuö 3o^n Hufwaö ^^e^irja^ren

®rimm, eüörtfrifanif^e HoveUen 5
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nad)t>tm 3o^tt nuFwa ber ©alFa etnunb-

jttjanjig Cfa^re alt geworben war, füllte

er tagli(^ t)eutlid>er, er fönne eine St<^t^

brauchen. itintSvan follte ^erum|>antieren in fetner

^ütte, be^arFen tJae «Jinjige 0tu(f^dferlanb, woran

fI4> HuFwas UTutter unt> ©rogmutter f^on er-

probt |>atten, faen etwas 3^ajfer«Äorn »nt> t)ie paar

j6Änt)t>o!l UTat0, unb foUte i^m bas übrige tun unt>

erleiden, wofür flc^ 5rauen befonbers ober au^*

fc^lie^lic^ eignen.

2Ciic^ bei ben Gaffern Fommt alles t>om tDeibe,

fogar me|>r als bei nn9* livbtiut jemanb I>inter

bir in Mntm feinte unh fc^afft bir Bpeife für t>tn

junger un^ VOävmt für bit 3^ü^Ie unb J^ic^t für

bit Vlad^t, fo blinzelt ee (lc|> fo t>iel fc^öner noc^

«U0 2)ecFe unb ^aro^ ^erau0 in Uc fübafriFanifc^e

©onne unb über bit gli^ernbe 0ee. tDunberbar

wo^>lig ift auc^ ber perweilenbe (BtbanVc an bit

Äinber, bit tintm bc^ ebenfalle rückwärts in ber

^ütte geboren werben, namentlich) an bic ^öc|>ter.

3ebe |>erangewac|>fene 5Ioc^ter ift einmal tin paar

Btüdf Vitfy wert. Sttt, gldnjenb, brüllenb wirb'e

^erangetrieben unb in btn ^ral gefc^lofien unb

me^rt fic^. t>ie|>, mdd>tige gerben ©rogpie^ ftnb

ba9 aller^öd>fte ©lüd^ unb bte UTannes bejler

l^u^m* 3n ber flra^lenben ©onne ^ingeftrecFt

liegen, fern bae fllberne UTeer, unb flarren auf bit

wtibtnbtn, von btn &öfyntn behüteten ältere, wa9

Fommt bem gleic|>?

s*
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Tibet—, t»{e bfe VtXänncv ^er ^elratenben Zdd^ttv

has V>ie|> bringen ju bee ©c^wiegerpatere ^val, fo

Folget eine ä^äu OVa^i, un^ in ber ganzen XOclt Pann

einer ni4>t me|)r geben ^ als er ^at« 3ol>n VluVxva

|>atte gar nickte, um fo lieber träumte er pom ^e-

flQ. Öeitbem nuPwa, t)er ©rogpater, bes Häupt-

linge 5orn erregt |>atte utib Purj unb bünbig ber

Jauberei t>om He;;enboPtor angeklagt unb überfü|)rt

tporben war unb na^ gehöriger UTarter als 0ü|>ne

fein große« iEigen bem i^Äuptling öberlaffen mußte,

|>atte HuFtDae Familie niö^ts. ^ütu unb ^dferlanb

ftnb Vcint Habe.

Cfo^n XXuVwa |>atte auc^ Uinc t>ern>anbten, Peine

0ippe, bit ^dtte aushelfen Ponnen; warum, wußte

er felbjl nic|>t. Ju ejTen freiließ) gaben ii^m bit in

btn Hütten runbum; ganj feiten t>erbiente auc^ er

tin paar Bc|>iüinge, wenn er tintm Xran0portfa|>rer

in btn ^eibergen |>alf ober im nal^tn ^tntani tin

paar ?Cage arbeitete. 3nbt9 dnberte bM feine Jiage

ni<|>t, unb es ift f(|>ließlic^ Pein Wunber, ba^ bit

i£ltern unb t>ormünber t>on XtX&bd^tn niemale )u

ii^m unb iu feiner Hütte tin paar (Blaeperlen ober

3^upferbra^t ju fc|>müdtnben ^rmbdnbem n&d^'

tene ale Umlomo tragen ließen. t>itft t>erf<|>wie'

gene ^ufforberung: ;,2^omm unb biete auf unfer

Äinb, ee wirb une freuen/' was |>ätte fle genügt?

3^affem ivifftn, wm (le tun. ^ber 3o^n HuPwa
wollte tint 5rau unb wollte Habe unb wollte etwae

gelten. Vltib ift angenehmer }u ertragen ale bit
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freunt)Itd>Pe (Bertngac^tung. XtXit tintvStan fangt

^er l^tid)tnm c^n, jwei 5i^auen ftnö befTer. 3o^n

HuFwabad^te einett gattjcn0ommer t>ur^ nac^unb

erPannte, er müfTe etwae gan^ ^efonbereö etnleitem

$Cme0 ^bcitbe brad>ten n?anbetnbe ^oy« awe

iÄetttani t)ie nac^ricJ>t: „i^tn Umlunga ip t>a am
CJo^anneeburg, ein ^rbeiteagent für t>te UTmen."

^it ^oys waren bes Agenten Werber; fle festen

alles fe|)r f^ön aueeinan^er, un^ einer ^atte fogar

Branntwein mit.

Tim nä^ittn UTorgen, als ber ^gent no^ im

Bett lag, lieg (Icf) IJo^n HuFwa bei i^m melbem

S^er'^gent fa^ drgerlic|> ^inaws. „X0iX9 tvill^t t)u?"

— „Arbeit, 3nFo8/' — „3n Johannesburg?" —
tf3^f CfnFos/' — ^er ^gent fa^ btn freuen 5<*r«

bigen an unb t)ac|>te: i^r ifl grog unb ParF, ^oö}

fcl>eint er tin ttd^ttv (Sfrnnling; idfy will perfuc^en,

i^n wenigf^ens auf jwei Ja^re ju verpflichten, xvtnn

er mir fc^on fo frül> angelaufen Fommt. „3^ Fann

nur Boys auf jwei Ja^re brau(|>en!" — „X^tin,

CJnFos, gu lange." — „Ja, ba Fann ic^ bic^ nic^t

brauchen.'' — Jo^n HuFwas ®ep4>t würbe fa|>l

unter ber bunFlen ^aut. ^en ^abe ic|>, bad>te ber

2tgent. — „XOic viel (Btlt>, JnFos?" — „Jn t>en

jwet 3a|>ren? 0, t>a Fannjl t>u vierzig pfunt) t>er-

bitntn, Tlifo^fyitv ij^ bas papier. tDie^eigtbu?" —
Jo^n HuFwa l>ob langfam, fc^wer reci)nenb, beibe

^än^t piermal auf: „5e^n, 5e^>n, ^e^n, 3el>n." —
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tfO^f** f^öte ber TlQtnt, „ma^ ju ober pacf Md>

fort." — „sDie ^oye fagen fc4)8 UTonate, 3nPo0.

3tiPo0 fagt jttjei 3Ä|>re. Warum bas? J)te attbem

^oys gc|>ett fe4>0 UTonate." — iDer ^genc judfce

mit ben Tlc^feln: ;^Goddam, t(|> tt>iü mt4> mit btr

nic|)t fbretten. I)ic|> bvau^t i^ jwei 3a^re ober

gar nid)t. marfc|>. Hun?" — „0(i> ^ti^t CJo^n

HuFwa/' fagte ber ^öoy. — „®ut, bt^ bu ein

0c|)ulboy, FannO bu f(|)reibett?" -- „Hetn, CJnPoe»"

— 25er ÜQtnt fc|>rleb ^tn namen. „0o t>ier mac|>

bettt itiö^tn* ^ter |>afl bu bein Papier." — 3o?>n

ging, ee fa^ i^m etn>a0 in ber^e^le, aber er backte

an bit pierjig Pfunb.

^I0 er in feint ©iebelung fam, lachten if^n bie

andern aus, „^itf^ ift fe^r lange. i)u wivfi nie

ivieberFommen. UTan ge^t fed>0 Utonate. i)u ge^f^

viermal fo lange, unb ^u mu^c unter ber (Erb(

arbeiten, un^ ^a ift Peine 0onne unb Uin XtXttt,

unb Mnt Ttrme tverben mnbt. 3a, fe^r mube.

tDart!" — Oo^n anttoortete: „Vltin, id^ Pomme

)urudf/ unb i(fy loerbe vierzig Pfunb bringen.''

mft^em 5:r«n.port,«>o^Ib.«H»4>t, gelang« 3o|>»

VlnVwa in bit (Bolbflabt unb würbe mit einem frem-

btn Zvupp vom ©ambefl einer UTine zugeteilt. £)ie

Bambeflleute machten fur4>tfame (Stftd^ttv, fobalb

^9 geoHiltige 2laufc^en ber Tltbtit am l^anb au0

ber 5^rne ii^ntn entgegenPlang. Cfo^n HuPira be«

fam groge Tiugtn unb wtiu nüflern, bur(|> bit ber
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%ttm fc^neller ging, „^m XtXctv, öae taufd^cti^t

xmtvv

i^v erFanntc balb feinen ^rirtum, aber fit gaben

i^m reic^lic|)e0 i^fTen im Compounb unt> tint gute

Bd)lafPelle, t>a vergaß er bie i^nttdufc^ung un^ bie

0e^nfuc^t unb erinnerte (Ic^ nur an t)ie pierjig

Pfunt)» itvit xvnvbt er über ber ^vbt perwanbt, je^n

0tunt)en Tivbtit jeben €ag. i^s f4>ien fe^r lang im

Anfang» Unb wtnn CJo^n HuFwa am "^benb feinen

iltintn Sd^lftric^ ben anbern über feinem 4^ager

gufügte unb if)m bit 0ct>ultern unb ber '^üdtn wti)

taten, brauchte er pier von btn peben englifc^en

Worten, bit er Ponnte: „Damned fool, no good/'

i^x war tin fleißiger 2trbeiter, unb ber weiße Vor-

arbeiter macl>te in btn ^ifttn hinter feinemHamen

tintn 0tern. Vlaö^ itvti UTonaten ließ man ifyn

einfahren unb in btn ©dngen immerfort in ^oden-

ber ÖteUung btn &ttinmti^tl bre^en, mit btm bit

0prengl6c^er gebohrt werben.

Dom 0egen ber 2lrbeit |>at Uin ©c^warjer je ju

reben gewußt. tPer fein ganjee Jieben in ©ottee

laci>enber Bonne blin^elnb geträumt ^at unb l)od^'

Oens 3ur 7lbxvt(fyilung tintn ^od gejagt, tintn

&pann Q>d)ftn getrieben, tin 0d>af geflo^len, tintn

Botengang getan unb bei Äafferbiergelagen tintn

ndc|>ften |>albtot gefc|>lagen ^at, lernt im ewigen

^unFel ber UTinengdnge unter ^etem gleichförmi-

gem, angeftrengtem 5wang btn 5luc^ ber 2Crbeit Pen-

nen» i^0 frißt flc^ etwas in9 ^era, t9 frißt fiö^ etwas
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gani tiefms ^erj. 3o|>tt HuFwa bvtJ^tt unb brcl)te.

„No good, no good." iStv fprac|) iventg mit ben an»

bertt ^oys, unb nad) fcc^s UTonatett gingen Ut

mit i|)m i^ingeflellten. 0ie fpotteten il^n au0. Cfo^n

HuFwa antwortete nic|>t0, aber ben Agenten Png

er ju |>afl'en an: ;,^er Umlungu ifl fc|)le(^t, ber

Umlungu ip fel>r fd>Iec|>t." ^m folgenden Sonn-

tag fragte er ben ^uffel>er: „XOU viel Gelt) fe^t,

3nFo0?"— 2)er 2luffe^er lachte: „^u bijl ein ©eij*

^ale, ^wolf pfunb^ bu Fauff^ ja nickte. tDillf) bu

(Selb? ^u brauc|>jl eine neue ^edfe." — „Jwolf

pfunb, jwölf pfunbl" 3o^n HuFwa lachte biefes

UTal mit» „All right, good." XXtin, er brau<|>ie

Vtint ntut ^cdt unb wollte fein ©elb.

3o^n nuFwa fc^affte anbert|>alb CJal>re in btn

©dngen unb bePam f(|>lieglic^ |>6|>ern J^o^n unb

beffere Arbeit, btnn ber Ötern bes Porarbeiters er-

fc^ien wieber auf btn ^nappfd>aft8liflen hinter fei»

ntm Hamen. 3n btn anbert|)alb CJ^^ren ^aßte

CJo^n HuFwa b(n Swang unb btn Agenten, ber il>n

in ben Swang gefd>idft ^atte^ immer tiefer^ unb ba9

(Btlb, ba9 er perbiente, bas fld> me^renbe gropc

®elb liebte er immer me^r. Tin anberes backte er

ni(^t unb c^m wenigflen batan, baf^ irgenbein Su-

fammen^ang fein Fdnnte jwifc^en btm t)er|>agtcn

tDerber unb XOtvV unb btm geliebten ©olbe. Vla<fy

btn anbert|)alb Cfa^ren ri^ if^m tint Bprengung

jwei 5inger ab, b<i bePam er t>on neuem im Aid}tt

ju tun, unb wd|>renb biefer legten UTonate ber Tib*
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gefperrt^ett von t)er XOelt würbe bte Jln^ an fei«

wem erruttgenem ^cfl^e fo gewaltig, ba^ er fa^

feinen ^ag Pergag.

<\l5 3o^n nuFn?a abgelo|>nt werben foüte, legte

er für fünfzig pfunb 3^af>lmarFett auf ben ^ifd>.

t)er ^Kaffierer fa^ auf: „X0m7" — 3o^n HuFwa
lä^tltt bemütig: „3a, 3nFo6, Ja, mein CfttFoe!"

nnb bebanPte flc|> an|>altenb.— „^u bijl orbentlic^

ein fc^warjer 6cf>otte, tin tDunber an ÖparfamPeit

unb t>ielleic|>t auc^ tin groger ^alunFel" fagte ber

il^ngUnber.— „3a, CJwFos, ja, meinCfnFoe," wieber«

^olte 3o|>n. ^r überlegte lange f^in nnb ^er, wit

er feinen 0c^a^ an ft(|> verbergen foUte. ^ie J^^eber-

gürtel, in bit man bas (B>elb ^ineinf^iebt wit in

tintn 04>laud>, Fojlen fc|)on etlic|>e Bc^illinge, unb

bie ^tinvitmtn von d^nlic|>er 2trt, gerabe unter

^tm ^nit, gerabe über ber XOa'^t werben fle fejl*

gefc|>naUt, faffen Feine fünfzig Pfunb. ite war tin

fe^r fc^weree Problem, aber f^lieglic|> na^m 3o^n

HuFwa btn 4^ebergurtel tint9 ©c^lafgenofTen mit«

t)er 0c|)lafgenoflre arbeitete juji un^ ^atte unbegreif-

licf>erweife ^ite 0tüdf unter alten Kleibern in fei-

ner ^ramFif^e liegen gelaffen. 3o^n burc^fuc^>te

Ut ^ramFijle nac^ etwaigen, pon if^m felbft ent-

liehenen (S>egenftanben, xvae ebenfo rerfldnblic|> wit

perfldnbig war, bae Bc^idffal tat babei tin übrige«

für if^n, 3n t>tm ®ürtel fanb er nac^ t)orflc|>tigem

2tbfüblen tintn 0(|>illing. t>on biefem 0c|>iUing
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trennte er (ic^ als eint 2(rt Bü|>ne, obglcid) aud)

ba0 if^m niifyt leidet fiel, i^r Paufte einen ^einrtemen

för ben B4>tlllng beim dompounb'J^aben kalter. 3«

ben ®ürtel fc^ob er (lebenun^pter)tg pfun^ unb

befefltgte ifyn um ben nadften JE^etb, ^reipfunb fledte

er in btn ^einriemen.

t)ana(fy fyitlt er (1(|> nic^t Idnger auf; fonbern

tränierte ^ur Btatlon un^ tauf4>te feinen Ttuetveie

gegen tint S^^rParte tin, hinunter na^ 3^ei Äoab/

^uf ^em ^a^n^eig traf er tintn 0tamme6bruber

feines Öc^lafgenoffen, nn^ weil er von nun an aU

tt>o^l|>abenöer UTann mit aller tDelt in Stitt>tn le-

ben tPOllte, fp^<^<l> ^^ ^^tt UTann an unb trug i^m

tintn ©rüg auf unb bemerkte beiUuPg, er |>abc fid>

in t>tv i^ilt t)en ®ürtel bes beit>erfeitigen 5feunt>e0

entlie|>en, er xvtv^t ii^n gelegentlich) jurüdferPatten,

^er5t^eunb folle ni4>t bofe fein, itt rebete ganjwie

tin Umlungu unb fagte: „our friend" bei ^vwafy»

nung bee ^elie|>enen.

J)ie ^a^nfa^rt ber ^üf^e ju tuar 3o^>n HuFwas

Pö^lic^Pe Jeit, obgleich er in btn nd4>ten ni4>t

fc|>lief, au0 5ur(^t, tin frember^oy Ponnte il^n be-

ße^len. tDer fd^rt nic|>t gern in bit Heimat? i)em;

ber arm aue^og unb vtiify n>ieberPe^rt unb Ut i^r«

füllung ber allere^rgei^igf^en J^ebenetrünfc^e mit

3^e4>t porauspermuten barf, fc^eint fle boppelt

f(^6n. 5öge baju ^tn faft wa^nflnnigen junger unb

Durf) tints Jiuftmenfc^en, ber jiDei 3<^fy^t einem

Gefangenen glei(|> in begrenztem l^aumt tingv
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fc^loffen war, t>cn junger unb ^mft nad) t)em un»

tnbli^tn Vtlbt uttb t>er Steifheit, ber unbebmgtcn

5rei^ett, uitt) t)u Fannft 3o^n XTuxvVa erfl ganj

perflcl>en. 3ct>er Higger ifl ein ^uftmcnfc^, fo*

lange noify tin guter Ä^öcn an i^m tfl. ^ae J^uft-

menfc^entum tfl überhaupt jebee Higgere befte

©eite*

iE)ie ganje 5ußtt>ant>erung von ^ei Äoab bl« an

ben ^ai mad>te 3o^n an tintm t>ormtttage. Samt-

lieben Ä^rbigen unternjege rief er von weitem ^u:

„ITToIo tDetuI" unb allen XOti^tn, la^enb t>en^ut

^ie^ent): „Good morning, Sirl" 2)ie UTenfc^en ant-

worteten i^m ebenfo vergnügt, btnn ts xvav tin

frifc^er lenc|>tent)er UTorgen, unb t)er 3rieg I>atte

ttoc^ nic^t bas ^anb perborben.

Tim ^ai befc^Iog 3o^n btn Umweg über Butter-

wort^. i^r ^atte ^eFannte in ^utterwort|>, btntn

er tin bigd)en erja^len wollte. Über i^n foUte ge-

fpro(^en werben weit nnb breit im J2^ant>e, bae be-

nötigte Fleine, abftc^t^los erfc|>einenbe XOinVt an

vitltn ©teilen; im übrigen interefflerten il^n bit

billigflen t^ie^preife im ^inblicf auf feine erf^e Ka-

pitalanlage, fein juFünftiges tDeib. Don Butter-

wort^ Icamtn vitlt ^tmt gefa|>ren, tags vorder

war bort tin l^tnntn abgehalten worden» 3ofyn

Vlufvva gePel ba9, er blieb auf ber poftftrage, bie

fie fi<fy (Eoleni ndl>ert, ba bog er nac^ rechts ab,

btn tvfttn fc^warjen ßieblungen 5U, er wußte

t>on tintm XtXabö^tn in tintm KraL i^s ^atte
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ifym früher ni^t mi^faWcn, er n>olUe fi<fy gleich er*

iCtwa eint engllfc^e UTefle t)on htv ©trage an

feinem tDege ftan^ tinc auegefpannte ^^apFarre,

J)ret xvti^t nTäntier faßen auf ber i^rbe unb agett

unb tranPen, iwti 43oy0 lungerten in il>rer Hd^e

|)erum, ein anderer lag im 5elbe )n>if4>en Pier gro»

fent)en, mit ÄnieFnebeln perfe^enen Pferben. Uls

Ocfyn poruberfc^ritt, baö^tt er; ^mafub. i^r grüßte

wie am UTorgen: „Good moming, gentlemenl"

unb fc^wang t>en ^ut noc^ tiefer.— i)er eine Weiße

fprac^ ii^n an: „tDo^er fommfl bu? Von Cfo^'

bürg?" — „Yes, Sirl" fagte 3o^n. — ,,ac|> backte

CS," fagte bertDeiße. ,,tDiüft t>u trinFen?"— 3o^n

würbe ganj freunbli(|>. „Yes, Sir, bitte!" — 0ie

gaben ii^m tin großes ®Iae doII ^apbranntwein,

nnb tt)d|>renb er tranP, fließ i^m ber zweite XOtif^t

nedfenb mit ber Ä^ufl in btn UTagen, ^a^ er gar

ftintn Branntwein im UTunb behalten Ponnte, fon-

bern alles gleich f(i>ludfen mußte, itintn Heller t>oll

Sleifc^ fc^oben fie ifym ^ann ju. 3o^n aß gettniltig.

iSs war fein erjler C^mbiß nac|> Dierunbjwanjig

&tun^tn. „^itft 7ima\ub fln^ fel>r gut." itv würbe

gefprdc^ig. „Bitte, Sir, was Poflet jeQt tin 00)^7"

— t>it Bu(|>ma4>er blinzelten flc^ ju. i)er Öc^warj-

bdrtige, ber fo fein auefa^), gellte t>it (Gegenfrage:

„X0avum7 ^ommfl ^u von btn XtXintnl''— „Yes,

Sir/'— lyllnb ba willfl ^u bir feQt eine 5rau nt^mtn,
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e^?" — „Yes, Sir." 3o^n iac|>eltc felbftgefailtg.

— ffXOit ttJifTcn bcn preis von ben (!>4>fen nic^t,

fle flnt) aber billig." — „^atiFe, Sir."

i^ie ^u^mad>cr jlcdtcn t>ie 36pfe jufammen,

iint) obgleich) 3o\>n, btv mit ^em glci^gultigften

(Befielt geradeaus darrte, genau ^>in^örte, Derftanb

er Fein tDort ber i^m fremden 0prac|>e. ,,0ie

wollen mit mir nic^t reDen." i^iner von ben öoye

in ber Ha^e t)er tDei^en trat ju i^nen. ;,0, wir

follen alfo bas 0piel fortfe^en?" fagte t>tv &ä)xvMi'

bartige ^u i^m rec|>t laut unb langfamauf englifc|>»

^er ^oy nidte. „^ber bu gewinnj^ ja immer^ ^u

mac|>P un^ no^ arm, wir muffen nod) tDagen unb

pferbe perFaufen. ^oc^ wenn t>u es t)urc|>au8

willfl!" ^er jüngf^e XOti^t ^ob ein sufammenge«

fc^nalltes ^lapptifc^^en unb t)rei Ä^Uftü^le t>om

Wagen unt) flellte fte auf. ^in grünes Cu(|> wurt>e

über t>en ?Cifd> gebreitet, ^rei ^oljfc^ald^en wie

groge |>albe Hüfle un^ tint Fleine rote ^ugel Famen

darauf ju liegen.

2)ie ^u(|>ma4)er naJ^mcn pla^ auf ben 0tu|>len.

— „Äomm alfo!" ^tv fremde ^oy jog ein ®ol^'

Oücf aus t)er <Caf(^e. — „Dam it, fo ^oc^?" fagte

bcr Öc^warjbdrtige.— ;,3a, einpfunb," erwiderte

t)er ^oy. — 3o^n machte tintn langen ^als unb

fa^ ben ^oy auf t)ie tint &d^alt beuten.— „^u |>aft

gewonnen/' riefen bie tDeigen.— „2)oppelt!" fagte

ber 43oy.— „Oa, dam, boppelt."— „tDieber gewon-

nen," rief ber ^oy.— &it fpielten tint ganje tPeile.
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0^\}n perPanb ^as 0ptel niö)t gan^, aber er fal>

ble XOti^tn anfd}tintnb immer drgerU4>fr tDer^en.

pIÖQltc^ itan^ ber anbere ^oy neben ifym.— „tPa«

ift t)ie0?" fragte 3o^n. — „i^9 tfl ein gute« 6piel/

entgegnete ber 5rembe, „te ift tin gute« ©piel, tt>enn

man gewinnt. UTein trüber |>at jwanjig Pfunb

gewonnen, ^it Umlungu verlieren." — „iwaniiq

pfunb? Jwanjig Pfiinb?" Oo^n ^ob Ut ^dnbe

zweimal ganj atemloe. „tDie lange ^rbeit?^ —
„Tiö^ Uint Arbeit, nic^t umsebenz, ^it5 Öptel."

— ,,Be^r reic|> müflfen bit Tlmafub fein? Be^r

reic|>? 3a?" — ^er anbere judte mit ben^tc^feln:

„&it |>aben viel (Selb rerbient, bort in ^utterri)Ort^>.

itincn &ad PolL ^ber i(fy benFe, mtin trüber ge-

winnt bM allee."— „^aft bu ©elb pon s>tm Spiel?"

3o^n würbe ee |>eiß. — „3ci>? 3a, iö^ ^>abe wenig,

je^n pf\int>." — „5e^n pfunt> ifl piel," pufferte

Jo^n. „^arf ic|> auc|> fpielen?" — „^u mußt fra-

gen," antwortete ber^oy, „nnb bann, bu^af^bo4>

Mn ®elb." — „3c|> |>abe ©elb, i(t> i^abt etwas

CBelb." CJo^n würbe 5uperflc|>tlicl>er. „^annit bu

nic|>i für mic|> fragen? l^ielleic^t werben bit Tima-

jub drgerlicl)?" — Der Sttmbt fc|)uttelte mit bem

2^opf, nad^ einer tPeile aber padfte er 3o^n am

Tlvm» „(E>ut, wir wollen beibe fragen." — i)ie

tDeißen mac|>ten wirPli<^ böfe ®efld>ter, unb ber

Bc^warjbdrtige fc|>lug mit ber S^uf^ auf btn Ziid},

baßCJol>n erfc^redftjurudffprang. „3|>r perflu(t>tert

?Ceufel pon Higgern ^abt au piel (Bind. 3^r wollt
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utifi ausrauben, einfach auerauben. XXtin, nein,

Xlod) ein (Sias Branntwein foUfl bn |>aben, 3o^n,

^ann fahren wir weiter," — 3o^>n tranP ^as ®la«

^vanntxvtin ganj fc^neU aus. i^s mac|)te i^m UTut,

wieber ju bitten. — „^u bift ju arm/' fagte t>er

fungfle tDeige. — ,,CJ^ bin nic|>t arm/' be^arrte

CJo|>n. — „tDir fonntn bo^ nid^t itvan^iQ pfunt)

Derlieren an tintn, t)er nic|>t iwan^iQ Pfunb ^at/'

Pel t)er 0c|>waribartige tin. — ,,3(|> ^abe t)reißig

Pfunt)/' beteuerte CJo^n. — „0piele lieber mit mir

weiter, Umlungu, i^ fyabt fe^t pierjig Pfunt),"

brangte ber Boy, ber bisher gefpielt |)atte, unt)

f^ob 3o^n beifeite. — „Hein, Umlungu, min,

^dre mi<|>, i(|> ^abe auc^ Pierjig Pfunb!" 3o^n

ftrecfte bie ^dn&e aus. 0ie gitterten.— ,,nun t>tnn,

lag i^n ein wenig," befahl ber 0(|)warjbdrtige.

„^u ^afl fc^on fo piel gewonnen." — 3o|>n atmete

auf: ;,^anfe, Sir, banVc vielmals, Sir."

0ie erFlarten i^m t>a« 0piel. 3o|>n fe^te unb

doppelte, i^r gewann unb gewann wieber, bann

|>ielt er tin* „XOas if^?" fragte ber ^ungfle,

— 3o^n fpracf) mit fc|>werer Sunge: „Master, iö}

fyaht fünf Pfunb gewonnen." — „^as fe|)en wir

f<^/" f<*St^ ber CJungfle. — „Master, t>a in CJo^annes«

bürg i^ bitf^ ^xvci HTonate Arbeit." — „^er Harr

meint, jwei UTonate |>abe er bort fc|>wiQen muffen,

um fünf pfunb ju rerbienen," murmelt ber zweite

Buc|>mac|>er in Cfubenbeutfc^, — „bu ^af^ eben

(Blüdf. i)oppeljl bu wieber?" — 2)er Bc|>war3-
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bdrtige ^tclt bit ^anb über bic 0d>alen. —
3ol>tt ptig iu glü|>en an: „Yes, Sir, yes, please

I double."

5ünf UTInuten folgten poU letfer 2tnrufe, Furjer

antworten unb jener fekfamen 0c|>nal}laute b^^*

ften i^rflaunens eines Gaffern, bann fagte ber

Öcbttjarjbdrtige mit ganj rubiger, aber fef^er

Stimme: „Qo, je^t J^aft bu fünfzig pfunb ver-

loren^ unb id^ glaube^ e9 n>irb am bef^en fein, tpenn

bu je^t erP einmal ausja^lfl." 3obn flarrte ben

0pre<|>er an wnb flarrte über bas Vtlbt, er mac|>te

einen Schritt jurüd babei. ^er jungte XOci^t trat

neben ibn. „Weglaufen ^ilft nid>t6, (leb/ ^^ l><*^^

einen Äet)Olper. it)iefe ^ugel ift fc^neller als tin

Uogel. ^u mugt be^a^lenl Jable fc^nell, wir flnb

ni4>t |>ier jum Derf^edffpielen!" Cf^b" WÄwbte fid)

gitternb ju ben iwei Qd^war^en, „3i^ biee alles recbt

fo? Äünßig Pfunb? 5unf fo?" fünfmal fc^üttelte

er bie 6anbe.—„itB ift alles recbt," fagte ber Öpieler,

„unb bu mußt bejablen." — ,,5Du |>aj^ Unglüdf ge-

babt, mein 5reunb!" befldtigte ber jtueite ^oy, ber

porber mit ii^m gerebet |>atte, unb faltete bie ^änbe

babei wie ein bebauernber pfarrer. 3obn nuP«

wa aber wollte nicbt begreifen: „Sutiftig pfunb?

Swnfjig pfunbl 5ünfjig? 5unßig? Äunfjig?" iSr

fa^ noc^> einmal befcbworenb leben ber S^tmben

an, ba bdmmerte es in ibm auf: „t>ie fünf flnb im

^unbe, bieOuben unb fcbwarjen Jieute.'' Unb nun

tpußte er, ibm blieb nicbts anberes übrig, als }u
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aa|>leii. ^la^, mit matter ©timme fprac|> er por

flc^ hin: „3^ ^abe nw ^7 Pfutib."

^tv Bc|>it>ar5bdrtlge Flopfte i^m auf Mc Bd>ulter.

„^tt tuirfi perttünfttg, Hwn löge auci> ni(^t. tDer

lügt, fa^rt iuv ^ölle, 3^etge ^übfc^ btintn (B^ürtel

^er." CJo^n Fnöpfte bte tDefte auf unb 30g fein

^cmb in bie^ö^e. „^a^ mic|>fu|>len!" ^tv&ö^wavi'

bartige fu^r t^m an btn J^eib. „CJa, e« i<^ nur t)er

eine 0urtel t)a. "Unarte, öeine 5i«ger iint> fc^wac^

geworben, meine C^unge. Jla^ nur, tc|)mac|>'8fd)on."

iSe tuar CJo^n, ale riffen fle i};^m ein &tüd 5leifc|>

von ben ^tnX>tn, wd^renb fle ben (E^örtel abnahmen.

0ie jaulten fc|>nelK „tDirFlic|> nur ^7 pfunt). 2)u

perbammter Gaffer, was fpieljl bu auf 50, xvtnn

t>u nur ^7 ^afl?" ^er 0(|>ttjar5bdrtige trat nac|>

i\^m, 3o^n xciö^ bebend aus. ^er jüngjle tPeige

inbeffen lachte: „^4> wae, wir wollen öem Bc^epfel

t>ie örei fe^lenben pfunt) fc^enFen, unt> ben leeren

®ürtel barf er behalten. Bag : „'^anlt, mein ^aa^i/*

Bcl>epfel. Unb tin (B\m Branntwein foUft t)u auc^

noc^ bekommen. 3njwifc|>en |>ilf tinS^c^nntn.''

Cfo^n fagte: „^anU, mein ^aM/' unt> ^alf ein-

fpannen yxnt tranP t>a0 britte (Blae Branntwein

unb ^ielt bemütig ben ^ut |>in, ale bie tPeigen ein-

biegen. &xt warfen lac^ent) fec^e pence hinein unt>

fuhren f4>neU batjon.

3o|>n fa^ i\)ntn lange nac^, er Fonnte nic^>t ben-

Fen, aber fein UTunb, ber plapperte immerfort;

. „No good, no good, no good, no good, no good.**

(Srimm, Bü^afrifanifc^e tTZopcUen $
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^uffc|>lag auf ^em Wege brachte 3oI>n ju (Ic^. iSr

erf4>raP. ^tn na^enbeti Leiter In brauner Uniform

erPannte er als poltjtf^en. „£)er Umlungu wirö

fagen, ic^> bin betrunPen»" Cf^^n png ju laufen an*

^er polljlfl tt)ur^e aufmerPfam unb gab bem pferöe

Me Bporen. i^s war eine Purje CJagt), t)ann ^oltc

er t>en 5lle^enben ein. ,,tDarum ranntef^ bu, fobalb

lc^> Pam?" — „Od^ weiß nlc^t." -— „i^äP t>u Peinen

paß?" — .^ler ifl mein paß." — ,^er pa^ ift

in Ordnung. IDarum ranntef^ t>u?" — „34> l>atte

^ngjl, CJnPoöI" — „tDlrPllc|> nld>t0 anderes?" —
„nickte ant>tvc9, mein guter CJnPoe!" „J)u bij> ein

Harri'' IDer polialfl rlt( gleichmütig weiter*

JCe ift bitter, wenn man betrogen ba^e^t naö^ 'Jafy

vtn freublofer Arbeit, wenn man nur dlter gewor«

ben Ifl In H>nen.

3o|>n feQte pc^ an ben tDegranb unb fc^lug (i(fy

Immerfort mit btm ^nod^tl bee UTIttelfingere an

bit Ötirn. i)ie ^efd>dftlgung Ifl nic^t Pur5iweilig.

CBegen Ttbenb pel l^m bas XtXäbd^tn ein, über bat

er iJ^rPunblgungen einiie^en wollte.

i^r flanb auf unb marfc|>lrrte tint XOcilt, „Danv

ned fool, no good, id^ ^abe Pein (Selb mel>r." i^r

fa^ ble 5euer bei bcn »5utten. „^ort ift iEfien. Od^

Pann ^lnge|>en, |le werben mir C^fftn geben. 34^

werbe erj^blen." ^v atmete etwae freier, „^be-

lungu (Inb fd>le4)t unb 2lma(ub—/' er fpudfte aus,

^wle Pann bat allee fein?'' (Ban^ ploQlic^ würbe es
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^eU vov ifym: „Umj>oIogu CJmtf^oIogu! i^e fint)

bit (Seiner, es ftnt) Me ^otengeiftcr." i^r fal> flc^

fc^eu um. „^ie (B^eifler finb jorntg." i^r lief ^>tn'

unter ju ben Bütten unö fprac|> öen erfreu UTann

an, öen er traf, o|>tte bte gettJO^nten Umfc|)rDeife

fernes DoIFes, einem tcti^tn UTanne gleid>, t)er flc^

ntc^t bdn&igen Vann, ^er immer gleic|> fd>reien unt)

(ragen unb lachen un^ weinen mu^. „t^etu, wo^nt

^ier tin CJntonga?" „Vltin/' fagte t)er andere un^

fa^ i^tt flarr an, „bifi t)u von öer polijei?" Da fant>

ii(fy Ool^n jurucf in ^as vt^tt ^^^^rwaflTer. Ütv trug

eine lange ®efc|>ic^>te por unt> fc^log bamit, fein

Pater läge FranB un^ fei geplagt Cag unt) Hac^t

von öen bofen ©eiflern. i^r ag, unb piele ^örten

ll>m 3u, bann tuiefen fle if^m vitv Bütten in ber 5^r-

ne, „i^s ift Mn CJntonga, Fein red>ter prief^er,

aber er ift tin guter CJnncibi, tin 2:)oPtor. itv Vann

mit öen (Bti^tvn reben. i^r l>at tint flarFe Btimme,

bie 3mif^ologu ^ord)en auf i^n."

3e nd^er 3ofyn ben Butten Pam, t)ejlo langfamer

f4>ritt er. Tim t>es CJnncibi ^Äral t)rang Rumpfes

gleichförmiges un^eimlic|>es Öingen, begleitet un^

oft übertönt von jum tDirbel antobendem, ju ein-

zelnen ©erlägen jurüdJfallenbem unb wieber por*

flürmenbem ^dmmern auf trodenen ^duten. iSs

war ganj bunFel runbum, un^ in 3o^n wu^s bit

i^l>rfurc|>t, unb ber i^|>rfur<^t gefeilte fi^ t>it 5urc^t.

„^itftv ift wo|>l tin rechter CJntonga unb bies if^

tint gute ©tunbe, iSr fpric^t |eQt mit htn CJmi-

83



n>ologu." iStn ^uttt) Pldffte unt> melbete bcti5rem-

öeii. 3o|>n Fümmerte fid} tvtnig um t^n uttt) ^odftc

fc^wjcigenb unb gebulbig niebet in btv Vla^t btv

Butten. Hac^ einer tOeile würbe eine Cur aufge-

flogen ^ unb einen ^ugenblid umleu4>te( von bem

5euer in ber ^utte, fu^r ber 3nncibi ^eraue. 0ic|)

merFtt>ürbig bre^enb un^ tvtn^tnb trat er t)or 3o^>n

unb richtete flc^ Oarr auf. ^vinntn würben Ut

^äutt weiter geferlagen, aber nic^t lange me^r.

^e0 i)oFtor« (B>efl4>t |>Ätte CJo|>n niö^t ju erPennen

t)ermo(|>t, felbfl wtnn er aufgef(|>aut |>dtte. ^ti^t

fc^wiegen lange^ bann rief ber C^wncibi: „^iit bu

ron ber poli^ei? 3<fy fpre(|>e ju Uintm wanbern-

tttn tlTanne." — OoJ^n ^ob bit ^S^^nb: ^3<^ bin

CJo^n HuPwa, ber ©aiPa von Äentani.* — t>tv

3nncibi nidfte: „t>t9 Paters Mnts l>ater6 ^abe

ag mit ^aut unt> ^aar ^reli, ber gro^e ^^uptling,

weil ber l>ater Mnt9 Paters mit JauberwerP bit

UTenfc^en PranP ma4>te, ber CFntonga fanb t>M

Ubuti." — 3o^n antwortete bemütig: „3nPo«, bite

ift wa^r, ber Cftitonga fanb bc^^ Saubermittel, unb

Äreli, ber gro^e »6err, ag mtinte (Sro^patere ^abe

mit «S^ut unb »gaar/ — „t>u J^aft Uin t>ie|> unb

ftin (Selb/ ful>r ber ^nncibi fort. „XOae willfl bu

ron mir? it)ie 3mif^ologu (Inb hungrig. 0ie wollen

Öpeife. 3<fy PÄun nid>t 0peife geben für bid^," —
„34> l>abe brel pfunb," fagte Cfol>n gcbröcft. „Jn*

Po0, bitte fpric^ ^u btn ©eifern." — „t>ttipfunb

ift fe|>r wenig. t)u Pannf^ feinen 04)fen Paufen für



brei pfuttb." — „X>ieUetd>t nti)mtn (le bae ©clb,

^err," fagte CJo^n. ©eine ^ngft tuuc^e. — ^er

Cfttitcibt bac|>te nac^. „^w Vannft erjä^len/' ant-

wortete er f(|>lteglic|> unb ^ocJte au(|> nieber. CJo|>tt

erja^Ite, fafi wa^r^ettegemag. ^ietDeigenbefc^rieb

er fe^r gut uttb auc^ bte Äic^tung t^rer Ä^^rt. i^r

enbtgte: „CJnPofl, btefe ^majub ^aben ein Ubutt.

^ie0 if^ Säuberet, nn^ ^it CJmif^oIogu flnb mir böfe.

0pric|) 5u ben3mi|>ologu. 3c|> will ^m ©elb wieber

pott bcn ^belungu, nnt> fte foUen FranP werben»

nimm i^nen i^r UbutU'

©obalb er fd>tvieg, t>erfc|)wanbber3nncibi. Cfc>^n

merFte ^it Jieere unb ^örte bae ©ingen wteber.

^ie Ttngft würbe fo grog in i|>m, ^<t^ er gitterte

unb fafi auffc^rie, als il^n ber anbere pldQlic|> mit

merFwurbig ^o^lerötimme wieber anfprac|>: „^e

fagt ber Umf^ologu bes t>ater beinee Patere, baß

er jornig ijl. ^u I>aft feiner nic|>t gebac^t in 3ol>an'

ncsburg." — „Vltin/ püfterte Cfo^n»—„2?ie ^ma-

jub |>aben Ubuti. 5)er Umf^ologu will ein großes

Ö>pfer. 34) werbe mit bem Umf^ologu Fämpfen

für ^i(fy. 3(^ werbe Ubuti mac|>en gegen bie Tlbt'

lungu. t)u foUP bies ©elb wieberf^nben."— 3ol>n

atmete auf: „tDiet>iel muß i(fy jaulen, C?nPos?" —
;,^er Umf^ologu will tin großes 0pfer. ©ib bic

brei pfunb, aber bies muß alles fein, was t>n ^aft."

— 3ol>n gab bic brei p(unb. i^s tat nic^t fo ft\)t

wt\), btnn er bac|>te bMan, ba^ t>it ^duber nun

^ranfl^eit ober gar ber ^ob treffen müfle, unb er
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fein vitUe (Selb jurödfbePommen werbe. iSe war

ein fe^>r angenehmer OebanPe.

iSr war fajl fo glüäiid^ wie auf feiner S^^^^t,

al0 er vom Äral be« ^nncibi jurüdffc^ritt, um in

^en Bütten, wo mc^n t|>m ju tfftn gegeben |>atte,

ju fc^lafen. ^tim iSinfd>lafen pel ifym ^ann frei-

ließ) tin, ba^ bit brei pfunb unwieberbringlid) ver-

loren feien. 3« feinen ?Cr^umen fd>lug er fiä^ mit

feinem ©rogpater unb rief oft in bit Vlaö^t: ^l)u

bift fe|>r hungrig, pfui, bu bifl ju hungrig."*

/Im näö)it€n UTorgen war Ut 0ieblung In großer

Aufregung, itin ©erüc^t ß>atte fic^ Derbreitet fd>on

t>or ^ageegrauen: Oben auf btm öffentlichen 'Aus-

fpannplat^ 5wif4>en ?Coleni unb Vlqamafxvt feien

brei pon btm ^utterwort^-Äennen |>eimFe|>renbe

^ud^maö^tv im 0c|>lafe überfallen unb i|>rer fdmt»

liö^tn (Belber beraubt worben. Ttl« bit na(ß)rid)t

;u Ool^n brang, ^atte fle nod> einen befonberen

^ei) babuviS^, baf^ fit timn ber Überfallenen ale tot,

bit anbtvn als t>erwunbet ^inflellte. 3o^n ^ifc^te

unb Flicfte mit ber Junge wit nit t)or|>er in feinem

J^eben. i)er bM (Bttüö^t ju ii^m brachte, fpann

ee i^m breimal por unb log jebeemal tin Plein wenig

meß>r au0 lauter5reube bavan, tintn fo au0gejei(ß>net

banFbaren ^örer gefunben ju |>aben. Bobalb ber

Xltann i^n perlafTen |>atte, (lellte fl<^ 3o^n l)in unb

lacl>te unb lachte. „t)iefer 3nncibi ifl fe^r gut, piel*

Uid^t mac^e iö) ifym tints Zagts no<fy tin (Sefd>enF.
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iSr ^at tin flarPee Ubuti Utib Mefe ^Ctnajwb finb

öurnm. ^e, t)ie ^mif^ologu (Int) jc^t gegen itnd)

ttnt)CJ^rn?i6tt)a0nicl>t! Damnedfoolsl 2:)er(2>rog'

Dater ift auö^ ntc^t me^r hungrig." ^en ^um 0rt

t)er unerhörten Zat eilenden UTdnnern fc^log fid)

3oI>n an. i^e blieben überhaupt nur tin paar alte

5rauen in t>er 0iet)elung ;urucJ, um t)te gewi^

balb bte na^barfc|>aft abfuc|>ent)en poUjiften ju

erwarten.

Per^agte UTenfc^en in ber patfc^e fe^en, tf^

Innerlich) minbeftens fo wo^ltuenb wit tint JirFue-

üorftellung unb getuö^nltc^ feffelnber unb billiger.

3o^n mad)te tin (Btfid)t einem ^int^t gleich, ba«

auf eine befonbere ^nftrengung l^in ju ben Äunft-

reitern mitgenommen wirb, unb war erfüllt pon

UTenfc|)enliebe. &tintm CEfa^geber überreichte er

btn entliehenen leeren (Belbgürtel. ^ae 2(ngebinbe

reute il^n freiließ, un^ er taufc^te ts rec|>t3eitig un'^

ungefel>en gegen ^tn ^einriemen um. (Bcm^ nn^

gar o^ne i^ntgelt wollte er ^tn (Bürtel nic^t wteber

fortnehmen.

itint fe^r große i^nttdufc^ung aber erwartete Ut

^eraneilenben auf htm Tluefpann. ^ie Überfallenen

brei ^uc^mac^er waren wo|>l ^a famt i^rem aus-

geraubten tDagen nu^ darrten auf ^tn UTagiprat.

CFebod) fie waren weber tot noö^ perwunbet, nur

furchtbar wnttn^, unb gebrauc^>ten tint 0pracl>c,

^a^ jeber Gaffer bemütig in i^rerHä^e perftummte.

lOit beiben fremben@€^war)en auei^rer CBefellfc^aft
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fehlten, ^er <$a^rer allein ^atte tintn blutig ge*

fc^lagcttcn Äopf, er war ju perwirrt, um ju reben,

unb beFummerte niemattb.

3o^n traute feinen ^ugen ni(|>t. itv erlebte

f(|>nell me^r ^e« Unperfl^nMic^en* Tiuf irgenbeine

XOtift geriet er in tintn tt^ortwec^fel mit tintnt

fremden 5ufc|>auer. ^ie XOti^tn unb ^er tint an»

wefenbe poli^ifl würben aufmerFfam. ploQlic^

brangen fle auf ifyn tin, er ^atte ^anbfd>ellen an,

t^t er tintn 0c|>rei ausflogen Fonnte. iJer Öc^)tt)arj»

bartige fagte: „i)a fdllt mir tin, bem Äerl, auf ^tn

wir Perba(|>t ^aben, fehlen T^xvti 5inger an ber linFen

^anb. iDa« Ungeziefer gleicht fl<|> ja wit tin iti ^tm

anbern. it)0(|> mugte ic^ mic^> fe|>r irren, wenn

biefer ^a ee nic|>t i% 0e^en 0ie ju." — £)er poli«

jijl erwiberte: „it^ ftimmt, ee flimmt, unb nun xvtx%

iö^ and^, ^m war ber ^unb, ber geflern t)or mir

fortlief. 0ie flnb tin fc|)laue8 padf, biefe Äaffem.

^ber ^n ^dttefl ^anbfc|>u|>e an^it^tn feilen geflern,

tTTif^er Higger. S^as legt bic^ nnn l^intin. Dier

3a^re Arbeit am tDellenbre4>cr in Äapj^abt gibt'e,

Sreunbc^en. Ct^ ifl tint gefunbe 2(rbeit. t>ielleic^t

^it ^aQe. 0ie wirb bi(fy angenehm erwdrmen.*

^ae fc^war^e^ubitorium ld4>elte, tu war ein grogee

(Bcrebe |>in unb |>er, biefe« UTal Fam man pollig

auf feine Sofien. i)em anfa^renben UTagifhat

melbete ber polijeifolbat: „"3^ benFe, 0ir, wir

l^aben ^tn UTann."

3o^n würbe na6^ «öutterwort^ gefc^afft« 3n
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t)cr t>ort>er^anblung erfuhr er, er fei angeklagt,

in t>tv Hac^t Me bret ^u4>ma(^er beraubt ju ^aben,

«jal>rf(f>etttltcl> mit jwei 0pieggefe!len. 3o^n ant-

wortete: „Hein," unb antwortete tin paarmal ju

oft: „Vltin*" ^ie ganje tPa^r^eit mochte er nic^t

erjd^len. &tint Bac|>e rerfc^lec^terte fi^ jufe^ent)^

unb würbe t>om UTagijIrate an t)ie (3efcf>worenen

perwiefen. ^emÄic|>ter gegenüber fagte er, al0 Beenge

in eigener 0a(^e pernommcn, aus, er ^abe bie brei

^ttc|)mac|>er bis jum UTorgen feiner Der^aftung

nit gefe^en, 3m ^reujver^or entwand il^m ^ann

ber Staatsanwalt ganj unerwartet bit ^Cnfc^ul«

bigung: ^ie brei XOti^tn ^dtten i^m, 3o^n HuFwa,

tags porl)er fünfzig Pfunb entwendet. 2)a0 lieferte

i^n ans tTTeffer. &tint Dcrfuc^e, t)ie Bumme fpäter

auf ^7 Pfunb genauer gu bejlimmen, fruchteten

nichts, ^ie ®efc|)worenen atmeten auf unb fpra-

c^en mit angenehmer Öic^er^eit i^r Öc^ulbig aus.

^er f^renge Äic^ter war guter ^annt, er bro^te

3o^n bie neunf4>wän3ige ^a^e an, aber er Perorb-

nete fle ni4>t. CJo^n Pam mit brei Cfa^ren Juc^t^aus

bat)on, ju Derbügenbei harter 2(rbeit auf bemtDel*

lenbrec^er in ^apftabt»

JDie 2lrbeit aufbemU)eUenbre4>er ifl wirFlic^ ^arte

Arbeit, boc|> ift bie Jluft gefunb unt>ifit (S»efeUfc|>aft

burc^ bas ^iamantengefe^ im guten &innt gemifc|>t

unb besl)alb befonbers bilbcnb. UTe^r (Bentlemen

biefer tPelt ^aben bort tinmal btm Btaate gcbient
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ale fid^ trgett^etn Gutgläubiger \t träumen laffen

würbe. 3o^n tat feitt ^lagewerF juerf^ tintm f^ump-

fen ^Iter gletc|> wie jeber. itv ftanb auf, wann e«

i^m befohlen würbe, er a#, wann er gerufen

würbe, er fd>lief, wann er burfte, unb ^a^wifd^tn

bewegte tt flc^ unb gab feine ^raft aus, wit er

mugte.

J)ie erzwungene ©lei4>förmigFeit ip eine wunber-

DoUe Ärztin. i^inc9 ^lagee merFte 3o|>n, baß bte

(Bt^anUn frei bleiben, wenn einer auc^ noc^> fo

lange bcn pidfei führen unb ben Öc^ubFarren briiP-

Pen muß, unb ba^ if^ntn untnbliö^ vitl Seit jur Ver-

fügung j^e^t. 3o^n ließ fle nic|>t untrer fa|>ren

un^ nid^t ^cm eigenen 2^opfe we|> tun, fonbern Aas-

geiern gleic|> mit gan; ru|>igem, flc^erm ^Itigelfc^lag

glitten fle von ii)m fort bur(|> bit CJ^^re Dorau«

unb umPreij^en mit ewig wac|>en unb fc|>arfen Äaub-

t>ogelaugen btn IKtal bee Jnncibi im fernen ?Crans-

Pei. „^ier ifl bae (0elb, unb er wirb es mir geben,

wtnn iö^ wieberPomme. XOo^l waren bit CJmifl^o-

logu no4> böfe unb mein Opfer nic^t groß genug,

bes^alb bin id) ^ier, unb bes|>alb würben bit 2tma-

iub nid>t PranP unb f^arben nic^t. ^d) will einen

0c|>fen Paufen unb bem |>ungrigen ©roßpater

f(|>lachten lafTen, fobalb mir ber CJnncibi bas (Btlb

gibt. 0ber —/' unb bann ^>ingen bit gleitenben

(BtbanUn ruttelnb in ber J^uft, immer noc^ bcn

f4>muQigen Pogeln gleic|> por btm Hieberflur;,

„ober biefer Cfnncibi tft tin ^unb, unb er ^at Ubuti
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gcma(|>t gegen mi^* t>ann wirb er fierben* ^ann

werbe iö^ feine ^el)le auff4>nett>en. £)ann werbe

t4> feine IKe|>Ie fe^r weit anffd^nci^m* i^e wirb

gut fein, unt> t)ielleic|>t gefallt es ben Cfmiff>ologu."

Unb gierigen ^aetJÖgeln gleich begannen fi4> t>it

(BcbanUn an ^tm (B>efallenen ju maflem

Hein, 3o^n quälte f[c|> nic^t auf t^tm Wellen-

bvtd)tt, un^ außerbem lernte er fel>r t>iel von ber

gemifc|>ten ®efellfc|>aft* CJn btn UTinen pergingen

bU erPen3aI>re feiner ^ol>en 6ct>ule, aufbem\X)el-

lenbre4>er verbrachte er bit jweite Hälfte, bae 4^eben

gab if^m btn l^tft, btn praFtifd>en ©c^lifp» Vom
Gaffer, ber in feint 2)edfe gefüllt vov ber ^ütte liegt,

in bit Bonne blinjelnb, bis jum ^.ebeneFünftler nnh

nÜQlic^en UTitgliebe ber menf(^>lid>en (Bemeinwefen

in unferem &nn fü^rt ein feiler tPeg in bit ^ö^e

unb tin wunberlic^er tt)eg.

vXac^ ^wti Oafyvtn nnb ntun UTonaten würbe

Cfo^n aue btm Suc^t^aus entlaflen, feines ausge*

3eic|>neten -Getragene wegen, ^ae Zeugnis, bM man

t^m mitgab, machte ifym groge S^^vibe* 3o^n würbe

bie ^utterwort^ beförbert, bort melbete er pc^ ab

nad^ 3o|>anne0burg. itv verlief ^utterwort^ am
Tibtnb unb blieb auf ^afferpfaben. Jianbfiragen

pnb Perrdter unb werben pon ber polijei beritten.

XOti^t UTenfc^en fümimtvn fid^ um fo unfäglic^

pielee, bae fle nichts ange|>t.

3n ber Hac^t gefc|>a|>, wae gefd>e|>en mu^te.
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3o^n ctfd^icn mit bebeutenb geringerer i^I>rfur<^t

ale brei Ja|>re vorder an ber liur bee ^tincibl itv

feQte f[<^ ni4)t wartenb abfeite nieder, itv Plopfte

ben Onncibi ganj etnfac|> aue betn 0c|>lafe |>erau«.

i)er CJnncibi wugte manc|>erlei, aber ii^m fti>Ut bo<^

CJo^ne Jg^e|>rgang. iEr war unPlug genug, CJoI>n}u

Derflc^ern, er fenne i^n nid^t, unb priePerli(|> grob

3U tun obenbrein. 5:)ae besegelte fein 04>idffal.

3o|>n fagte wenig, fonbern ^anbelte. UTan fanb

^tn CJnncibi am UTorgen mit burd>fc^nit teuer

^el>le. it>it polijei fud^tt alle mdQlid>tn ©puren

nntf fanb Mm. Unter btn farbigen regte flc|> nie*

manb fonberlic|) auf; t>or ünfunft ber tDeigen f^arb

Faum te ein^ntonga ober^nncibi anbers al« tint9

gewaltfamen ^obee.

3o|)n tt)ar ni4>t un^ufrieben, ba% il^m t>as ^t'

gleic|>en feiner Äec^nung mit bttn t)oUov fo Itid^t

von ber ^anb gegangen war; aber in feine 5«^eube

an ber gelungenen ^lat ^intin jlörte il>n bit unaue-

lofc^Uc^e i^rinnerung an ^a^ verlorene ©elb unb

Ut Srtifytit ber brei Betrüger pon ÄranP^eit unJb

itfyt er Äel Äoab erreicf>te am Utorgen, ^atte

if^m feine p^>antaPe tintn neuen tDeg gejeigt;

„Cfntonga unb C^nncibi taugen nic|>t«, unb bit

3mif[>oIogu finb ju hungrig, aber ic^ brauche eint

4üfe. 0<fy werbe btn CJnFofl ber wtif^tn UTenf4>en

probieren. l)er ^ottentott pom (0root 3^ipier |>at

mir auf btm Wellenbrecher er3al>lt, baf^ er immer
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betete 5um wti^^n 3ttFo(l, bet)or er Vitfy fta^l. ^l«

er e0 einmal Pergag, Pngett fle i^n, tiefer CJnFofl

mug ftarF fein, un^ er ijl nic^t teuer. Warum finb

t)ie weißen UTenfc^en fo flarF? iSe tjl t>iefer ©Ott.

34> werbe i|>n Derfuc^en, btnn tc|> brauche mein

(0>elt), unb bie^majub müfien flerben. 3ci>tt)iüba0

Ubuti ber tDeigen lernen."

Tiuf i>tm ^abnbofe von ^ei ^oab erFunbigte

er fi4> bei jwei (BmVm, bic fein t>ertrauen erwedf-

ten, tta<fy ber geeignetflen UTiffioneftation. ^njlatt

ju neuer anftrengenber ?(rbeit in bit UTinen ju

fahren, melbete er fiify am felben ?Cage auf ber

Station.

XPenig ift ju fagen ron feinen erjlen UTonaten

bort, itin 43oy, ber ale UTinenarbeiter feinem 2(uf-

feber ©enuge getan unb von ^albja^r ^u ^albfa|>r

|>6bern Jiobn er|>alten ^at, tin «öoy, bcfftn gutes

betragen befonbere ertr^b^t i^ in ber i^ntlaflTung^-

utVunbt bee 3^ucbtbaufe0, muß bem ^er^en jebes

weißen UTanne« wobltun. 0o wie 3o^>n XXnfwa

^atte nocb Fein beFe|>rter ^tibt auf bem UTifflons*

lanbe gef(bafft, Feiner weniger ^nlaß jur Älage ge-

geben. 3n btn ^ibelfhinben war er nicbt weniger

aufmerFfam unb gelehrig. Feiner fang beffer in ber

^ircbe, unb Feiner n?ar bemütiger in ifyv» ^tt

UTifponar liebte !?o^n HuFwa, bit Si^c^n ^atte ii^n

gern, bit Äinber biegen an ibm. 3ebem fc^warjen

neuanFömmling würbe er aU ITTufter vorgehalten
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unb ^en an^tvtn tTTifflottaren unb bcr ^nfpcPtion

mit Ötol; gezeigt. Belbf^ bei ben UTifflonefcl)ülcrn

per^anb 3o^n HuFriHi flc^ in ^nfe^en ^u fe^cn

unb ben Heib (ld> fern ^u |>alten. t)ie gan;e 5eit

l>inburc|> aber trug er ben gen?alttgen XOunfd^ )ur

3^aci>e tief im ^erjen.

Cfo|>n Vlufwae (Gelegenheit Farn, als ber nTifflO'

nar, tin offener ^opf, mit einer banFbaren S^eube

an allen menfc|>Ii(|>en J^ebene^u^erungen mit i^m

t^glic^ eint ^albe 0tunbe über Ut Bitten unb (Bt*

brattc|>e ber Gaffern ju reben begann. Der UTifflo*

nar merFte balb, ba^ im red>ten porurteilelofen

^nfc^auen un^ im Umfd>afFen aus biefen heraus

für feinen ^eruf tinc vitl größere Quelle ber Äraft

©erborgen liege als im ^ble^nen. 3^>m würben bit

Unterhaltungen immer lieber^ obgleich) fle ^ae -^ilb

feine« l^orjugefc^ülere etwae tt?eniger fhral>lenb er-

fc^einen ließen. lOafüv perflanb er il^n beffer. 3o^n

fal> fein Siel t)or ^ugen un^ feuerte unentwegt

barauf au. itt meinte in ^tn ^afen einzulaufen,

ale er an tintm langen tDinterabenb bei ^btvefen-

^ett pon bee UTifflonar« ^rau unb ^inbtvn in

^tffcn Ötubierflube flQenb pom Sauberer- unb

^tj:cntval^n feine« PolFe« ju reben begann. t>tv

UTifPonar ^orte ni4>t o^ne iSrf(^ütterung ju.

CJo^>n0 Darflellung fIroQte pon ^ilbli(l>Feit, unb

jum erflen UTale erFannte ber ^orer, ba^ e« flc^

^ier tpirFli^) um religiofe Äußerungen |>anble, piel

me^r um btn (Glauben al« um einen leicht ju er«
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fd>uttern^en TCberglauben ber Reiben, ^ie gebanPcn-

polle 0tiüe, na4>t>em 3o^n gecnbigt ^atte, unter-

brach) fc^Uegltd) bcr ITTifftonar: „§:)« aber, mein CJo-

^annee, wei^t t^tes alles anbere unb Fennfl eine

freunbltc|>ere nn^ liebreichere XOtltV i)a flan^ Ooi^n

langfam auf unt> ^ob bte rechte ^anb: „3a, mein

t>ater, ic|> ge^orc|>e bem guten großen weißen3nFofl

3efu €|>riflo/' ^anac|> trat er nai^t an t)en UTif-

flonar unb Fauerte t?or il;^m nieder unb fprac^ pebrig

fcl>neü weiter: „^n bift mein Pater, t)u bift mein

lieber Pater. 0<^ arbeite gut, bies weißt t>u. Hun
le^re bu mii^ bas Ubuti t)er (E^riften, bas j^arFe

B^aubermittel, bae biefer CJnFofl," er wies auf bae

^ilb be9 GeFreu^igten, „ben ^belungu gab." ^em
UTifftonar fc^wamm ee t>or ^tn ^ugen: „^5err bu

mein (Bott, ift es biee? 3f^ ba9, wa« ic^ erreic|)t

^abe? nnt> bei i^m? Jöei i^m?" ^em UTanne

war |>alb jum tPeinen nnt^ ^alb jum bittern ^ad^tn,

bod) antwortete er ru|>ig: „CJo|>anne0, Ut XOci^tn

^aben Fein Ubuti. IKtin anberes Ubuti, ale t>a^ unfer

reiner ^err für uns geftorben ift, ^cin anberes, als

t>a^ er uns gele|>rt I>at ju lieben unb ju leiben. Unb

obgleich basUbuti, wenn tm es bcnn fo ntnntn willfl,

jeber Fennt, wer benu^t es?" itt fa^ CJo^n ungebul-

big werben. „t>n glaubflmirnic^t? ^c^ i^o^annes!

XOm |)aft bn aufbem ^tx^tnl i^rjä^le mir 'C^tint (Be-

fc^ic^tel'' — „Wirft X>n mir t>ann Reifen?" fragte

3o^n nic^t o^ne leifes UTißtrauen, Mnn ic^ wtx%

tt>r ^abt tin ftarFes Ubuti. 3^ fe^e alles ba, 3cf> fe|>e
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Me 0c|>iffe, id} fe|>c Me ^a\^n, id^ fe^r bie (Bewehre,

unb f<^ fe^e, wie bte UTenfc^en in bte 5erne fpred>en

unb tt^ie fle J^ic^t machen mit etnem ^ra^c^ unb ic^

fr^f, mein Datcr, wie (le fttJ^ltn unb Unre4>t tun

fönntn, un^ nitmanb fangt fle." — „XOm ^fl bu

«wf bem ^erjen?" wieber^olte ber HTifllonar. —
„XOinft bu mir alfo |>elfen^ mein Dater?" 3n Cfo^ne

0timme war tin CfubeL J)er UTif(lonar füllte il^n

^eraue^ aber er legte ifyn noc^ einmal auf feine

freunbli(I)e tDeife auf^. itv ergriff bee 0ct)war}en

^anb. ;,CJc^ will bir Reifen, fo fe^r id) fann. ^U
wdr' beine ^lage mtint 3^lage, al« w^r* betne Älage

mtint9 Öo^ne« Älagel" — „&ö)wotit bu t>a«, mein

t>ater?"— „0<^ w^U eeauc^) fc|>wören, Uo^anne«,

wenn bae bir me^r ^u^e gibt, aber bu weigt fo,

iify fage bie tPa^r^eit.^

t)a erja|>lte 3o^n HuFwa feine ®ef(|>i(^te, unb

fle füllte be« lauf4>enben UTanneB Beele mit unenb*

li(^>er ^itterFeit. „Hun gib ^m Ubutil" enbigte

CJo^n. i^r er^ob (I(^, unb e« war nic^t angenehm,

il^n anjufe^en. iDer UTifflonar rang fc|>wer mit |l(^.

„Oib mir bae Ubuti. iDiefe ?(majub bürfen mtin

(Belb nic|>t be|>alten. Diefe ^majub bürfen nic^t

iad^tn unh gefunb fein. t)iefe 2tmajub finb nic|>t

(t|>riften. ®ib mir jeQt f<|>nell bau Ubuti!"— „Oo-

Rannte," fagte ber lYTifflonar langfam, „C^o^annee,

mein armer trüber. UTan ^at bir fel^r übel mit-

gefpielt, fe^r übel, Tibtt 3o^>anne6, bu ^>ap ©Ott

vorgegriffen unb fyait bit Äa(^>e in bit eigene ^anb
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genommen. Ibu ^af^ tnettfd>enblut tJergoffen. (3e^

|>m un^ überliefere t>i(fy t)en (Btviifyttn, iö^ wer^e

ftUee tun, was flc|> für l)tc|> tun lä^t« tDae Fommt,

njotlen wir jufammen tragen. (0>e|> ^in, 3o|>anne0,

ge^ |>in. ige ifl entfe^lic^. tPir wollen t>erfuc|)en

iu beten, 3o^>anne0, Fomm." ^a ^ob CFo^n HuFwa
^ro^enb Öen 5inger ; „t)n gibft mir t>a0 Ubuti nic^t?

^üte t>ic|>, Umlungul" unö er fc^ritt i^in<w9»

<\n einem ber nac|>flen ?Cage warb öer UTifflonar

frü^ morgens in feinem Btubierjimmer tot aufge-

funden, itixxt tDunt>e war ni<|>t c^n i^m. ^v lehnte

über feinem ©c^reibtifc^, wo er wo^l gerabe tintn

^rief an feine 5<^au beginnen wollte, man entöedfte

^en aörefflerten Umfc^lag, ron einem Briefe aber

war Uint 0pur. ^ie ^eic^enunterfuc^ung gefd)a^

fe^r eilig burc^) Ttmtebrüber. UTan gab ale ^Doöee-

urfad>e tintn öc^laganfall cn» Dielleic^t fürc|>tete

mo^n bei all^u tiefem il^inbringen auf tin Ärgernis

3U flogen. t>it pertraulic^en Tluefagen ^o^ne

wenigjlene, mit bem erwiefenermagen t>er HTif-

flonar in öen ?Cagen por feinem Sterben fe^r viel

gefproc^en |>atte, beuteten nur allju beutlic|> auf

tintn Belbjlmorb \)in.

^eim J^eic^enbegdngniö fang Cfo^n fe^r fc|)ött

unt) brac|>te es felbfl fertig, ganj ec^t ju votintn.

CJeber xoti% baß bies fe^r f(|>wer ijl für tintn ^^^af-

fer. XOit basCBrab fic^ fcl)log, t)ac^teCJo|>n: „^ies

ffl gut. J)iefer Umlungu war gefal>rlic^, aber er

(Btimm, SttÖafrifanifci>« nooeUen 7
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wiv^ mit nun ftintn &tvtid^ fptelen wit ber Jnncibi,

au4> fc^etnc mir btee wie eine l^aö^t an fernem ^ru'

ber, htm Agenten, unb an ben brei CJuben. Cf4>

werbe mein (Belb nl(|)t jurudbeFommen. iK« gibt

wirFlicl) Petn rec|>te0 Ubutt bei irgenb \cman^**' ^l«

il>m bie ^mtebrüber bee Derflorbenen barauf für

etlic|>e ?Cage ^it «Leitung ber Station in tit ^ant>t

gaben; würbe es il)m völlig flar: „Vltin, es gibt

Fein Ubuti^ unb auc^ hit ^belungu flnb bumm unb

fc^einen oft nur flarF." Vla(fy i^injug be6 neuen

UTifftonare aber ging 3of>n HuFwa boc^ fort,

um ^it (Beider ber Coten nic^t unnötig heraus-

juforbern, btnn einmal Fonnten fit boc^ unbequem

werben.

Jo^n HuFwa (iQt |>eute in ber Ötabt Johannes-

burg, itv ift tin fe^r guter Ttrbeiter, et perbient

tin ^>übfd)e0 Btud (B>elb. iSr gel>t fleißig in ^U

Äirc^e, er I>at tin XOtib, tint fc|>war3e (Lf^viftin, bi^

ifyn ni4>t0 geFoflet |>at. i3tt ift gludfli(^ unb ^at

Feinen ^a^ me|>r auf btn Ttgenten unb auf bi^

'^uc|>mac|>er. J|>re Äec^nung f<|>eint i^m eben be-

glichen. Sollte ifyn felbfl bae Bci>icFfal unmal

faffen, unwa^rfc^einlic|> genug ift ts, fo wirb er

Flagloe gerben. l:)enn obglei^) fein (BewifTen rul>ig

%% begreiflich iP i^tn fc^on, baf^ and) bit 3mij>o-

logu feiner beiben Quoten für flc|> &n})nt verlangen

bürfen. Tiber boe iflt beren Äecl>nung, warum foll

er flc^ bamit qudlen? Wer Fann*6 auc^ anbern?
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Was Fommen mug, Pommt. Vltin, 3ofyn HuFwa
ift ein fe|>r guter ^oy unb ein UTuf^er, unb er ^at

fd>on in nTiffloneblattertt gefd>riebett, un^ bit

fc|>retben von ifym, pom fc^war^en -öruöer ^ofyn

7*
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„JlTorbenaatö (ßtaf"





^^^|^«^er von ^arPly ben 15lid>tpfab rettet naö)

11^ IHacIear ju, t)er fattelt gegen tTTittag,

^^^ wenn er bei 0onnenaufgattg ju pferb

gefliegen ifl «nb jur tvti^tn ^afTe geJ>c>rt, an einer

©teile ab, t>ie t)en ^in^ un^ ^er3ie^>ent>en bePannt

ifl unter t)em Xlamtn „UTorÖenaars ®raf'^ ^afu«

106, ^Äaffern, Hottentotten unt> -öaftarbs fc^euen

ben plaQ, unt) t>oc^ |>at tt)0l>l einer t>on i^nen ber

Ötdtte ben Hamen gegeben t)or pielen CJa^ren unt)

Dielen ^agen. XOit 0üt)afriPa ift, unbebenflicl> un^

wnempPnbfam, bleibt ber erfte befle ober erfle

f(|>limmfle Harne haften, genug, bag er ju einer

Jeit beaeic{>nenb fd>itn* ^ommenbe (B»efc^led>ter

werben |>inter biefen Vlamtn viel ^tütageleib unb

^Clltagefreube, viel füllte ^elbentum unb tinfamte

UTärtyrertum unt> ebenfoDiel i^rbarmlicI>Feit ent-

bedfen. ^m wci^t t?olF ber (Efegenwart gebraucl>t

fte gebanFenloe. 3n btm lic^t^ellen, fc|>nellebigen

J2,anbe fpä|>en alle 2tugen porau0. 2)ie Coten flnb

tot, fo tot wit nirgenbwo anbers.

Pielleic^t flnb nic^t ^e^n unter ^tn runb fünf-

^unbert tvti^tn ITTännern, t>it im Cfa^r ba oben

im baumlofen, f4)roffen ^erglanb ^tn ©attelgurt

löfen un^ bei einer pfeife UTagaliceberg ober pon-

botabaP rul>en, n?ä|>renb i^r pferb emfig ^m furje

(5tM abPnabbert, t^cmn „tTTorbenaar« (Btaf'% ^m
UTörbergrab, me^r bebeutet als eines tDortes leerer

0d>all. 5ünf t>on ^tn je^n mögen ^it (btf(fyi(fyu

Pennen, wenn 5J^agen fte aue i^rer i^rinnerung
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I6fen, wUl^ttnb bit fünf anbcrn nur ad>ffljudfcnb

btn faf^ fcnPrec^ten ^ang |>muntcntjeifcn auf einen

Hetnen 5lecf, ^ett ein FümmerUc|>er ^ufd> bemcrP*

bar maö^t, unb ber bei n&l^ttm Jufeben rtngefrtf«

^igt Jtt fem fc^etnt. Htc^t einer von btn ^eifenben

aber wirb e« fld^ träumen laflTen, ^inunterjuFlettern

unb f[c|> btn 5lecf an3ufe|)en, auc^) wenn bas mit

geringerer (E>efal>r für J^^eib unb J^eben gefc^e^en

Fönnte. Don ber i^bene freiließ, bit meilen» unb

meilenweit flc^ vov btn ^lidfen bte in ber ^öl}t

l^ui^tnbtn auftut, von 0f^'(3riqualanb muß ber

Sugang Itid^t fein, ^ber wer anbere Fommt von

baJ)er ju btn ^ergfarmen, bit Idngf^ perlaflfen finb,

al0 bit ju einer Seit bts 3a^re6 xvanbtvnbtn Öc^af-

gerben aue ber alten Kolonie mit i^ren fd>war5en

Wirten unb bann unb wann tin eiliger junger ^auer,

ber btn Wirten na(|>flel>t?

^rieben ^at ber, berbarul>t, unbaufbtfftnfaum

zugerichtetem (Bvabittin, ro^ einge|>auen unb tin-

geFraQt unb fc^wer leferlicl) ber zornige ^arte

Äe4>t0fpru4> bt9 alten ^unbe0 Pe^t: „Breukvoor

breuk, oog voor oog, tand voortand; gelijkashij

een gebreek eenen mensch zal aangebragt hebben,

ZOO zal ook hem aangebragt worden."

^die waren ein alte« 'ÄfriFanber•^ugenotten•(0^

fc^Iec^t, bit bt &avoyt, niö^t von ber erf^aunlid>en

i^ruc^tbarFeit ber anbern 5<tmilien, bit bM ^egi^er

alter ^a}^'S<^militn aufführt. 0o gefc|>a^ ee, ba^
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ee um bte tlTittc ^e0 vorigen 3a|)r^unt>ert0 nur

nod> auf t>ier TiuQtn f^anb, (£l>arle0 t)c 6at)oye, bem

Pater, ber ftc^ Äarel nanmt, unt> ^irf, feinem vier-

je^nja^rtgen Bo|>n. ^arel I)atte mit breigig

Cfal>ren, fpat für tintn feines PolFee, geheiratet.

0ieben 3al>re banac^ war feine feine, froI>e, Fleine

5rau geflorben. Ho^ im Crauerjal>r wo^l I>atte

IRarel fein altes t>atererbe im freunMic^en paarl

rerFauft, war mit feinem ^int>t urib iwti alten

^ottentottenbienern auf ben Oc^fenwagen gefliegen

unt), UTenf(|>en mtibtnb, I>inaufgebogen an ben

it)raFensberg. J)ie Jß^eute im paarl fc^uttelten t)ie

^öpfe 3u Varels tCun, ^ebe un^ Antwort ftan^

er i^nen ni^t. UTag fein, baß er aus (5vam bit

Statte alten (Blödes po^, mag fein, baß er beizeiten

^tn junac^p rerfieciCten t^erfuc^en von ^afen unb

Tanten', i^n wieber ju perl>eiraten — bas ge^t

fd>neU, wo bit (toten fo fe^r tot finb— ausweichen

wollte.

2)en 2(usldufern bes ^raFenbergs folgenb, war er

fcl>ließlic^ nac^ btm Ceile bes ZRaffernlanbes ge-

kommen, ber nun 0fl'(B>riqualanb ^eißt, unb ^atte

fid> bort unter btn bergen unb in btn bergen fef^-

gefegt, I>atte tin ^aus gebaut unb etwas 2tdfer*

wirtfc|)aft unb Bc^afjuc^t angefangen.

@e|>r tinfam unb menfcl)enfern war feine mut

«Seimat, nic^t einmal tCembus fiebelten in ber ndl)e,

unb bis auf bas bellen ber paviant an btn ^erg-

. abhängen lag CBrabesPille über il>r, als er fein ^eic^
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antrat, aber wafftvttid^ war We Oegenb unb bae

Pel&t gut.

^|0 jtt bee Änaben je|>ntfm Cfa^re bel>ielt Äarel

2)trP bei (1(|> auf bem abgef(|>tet)etten pia^e. D«
mu^ e0 bann über ben fonberltc^en, ben Umf^anben

nac^ felbfl wohlunterrichteten UTann gePommen

fein, ba^ bae ein Unttd^t fei an bem Äinbe. i^inee

?Cage0 beratfc^lagte er mit ii^m in feiner trocfenen

tDeife.

„^ur foUjl bu nidfyt werben, JJirPI"

,,nein, Paterl"

„2)u mußt etwas lernen, l^irP, um mel>r ju fein

als bit ÄÄrbigen»^

//3a, t>ater."

v2)u mugt ju tnenfc|>en.^

„XOm wilip bu werben, t)irP, DoPtor ober Kb-

DoPat?"

5)er 3w«ge flarrte i^n an.

„Der ®rogt)ater, beiner UTutter t>ater, war ^)o^

tor, ic|> benPe, bas ifl ber rechte pian.*

;,3a, J)oPtor, t?aterl"

tDeber DoPtoren no(i> ^büoPaten t>atte bas ^inb

ie gefe|>en, Paum bit ^ejeic^nungen gel>drt, aber

tvtnn ber t>ater etwas in t>erbinbung mit ber auä^

fafl unt>erfldnbli(^en (Btiiait ber toten UTutter

nannte, was fo feiten gefc^a^, bann mu^te es etwas

gar Outes fein.

„tDer DoPtor wirb, mu^ erfl in ^apflabt lernen,
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uttb bann in ^oUanb." 5)er ©a^ Farn t>em Sprecher

langfam unb fc^werfdllig t)Ott ben J^tppen, unb bem

2itnbe tat bae ^erj we^, benn bas wußte ee, ^ap*

(labt war fe^r weit.

„Vielltiö^t — vitWtid^t Hnnft bu erfl in 2(liwal

Hoorb lernen!"

^3a, Pater, ja, in ^liwal Hoorb.*

©irF Farn na(^ ^liwal Hoorb. ^er t>ater felbfl

brachte ii)n fyin unb fanb ^ofl unb tOo^nung beim

prebiFanten. Hie t>ater unb Bo^n aueeinanber*

gingen, gaben fte fid) lofe bit ^anb»

^7i\l tot befle, ^irF!"

„Ttllte 3um beften. Dater!"

Tibet fobalb berDater außer 0el>weitewar, fud)te

fl4> ber Cfunge eine verborgene Btelle unb weinte,

unb er wtintt viele Hackte in fein Riffen hinein.

Unb fobalb ber XtXann bie Btabt binter fic^ I>atte,

ließ er bie ^ÜQei fahren unb pergrub ben ^Kopf in

beibe i&nbe, unb feine pferbe gingen langfam unb

fachte, bie jungen frifc|>en Pferbe. Unb me^t als

ixvei Woö^en lang führten bie Hottentotten auf ber

^ergfarm ein ^errenleben t)or bes UTeiftere ^ugen,

bie ^laasy ber Bo|>n bee alten Cf^tttje, aue lauter

Be|>nfuc^t, einmal wieber einen Herrn ju fpuren,

por il^m einer trac|>tigen ^u^, bie flc|> langfam

bewegte, in bie XOei<fyen trat.

i)a fu^r ber 5orn in 3^arel, unb er würbe, wa«

er gewefen war, unb bie dienet erjä^lten pc^, er
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fei tin fhrcnger ^aas, unb lobten ifyn untereinander

im glet(i>en ^tem^ unb nur CJAtttfe, ber piel erlebt

^atte auf feine Tlvt, wagte bemutig il^n iu fragen

nad) btm Äleinbaaeje ^ivV, aber er |>6rte febeemal

tinc Purje Ttntwort.

Jfa^re Vamcnurib gingen; wa« i^>re (5leic!>fdrmig-

Feit unterbrach, n?aren bic 43efuc^e be0 jungen in

btn Strien. Cfantfe ^olte ifyn ftets ab aus ber Btabt,

tDurbe ee bann Seit, ba^ bte Äarre wieber erfd>ien

mit btn ya>ti weisen ^engften, fo fattelte 3^arel fein

pferb felber, lange t>or Bonnenaufgang, wdl>renb

hit braunen unb fc|>«)arjen Äned>te noc|> f4>ltefen.

Unb bit Hirtenjungen er^d^lten, im 5t^ü^lid>t ^abe

ber ^aa9 oben auf ber l^dd^fttn platte, btm UitPijP,

geflanben, unb ^abe tin ^o^r vor ba9 (Befielt ge-

halten, ^lieb bit Äarre aue an btm Cage, fo Pe^rte

er niö^t wieber J^tim vor fallcnber nad>t unb geigte

flc^ f4>arfdugiger unb fhrenger bei btm ^unbgang

burc|> Btall unb ^rale als fe. i^rfc^ien aber ber

Wagen rechtzeitig in 0icl>tn?eite be« Kaufes, fo war

er ebenfo Pc|>er Idngfl ^urucPgePommen unb trat

erp mit ruhigem ©ru^e auf bie 0toep |>inau0, wenn

ba9 Äollen ber Jldber unb ber Huffci>lag fd^witgtn

unb 3ant|e unb ^laae bcn Äoffer abfc^nallten.

t>a9 ^inb, btfftn ^er^ fc^ier übervoll geworben

war t>or Be^nfuc^t in btn langen UTonaten in ber

5rembe, unb bas CJÄUtje jugejauc^jt ^atte unb il^n

t>or lauter «fragen nic^t fc^lafen lieg beim ndc^t-
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liefen Unefpann^ fö^vitt ^ann übermdßig cvnft un^

f<^P ^ögernb auf bcn Vattv ju, fragte nac^ feinem

iSrge^)en unb beric|>tete über 5uftanb bes tDegee unb

Me J^etflung ber »oengf^e auf ber 5<^^rt.

tPare nic^c ein felcfames Jltud^ten gen^efen in

beider ^ugen von ber erf^en gemeinfamen, einpl-

bigen UTa|>l5eit an burc^ all bit ^age bes Sufammen-

feine, tin ^eobac|>ter ^atte meinen können, bie

UTenfcf>en, t>ater unb Bo^n, feien von Btein»

3antfe fa^ bM ^tuö)ttn unb plapperte glücflic^

unb wuvbt freiließ in biefen VOod^tn ni(fyt jurud^-

gett>iefen. &it felbfl merBten ee antinanbtv nic^t

unb trugen fc|>tt>er unb angftlic^ an i^rem großen

fc|>euen (Befül^l, wie benn bei Pater unb Bo^n ber

t^ere bee J^iebee von btn ^önigefinbern zuweilen

wa^r ifl:

0ie konnten beifammen nic^t fommtn,

it)a0 tDaflfer war viel ju tief.

Jn folc^e •^efuc^ejeit fiel lOivH vierzehnter ©e-

burtetag» UTe^r ale fonft |>atten bit ^ugen geglanjt

bei biefem Jufammenfein, me^rals fonfl fuc|>teber

UTann (S>runbe, fl4> burc^ bM (E>efc^>aft bee ?Cage«

feltener von btm 0o|>ne trennen iu laffen, unb we-

niger al0 fonfl folgte bae '^inb btm natürlicl>en

^anQt, fiö^ auszutoben in ber |>eimatlic|>en S^tu

^eit. 0c^>euer als je waren beiber ^tv^en* X>it

eigentlic|)e Uvfaö^t berö|>rten fle Paum in ifyvtn

ru|>igcn ©efpräc|>en. lOitf ^atte bit 0c|>ule in 'Tili'
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Äapf^at>t. XOm por^er eine Trennung auf UTo«

nate wav, mu^te nun tint Trennung auf 3a^re

n>er^en.

Tim Vovabtnb bee ©eburtetages fagte 3^arel:

w£)trF, t9 fitib Piele wilbe dienen in ben bergen.

34> will |>inaufge^en mit bir morgen^ un^ wir njtr-

ben ^ontg fammeln. CJ^tttje fann mit une ge^en/

3m flillen bac|>te er: „i^e wirb bem jungen 5t^eube

machen ^ ^tnn bM fyat er bo(|> pon (lein auf gern

getan."

^irf antwortete: „3a, t>ater, wenn es bir teä}t

i% wollen wir ge^en," unb er war fe^r fro^. 0c|>on

lange war er nic^t ^erumgeflreift unb 'gefliegen in

btn bergen hinter btm Flügen ^onigpogel ^er, unb

nit war'0 gewefen mit btm ernf^en t?ater. Ttber er

perbarg bit 5t^eube unb lad^tt unb erjd^lte i\)m nur

int ?Craume bapon, xvit er (Ic^ freute, mit il^m jie-

|>en ju bürfen. Unb wae ju bem Iraumbilb ge«

fproc|>en warb, ^orte ber UTann ni^^t. iSe batte

i^m fpdter gar wo^l getan.

IVo ijl ein nTenfd>, ber fyintinwanbtvt ober «reitet

in tintn fubafriFanif4>en Bommermorgen, ber, fo

fc^wer feine 0eele fei, nic|>t 5lugcl fdnbe für fle

unb nid)t banPbar wäre feinen i^rjeugern? Äarel

lachte ba9 ^er^, unb CFugenb unb 2^raft war in

feinem ®ang, ale er auefc^ritt, btn jungen neben

fi(|>, unb ber plauberte unaufhörlich naci) rücfwarte
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mit ^antje wn^ füllte flc^ rec^t ale (S^eburtetage-

itinmal fu^r e« 5^arel an: „tt^entt ei: fo mit Mr

fd>tt?a^te, wenn er weniger ^efpeFt ^dtte!" un^er

blieb Pe^en unt> fa^ ben jungen an.

J)er erwiderte fragend Öen ^licJ: „^efle^lt ber

t>ater etwas?"

„Vltin, Fommnur!" wnb ^arel fpracf) nic^taue:

„VDtnn ^tt alter bifl, wtnn bu wieberPommfi pon

Äapjlabt, wollen wir rec|)te 5reunbe werben, ^eute

fann iify bir'0 noc^ nic^t fagen, ^ann werben wir

piel jufammen gel>en unb über alles reben."

nac|> tin paar &tnn^tn waren bie bret an ber

Arbeit ein btn Rängen, aber t>M (Bind war if^ntn

wenig ^>olb. ^rei Hefter ^intereinanber fixn^tn fle

of>ne ^onig. ^a« fiac^elte ^tn ^iftv bes CJüwgen

An, unb (te fliegen ^ö^er unb ^ö^er, nn^ auf ein-

mal flötete tin ^onigpogel por ifyntn; bem folgten

Pe, fo gut fle konnten, xvit er Dorwdrtsflatterte unb

lodfenb ;urödffam, immer emftg weifenb, nur auf

feine -öeute bebac^t^ J)em UTanne xvuv^tn ^it (Blie-

ber fc|)wer, aber ^tm CJungen, ber fo frifc^ Pletterte,

bem follte bie ©iegerlufl bee Sin^tns nid>t genom-

men fein, nn^ ^a ftanb ja auc^ ber t>ogel ober |>ing

rüttelnb in ber Äuft unter bem "^anbt ber f^eilen

XDanb.

^tin ^auer unb Mn Ä^t^biger in bcn bergen

Pennt 0c^winbel, fc^winblig werben bit Ötabtleute,

boc^ fc^log ^arel t>ie Ttngtn ganj f^ntW, gan^ Purj,
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unb ee wav t|>m, aU frage eme tvarnenbe Brimmr

au0 ber J2.uft: ,,tDeigt t)u, baß btc Wanb Piele ^un-

t>ert 5uß Peil abfaUt in ben 5lwß?" 5afl |>atte er,

bie Tiugtn wieder aufreißend ^ laut geantn^ortet:

;,2)aran |>ab' i<^ nie gebac^t!" Unb o^ne all^upiel

^eforgnie rief erbem Öo^ne ju: „iSe nÜQtntc|>t0,

it)irP, bort Fönnen wir nic|>t bran, laß fein!"

^er aber ge^orc^ce nic^c^ glaubte vit\\ci(fyt nid^t

tinmal, ^af^ ^m tin ^efe^l tpar^ unb rief nur futi

iuvüd: „XOiv müffen'fi vcvfuö^tn, t>ater.''

Unb ^ann — ©Ott, ee Qtfö^afy alles jufammen

ganj plot^lid^, ber 3unge lief weiter am l^atibt

über ber tDanb, er beugte fl(fy unb war fort, et-

wa9 Btaub fu^r auf, 0teine fnatterten, 3ant|e

fc^rtr • • •

©leic^ barauf lag 3arel neben 0^t%t\t flac^ auf

ber i^rbe über ^tm Ttbgrunb unb flarrte hinunter

auf jenen entfeQU4> Fleinen 5^l«t>orfprung tief un-

ter il^ntn, un^ 3antje |>atte bit fe^nige ^anb in be^

«Serren linPe 2tc|>fel perPrallt unb wieber^olte floß«

weife immerfort bit paar tDorte: ^tlTein Äxae,

mtin ^aM, o, mtin lieber ^aanl^

:Äarelfu|>rnac|) ber <6anb unb löjle fle lo« mit ©e-

walt, unb er ^6rte flc^ reben mit ganj frember, eie-

Falter 0timme: ^J^^auf Äerl, ^ol' fle alle, bie ^oy«,

^or bit lange tDagenfette, feben l^itmtn, unb

^vanntwtin, pergiß btn ^vanntwtin niö)t, J^auf

,

lauft alle, wenn euc|) bae J^eben lieb ifll'' unbbaer

fpra(^, erf^aunte er, wit bM fo rul>ig Hang, wo er
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t>od^ fc|>on wußte, baß alle Kiemen auf t>cv ^erg-

farm ^ufammen nic^t ^innnttwtid^tn würben.

i^0 würbe itiW oben über ber XOanb. ^er t?ater

lag wieber unb fa^ ^inab auf fein ^inb, wie's ^a

|>ing auf ber :Älippe mit gefc^loflfenen Jlit>tvn, viel-

leicht tot, Pc|>er mit gebro(|>enen ©liebern unb Pc|>er

btn Zob unter flc|> nnb i^m geweift. IDie t>it klugen

i|>m brannten, wiegern er felbfl fie gefc^loffen |>ätte

por btm 5wrc|>tbaren, nur einmal gefc^loflfen, aber

unterbee mo(f>te ber CFunge pc|> bewegen nnt> weiter-

f^ürjen, unb immer ftcivUt würbe t>it t>orflellung

in i^tn: „J)eine ^licJe galten il;>n ft% fo lange bu

i^n anfie|>P, fo lange ift er ftifytvj'

XOtv fprac^ ba hinter il^m, fo ^äßli(|>, fo grauen-

poU^aßlic^: „:Äarel, bein So^n ift tot/' 5afl^ätte

er pc^ herumgeworfen auf ben Lügner, auf btn

Bewürfen: aber min, ^infe^en, immer i^inft^tn,

lag ben fc|>wdQen fein erbdrmlic^ee ©efc^wa^. 3c^

will'e nic|>t ^ören. — XOtnn 3antje nur Fämel

CJantje unb bit anbern. VOcnWti nur nid^t fo ftill

warel — Keffer f^ill, alsxvtnn ber ba^inten fpric|>t.

— 0b ^irF btn ^ört? ^(fy will mit ^irP reben, i^

felbft, aber porftc|>tig, fe^r porpc|>tig.

Unb nun bit erften pernel>mlic^en Worte über

ber f^ci^tn XOanb, wunberbar xvtid^ bafür, ba^ fle

au9 tnanne0Fe|)le Famen, wunberbar wo^lFlingenb

au0 einer ^rufl, in ber bit 0eele rang in entfe^-

lt<|>er ptin: „tTTein 3unge, mein lieber CJunge, bu

mußt nic|>t erfc|>retfen. 3c^> fprec^>e ju bir, ic^, btin

<Bvimm, 6üöafrif«nif*e t^oveüen $
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t>ater. SDu mu^t f^iUc Hegen, ^irP, ganj flille. tDic

|>olen ^iify, it)irP. iE« ge^t ganj leic^>t. i)ann trage

t(|> t)t(^, t)trP, wnb ttJir bleiben ju ^aufe, bis Du

n>ieDer gefunb bift. XOiv Fönnen bann reiten, ^irP,

obtv f4>ie^en. Hur iufammtn tvoiitn wir bleiben,

btnn nun bift Du grog, unD ic^ fann Dir fopiel er-

3d|>len. Unb ^apftabt, ^irP, iö) benFe, id^ ge|>e mit

bir, nic^twa^r, mein3unge? 2)un>ir{l Feine 2tngf)

haben vov mir. Cf4> «^^^^ ^^i« befler S^tunb fein,

5)irF,benn bu unb ic|>, tt>ir^>aben boc^ nur une beibe,"

iSr fc^trieg unb ba(|>te: tDae fagei^) ib^ no(^7

Unb bann Fam'e unn>illFürlicb unb plöQlicb von

feinen J^ippen: „i£)tnn er b<^t feinen iSngeln be-

fohlen über bir, ba^ fit bid^ be|>üten auf allen bei-

ntn tDegen. 5)ag fle bid^ auf btn ^änbtn tragen,

unb bu btintn 5«^ txid^t an tintn Btein floßeft*

^ber al0 bit (BtbanUn wieber bei feinen tDorten

waren, bracb er erf4>recFt ab. pfalmen fagt man

bei btn Coten unb btn Bc^werFranFen. tDenn

ber Cfwnge mid^ ^ovt, mag er mtinm, er muffe f^er«

ben. iubtm ift ba^ gar nic^t wa|>r. XOo waren

btnn bit B4>uQengel? Dae ^ei^t, i(b will'e nic^t

gebac^t ^aben, lieber ®ott, ad^ ntin, bu bifl nic^t

}omig, bu Pe|>(l bocb felbjl, bu perj^e^fl bod) gewig.

XOal^t ift fa aucb nic^t, ba^ wir ibti l^oltn Fonnen.

3cb allein, icb b^lte ib« fef^ mit meinen ^^lidfen.

0ber i^ngel, bennocb iSngel? — Ttber icb mug ju

ifym fprec|>en, mug fprecben. X0a9 fagt man nur

jtt tintm ^inbtl— 3d^, id^ finbt nid^te, gar nic|>t«.
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iEr f^ö^nte unt) begann ttJtct)er Puflernb: „^ivV,

bamal0, als t>tinc UTutter . ." it^ae Hnn man bocf>

nt4>t t)em jungen erja^len» J)a0 ntcl>t. tPenn über-

I>aupt fie t>ic0 fa^e, fiel Hun tfl gut, öa^fle toiifl,

t)a^ bu tot bi% tlTaria,

Schwere Crdnen tropften i^m aufi ben ^ugen,

i^r wifc^te f(f>nell mit ber einen ^anb. V^tnn bie

auf i^n Pelen, gutiger (E>ott, öann wugte ^er ;?unge,

bag er verloren war. „Vltin, iDitf, nein* ^ae ifl

alles Unfinn. 3c^ lac^e, 2)irF. 3c^ |>alte t)ic|>, ic^

^Ite ^idi immerfort. tPie ift wo^l öie eine ©e*

fc^ic^te, bit bu al0 IKinb fo gern ^ortej^, bie CfÄUtje

bir immer erjd^lte? Cf<*/ ^^^ 0c|>aPal unt) ber iSle-

fant, bie gingen einmal, gingen einmal..." itt

ftodtt, tt fanb nic|>t weiter, „^tt ©c^afal unb btt

iElefant, öie gingen einmal, einmal gufammen . .

.

DirF, i(|> tt?eig nic^t weiter. 3c|> weig gar Peine

®ef(^id>ten, 2:)irP. tOenn 3antfe fommt, öer foU

er5d|>len. — ^örj^ bu mi(|) benn, I)irf ? ^orj^ bu

mic^? i)irP, J)irF, ^irP — mein 3ungel J)irFI —-"

„Hein, nein, er |>ört nic^t, piellei<|>t,t)ieUeic^t—?"

Unt) ee warb wieber flill über ber l^ti^tn XOanb, nur

öfter tropften bit ordnen, unb öfter fu|>r bit un-

willige Xltanntel^anb anti ^uge. (£>ar nic^t me^r

benPen Ponnte er, aber bit farbigen, bit ^orte er,

lange bepor (te Pamen, bit bergauf ^aftenben unb

2^eucl>enben.

7ii9 fit enblic^ ba waren mit ^ette unb Giemen

unb allem UToglic^en unb Unmöglichen, entfeQt
8*
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unb i<fywtt atmend, ba ^ob er nad^ bcm poran-

etlent)en 3antje ^in ^en ^rm: „Jlu^t, leifc, ic^

glaube, er atmet."

Cfantje, ^er Rottentott, ^er nun neben t^m ftanb

unb ntet)erfc|>aute, fagte: ,3^, ^aa^*"

iDa fc^lo^ Äarel t)te Aibtv, unt) ^ätte ^antje nid^t

jiigegriffen, ^erX>ater wäre betn 0o|>ne nac|>gef^ür5t.

tPenn <$arbtge arbeiten tvolitn, Tonnen (te arbei-

ten, fogar o|>ne Bingfang nnb o^ne (Beplapper.

^ie fünf braunen unb f4>n>ar)en UTdnner öa oben

griffen ju unt) knoteten un^ fc^langen un^ fc^ielten

feiten auf ben ^aM, ber ^alb faß, |>alb lag, n>ie

Oantje ii^n nieöergelaffen ^tte, ganj erfc|>6pft o^er

o^nmä(^tig.

^l0 bae lange 0eil unb Giemen unb ^iemenjeug

beieinanber waren, griff ^antje ale erfter nac^ ber

iEnbfc|>linge. i)ie fünf traten jum l^anbt, ^iaas

fc^üttelte bcn 3^opf: „Hocitl" „Hee, nee, nee,"

pufferten brei anbere Stimmen. „On^ moet bit

barom perbier," fagte CJantje, ;,gebt mir ben^rannt«

wtin.^' itt tranF tintn&^lu^, borg bie 5l<(f4>e im

igemb- ^Hunl"

Cfanife ^atte feinen gefährlichen ^bflieg begon«

ntn, unb ben Jurüdfbleibenben fpannttn fid^ bit

tHuePeln am Äorper, unb ber &(fywti^ maö^tt ifytt

^aut gldn^enb.

Vlad^ einer tPeile rief Älaae, ber porberf^e, f^in*

unter: „tC'is all nu," unb rüdfwartegewanbt: „bas

reicht Paum ^alb! Öe^t euc|>."
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t)te UTdnner taten, wie er t^nen ^leg. 0te brauch

ten eint Purje Äaf^, unt) nun, ba t)er ^bflteg ju

ii^nbe WAV, tvav bas galten Ieic|>ter,

:BiMtl mußte bie tDorte Derjlanben |>aben, betin

er f^anb auf unb trat ^u ^laa«, ber fu^r ^ufammen

unb wagte nt(^t, if^n an5ufe|>em „^9 langt nic^t?"

„Vltin, 43aa6."

„XOm tuft bu, 3antje?"

^tv antwortete nic^t, flarrte nur auf bas ^in^.

;,CJantie will ^urucf, tDir muflen aniie^tn.^*

^ie Ä^rbigen erhoben fic|>. Äarel arbeitete mit

il^tttn, XOdd} große Äraft ber ^aM ^atte*

3an tje0 faltiges (Befielt erfc|>ien, mübe, mit t)er*

Rogenern UTunbe un^ t^erbifTenen Jahnen» ^arel

riß if^n herauf an ber ^anb*

„Z'ift fammer, 45aa0/' e« Hang winfelnb.

Äarel festen bas nic^t ju merFcn. „^er Äleinbaae

lebt, C^antje?"

,f^aMf ic^ ^abe lange ^ingefe^en, ba ifl 4.eben/'

er zeigte auf bas ^erj.

„^ann man ^vanntwtin ^tnunterlaffen unb

3^ofl?''

;,3c|> glaube nic^t, ^öaas/

„^ört er, C^antje?"

tfVlein, ^aae, er fc^Uft ^aV CJantje wies aufben

:Ropf.

„Äul>t aus ^tnn, id^ will hinunter."

3antfe gitterte un^ fuö^tt btm ^aas ju wiber«

fprec^en* iSs war fc^wer, je^t, wo er wieber fo
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^art un^ \iavV war, fo eifern ru^ig, ale l>anMe fld>*6

timnld>t9anbere9; ale ein abgepörjtee 0d>af. Ttber

tann brac|>te er ee ^oä^ heraus, ganj fc|>neU : „XOenn

^aa9 — iö^ tnt'mt, wenn ^aas flc^— tvtnn ^oaB

ttxvM gefc|>ie|>tl''

Äarel fa|> tl>n an, ^a^ 3antje fl<^ budte, un^

ber ^o4>mut t>er ^errenraffe war in feiner 0timme:

„®laubft ^u, i<^ ließe meines ^inhte Jlthtn in eurer

«6Änb? t>oran!"

^arel wur^e ^inuntergelafTen. J^^änger als

3antfe blieb er. i^inmal f4)ien er ju puffern na^

unten }^in, ^ie Wiener waren ber i^rfc|>6pfung na^>e,

als er bas Seichen gab jur ÄüdfPe^r. 0ie jogen

f(|>lec^t, unb unenMic^ langfam ging ber ^ufftieg

Donflatten.

i^r wirb fe|>r jornig feini backten bit Hottentot-

ten, ba^n (Ratterte ber ^onigpogel wieber lodfenb

ober iJ^ntn, wieber ^eute erhoffenb. Cfantje ^>Ätte

iJ^n gern pertrieben, aber er fonnte nid^t loelafTen.

i)a war ber Herr enbli^), Ut 5*^bigen Pro4>rn in

jl4> jufammen. i^r fa|) nic|>t na<fy ii^ntn, preßte nur

Im Belb(lgefprac|> beraus, wdbrenb er (Ic^ losbanb:

„t>it (Bim auf ber tPanb, t>it entfeQlic|>e (BlutV*

&tin ^lidf pel auf btn t^ogel, ber fi4> naJ^t ge-

fegt ^atte, nod) lodfenb. i^r beugte fld^ bliQf(|>neü

unb ee fcf>ien, ale wolle er <intn Btein greifen ^um

tDurfe. Tiber noc|> e^e er btn Ötein gefaßt b^tte,

fc^nellte fein Körper jurürf. „CJantjel"
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^^u bleibfl ^ler^ ^as Beil bleibt, ^ie an'btvn

fcmmcn mit mir!"

„Unb — /' aber er fprac^ ni(|>t weiter, fottbem

eilte fort.

Btwnbenlang fag ber ^ottentott wartenb unb

feinen ^leinbaae beobac|>tenb. i^r fa^ Äarel ju

Pferb bur(^ bie i^bene lagen, fa^ i^n |)alten un^

abfpringen, cinMrtQtn bur(^ bae €al, arbeiten bwrt^

(E>er6U unb tOaflTer, bm er eine 0telle gefnnben ^atte

unter ber tDanb, fa^ ifyn bann ba flettcrn unb rut«

fö)tn unb Flettern unb fallen unb fc^lie^lic|> um*

Fel>ren.

„$)cr ^aa9 ift wie ein wilbe« ?Cier im ^apg.

'^ber es nüijt nic|>t0, es nü^t gar ni^ts."

Unb am Fimmel fa^ er erfl tintn punFt ^eran-

Pommen unb einen anbtvn unb tintn britten unb

bann piele. itv wußte, was bae xvav, langt btvov

er ba9 grelle tPeiß unb tieft Ö^warj bes Oepe*

bers unterfc^eiben Fonnte, lange bepor bit gierigen

0cl>reie über ii^m gellten, wd|>renb bie t>ögel Freiflen.

its fcbüttelte il)n, er Vam in ohnmächtige tDut

unb bro^te l^inauf, „3Re perbombe J^uipele, ef feil

ye boobmaaF, eF feil feFerliF. ^ber es nü^t nic|)ts, es

nüQt gar nichts." S5ie0onne fanF, es würbe Furier.

„HWtmaQtt, fleb bod>, ber 3^lcinbaas öjfnet bit

^ugen unb pd|>nt, er — er will fprec^en! töart',

Äleinbaasje, wart', 3^leinbaasje ^ivV, id^ Fomme,

i(fy will boren, gut boren, icb bin ja bierl"
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„tDenn je^t ber ^am Farne, er Fönttte galten,

er/' Cfantje fu|>r uml>er. Hirgeitbe eine ©teile,

bae 0etl feP3umac^>en, um (Ic^ |>inunterla(fen ju

Föittten, um na^ec ^u fem bem Ätnbe, um ju ^orett,

ttjenn e« wirFlic^ fprecl>ett wölkt ober Fonnte.

Bc^Ott Derjweifelte er, ba Fam ^arel, langfam,

flolpernb, unb trug ettvas, bas er ^tnter bem ^ücfen

perborgen ^telt unb f(|>neU unb f4>eu niederlegte,

ale er ^antjee 43Ucfen begegnete.

„^aa0, ^aael Jiauf ! iDer i^letnboae (le^t unb

will fpre4>enl"

„Bprec^en?'' Äarel fprang ^eram

;/^ier, f4>ling'6 um, lieg nieber, bu Fannfl mic^

t>ieUeic|>t I>alten, 43aa0, id^ bid) n{c|>t.^

:Äarel ge^or<|>te, unb Cfantje glitt, (Befa^r unb

Äiffe perac^tenb, ^inab.

^arel |>6rte flüflern unb Derflanb unb fragte

nic^t, als ^antje äö^itnb n>ieberFam.

;,^aa6 . .
."

,,43aa«, er bittet ..."

^arel fa^ fort.

„iSr bittet, bu, bu folip — fd^it^tn — 25ms —

,

tvtnn bu if)n lieb ^af)."

iCe tfurbe bunFel unb wieber ^ell burd> btn auf«

ge^enben UTonb. 3ant|e flarrte por flc^ |>in.

3rgenbn>o |>inter ifym regte fid^ etwas. i,^aa9, bu

bift |>ier?"
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niemanb aitttDortete, ber ^ottetttott wagte ntc|>t,

fi^ umjufe^cn utt^ fu|>r|>eiferfort: „^aae, er^at

Bcf)mer3cn. ^aae, ba oben waren f^on t>ie Tlae*

rögeL ^aas, ic^ will es tun, wtnn ^u'e nic^t

Fannfl, t>tnn hn bift fein t>ater." Hun fc|>ielte er

3ttnant> er^ob fl^ nn^ trat ^eran, unt> t>er jit-

ternbe Wiener ^örte öes ^errn Stimme — o^ne

Jörn ntib i^rregung, aber ©e|>orfam ^eifc^enb:

,f(Btfy nad^ ^aufe, CJantje, unt) fc^weig, b« weigt

niö)t, VOM t>u fpric|>fl."

^a warf Cfantje tintn letzten ^lid |>inunter auf

t>M ^in^ unb ging-

Tils feine 0c|>ritte üerHungen waren, fc^li^ ^arel

fc|>eu un^ allee (Ber^ufc^ vermeibent) na^ ber 0teUe

l)in, wo er t>or|>er t)ie ^üc|>fe verborgen |>atte beim

i^rblidfen CJantjes^ „XXtin, iö^ will nic^t, i^ will

nicl>t."

5afl mit i^Pel wanbte er fl<^ ab, um ^ann immer-

fort murmelnb t>oc|> basCB^ewe^r auftu^eben, „3eQt

iann er gewig nic|>t me^r fprec^en,"

„t?iellei(|>t" — er fc|>raP auf, ^orc^enö — „viel-

leicht ift er fd^on geftur^t.'' itv lief gurüdf mit t)er

„2)irP, J)irP, ^6r' noc^ einmal, ic^ barf« nic^t

tun. 3d> barf nicf>t, votnn ic^'e auc|> Ponnte, wenn

iö^ auc|> wollte, ©pric^ t>oc|), J)irP, fpric|> t>oc^. ^ber

nic|>t bae!''

i^r faltete ploQli^) feine ^änbt über t)em (Be-
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wtf^t: „'Äl!md<|>tiger, bu ^afl ii^n fallen laffen, nun

bitte tc^ t>td> um bae eine etn^tge, \a^ t^n no(|>

einmal rebenl" itt laufc|>te gefpannt unt> merPte

n^ie tin furchtbarer ^a^ xvu^9 in ii^m gegen bas

graufame ®e^)eimni0 bort oben über UTonb unb

Öternen.

£)a, war bas ^^ufc^ung, ober — ober flöflerce

hM ^inb an ber tPanb herauf? XOm immer ee war,

feine 0|>ren fingen beutlic^ bit Flagenben tPorte

auf: ,,3antje, tu W9. 3d^ ^ab' 0c|>mer3en. 3ä^

tJerburfle. J<fy fürchte mic|> t>or btn ^aspögeln, bit

wollen mein <$leifc^. ^u Ws, btnn er ^at mid^ nid^t

lieb, er ^at mid) nU lieb gehabt I^^

Äarel fc|>rie auf, f4>rie, ba^ e« gellte von ^erg

nnb XOanb: „Vltin, ^ixf, nein, bM ift nid^t n?a|>r.

3c|> ^ab' bic|> lieb, J)irf , ic|>, nur id^. 0^ »iü e«

tun, DirP, weil i(fy bic|> fo fe^r lieb |>abe."

Unb ber UTonb fa^, wit ^arel be Bapoye fid^

nieberlie^ auf tin ^nie, tvit er hielte, ru^ig unb

pc^er, unb tvit er feinee Bo^ne« ^erj trafaus J^iebe,

unb um if^n iu retten t>on fc^werer ptin unb tnv

feQlic|)er leQter Hot.

Unb ber UTonb fa^ bee ^inbee (Btftalt verfc^win«

ben von ber tDanb unb fa^ btn Pater nieberf^eigen

unb fd>lie^lic^ tintn JLtid^nam, tintn armen blu*

tigen J^^eib, Füffen.

i^^e ee aber UTorgen warb, ^tte ^arel be Ba-

t>oye einfam unb allein feinee Bornes (B»rab ge*

graben unb ^atte ifyn hineingelegt.
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I£tn paar ?Cagc fpdter ftanb er in ^Hitjal Hoorö

t)or betn J^ant^roft unb bejic^ttgtc fld> bes UTorbe«.

UTit unfägltcl>er UTü|>e entrang ifym t)er Beamte

t)ie Angabe t>cv nähern Umftänt)e. ^apon, t)a^ er

einer ploQlic^en i^ingcbung gefolgt fei, öer qualPoUcn

^itte feine« ©o^nee ge^orc^ent), wollte t>er 0elbjl'

anFldger nic|>t0 wiffen. itv betonte im (Gegenteil

mit nac|)t)rudf, ja, faj^ mit ^eftigBeit, t)ie befonöere

|)erPorftac^ bei feiner fonft jur Bc|>au getragenen

faft übermenfc^lic^en nn^ iiö^tv ttnmenfc|>lic|>en

2^ü^le, t>a^ er t>en ^efc^lug jur 3:at fc^on gefaxt

^abe bei feinem erften mißglückten t>erfuc|>e, ju

feinem Öo^ne ju gelangen, nn^ fobalb e« bei i^m

fePftant), t)aß bae :Äint) noc^ lebe.

^em Beamten blieb nickte übrig, als bie Öac^e

nac^ ber Porunterfuc|>ung an (Befc^worene unb

Ä^ic^ter ju perweifen, ^ie i^ntlaffung in bit S^ti'

^eit in ber Swifc^enjeit nal>m 3^arel be 0apoye

nic^t an* ^it ^tfuö^c bee (S>eiftli(^en feiner ^eli«

gionegemeinfi^aft, ber ^irfe ppegepater getpefen

war, wies er mit i^ntfd[>iebenl>eit aK

Tim 3Iage feines projeflTee perfuc^te er mit allen

UTitteln, tintn tDa^rfpru(^ gegen fiö^ jurpcge ju

bringen, aber bit neun UTdnner, „gut unb ipal)r",

wie fle bM (B>efeQ nennt, perneinten por offenem

(B>eri4>te jebe Bc^ulbfrage. 2:)er IMö^ttv entließ Äa-

rel mit btm an folc|>er ©teile feltenen tDunfc^e:

UTÖge ber Fimmel einem tapfern UTanne Reifen I

UTube un'b ganj perftört ritt ^areljurüc!^ auf bie
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43ergfarm. ^ur^ |>intet i^m breln fu^r ber preM*

Fant. Äarel war ba^titn, al« er Farn, unb na^m

t^tt wo^l ober übel auf. nac|> tin paar fru(|>tlofen

Vtvfu(fytn gelang es bem Pfarrer, feinen UTann ju

flellen. nac|> J^age ber Umflanbe unb feinem t>er'

ft&nbnis bt9 t)erfc|>Ioflrenen unb Puc|>tbereiten UTen-

fc^en V0V t^m, ging er gerabe auf feinen punFtloe:

ba^ ^arel tint fc^toere &ünbt begangen ^abe, n>ifre

er felber, ^abe er fic^ bod^ bee^alb btm (Bericht ge-

fttllt, bee^alb auf tint t>erurceilung gebrungen.

itint folc^eaber fei eine iEntfü^nung por ben tTTen-

fc^en unb ni^t vov ®ott. XtXit (Bon allein ^abe er

;tt tun, benn fo Craurige« ber ^err über ifyn ver-

langt ^abe, er ^abe eigenmac|>tig eingegriffen in

beffen unerforfcl>Iic|>en Äatf4>lug. Hoc^ weniger

&üfynt aber Uge in ber Verzweiflung. (Bott fdl>e

bM ^er; an, unb wolle ^arel nur etwas Vertrauen

faflfen ju (Bottts ©üte unb (Ic^ if^m anbefe|>Ien, fo

wiirbe bei Pflichterfüllung, ^emut unb (Blauben

bit Verzeihung unb aller «^rieben if^m teili>aftig

werben. Hic^t an btn verlorenen Knaben folle

er ficf> ^dngen, fonbern an bas feiige ^inb im

^immeL

^arel lie^ il^n auereben, um bann Fü^l unb rut>ig

iu antworten: Von &ünbt wifTe er nic|>t0, nickte

von ^arm^erzigPeit, nickte von J^iebe, nid>t0 von

(Bnabt. t>it begriffe feien ii^m abJ^anbtn gcFom*

mtn unb f^&tttn fl(|> in feines ^inbts B4>idffal als

trug erwiefen. t>tm verlorenen 0o^ne jammere
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rr ntc^t me^r na<!^, ber ^abe ben 5«^iebfn be« CBra«

bes, einen ©Ott Fenne er ni4>t tntfyt. ^ber wenn

Fein ®ott über btn tDolFen regiere ober gar ein

erbärmlicher, graufamer Spieler, ^ann muffe auf

i^rben erfl ttö^t etwas befte|)en o^ne Deutelei unb

t>vtl^ttti, bae fei bas Äec|>t, bae fefle unabdnberlic^e

3^e(^t. Unb irenn alle Derfprec^ungen unb ^im-

mel6gcfd)id>ten in ber ^ibel fo piele UTärc^en feien,

tintn Bpruc^ |>abe er gefunben, ber i|>m wa^r fei,

unb ber ^>eige: „0(I>abe um 0c^abe, ^uge um ^uge,

^af)n um ^afyn; wie er ^at tintn UTenfc^en t>er-

le^et, fo foll man i^m wieber tun/' 0o, nnb nun

banFe er i^m noö^ tinmal für allee ®ute, ba6 er

btm toten ^inbt erwiefen ^abe«

iE)er prebiFant, ber ni^te ausrichten Fonnte, fu^r

nac^ Tiliwal Hoorb jurutf

^wti tDoc^en etwa na^ ii^m Fam wegemübe,

flaubig unb gebeugt CJantje bort an»

&tin ^aas fei tot. i^r ^abe flcl> felbf^ erf(|>ofl"en,

wo^l fei il>m bas (BtwtJ^v losgegangen. t>on feiner

^ü(fFe^r an ^abe er tdglic^ an tintm Bteine ge-

arbeitet, brausen im Vtlbt unb etwas barauf ge-

fc^rieben, was, wifft er nic^t. %m Porabenb feines

^obes |>abeber^aas ifym gefagt, fterbeer, fo wolle

er beerbigt fein, wo ber Ötein liege, unb ber folle

bann auf fein ©rab gefegt werben. Tim ndc^ften

^age fei er nicl>t wiebergeFe^rt, unter ber XOanb

Ratten il^n bit Öuc^enben tot gefunben unb feinem

legten tDillen gemäß ge^anbelt.
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©a« ift Me (Befc^tc^te t)on „morbenaar« ©raf»^

unt> t>ie Ötdtte tf^ niifyt eint^ „XtXdvt>tts (Bvab",

fott^ern eine pon t)en Ptelen in bem ^erjenearm*

feltgen TtfriPa, wo tin etnfamer tpet^er UTenfc^ per-

enbec ift wit tin angefc^wetgcee Zitt.
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XVu (ßrete aufhörte ein BinÖ ju fein





€0 liegt tint 5Ärm im alten ^eutf<^But>tt>e(l'

afvifa, 0tylplaat6 i^ti^tn fle t>ie ^af^arbs,

auf t>er i^t in t)en t>ret IJa^rett t>c9 Tiufftanbcs

t)a0 tt)o^n|>au0 nic|>t jerflort njorbett, unb Beiti 5<*r-

biger ausserHac^barfc^aft^at es betreten tm^ofen

ober im (Einten feit einer Vla^t im t^t^cmbcv J903.

£)ie beutfc^e Benennung von Btylplaats erinnert

baran, bag ee bort feit i^rf4>afFung ber tDelt einmal

©teine geregnet ^aben mug, Bteine in allen (Sr^*

gen unb Bteine überall. 5«>ifc|>ett t>tn Steinen ift

brauner lehmiger &an^, aue bem &an'^ «)ad>fl ju-

tt>eilen etwas 0ra0 unb ber ^arubuf^. t>on ^cm

(5ta9 unb bem ^arubufc^ leben t>ic ^oFPtee unb

tnil(^boBFie0 unb bit paar ^afytn pferbe bctf ^c
fit^tve ber ^^rm. Äegnet e0 wirFlid), bas ^eigt,

fliegt ec|)te0 tDaflfer vom Fimmel herunter, wm
aud) gef(|)ie^t, unb etwa empfunben wirb wie ein

J^otteriegewinn bei une, bann btdt ein grüner mit

Blumen bemalter 5[eppic|> bae ganje =€anb ju, unb

bann fommen au(fy bit wanbtvnben l^ubtl ber

©pringbodfantilopen gebogen t>on überall unb nir-

genb0. XX>tnn ic^ noc^ fage, ba^ bae tDo^nf>au0 Don

0tylplaat0 ein niebrige0 mit l^itb gebecfte0 ©tein-

gebdube ifl, t>on bcffen Btoep man bit jerriffenen

0ranieberge fle^t, unb bas gar tint ^ofraite ^at

mit einer 2lrt ^ef^ungsmauer runbum, ä^nlic^ ber

in BpieljeugPajIen, fo muß ba9 genügen.

UTit bem 5inger foll nitmanb auf ba5 wirnic|>e

^au0 unb bit wirFlid>en UTenfcf>en beuten fonnen^
0rimm, 6ü&afnfamf4>e tXovtUen d
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von benfti bte Äe^e fein wirb, ^tnn wae bamale

beim erflett grellen tX)etterIeu4)ten t)e0 Tiufflanbe«

in btn etnfamen XOinMn gef(|>al>, i^ allen, bte pIoQ«

lic|> ans t)er trügertfc^en ^albPulnir ^erausgeriffett

würben unb |>ant)eln mußten wnb leiben, wie etwa

i^re UrDÄter nn^ Urmutter In ben }^6mertagen,

fo bitter ^art nnb entfeijllcf) gewefen, ba^ fle nlc^t

gern bavan erinnert werben. &ö)lit^liö^ gebe l<^

überhaupt nur wIeber, was mir jener lrlfc|>e Ober-

leutnant von ber ^appolljel erjd^lt |>at, ber balb

nac^ Tinsbvuö} bee ^ufflanbe« t)om 0ranjePuß

nac^ i^affrarla verfeijt würbe, well — fo ging bas

©erud>t — er ju beutfd>freunblld> war unb ble

braunen UTorbbrenner von ber beutfc^en 0elte bee

5lu(fe8 burc|>au6 nlc^t ale ©utfreunb anfa^ unb

bas fogar gelegentlich unb unauffällig burc^ pulper

unb ^lel bewiefen ^t.

<luf Ötylplaat« faß Im Cfa^re 1903 Äarl von

Croyna, ber f[c|> ?Croyna nannte, t)er Ttbel per»

fc|>lug felbft In einer beutf4>en Kolonie nur etwas,

wenn man ni<fyt weit pom ^eglerungeflQ anfdffig

war, unb Zvoyna wohnte fe^r weit bapon. Croyna

war neununbbreißig Cf^^re alt, war tDItwer unb

^atte eine Zod^ttv von pler3e|>n 3a|>ren. itv war

ins Jianb gePommen Im 3Äl>re IS88, unb jwar über

Äamansbrift pon ber ÄapPolonle ^er. Seine junge

5rau, eine ^0(|>ldnberln, ble Pein tDort J)eutf(^ per-

f^anb unb fe^r ^übf(^ unb fe^r fein unb ebenfo Pü^l
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gewefeti feftt foU, brad>te er glei(|> am erflen ^age

mit (Ic^.

XOatnm btibt Famen, wugte Mn UTenfc^, unt>

niemand wirb'« je tDiffett, ben es nic^>t0 angebe

Warum fle ftc|> t>on a!len SuPuc^teorten auf ber

ganzen vunbtn i^vbt gerabe damals ^eutfc|>'0üt)'

weflafriFa ausfuc^ten, unb tn 5)eutfc|>'0ub«)ef^-

afrtFa Ötylplaate mit bem ©tetnregen, bas I)at auc^

niemattb |>erau0gebrac|>t, %l^ fle über ben 5l«#

festen, noö^ fo jung unb fo vtinliö^ nn^ fo frifc^,

fafy t^nen t^re ganje weiße nac^barfcf)aft, hM
»aren, etlt(|>e UTtfftonare abgerechnet, imUmFreife

von SO Kilometern bret ganje Kappolijiften, mit

offenen UTunbern nac|>. Unb ber Sergeant fagte, fo

fe|>r er flcf) an btm jungen vornehmen paare boc|)

lieber freute: „It'sadarned shamel", nnt> bie jwei

Öolbaten rebeten es i|>m nac^. 0e^r balb nac^ fet-

ner TtnFunft Faufte Croyna Ötylplaats, ob pon ber

B. %, Z* (B»efellfd>aft ober noc|> von tintm ber ^on-

beljwartFapit^ne ober gar überhaupt von niemand,

werben bit ^e^irFeamtmänner im 6uben am beflen

fagen Fonnen. Ju bauen fing er glei(^ an, unb am
Heuja^retage besCJa^ree J889 weihte erfein^eim

ein in (Segenwart pon ixvti beutfc^en Leitern, ble

jufalUg porüberritten aufbtm tOege nai!^ ^aib, pon

tintm epangelifd>en UTiffionar, pon tintm Fat|>o-

lifd>en Pater, t>tn irgenbein ©runb ans peüa I>er-

brachte, pon tintm frifc|>ett Kappolijif^en, ber Un
pater über bit Suvt begleitet ^atte unt> ber wo^l

$»•
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ebfitfo fromm ale rerflo^Ien fagMuf^ig war, unb

von 3^000 van (toller, t)em ^rePburen unb ©e«

f(|>dft0permittlcr für t?ic^PcrFauf bieefeit« unb jen*

fett0 t)cr ©renje, ber felbfl fr|>r leutfcltg tat, aber

von ^tn brei Jltuttn in Uniform bttrd>au0 jurütf-

^altenb bebanbcU trurbr. iE)a0 5eP Derltef rec^t

luftig für bte UTdntter unb aumetf) für bie ^Äapttdne

unb (Brootmdnner ber ^onbeU unb etltd)cr anberer

•öaf^arb' unb ^ottentottenflämme, bie au<fy bavan

teilnahmen unb bit fc|>ier unerfcf>6pfli4>^ (Belegen*

^eit be0 ?CabaFbettel0 unb ^leinbiebfla|>l0 mit ber

i^ntn eigenen tDurbe bi0 )ur Heige au0nuQten.

i^intn UTonat na<!^ bem 5ej^e Jlam UTary 5^royna

nieber unb gebar i^rem UTanne tint ?Coci>ter, bit

bit i^Itern ©rete nannten, unb bit i^rer UTutter

bei ber ©eburt nid^t wenig ^efc|>tt)erbe machte,

ttjeil fie tin fo OarPe0 unb Pr&ftig entn>icfelte« ^inb

war. Zvoyna foU bamaU tin fe^r l^&uBlid^tv XtXann

getvefen fein unb fld^ feinem ^efiQtum unb feinem

l^ieb in ra^Iofer 2(rbeit gewibmet ^aben, tuopon

er fld> nie anber0n>o al0 bei <$rau unb ^inb aus»

;uru|>en fe|>nte. l>iel perbienen Ponnte er aber o^ne

itbtn UTarPt bei ber ^ei^eflen Änfhrengung Peines-

fall0, unb ba auf €itylplaat0 gute Kleiber getragen

würben unb fe|>r piele pon btn Pleinen J^eben0be«

quemlic^Peiten unb J^ebenoperfeinerungen }u finben

waren, bit im i^uropa jener läge me^r guten ©e-

f(|>mad? al0 Q^ei4>tum PorauofeQten, in TifviVa aber

unb gar in 5:)eutf<^'0übwej^afriPa ganj befonbere
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eine ©elbfrage bildeten, fo ging t)te ^ebe, es wer^e

alle Vittttliaf^v von S^eutfc^lan^ o^tv Öc^ottlanb

^er bei öer 0tattt)art) ^anP in ^apfla^t eine t)urc|>'

au0ttid>t Htim Bwmme jugunften Don ÄarlCroyna

untt tlTary peicy-Croytia einbeja^U. Unt> eine ift

flc^er: tt>etttt Croyna, t)er t)ie Heinen 3äl>en ^fd-

fanberpferbe nur jur CJag^ leiten mochte, von weit'

^>er ein großer ^engfl jugebrac^t wuröe, ot)er ein

guter raffiger ^unt), von öem er gehört I>atte, t)ann

jaulte er, ging^e nid>t im ?Cauf(^e, mit Bc^edf auf

^apftatJt. 7il9 (Brete fec^>0 Da^re war un^ fc^on

in i^rem ©c^ottenanjug neben bem t)ater auf eige-

nem pony galoppierte nnt> nid^t me^r angftlic^ tat,

font>ern glücJlic^ brein fa|> wie er, xvtnn öie ^unt)e

losgeFoppelt wurden, trug i^re UTutter noc^ einmal

an tintm ^in^t* Unter unfdglic^en .S^ti^tn Pam

auc^ ein 3unge jur tDelt, ein paar 0tunt)en na^

ber ®eburt aber war er tot, nnb wieber ein paar

Btunben fpäter fc^log bie tD6c|>nerin bie ^ugen

für immer. (Srete, bie nie ein anle^nungsbeburfti*

ge0 ^inb gewefen war, wußte ganj unb gar nic^t,

tvae pe verloren ^atte, ber X>ater tat i^r leib, fle

felbft aber Png fic^ erft leib^utun an ein paar tPo-

d>en nac|> bem Zobe ber UTutter, al« 5iroyna i|>r

^al0 über ^opf mitteilte, pe werbe mit einer ^a*

ftarbbienerin am folgenben ?Cage abgeholt in bae

naö)fie HonnenPlofter über ber (Srenje. ^aß ba^

einige ?Cagereifen weit fort war, wußte Pe wo^l,

unb aU beim Tibfd^ieb ber Pater i^r müb unb über-
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n&d^tig, wit er In (TÜ|>cren itittn nie au0gefel>en

^atte, gegenuberf^anb unb fagte: „Vlun^ (Brete,

mac^*0 gut, in tin paar 3a|)ren fe|>en wir une wie-

ber, fc^reib* ^ubfc|> bann unb n^ann unb pergi^ mir

nic^t, tvit m<^n reitet, unb wttb* mir ni(fyt Fat^o*

lif4>I", ba kämpfte fle auf mit btm fleinen 5uß«

unb f(^luc|>jte: „Wenn UTama noc^ lebte, mügte

ic|) überhaupt gar ni(I>t fort'/ \Dorauf ^royna

anttDortete: „3<^ weiß ni(|)t, Äinb, aber jeQt fa^r'

;u!" — ©rete fu^r ju, unb ob bie folgenben fieben

Cfa|>re mt^v i^r tin Jtvang, ober ben frommen unb

^um Zeil herzensguten ©c|)n>ePern „of the sacred

heart" tint nac|>brudflid>e unb au0reic|>enbe üorbe*

reitung auf H>re gewiß fe^r fleinen ewigen ©trafen

waren, ift fc^wer ^u fagen, tin^ aber ifi fid}tv: im

ganzen langweiligen fanbiqtn Horbwef^en be« ^ap'

lanbee erjd|>lt man flc^ |>eute noc|> in btn Ötore«

ber polnif(|>en Cfwben, btn ^are ber i^ngldnber,

btn Ä^rm^dufem ber ^uren unb btn fc^muQigen

»Sötten ber farbigen bit TtneFboten pon btm tollen

(leinen ^Älof^ermdbel in Bc|>ottentra4>t. Iroyna

felbfl traf feines tDeibee Zob unb bit folgenbe ploQ-

lid^e Pereinfamung um fo ^drter, je junger er war.

itv |>&tte wo^l alles fttl^tn unb liegen gelaffen, tin

tDunfc^, ber il^n oft anwanbelte, wtnn er allein ritt,

wdr*0 nict>t um bae Fleine bornum^>egte Btücfc^en

(ttbt gewefen, bavin feiner 5rau Orab flc^ barg.

„Of>^ Äu^eplaQ mac^t Ötylplaate^eiliglanb, btf^tn

IPac^e bu bi|>, unb tint XPaö^t f\itfyt ni^t/' fagte
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er (I4>, uttt) ee festen tin gattj e(|)tee (Bcfu^l ^amal0

bei bttn HTanne, bem 3^eit feittee ^tbtne alles

Unechte unt> IMxfyvftUQt ^urc|>au0 ferngeblieben

tuar»

i2^0 gibt gar nic^t viele weige UTSnner, bie ein

J^eben abfeit« von jet>em tt>eiblic|>en i^influg wo^l

ertragen fönntn o^ne ju verwildern, bei Croyna

Vam t)ie ewig bo^ren^e (Trauer wnt) Be^nfiic^t öa-

3U. ©ec^s HTonate |>int>ur(|> ^ielt er ftreng auf tin

geort)nete0 4^eben im ^aufe nnb fec^0 HTonate i^in»

buv^ fc^affte er flc|> mut) von UTorgen bi0 Ttbenb.

3n biefen fec^0 UTonaten f<^rieb er auc^ nod^ er-

mal^ntnb an (Btttt, wenn fi^ bie guten IKlofter-

frauen leife über fie beFlagten, in benfelben fec^0

UTonaten tmpfanb er aber fet)en ^benö bitterer,

bag botfy alle0 umfonft fei, baß fein Zun niemand

freue, baß bie fhrengfte Orbnung i^m fein ^au0

nic^t traulic|)er unt> tt>o^nli(|>er mad^t. 3m fieben-

ten ITTonat lieg er bas einzige 0tücfc|>en (Sarten*

lanb ^>inter bem ^anft verberben, ba fein Unterhalt

|u f(|>tpierig fei nnb bocb ftintm baburc^ tin Ün^t»

ne^me0 gefd>e^e. ^ie Äegen, t>it einmal eingetroffen

waren, Ratten glei4>3eitig bit 3agb aufgetan, nnb

ber lag ?Croyna nun wöc|>enlang mit ^eibenfcf)aft

ob. 2ll0 er bamal0 von i|>r tviebergePe^rt war unb

btxn 5Irocifnen ber unerhörten ^ültongmaflen tint

Seitlang jugefeben ^atte, merhe er, ba^ er jum^Är«

mer nic^t me^r tauge. t>on nun an gewöhnte er

(Ic^ anX>\t weiten ^efuc^eritte mitpoferunb^ap-
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fc|>ttap0 am an^fren itnht, unb ba er In bem ^Rap-

poUjeileutnant einen (Efeflnnungsgenoffen entbedfte,

ter fI4>, richtig gefagt, auc^ toMic^ langweilte, fo

lag t)ae Siel ber Äitte meifl über bem Oranjefluß.

i^in Ödufer ober i^arten^odfer würbe er babei

nic^c, bafur lag beiben UTdnnern bit <$reube am
©port, bit fc^on mand^tn in 'ÄfriPa gerettet ^at, ju

fe^r im ^lute. 0ie tranFen unb fpielten nur am
Ttbenb, um f<|>on im 5fü^lic^t be« näö^fttn UTor»

gene frif(^ wie iwti ganj 3unge an einer tieferen

Btelle bee «^luffee ^u baben unb ju tau(|>en. I)ann

tagten fle, wenn fle Fonnten, ober ?Croyna ritt mit

btm OfPjier bit polijeipoflen ab, xvtnn ber reri«

bierte; bas ful)rte f^in unb wieber ju ber btibtn

lufligflen Aufgabe, btm abfangen t>on gef4>mugg<l»

ten tDaffen, pulper unb A3lei, bit mit ber aller-

größten Unt)erfc|>ämt|>eit unb in febr bebeutenben

UTengen bamale über btn <$luß in bit beutfc^e ^o-

lonie ^tneingefd>afft tvutbtn. iE)er {)eutfc^e unb ber

^rite arbeiteten babei immer allein mit einer Coli«

Fu^n^eit unb einer >5timli(^Feit, baf^ il^ntn nitmanb

auf bit Bpur Fam, unb bae lic^tfc^eue (Btfinbtl,

ba9 flc^ fo übel gebort fa^, f4>ließli4> an tintn fei«

ner ^auptauftraggeber, tintn irifd>en £)oFtor mä-

ßigen Oeif^e«, aber großen itl^vQtiite in Äimberley

von tintm „0puF" beric|>tete, ber ba^ ganje be-

ginnen pereitelte. ^öbfc^ war ber internationale

paFt, btn bit 5«unbe Ratten, unb ber in Jionbon

unb Berlin freiließ nic^t ratifiziert war. Junac^fl
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tcd^ntttn fit flö^ eine (BrenjüerleQuttg rttc^t an,

bann galt bae 'ÄbFommen, ba^ auf ^eutfc^em ©e«

biete erobertes Bc|)muggelgut von beiben flillfc|>wei'

gent) naö^ Stylplaate gefc^afft wuvbt unt> bae auf

ettglifc^>em ©ebiete weggenommene in bit 0taU«

i^upptn von bte Jieutnante Ötation. Über ba«

Weitere fragten (le fl(f> gegenfeitig ni^t aus, t)0^

vollzog es ftc^ fo, ba^ ^Croyna alle ^albja^r über

bit unter feinen Jimmern auf ©tylplaats in tintm

©e^eimgelaß eingefc^loffenen tDaffen unb tTTuni-

tion an btn ndc^fien (in tDa^r^eit fe|>r fernen) -öe-

jirPsc^ef vertraulich beric|>tete, btv ifym Pets Sanfte

unb ein ^b^olen in '^usflc^t flcllte, wenn er ba^u

verfügbare tltannfc^aften ^abe, bit er nie ^atte.

£)er J^eutnant feinerfeits beric|>tete über alle ©e-

tt?e|>re, bit nic^t tintn befonberen Btempel trugen,

an feinen t>orgefeQten unb lieferte fte btm ab; t>ie

aber bit HTarFe Ratten, unb ba9 waren bit meiflen,

mac^>te er flillfc^weigent) untauglich unb lieg (le an

einer beftimmten ©teile in benSluß werfen; fa|>er

babei ju, fo big er fiel) in bit M^ipptn, btnn er ^atte

btn ©lauben an bit Jufammenge^origFeit aller

XOti^tn im ^txytn unb wugte, bag hinter btn ge-

zeichneten tDaffen tint mac|>tPolle öpieggefellf^aft

flanb, ber nic|>t beijuFommen war, unb bit fic^ ju

all i^rem |>dßlic|>en ?Cun von feinem begeijlert vtv»

e^>rten itngXanb immerfort btn Hamen borgte.

tDenn (Croyna nac^ ^aufe Fam, fo fanb er zuweilen

Briefe pon ©rete unb über ©rete, unb bann Xaö^tt
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er, bag l^m bit ordnen öte ^<^dtn ^tnunterliefen,

wie bit es trieb, unt> öag (le fo rec^t ju i^>m pa^te.

Unb darauf fd^vUb er t^r, t)er ja noc^ ber junge

Ztoyna wav, mt\)v xvit tin ttd^t toller trüber, ber

an fettte mit i^m aufgeti>ac|)fene 5willing0fd>n?ej^er

f4>reibt, nnb ©rete war felig über bie Briefe. it)a0

®rab aber, ba« Qtylplaate für Pater unb ^od>ter

jur eckten Heimat gemac|>t ^atte, erwähnten betbe

nid^t me^r, nod> t>ie 5rau, bie in i^m lag, unb fc^on

}n?ei 3a^re naify i^rem Cobe srar es tint tvüf^e

Bcdtte. tCroQbem befc^dftigte flc|> tCroyna oft in

(BcbanVtn mit i^r, unb namentlich) in btn unruhigen

?Lraumen ber fyti^tn Öommerndc^te erfc|>ien il^m

i^r f(i>dne0 fü|>le0 (Btflffyu XOcnn er flc^ bann t>oU

0e^nfuc|>t vorbeugte, es ju Füffen, tuanbte es fid^

^aflig ab, unb er fu^r gequält aus bem @c^lafe

«uf unbüerjlanb fi4> ni<|>t unb ärgerte flc^ übtvfiö^

felbfl.

IDcv ^urenFrieg fü|>rte btn J^eutnant pon feiner

Station weg. na4)5riebensfc^luß Pe^rteernoc^ tin»

mal )urüdf als Hauptmann, um t>or feiner enbgülti*

gen PerfeQung feinen beutfc^en 5«unb ju befu4>en.

t)as(Blüd wollte es, ba^ in bitten Cagenbeibe \t)inb

beFamen Pon einem großen tDaffcntransporte,

btn iu ^inbern auc^ bit englifc^e UTilitdrbe^orbe

alle ®ren^po(len befonbers aufgtforborc ^atte.

@ie lagen biesmal nic^t allein auf ber J^auer, fon«

bem Ratten bit perfügbaren HTannfc^aftenPonber

138



^apfeite ut)b tincn Leiter t)e6 injirifc^cn eingeric^«

tetcn t>eutfcl>en poftens in Tii^abie bet flc^. (Siegen

allce i^rtuartett Fam's jum regelrec|)ten ^ampf in

ber ^unFlen V7ac^t auf tintt btt CJitfeln im Otanjt*

3m t>edawfe bee ^ampfce würben t>te tDaffen ge-

nommen^ unb Croyna |>atte t)en i^inbrucf, t)ag ein

groger unb nic^t junger bartiger weiter UTann, auf

ben er in ber ©elbftperteibigung feinen UTaufer-

Karabiner abfd>og, umgefallen unb von bcnanderen

Siitl^tnbtn erfl aufgehoben, bann in btn 5lw# 9^-

flogen worden fei.

2tl0 Croyna an tincm btv folgenden UTorgen im

englif4>en ^amanebrift t>om pferbe fprang, um
feinem alten (Benoffen jum le^tenmal bie ^anb ju

bruden unb jugleic^ btfftn Hac^folger Hnntn ;u

lernen, fa^ er t)or ber polijeijlation ein mattbrau»

nee jungee XOtib flehen, bae ifyn erftaunte, fo t>iel

n?ilbe 0c|>ön^eit war in btm (Befielt unb folc^

prdc|>tigen Körper verrieten bit wenigen p^anta»

flifc^en, aber nic^t unvtintn Kleiber. &tintm für«

Jen füllen ^lid— weber i^nglänber, noc|> ^ollän-

ber, noc|> ^eutfc^e in ÖübafriFa, es feien btnn ^an-

beefrembe, ftnbgewo|>nt, farbigen ober ^albfarbigen

5rauen nad>5ufe^en— begegneten tin paar fu4>enbe

fc|>war5e ^ugen. ?Croyna wunberte flc|>; ein ^a*

ftarbmdbcl>en au9 ber Umgegenb Ponnte ee nid>t

fein, bit fa|)en anbere axxfi, \xnb tintm tHifc^Ung

anfi i^uropder- unb irgenbwelc^em ^^affern» ober

^ancublut, wit fie zuweilen in ber ^apFolonie unb
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im norben unb in ber XtXittt be« ©^u^gebtetee

vovfamtn, fal> fle au^ niifyt gltiö^,

£v trat im ^Sam o^nt jemanb ^w fintttn unt> griff

eine alte ^Äapflabtrr Jettung auf, bie er auf einer

Äifle am Stnfttv fl^rnb Ia0, aber er war jerjbreut

babei. 5Dle furrenben 5Hegen unb bie <6iQe, bie ba5

eiferne, nic^t t)erfc|)alte i)a4> in ba« niebere ^^im«

mer f(^on auejhra^lte, moc|>ten i|>n florem

itv vtvfu^tt bae Stnfttt ju offnen, ee gelang ni(S)t,

n>o|>l aber fa|> er bae HUbc^en n^ieber, ba9 t|>n an«

Parrte wie t)or|>er. iSr öffnete bie Ore, unb weil

er flc^ langweilte, begann er mit bem VtX&bd^tn ju

reben.

„tDci^t t>u, wo t>it «Serren flnb?"

„Heini" CJm ^ugenblidf, in btm er gu i^r ju

fprec^en anfing, würben i^re Jüge l>oc^fa^rig, t|>r

Äinn ^ob flc|>, i^re tDimpern bedften bit TluQtn

|>alb iu*

„Tibtv bn willfl auc|> jur polijei?*

^3(^7 ritin.''

„XOm willj^ bu t>tnn7''

„0<^ will 3u bir!-»

„iu mir? — i)u mugt tint merFwürbige Srau

gehabt ^>abenl" iCe war bit erfle ^^rbige, bit i|>tt

grabaue anrebete, unb niö^t ^err nannte, unb im

&übtn bee 0(|>uQgebiete« galt bamale noc^ bit

'^urengewo^n|>eit, bit 3wifc|>en tDei^ unb 5arbig

tintn Unterfc|>ieb fe^t wie jwifc^en UTenfc|> unb

Zitv, lebenfalleaber einen ebenfounuberbröcfbaren«
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J)a0 UTdt>d>en rerflanb bli^fc^ncU wn^ amwovtttt

nun fafi Icife:

^3c^ ^abe nie eine 5rau gehabt!"

„XOae willft t>n ^cnn von mir?"

„^u I>afl meinen Pater totgefd>ofl'en!"

,,3(|>?" tCroyna trat t^r nd^er iinb tt)ie^er^olte

noc^ einmal Fopffc^üttelnb:

„3(i>^ deinen X>ater?''

^it ^ob öie ^anb unb beutete ben 5lw6 hinunter:

„J^ort weit!", bann ^d^lte fte an ben 5i«gern:

„itiw^, ixvti, brei, t>ier» Por vier Cagen, ^err,

auf ber anfel!"

tCroynanitfte: „0o,bort. t)er gro^e alte UTann,

ber auf mi<fy ^ielt?"

„^tt groge alte UTann, ^errl 0^ tvti% er griff

bid^anl"

„^n n?eigt*6?"

„3d> war mit, ^err, nnt>i^ fuc^e bic^ feitbem!''

;,Unb bit anbtvn?^'

&t judte mit bcn Tiö^fclni

,f6tvv, fit finb fortgelaufen, fit ^>aben^ngft vov

ber poli^ei. Hur i^ bin ba unb mein trüber, ber

fucl>t bic^ für mic^ auf btintm piaats!"

;,0ol* ?Croyna ging auf unb ab. 3^n reute aus

irgenbeinem (Brunbe fein langes (B>erebe mit i^r,

aber bM XtXäbd^tn war fonberartig.

^XOm xviW^ bn von mir? (0>elb?"

,,3d> will fein (Selb von bivl"

„%btx7''
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XOm foU iä) tun? ^lee tj^ ttic^tmem PolP^ier

^rruml"

Zvoyna fal> fit fd>arf an: „t)er alle HTann, öer

bort unten fiel, war etn tDei^erl*

;,UTettt Pater war weigl"

,,Unb betne UTutter?"

„^a0 treibt t)u, t^err!"

,f3<fy, i^ wetg gar nt(^>t0. tDer bifl bu?"

„CJd> ^eiße itllcn nnb bin eine ^Sunbafl.^

„itint ^unbafl? — ^unbaft? — ba« Penne i^

Tiuf bem poj^pfabe na^te eine 0taubwolPe,

?Croyna permutete ben 5reunb unt> fprang auf, um
I|>mentgegen3utraben. iSr traf ri(|>tigauf ben Haupt-

mann unb feinen nac|>folger, ben irifc^en Jieut»

nant, ber t)iefe ®ef(^i(^te verantwortet, unb wie et

ge^t bei HTannem, bie in tintm von allen guten

©eifern pergeflTenen itvbtnwinftl 2tbf4>ieb unb

^nPunft feiern, folgte in besJS-eutnante neuer ^utte,

jtt ber fle hinüber fc|)wenPten, tin ni(fyt Purje« (Be-

lage, un^ ^it 0rbonnan) bee ^<iuptmann9 mu^te

flc|> piermal melben, porbem man nac^ brei per-

fc|>iebenen ^ic^tungen fyin aufzubrechen flc^ an»

f4>icPte. Zroyna fag fc^on im 0attel, ba fitl if^m

^a^ UTabc^en tin.

,fXOii[tn 0ie, was 6unbafl9 flnb?" fragte er btn

j^eutnant.

„(Btwi^/' la<fytt ber jurucf, „^it tin^i^tn l>ubfc^en

^aflarb« ber 2^olonte. t>on XOti^tn unb ponboe.
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bleiben gett>6l>nHc^ in ponbolanb; btnn ^ort vt^»

ntn fte mit btn XOti^tn gleic^. i^ins wnferer juFünf

ticten Probleme am ^ap, wenn pon^olanb je wei-

ter ^eflebelung erfc^loffen njerben foUte."

J)er Hauptmann ^örte bic Tintwon nnb feine

t>om vtiö^lid^tn ^vinUn ebenno<^ belegte Btimme

Flang gan^ nüchtern, aU er (Ic^ nochmals ^u Croyna

wanbtt:

„Warum fragen Sie, ^Troyna? ^ie ^unbafle flnb

|)eig unö fö^ön unb fc^ön unb ^eiß unb falfc^ wie

bieöünöe. tDarum fragen 0ie?" Unt) erwarf feinen

pony wirFlicl) wieöer ^erum nnb brac|>te il>n in Po-

mifc|>en ^ec|>tfprungen an Xroyna ^eran unb fprac^

leifer weiter: „^abenöie vielleicht t>a« junge tOeib

unb btn ^engel gefe|>en, t>ie mit ben Schmugg-

lern gewefen fein follen? Unb t>on t>enen mein

gel>eimer ^eric|>t ^ier/' er Flopfte flc^ auf bie ^rufl,

;,fpric^t? ^utenSie ftd} por bcntn, Croynal" 3n-

bem Pob er bauon, benn ber ^IPo^ol l>atte fcI>neU

wieber bit UTacl>t über i^n gewonnen, unb lac^enb

gingen auc^ ber J^eutnant nnb Croyna au9tinanbtv,

<ll6 ^royna flc^ ber Station nd^erte, f^anb bas

XVcib am XOcQt, JDie tDarnung, bit ifym geworben

war, |>atte ber ITTann fcf)on uergeffen, nur bae „^eiß

unb fc^ön unb fc^ön nnb fyti^^' flang i^m nad^ im

Q>i>vt.

„:öift btt ba9, ^ntn7"

tfO^ bin es, ^errl"
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„J)« l>ap mfd) gefragt, xtxte bu tun follf^?"

f,0<^, ^err, unb i^ ^abe auf t)id) gewartetl"

„^u fatinfl ju mir kommen unb mcm ^au« in

Orbnung galten."

f/Cf<*/ ^err." 3^re klugen wurden n>eit unb fu«

c|>ent) n)tet)er wie am UTorgen unb eigentümlich)

gldnjen^ jugleic^.

,f3(^ banVt t)ir, ^err. Od^ pabt einen trüber,

«äerr."

„nun, fo fann er mit Mr Pommenl''

vCJc^ werbe Pommen, ^err, unt) id^ perlange fei-

nen Jlol)n, ^err, benn id^ hin tint ^unbc^fl, unb

werbe me|>r fein ale btint ^itntvin, vitl me^r.

6ttvV'

Unt) ?Croyna, ber gute, tolle, einfame unb etwas

betrunkene tCroyna backte: (leif^, weig ©Ott, fc|>dn

unb |>ei^ unb i>iellelc|>t au<fy nid)t bumnu

t)ie ^ajlarbe aber in £)eutfc^'}*laman6brift wa-

ren ernannt, am ^benb btn floljen ^erm von 6tyl'

plaat« mit tintm ^af^arbweibe poruberreiten ju

fe|>en, btm (le felbf^ gierige Solide na^warfen.

4i(onate Famen, In btntn würbe ?Croyna jum

zweitenmal ^duelicl), unb bit fp&rli(|>en UT^nner in

feiner nac|>barf(t>aft fa^en il^n feiten. t)er J2.eut-

nant, ber bit (Befc^ic^te verantwortet, befud>te il^n

tinmai, obgleich er wugte, baf^ ber J)eutf4)e ni(^t

etwa PranP lag. 7(l6 er bei ber ^elmFe^r an ber

fc^lec^ten Snvt einen anberen ^eFannten traf, fc^iii-
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tdten beit)c bew^Kopf, unt) ber 0fP;lrr fagte: ,,3c^

wenbc Ja gar nic|>t0 bagegcn ein, Öag er t)te farbige

Perfon bei flc|> ^at, es if^ nur feine Ba^e« ^ber er

I>at t)en rechten ITTa^flabbet i^r verloren, t>a0gef>c

un0 alie an* Zubern ^at er tint Zoö^ttv. XOenn einer

aber bezweifelt, ba^ ic^ rec^t ^abe, fo foll er ft<^

biefen XOmb^utib von trüber einmal anfe^en. Por

Croyna nimmt er flc|> no<fy etwas in ac^t, bre^t t>er

t)en Äütfen, fo fpielt UTafler Ttlfvtb t>tn ^errenfo^n

unb rerbirbt alle VTiggers auf Ötylplaats, un^

?Eroyna, ber'e boc|> flc^er merFt, f(|>tüeigt ftilll"

t>tv 2lngefproc^ene erwiderte darauf: „(Db'6

niiS^t noify |>elfen Fonnte, xvtnn feine ^oc|>ter jurüd-

fdme?"

„it9 rväv' tint ®en?altFur, bie ge^en nic^t immer

gut aue, unt) bas Äinb? VOit füfyvt bM ^inb ba-

bei?" (Bam beforgt blicfte t)er junge UTann, w&\^

vtnb er fprac^; aber, fo flnb nun tinmal bit UTän*

ner untereinander, ju <Croyna felbfl moc|>te niemand

feiner Svtunbt vtbtn. Unb t)0(^ |>atte auc|> ber bar«

an gebac^t, (Bvttt jurüdFommen ju laflfen, freiließ

aue ganj anderen ©runben.

XOtnn er je^t nac^ ^aufe fam von irgent) wo^er

unb bie UTauern feiner ^eimftdtte in ber 0onne

ober im UTonbe leuchten ober felbft nur btn 3^auc|>

über feinem ^ad)t fid^ Frdufeln fa^, bann würbe

ii^m freubig jumute, unb bit Tingft unb ber tPiber-

Wille, jum minbeflen bit furc|>tbare (B>leic|>gültig*

Feit für bit il^n erwartenben, leeren, bumpftn, weil

(Brimm, Sü^afrifanific^e VlovMtn 10
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t?erfd>lofrenen Ä^ume, Mc waren ganj vtvfö^tvvm-

^tn. 3eQt fc|>lte t^m ttur nocI> fem tnal)el, feine

tolle (Bvttt, al0 guter ^amerab» 3eQt in bie neue

^equemlic^Feit hinein pa^te fie il^m wirFIic^. iSrfl

tvtnn feine ©ebanFen eine Seitlang bae Äommen
ber (Coc^ter umfpielt I>atten/ fiel il)m plÖQlid) bie

5rembe an feinem ^erbe tin; hit Stcnibt, ^it tint

fo eigentumlic|)e Btellung einna|>m, bit fiö^ felbfl

mit Älug^eit jurüdf^ielt nnb fic^ von ^voyna um

fo fl4>erer als Herrin unb Vertreterin im ^auft

t)orff|>ieben ließ; bit nit bat, ber er alles gab, bit

geHeibet ging wit tint englifc|>e <$armer6tO(|>ter aue

gutem ^auft, unb bit er — bit er nid>t me|>r ent-

behren Fonnte. J)ann jucfte er ungebulbig mit btn

Ti^^tln: „Dam it! XOMl^At (Srete mit i|>r jutun?

(Brete ift meine Zo(fyttv nnb itWtn ift— na— bo(^

eben nur meine tX)irtfc|>afterin. Unb i4> Fann fle

bo<fy t)tutt ober morgen wegfc^idfen. (Bani gewiß I

— Unb bae Übrige? *5m . . . ©rete ifl Äinbl"

tDieber tin paarUTinutenbarauf, immerals itnbt

ber Überlegung, langfam ^ingefpro4>en, wÄ^renb

fic^ febeemal ;wifc|>en btn tDorten bit jÄ^ne ober-

tinanbtv rieben:

„t)M ^inb merFt'e boc^ -- unb i<|> Fann iSllen

nid^t wegfc^icFen — nein — es ge|>t nic^t me^r.—
3c|> muß tintn Huswtg flnbenl''

Einmal in feinem Simmer baö^tt er aber an Fei-

nen ÜuewtQ, ba itanb bas ^unbaflmdbci>en mit btn

fc^önen unb beißen 2tugen unb btn fc^miegfamen
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(BHe^ern, utib w^^rent) Cag unO J^eben war im

^aufe, bediente fit i^n, al« fei er ein 3^önig , un^

öem UTanne, t)er im raul>en ^tfriPa t>it9 feltfam ge-

le|>rige unt> ai^ntti^t JwfafTen nid)t me|>r ge«>oI>nt

rt>ar, wart) fe^r wo^L ^es Hackte aber war fle

3^dnigin, unb i^re UTa4>t war Idngf^ fo gro^, bag

^erlHann, wie pieleUTdnner,^ie mtintn, btnStautn

gegenüber t>ie 5dben in ber ^ant) ^u galten, Idngft

tjon i^r be|>errf^t würbe unb fanP, fanP, fanP, um

fo feiger fie ifyn liebte nnb er fie wieber liebte. VOmn

in jener Seit Croyna erfahren ^dtte, ba^ feine VOitt»

fc|>afterin wd^renb ber wtniQtn &tttnbtn feiner ^b-

wefen^eit einen VtvUfyv anfing mit gewiffen Kapi-

tänen unb ®rootmdnnern von Hottentotten unb

^öaflarbe, wdr's freiließ) aus gewefen mit feiner

^oU^eit; aber bit ^otf(|>aften gingen ^eimlic|> f^in

unb ^er burc^ ^Ifreb^ unb was (le ent^ielten^ wn^te

nitmanb,

^a\b war bit 5t^embe geac|>tet unter btn 5<^r'

bigen wit Peine von beren 5«^auen. ^as merPte

Croyna, aber meinte, ee gefc|>e^e feinetwegen, unb

i^ren befonberen Äeij fc^rieb er i^rem toten t>ater

ju. „J)er mu^ tin ganj gewürfelter Kerl gewefen

fein, vielleicht mit tintm langen ^oman hinter

(ld>, folc|> t^olP gibt's ja in BübafriPa, nnb tin

paar befonbere Äaflfefein^eiten |>at er ibr per-

erbt," fagte er fl(|>, „aus i|>rem tlTutterlanbe ^er

aber f^edft etwas pon btn J^eoparben im ponbo-

bufc^ in if)t, bit jufpringen, plÖQlic|>, man wti$
10*
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ttic^t von W0, unb folc^ pvad^woWt Bewegungen

Oi^ne 2trbelt, o^ne Tintegung, bei feinen geringen

geifligen Äebürfniffen, perga^ Zvoync^ fafl, baß er

ein tOeiger war, un^ ber Sauber dauerte ein Cf^^r,

in bem es ba^in Hm, ba^ nieman'b me^r bei il^nt

Dorritc au^er farbige unb feint ^ambufen fo ein

Vlein tt?enig, fo um Haaresbreite, frecher würben

ale ee ein weiter UTann bulben barf«

^ann eine^ tlTittage war ©rete ba, unb Pater

unb ^oc|>ter wußten eigentlich) felbf) nic|>t, wie ee

gef(|>a^. ^üerbinge Ratten iJ^m bie Honnen wieber

flagenb gef(|>rieben, er möge (le boc|> befreien von

bem ^inbe, hM gut^er^ig fei, aber immer wilber

werbe nnb immer troQiger nac|> Haufe perlange,

unb auf ben Btief ^atte Ztoyna perflimmt unb

etwae gebanFenloe geantwortet, bie guten grauen

möchten tun, tvM fie für tidfytig |>ielten. i£)iefe Ttnt*

wort lafen fie ®rete por, unb ©rete brangte flör*

mi|(^er aU je unb benahm (14> toller ale fe, iugleiö)

bot fid^ eine ^eforberungegelegen^eit, ba flegte bM
tlTabc^en nac^ flebenf&^rigem Äampfe, ber feben

mürbe gemad^t ^atte auger fle felbfl. Iroyna ftanb

por bem H<^uf<^/ ^^0 tin beflaubter, pon pier UTaul-

tieren gezogener Äarren au« bem Horizonte ^erau«-

rollte. t>on 2tlfreb, ber au<^ bM ©efd|>rt erfpa^t

^atte, lieg er (1(^ fein neues ©dr)-©la6 ^olen. tDd^

renb er'9 anfeQte, wanbte flc^ ber ac|>t3e^ni^|>rige
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45urf(^, ber merFivürMg feiner Bc^wefter Qliö^,

,,^err, es fle^t tin XlXa^d)tn in betn tPagen, bas

f(^tt>mgt feine Äappe.''

„i^tn UTdöc^en?" Croynas 5üge fpannten Pc|>.

„Oa, tin XlXäb^tnl*'

Ttlfreb fa^ ifyn immerfort an, breifl, al« flanbe er

bei einem Perwanbten.

„it9 Fönnte bit fltint UTig fein, ^err, htint

loc^ter."

?Croyna ^atte fc^on t>a0 (P>la0 abgefe^t^ feine

^dnbe gitterten ju fe^>r:

„i^8 ifl ®rete!" UnberliefbemtDagen entgegen

tauc^^enb wie tin 3unge:

„(Bttit, (Brete, meine ®rete!"

Doröem t)er fal>renbe „^ap ^oy" baran b4<|>te,

bie ben na^tn ün^Sv^^^ witternben ?Ciere ju gugeln,

tvar ber !tT<inn an bit ^arre gelangt unb ^örte:

„t)ab, iDab, fangmic^I", unb wd^renber bte Tivmt

auebreitete nnb tintn 2(ugenblicf bleich ivurbe^

fauf^e anz ber i^nge bes ba^inpolternben ^o^en

Äa^rjeugs ^erau« fein UTäbel burc^ hit Jiuft, unb

i^r Äilt flog, unb ber niö^t leic|>te Bporran fc^lug

i\^m berb auf btn Äopf unb ins (Befielt, aber er

fing fle boc|>, nn'b ©rete rief: ,,l:)ab, ^ab* iö^ bir

benn glei(^ we^ getan, mein armer ^abl**

^royna fonnte gar nichts fagen por S^tntt nn'b

iErflaunen, unt w&c' ber Äutfc^er, btx enblic^ bit

UTauUiere lam Bte^en gebra(^t |>atte unb flc^ er-
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f4>retft umwatibtt, tin XOti^tt grlucfeti, aufgefalle

n

war' i^m brr encgetf^erte wttb faflbefrembete ^lidt,

mit betn brr Pater auf bae fe^ntge ^tnb fa^^ bae

fl<|> an i|>n f(|>mtegte unb i^tn f4>on über bie 0d>ul.

ter reichte.

„t)ab, warum fpviö^ft bu nic^t?'' Oae UTabc|>eit

nmrbe ungcbulblg.

/,3*^ D4>^" ^^ fwf>«^ P<^ mit ber 6<^nt> über

bte Ötirn unb lac|>te bann fc^iteU In feiner freien

^rt unb f^ob fle ein bi^en von fid^, nm i^r in

blt bli^enben braunen Tingtn fe^en ju Ponnen.

„34>? -— 34> muß boc^ ba« erfl rerfle^en lernen,

ba^ ic|> eint fo große ?Coc|>ter |>aben foll.^

„Tlbtv, bu trirfl mir bo4> ni(|>t auc^ gleic|) fagen

wie bie im ^lof^er: Oretie, ffiretie, bu mußt bran

benFen, ba^ bu halb eine ^ame fein foUfll" 0ie

ma(|>te eine mübt unb gebrochene Btimme nad^

unb |>ielt bit ^änbt ergeben gefaltet. „XOtnn bu*n

fagfi-''

„Via, bann?*

„Tld^ tva9, it^ab, bu fagf) es nic^t. t>u l^aft mi^

t»eggef(^itft, wie ic^ fo ein Hipper war. CJa, bul

tDdr'e nac^ bir gegangen, fdß' i(^ no(|> ba unten bei

ben guten 5trauen. 3eQt aber ^abe id^ genug ge-

lernt, UTaffen, t>ab. Ot^t will i<^ erfl all' meine

Äerien ^intereinanber ^aben, i>ab, unb mit bir rei-

ten, t>abl (Belt, t>ab, f4>on ^eute reiten wir ju-

fammen?*

3n Croyna warb bie J^uf^igFeit immer fUrFer.
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7iu9 ibtn ftibft fam'e, au9 bem in tl>n eingehängt

^tnfc^rettent)en ^tnbe ftvömtt es auf il^n über, unt)

er lachte immerfort un^ fagte immer: „3a", un^

wie tuegge^aubert perf(|>wan^en aus feinem (Se-

fiepte ^ie groben Bpwren bes vergangenen C^a^ree«

tDer t^n gefe^en |>dtte t)on ^eFannten an liefern

Cage, ^dtte erflaunt er3d|>lt:

„^arl t)on ?Croyna f[e|)t auf einmal fo au« wit

an t>em tlTorgen, an ^em er ine ^anb iam*'*

(Brete ^atte llanm gegeffen, tpar faum ttuvdfy iau9

unb 0taU gefc^lupft, als fie fc|)on wieder por (Croy-

na Oanb, ber rauc^ent) unb in ^ie Bonne blinjelnb

un^ anfc^einenb mit fe^r freundlichen (BtbanUn

befc^dftigt auf öer Btoep fag.

„5)u bifl t)oc^ nic|>t müt>\ ^ab?^

»r3*, nein!" ^t 30g pe auf fein ^nit. „Tibtv

bu, was? Bie^fl freiließ nic^t fo aus!"

„34>? 7iö)l ^a Vönncn wit alfo gleic|> fort.

3(^ ^ab's fc|>on Mntm ©room gefagt, öag er

fatteln foU. ^as ift boc|> btin ®room ber „^oy",

t)er ^Ifreb ^eigt? i)u, £)ab, ber ift aber unver-

fc^dmt, nennt mic^ einfach ®rete. 0^ ^ab's ifym

gewiefen»"

Über bes UTannes ©efic^t glitt tin Begatten:

„i^v iann mit pferben umgeben I"

,ft)a Pnb Pe." ®rete fprang auf. „tDo ^aft bu

beine ^eitftötfe, ^at>7 3c^ möc|>t' tintnl""

iDer VtXann trat ins ^aus, um fie ju ^olen unb

fl<^ Bporen an^ufc^naUen. ^Is er wieberPam, jlanb
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fem alter ÄapPaffer Batnuel ba mit feinem ^tn^^t,

tin paav &d^vittt jurüdf ^ielt Tllfvtb tintn 2tfri«

fanbtvpony, auf öem lag aud) tin ^errenfattel.

Zvoyna fci>uttelte btn Äopf. „XOm foll bas, UV

freb? i^in J^amenfattel tf^ t>o6) ba?"

„^ttx, bie Heine UTi^ wollte ben ^errenfauel.*

©rete |>ob bittend bie ^ant)e: „3a, t)abl"

Tibtx ?Croyna tpanbte flc^ )u bem ^^rfc^en unb

befa?)l:

„Battel «ml*

Unb ^a9 ^inb, ale rechte ^oloniflentoc^ter, wi«

berfprac^ bei aller tDilb|>eit nic^t t>or ben i^inge«

borenen, nur ber UTunb perjog fiö^ t|>m, unb um
^tn tt^ar no(|> ein |>arter $ug, ale ^Ifreb tvieberPam.

t)a murmelte ber Ov^n^t fc^nell, f(|>einbar ganj bem

pferbe sugetvanbt:

„XOtnn flein UTiffle fp^ter reitet, unb t<|> reit*

mit tbr, fo foire immer auf UTannefattel fein.''

(Brete t>erflanb n>o^l unb wu^te nic^t, ob fie flc^

ärgern ober freuen follte, aber bem Pater verriet

(le ni(bt0. 3^m U4>elte fle in, aU er herantrat,

ibr in ^tn 0attel ju }^t\ftn. ?lu0 feinen ^an'^tn

heraus flog fle }^intxni „(Bott, tTUbel, id^ f^ah' ia

gar nic^t gehoben."

itv unterfuc^te btn (Butt unb fhrt4> unb sog O^t

bann am Äilt. (Brete lachte ^U auf:

„l>er wirb bocb ni<bt langer, l)abl"

,,nein, aber — aber brin ift nocb tin ^eitrocf

uon beiner UTutter, wenn bir ber nic^t pagt, mug
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ein neuer beflellt werben. (Btfy* unö vttfnd^ ifyn

mabel!"

(Bvttt machte ein Qatti langes CgfefE(^t: „XOae,

t)at>? tDas? 34) tn langem ^eitrodJ? — Vltin,

ntin, niö^t n?a^r, bu tntinft ts gar nlc^t? — (Bud,

i)at)^ iö^ bin boc^ immer fo geritten, gucf bcd^, wo*

^er wären benit meint TKnit fo braun!" Unb au«

bem i6orn heraus ^ob fit nod) einmal bae vtö^tt

:^nit, ba6 wie bas &tnä freie tDabe, faf^ bronje-

färben war, nnh 3ugleic|> gab fit bem ?Ciere J^uft

unb raunte bem |)altenben ^uvf^tn^n: „J^agloel"

^tv Pony, ^tn wo^l auc|> ungefe^en bie (Berte be-

rührt |>atte, fprang pom 5led weg in ®alopp tin.

^royna, ber erfl erwartet ^atte, ^m UTäb^en werbe

fallen faft o|>ne »Salt, merBte fc^nell, ba^ feine

?Coc^ter auf btm ©attel wo^l ju ^aufe war nnb

au^ in btntn geborte, ^it pc^ burc^jufeQen tjer-

f^e^en.

^ac^enb galoppierte er ibr nac^ unb t>er^ielt boc^

immer ^tn brängenben ^engft babei, bie fafi fünf

Kilometer hinter iJ^ntn lagen. 5u fe^r ent^üdte

il^n ^M ^ilb t)orau0. XDie ^m tltäbel fag, vcit i^r

t>a9 flarfe, braune J^^otfen^aar flatterte, xx>it im

leichten tDinbe flc^ ^it iwti 2(blerfebern an i^rem

fc^ief aufgeftulpten UTuQc^en bogen, wit bit weiten

wti^tn Ärmel flc|> baufc|>ten, wit i|>r Äödfc^en

we^te, unb wit fit fl(|> Eingab, ganj Eingab btm

Kitte burc^ bM f^ti^t börre unb i^r fo ^eimifc^e

Pelbt nnb babei nic^t tintn 2(ugenblicf vergaß.
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b4g einer fle beobachtete^ unb tt>ettn*6 aud^ nur btv

Vattv war.

„Sc^moB, famo0l — t>erbten' t<^ ba«?" bac|>te

Iroyna.

itnUid^ brachte er feinen ^engfl neben fit,

nO^f (Brette, wo l^aft bu*e btnn nur gelernt?^

„Tiify, t)ab, id^ ^ab* boc^ Diel geritten. CJm ^ilo-

fter tvaren pferbe unb bann, wenn id^ bei &annit

Ooftf^niitn wav auf ber Ä^rm. 3c|> b^l^t ^ben im-

mer an bae gebac^t, ^ab, tvae bu mir gefagt^ft"

„XOafi ^ab* id) bix btnn gefagt, Oretie?^

,,^ber, ^ab, bu weigt boc^ ? 1 3d> foU reiten nid^t

pergeffen unb nid)t Fatbolifcb werben."

?Croyna pruflete: ,,3a, bit armen 0c|>tt)ePern,

bk werben fid^ freiließ vtd^t an biv gefreut ^ben,

wenn ba« bein 4^eitfpru4> warburc^aü bie^a^re."

t)a0 ^inb fab i^n an, ein gan) fletn bigc|>en nti^»

trauifc^ unb fagte bann faf) gepreßt unb ficbtlic^

perf(|>amt:

„Tld^, X>ater, fie ^aben micb au4> gern gehabt.

&t fyabtn alle geweint, wit i^ fort bin, t>on ber

mother superior an,*'

Ztoyna lehnte flc^ hinüber unb flrei4>elte i^r bit

erbiQte tPange:

„natürlich, kleine, fo war'ebocb nic^t gemeint I"

2)a lad)tt fle wieber unb tin lif^tgee J^euc^ten Farn

in ifytt Ttuqtn:

^Du, t>ab, id^ xvti^ tintn Per«, Pennjl bu il^n7

(tintn arabif(|>en . /
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^0oU t^*6 fagen?*

,,£)a0 ^ffeigen ber pferbe,

55ae ÄO0Foppeln ber ^unbe,

Unt> bae :^linQtn btv Ohrringe

befreien bi^ von btn XOntmttn im Äopf/

Ztoyna rig untt>illPurlic|> an ber Äanbare, bag

fein «Sengjl f4>naubenb in unreinen (Salopp pel:

„(Bvtttl"

„jt)ab?I'' Bie fa^ i^n etrftaunt am

„3a — ja — ^in^, fommt bas awc^ aus ^tm

:Rlofler? 2:)a6 barf boc|> Fein mabel fagen!"

„^ab, ttjatrum? Wegen bertDürmer? (Bott,t>ab,

bM ^afl bu boc|> immer gefagc^ n>ie ic^ fo ein kleines

war, iinb wie bu mic^ reiten le^rtefll"

„3(fy7'' ^roynafc|>lug(l(|>auf benUTunb. „3c^?

Unbba0|>aPbu behalten? 2)u? CJc^ ^ätt'0gefagt?

3a, ta, ba fte|>t tnan*e, toas fo ein ganj Fleine0 (Böf^v

fö^on merPt, f*on fo ein ®6^rl" i^r fa^ fit von

ber Beite an unb 30g fic^ am ^aar nnb murmelte

leife in fid^ })intin: „Unb nn tvft, nn, wo fit fi^

nur noc^ für tin ^inb l)dlt unb eigentlich fc^on ein

|unge0 ^t^auenjimmer ift/ iHr pfiff geli unb ließ

bcn ^engfl porfc^iegen, als wurb' er niö^t fertig

mit i^m neben btm Pony, bann naö^ einer tPeile

ging er in Zvab über, ritt Dorpc^tig unb ru^ig tint

Voltt unb Fe^rte fo anbts UT^c^en0 Seite ^urütf,

^tibt famtn gleichzeitig in 04>ritt.
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„(Bvttt, r« gibt untft ben arabtf<^)en Äcttrr.

fpruc^en noc^ einen ptel beflferen, ben merF btr

lieber feQt:

//^«f gutem Pferbe,

Tiuf eigenem (Bvunb,

Sur Beiten btin ^Iteße« ^inb,

00 reitefl bu mit btm ©lud."

Des ^inbts Äopf warb rot über un^ über por

0tol)^ unb i^re 2(ugen banFten i^m me|>r als ber

tltunb^ ber nur leife ^infpra(|>:

„®uter, alter i)abl" — ^ber lang f4>n>eigen «>ar

i^re &ad^t nid^t, unb nac^ einer Fleinen tPeile plap«

perte fle tvieber luflig urib na^m Croyna oft in9

(Btbtt, warum bits nid^t gefc^e^en fei unb fenee

nic^t^ unb es Foflete i^m manchmal orbentli(i>e Ttn*

fhrengung^ in biefem ^reu^per^or ^albtvegs flare

unb vernünftige unb wo^l auc^ befc^önigenbe Um»
tvorten iu geben^ unb er fagte im fliUen tint UTenge

guter PorfdQe. ^ufbem)6^imtvege enblic|> er^a^lte

(Btttt von bts t^aters ^eFannten^ bit fit auf ber

langen ^üdffa^rt getroffen ^be^ bas nniren brei

t>tut^ö)t gen>efen unb ber J^eutnant über ber (Brenne.

{)ie erfleren ^tten ber Coc^ter gefagt, fle möge bo(i>

btn Pater tinmal tt>ieberf(|>icfen^ ganj fremb fei er

t^nen geworben. i)er Ctutnant war tin Btüdl neben

(Brete ^ergeritten unb ^tte i^r )wif4>en allen mog«

liefen luftigen (B>efc|>ici>ten für btn Pater bit ^ot'

fc|>aft aufgetragen: ^6dfe gdb's wieber^ Bc^muggel

gdb's no4>^ unb bafür^ ba^ boc^ fo t>iele farbige
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an btv (Bvtttit |>erumltefett, machten flc|> bit Croy-

na9 fe^r feiten.

ffXOit fotnif(fy, J)ab, tttd)t? X0<i9 will er eigent-

lich?" Zvoyna fagte ni^tB unb judfte mit btn

Hd^^tln, unb ba ee fc|>ott ^ufler war, fonnte ba«

UTa^c^en feinen (Befic^teausbrucf nic^t me^r er-

Fennen, unb bas war gut, btnn Croyna fa|> pl6^'

liö^ gereijt unb mube brein. t>tn ganjen Zag über

^>atte er ee fertig gebrac|>t, an all bie bro^enben

Öc^njierigPeiten vor il^m nid)t ju benFen, mittags

wari^llen überhaupt nid>t erfc^ienen aue t>er ^üd^t

^eraue, unb feine Coc^ter ^atte na<fy i|>r nid^t ge»

fragt, unb Jeijt brachte pe, gerabe fle, i^m bo<fy jiem«

lic^ unper|>üilt tlTa^nungen feiner näd^ikcn ^e*

Fannten, aus btntn er beutlic^er als i^m lieb war

merFte, bag alle auf i|>n fa^en, alle eigentlich bie«

felbe ®efa|>r für ii^n witterten, bie er felbjl mit

flarren ^lidfen erFannte, o|>ne flc|> |>elfen ju Fönnen.

„Vlnn bu ba bifi, (Brete," fagte er fc^lieglic^,

„nnb jemanb bamit im ^auö ift, ber ^um rechten

fie^t, werb' icf> aud^ wieber me^r mitmac|>en unb

mic^ um me^r Fummern Fönnen." ^abei bac|>te er:

Bo belügt man fein eigen ^int>, aber ee ifi fc^on

wa^r, tc^ mu^ wieber unftet werben wie früher,

ber UTenfc^en bvau^tn wegen, unb vielleicht— ge^t

bit Öac^e bvinntn in Stitbtn auf Ut UTanier ab.

itin bigcl)en mug einer bann immer ber Seit ju tun

übrig laffen

!

'Äl« Pater unb Coc^ter por bcm XOofyni^aus von

157



btn Pferden fprangen^ tvav bit Ötuit^e jum Hbtnb'

effen geFommen. i^Wtn f^anb an ber Ore^ unb

Croytta tounberte flc^^ ba^ (le fl(|> fo anbete )urec|>c

gemacht ^atte unb Ptel me^r Tivt un^ tDefen einer

dlceren pertrautenWienerin angenommen ^atte^unb

im Btillen banFte er'« i^r.

iDann freiließ Fam f^ntü ber erfle Sufammen-

floß. J)ie Xo(|>ter trat por btm Pater in bie 0tube,

in ber bas iEffen auf ^tm Zifd^t ftanb. &it fa^

brei (Btbtdt aufgelegt unb fluQte^ boc^ nninbte fle

ftc^ ru^ig iu itlitn: „XOit ^ei^t bul" 2)a0 ^wu
bafltpeib fc^ielte bo« ju i^r ^inüber^ o^ne bag ba9

^errenFinb^ ba9 nic|>t getpo^nt xvav, btn Joannen

ber ;$arbigen (Btwid^t beizulegend es überhaupt be-

merPt |)dtte. JJas fc^redfte bit 5rembe, unb wd^renb

fid^ t^r bit J^er unb bie 2(ugen fenFten, antipor*

tece fle:

^3* ^ei#e iEIlen, mi#!-

^Hun^ iEüen^ fo ^fl bu bi(|> geirrt ba mit bem

britten heiler."

Hoc^ einmal flarrte bie Dienerin bit ^tfe^lenbe

an, von ber (le ni4>t tpugte, ob (le als ^inb ober

aU «$rau ju nehmen tpare^ bann beugte fle (Ic^ )um

jipeiten UTale por btm fo ru^ig erf4>einenben jun-

gen (ße(l(|>te unb entfernte tportlos Heller unb (Ba-

bei unb IfTefTer. 2(1« (le n>ieber ^reintrat, fagte

(0rete ju i|>r:

^i)u ^(^ ^ier tpo^l gefefTen^ um für ben ^errn

)u fc^neiben^ tpd^renb ufy fort tpar, bas wat gut.
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nun aber, ba i^ tvkt>tt ba bin, ift es ntc^t me|>r

nötig, t)entt id^ tut ba« für i^ti."

Ztoyna fyovtt eintretend bie tDorte, unb wenn er

flc^ fc^on freute über bie Äu|>e unb i^ntfc^ieben«

^eit feiner ?Coc|>ter, fo bt^ er flc^ boc^ auf bit J^ippe

unb füllte flc^ felbfl unft^er, unb beimi^ffen unb

nac^ bem ^fftn Farn tin rec|>t lebenbiges ©efprac^

nic^t me^>r auf jwifc^en btn yx>ti einfamen wti^tn

tUenfc^en, unb rorbem ee Vlaifyt warb im ^aufe,

fiegte i^llen auf i^re tDeife. ®rete |>atte erftaunt

i^r ^ett unb ©epacf in einer Kammer bereitet ge-

funbtn, bit in btn 3a^ren, in btntn ifyvt UTutter

noify lebte, ale OaflFammer biente unb naf^t ber

^üc^e lag in btm i^rem frü|)eren 04>lafjimmer

entgegengefeQten itnbt bee Kaufes, ^le fle in i^r

altee Simmer l^intinfal^, fanb pe bas unbenu^t.

®lei(^ um änberung bitten mochte fie nic|>t, ba fit

iDO^l wußte, ba^ ber eigentli<|>e ®runb, warum fit

lieber neben bee Daters l^aum gefc^lafen |>atte, tin

Htin wenig <$urc^t war, in btm i^r ungewohnt ge-

worbenen, fo weltverlorenen ^eime ganj allein

außerAufweite ju fein. 211« ee0c|>lafen03eit würbe,

fagte fle: „Tld^, t>ab, mein altes Simmer ^dtt' ic|)

lieber gehabt, unbwarum ^ab'ic^'s eigentlich) nic^t?"

0ie erwartete tint i^r ^uflimmenbe ober boc|> gleic|>-

gültige Antwort bes t>aters, aber e^e ber reben

fonnte, fiel ^iltn, bit iuft mit i^r bas Zifd^tu<fy fal-

tete, |>af^ig tin: „^tt ^txx ^at mir befohlen, bc^%

i(^ ber UTiß ^ett ma(|>en foU, wo es fte^t!*
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^royna fc^Ioß ^te Tlugtn, er f^attt gar nickte be-

fohlen unb wu^tt Faum^ tvae atttivorcen^ ba fiel

t^m ber 0aQ tin:

„S^tö^ttft bu ^id> etwa bort, ©rete?" t)er ent-

fc^teb. i)tnn ti)t bae Äinb por einer Ä^rbigen zu-

gegeben |>atte, bae irgenbetne Ungft fle bewegen

fonnt, fy&ttt ts fl(^ tvo|>l gar toten lafl^en.

tfO^fy furc|>te mid^ nit, unb es t^ natürlich ganj

einerlei. Jd^ l^ab* nur gefragt, ^ab."

®rete ging auf i^r ntut9 5immer, unb al5 (le

^inauefa^ au9 ^tm Fleinen engen Stnfttvd^tn in bas

faft tagl>ell vom UTonb bejhra|>lte t>elbt un^ l^in»

^orc^te auf ^m f4>rille un^ bod> wieber melan4>o«

lifd^t Jiodfen ber^iebi^e ^oc^ in ber J^uft, ba tvu^tt

fit nid)t, ob fle lachen follte, feiig lad>en por lauter

»Seimatfreube, ober tvtintn, bitterli(|> tveinen über,

ober — fa, über tvae? Unb )uleQt, ^uleQt weinte

fle bo(|> wo^l, freilic|> nid^t laut. tDa^renb fle aber

tin bif^d^tn perfc^dmt i^reordnen n>egwif4>te, ^drte

fle tint 0timme pom Btalle |>er:

;,Älein mi^, gurf, f)itv fint> 21blerfebern für Mnt
Xttütit." 211freb trat aus bem Schatten be« ©ebäu*

bee ins UTonbli4>t unb zeigte i^r tint Ttblerfc^winge.

„t>a9 flnb bit reci>ten unb beffere aU bu ^afl."

3^r ?Cafd>entu(^ «par bliQf<^nell perf(^>tpunben.

^Jeig'. (Bibt*s bit ^ier?"

nac|>iafllg ^ob ber ^urfc^ bit 6<^nb unb wits

<>lnüber auf bas einzig bunfle in ber J^anbf(|>aft, auf

bit ^erge am jlufie:
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^£)a Grüben, piele. 'Jd) ^ab' i^n ^eut gefc|)ofl*en.'^

„J)u? ^aft t)u ein (Bewehr?''

£)er 3unge rechte flc^: „Von Mntm Pater.'*

„^ovt, ic|) will ein Heft fti^tn, fann^ bumirbae

jetgen?" &it fprac^ ganj eifrig, un^ t)er -öaftarb

merFte, ba^ er i^r na^er Farn.

r/^nt, Pannf^ bu Flettern?— J)er ^err wirb'e nic|>t

wollen, ber wirb's t)erbieten*"

;,Älettern?" (Brete fc^naljte mit ber 5«nge wie

ein 43ufci>mann, „Flettern, freiließ f<Knn i(fy flettern.

XOm if)v Fönnt, Fann ic^ überhaupt anä^, un^ id^

will felbfl tintn 2(bler fc|>iegen, gerabe fo einen, für

meine UTü^e, benn anbere Gebern ju tragen ift Un*

flnn, ^M fagt jeber weige ^err. — ^ber ^Ifreb,

gelt, ^Ifreb, t>u ^eigf^ fie mir? XOtnn wir reiten,

gelt?"

,,3«, mm'
„^Ann Fannfl bu je^t ge^en.*

£)er ^Ärbige fc|>ob fl(|> Idc^elnb bat>on:

^Oute Hac^t, (BvttitV

Da antwortete bae ^inb nic^t, fonbern fc^log

bM Äenfter un^ baö^tt bei ll(f>: „i)a0 i^ tin Fedfer

3unge, aber er wti^ wm mi(fy freut unb Fann mir

alles geigen, i<fy fann ja ^a^ niö^t nm folc|>e0 fragen,

unb 2tlfreb meinte ee wo^l freunblic^, aber er ifl

uni>erfcl>dmt, ja tin fe^r unperf(f)dmter CJwwge»*

Unb weber xvcintnb no(fy lad)tnb fc^lief fle tin,

boc^ fro^ im ^erjen. Unb bM UTdbc|)en trdumte,

it)ie fonf^ tin au9 bem 0d>ul3wang in bit <$rei^eit
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^etttiFe^renber Änabe trdumc^ von pferb unb ^unb

unt) ©ett)e|)r unb Oagb, unt) oft pfiffen t^>re J^ippen

unb oft f(|>nal3tc i|)re iungt unb oft brac^) ein fur-

jec CJubelrwf au0 i^rem UTunbe, Unb immer roter

unb fllüdflic|>er würbe bae (B>efl(|>tc|>en ber fc|>lafen'

btn pierje^njd^>rigen (Brete pon ?Croyna, bit n>ieber

awf 0tylplaat0 war, in ifyvct t>ei^erfe^nten Heimat,

Pon ber fle ale fleiner eigenwilliger Teufel ^>atte

fort muffen unb tt>o|>in fle nun |>eimgeFe^rt war,

wie fle meinte, noc^ gan^ al6^inb,unb tvit i^rPater

meinte, fc^on eigentlich ale junges i$rauenaimmer.

vlber bit einfame S^rm, beren btutftfytv Harne an

btn Bteinregen erinnert, jogen ber ^erbf^ unb ber

tDinter, ber no(^ trodfener ifl, tvtnn bas überhaupt

fein Fann, aU ber Bommer, unb ale flci> im fernen

^eutf(^lanb bit ^Utter entfärbten unb pflanzen

unb (Setier anfc^idten ^um langen 0(|>lafe unb iuv

Hot unb ium junger unb ;ur ^dlte, tvxvaö^tt am

(Dran|e'5l«ffe ber <$rü^ling. itin paar Kröpfen

Siegen fielen unerwartet, ba war ba^ Vtlbt ploQlid)

grün, unb im grünen Delbt taten flc^ in wenigen

Cagen bit Blüten auf mit il>ren l^ci^tn gelben unb

roten Serben, unb )wirc|>en Blüten unb ®rae wit»

ber riefen ZCaufenbe unb Ttbertaufenbe Pon SiFaben

unb (Brillen unb (Eunfae, unb f4>ließli(|> war ein

Z^ntn unb Äufen unb Bd>reien unb (Drgeln über-

all in ber J2-ufc unb über btm tPaffer unb auf ber

l^rbe unb in ber i^rbe unb tin flc^ l^tdtn unb
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&tttdtn unb 'KtQtn unb -öewegen, als fei t)a6 pa*

rat^tee aufgefprungen, unb als muffe es eii?tgltd>

nun fortbefle^ett, un^ als |>abe jeber unt) jeöes fein

ganj befonöers wichtiges Äe4>t in ^em neuen (Bot*

cesgarten.

3m ^erbf^ war Croyna «nftet geworden, wie er

es porausgefe^en ^atte. tPenn tin UTann einmal

feinen ^urs ändert ^ tut er's nic^t, um von ^eute

auf morgen wieber jurüdfaufaüen in feint alte Äi<|>-

tung. iDie meiflen UTdnner ^aben ein fcl>ier un-

ent)lic^es ^e|>arrungsDermögen, un^ viel mefyv als

Xlui^en un^ Schaben unb (But un^ ^öfe, felbfl als

J^ujl ober UnlujI, ^>altfle bie(2»ew>o^n^eitaufi|>ren

eingefc|>lagenen TDegen. Unflet blieb Croyna auct>

im tPinter unt) war's, als ber 5ru^li«g fam. itin

paar XOoö^en nac^ feines Äinbes il^intreffen ^atte

er es noc|> wol>l ausgemalten iu ^aufe* ^as war

bie Qiüdii^e Seit gewefen, in ber er unb (Bvete ed^te

5reunbfc|>aft fc|>loflren, in ber er pe fc^iegen le]S>rte,

in ber er i^r erjd^lte pom (Bef^eimniffe von Ötyl-

plaats, von t>en tDaffen im ^aufe, t>a^ fle ganj

ftola würbe, ^ann ging i|>m plÖQlic^ ber (^efprdc^S'

ftofF aus. 5u ^aufe qudlte if^n perf^edft bas ^a-

f^bmäb(|>en. ^efanb er fid^ einfllbig neben feiner

Co4>ter, fo fc^ien ii^m, als fu4>e He etwas c^n i^m

}u ergrünben. ^ie Äitte mit i^r aber Ratten ifym

wieber J^uf^ gemacht ju ber 5t^ei|>eit ber großen

unb weiten '^äume unb il^benen, unb eines UTor»

gens fragte er fle:

n*
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Da iad^tt fit t|>n c^n, obfd^on t9 t^r tin bi^^tn

un^etmH(|> wat:

^^ber natürll(|>^ Pacer^ bu foüfl ^tnaue unb foüfl

nad^ btintn ^reunben fe^en!^

iEr antn)ortece:

nO^ glaube tt)trPlic|>, t>a^ t4>'e foUte; gerabe tro

wir fo wenig XOti^t fyitv finb, |>ei^t'6 ben S^ufatn-

men^ang wahren. 5ubem bin id> boc^ meiflene ba«

l^ritn^ unb bin i(|>'0 tin paar ?Cage nic^t, fo ^af) bu

orbentlic^e J^eute ^ier, unb 2llfreb fann mit bir

reiten^ unb hit neue UTiffloneflation ift na^el" (Btttt

fagte: „3a, ^Ifreb Vann mit mir reiten!" unb backte:

„^tutt, orbentlic^e Jltmt, ^aben wir bit eigentlich)

^>ier? ^ber bae mad^t wo^l nickte, ic^> werb* fle

orbentlic^ machen, wtnn fit e« nic^t ftnb. Dann bit

ntut UTifponef^ation —. Dae ift Pomifc^ pon Pa-

ter. 0elbf^ reitet er brum ^erum." —
Unb ?Croyna trar nic|>t meif)en0 babtim, fonbem

er war meiflene ni<|>t bal^tim, auf ber 3agb, beim

poPer unb an ber (Brenne unb über ber (3renje. 3m
^erbfl war'e ifyni tint J^eibenfc^aft, im tDinter war'

er fä^on lieber )u ^aufe geblieben, pieüeic^t nur

feine« ^inbt9 wegen. XOtt wei^ 7 Tlbtv bit Unru|>e

^tte nun tinmal (Gewalt über il^n, unb wit unter«

wege fein ^eimatlic|>e0 Dac^, fo locfte i|>n, war er ^u

^aufe, fc^lie^lic^ bit t$erne wieber mit aller nTad>t.

Der ^rü^ling mac^t tvft rec^t Feinen tnenf4>en

ruhiger, unb im Beptember unb Oftobtv bes 3ab'

164



res 1903 fa^ (Bvttc if^vtn t>ater Dtermal. iJtreimal

fe einen Ttbenb unt> UTorgen auf ©tylplaats unt)

öas üiertemal an ber f^ltd)ttnSvivt t>nvd^ ben 0tran-

|e. £)a fliegen Pater unb ?Coc|>ter ^wn gegenfeittgen

i^rjlaunen aufeinanber un^ fw|>ltett beibe ttxvM

wie :öeFlommen|>eit, als fle ft(|> auf ein paar ^unbert

Bc|)ritte erPannten, unb Peiner wugte rec^t, warum

t^m bae ^lut ganj pldt^lid^, gan^ Pur^, aber beut-

lid^ fu?>lbar ju Äopfe fu^r.

(Efrete war mit "Älfreb, fle ^tte t>iele &tunbtn

im Öattel gefeflen, um ^er ju gelangen unb tnt>li<!^

btn viel t>erfpro(^enen unb t>iel befproc^enen ^bler

iu f(|)ießen. Croyna flanb mit t>an CoUer jufammen

IdffEg ^ingelel)nt an eine &ttinxvant>. itt fpielte mit

btn Patronen im ^anbelier, wd|>renb ber fc|>laue

unb ubel berüchtigte ^ur iJ^m eifrig etwas a« ^^'

5a|>Ien unb einjureben fd>ien. itin ^onbelgwart-

junge ^ielt J>art am Slvifft ixvti ponys. Van (Tol-

ler« rdubiges Cier rupfte an tintm ^uf4>e ^erum

in bernal>e ber beiben UTanner. it9 lieg ab, gellte

bit Pleinen breiten OJ^vtn f^od^, f(|>naubte un^ wie-

l>erte Purj. Van (Eoller merPte auf, o^ne feinen

Äebeflrom ju unterbre(|>em ?Croyna blickte glei(|>-

mutig hinüber, er mochte mtintn, bas^tid)tn gelte

^tn Ponys am SlwflT^-

2tlfreb, ber neben (Bvttt fd^vitt nnt> beibe pferbe

btn f^einigen Pa^ |>inunterfü|>rte, |>6rte unb fa^

glei^^eitig bit UTänner. itv blieb augenblicklich

ße^en«
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„(Bvttit, pfl, I>altl 5)a ift t>tin Dater mtt UTttt-

|>cfr van (toller."

„XOae, jDab? tX)irFIt(|>7", unt> n>&t>rtnt> fle hoch-

mütig Doranfc^rltt unb htm fl(i) etwa« jurudffd>ie'

benbenCfwwgen ^fprac^: ^tDarum^alt? 5ürc^te(l

bu Ud^ »or bem ^txtnl" , glitten il>r ganj unge-

wohnte unb unbequeme i^infdlle burc^ ^tn Äopf.

i,UTir ip bO(|> unangenel>m, baß td> t)ab l>ier treffe.

tDarum? \Detl J)ab ^tn ^errenfattel nid>t mag für

mic^? J^Äd>erltc|>. t:>a^ paßt niä^t ju mir unb %V

freb, wenn wir gufammen flnb, ganj gewiß nic^tl*

0ie mac|>te unwillFurli(^ tint weg^oßenbe ^an^

bewegung nt(6 warf ^tn Äopf noc^ weiter ^urürf

babei.

„Zim übrigen will er'» \a felbfl fo. Unb \){tx . .

.

id>, iö^ brauche ^cCt fo notig." 0ie fu^r flc|> über

bie Btirn, wieber willenlof. „X^Mt 3f^ba6wa|>r7

^rauc^' ic|> ^ci>hl — Ha, ^m ^aue braud>t ib"

fl<^er. Die S^rm braucht f|>n. t)ie J^eute flnb un-

gezogen. tDa« tdt' ic|> o|>ne ^Ifreb? Unb t>ci,^ ifl

^ier. iEin paar Btunben pon mir, aber b^über

Fommt er nic^t. Ju mir nic^t. 3c^ follt'e i}^m eigent-

lich fagen. *3^ follt'0 i^^tn aucf> fagen^ baß i^llen

immer frecf>er wirb. 'Aber üor biefen JS^euten?!"

0ie fc|>öttelte ben^opfungebulbig unb t)erdc|>tlic^.

„5ailt mir eini Unb überhaupt. 2(ucb ^(i>'<> foll

nicbt glauben, ^af^ ic^ ib" ttotig ^dtie, ^c^^ icb einen

UTenfcbfn fo nötig ^abe. ^tnn tc^ |>ab' tintn UTen-

fc^en notig, ber micb oerftej^t, nn'^ ber mir je^t
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34> tt?eig niö^t bei xvm, aber — bit mother supe«

rior . . . XOtnn t>ie picüeic^t ba tt?are. ^ber fie müßte

reiten, btnn wer mir Reifen foü, ber muß reiten,

ber muß ganj fo toll fein wit id^, gan^ fo." Unb

(0»rete la4>te laut auf* tDie manc|>en Warfen Ha-

turen war i^r im 'Augenblick ber Öeelennot fc|>on

tin berbFomifc^es 43ilt) aufgetaucht. 0ie fa^ t)ie

gute, bidfe, alte irifc^e Honne mit i^rer ganj ntt'

afrifanifc^en Ängf^lic^Feit, wit fte jittern würbe

auf tintm jungen frifc^en ©aule, ber von btm (Bf

fc^rei unb ^tn wtl^tn'^tn Berauben gefc^redft immer

fd>drfer mit i^r ba^infü^re.

„(Bretie, 'Z^xx Xaö^ftl ^tin t>ater fle^t bofe aw^V*

fagte ^Ifreb von hinten nn'O blieb noö^ me^r jurüdf.

^royna fa^ bofe aus. ®erabe in ^tm ^ugenblidf,

al0 vcf,n Coller mit feinem (S^efc^wdije ju ^n'Ot war

unb er i^m feine UTeinung fagen wollte, ^atte ber

43ur mit ^tm eigentümlichen wdffrigen Jläd^tln,

^a9 ^royna an bem X>olFe nic|>t moc|>te, ii^m hoß

buvö^ Uc i^ntgegnung abgefc^nitten, t>a^ er ben

Pfab ^inaufwiee: „it9 ift 3^re ?Cocl>ter, ^err pon

Croyna, mit btm ^unbafl. itin ^übfc|>e6 .meieje*

unb tin verteufelt |>übfc^er 3^erl, ber ^unbafi, wit

feine Bc|>wePer, gerabe wit feine 0c|>wej^er Ütiitn.^'

„(3vttt7 2)er ^Rucfutf au<!^V' Unb wit bei btm

^inbt, würben bei ii^m auf einmal bit (BtbanUn

Pribbelig wie ^meifen, benen man in btn ^au
^ineinflört.
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00 weit trieb flc^ bae Ämb um|>er unb immer

mit bcm faulen ^alunPen, mit 2tlfreb. Unb fogar

feem alten verdeutlichen ©efellen t)a t)or il>m fiel bae

auf, öer eben eigentlich timn ^ieb t>erbient ^dtte,

fogar bem. i)a0 war nun fcI>on ^it britte ^emer*

Fung in ber legten Seit, ittft ber UTifponar, ber

breitfpurige, falbabernbe Äerl von ber neuen Sta-

tion, ^ann fein 5reunb, ber polijeileutnant, ber frei»

licl> felbp nur von ^örenfagen rebete, aber bocl>

warnte, un^ biefer Bc^muQpnP. pu . . . XOm benn

tun? itv Ponnte boc^ nicf)t 3iinber ^uten. itv bo<^

nic|>t. UnbOrete war il>m fc|>on ^ualt. ^em^reunbe

^atte er gefagt: „(B>ott, fle ij^ tint ^royna, bae mu^

genügen." 5Da ^>atte ber geantwortet: „^a« tvti^

id^, bM ift ja felbf^perj^dnblicl), aber bei bem famo-

fen ^Ckmetab von UTdbel liegt'« überhaupt nic^t."

Unb nu, nu, wae nu ju i^r fagen? it)enn wm fagen

mu^te man boc|>.

Unb ©rete bac|>te baefelbe wit ber t?ater: ,,t)or

btn c^nbtvn, xvae fag' ic|>i|>m? J^enn, wae wir beibe

benPen, ge^t bit beiben gar nicl>t6 an, weber btn

ePligen alten ItXann, ber flc|> nie w&fc|>t unb immer

fo PaQenfreunblic|> tut, wtnn er auf 0tylplaat0 por»

fpric^t, noc^ etwa Ttlfreb, benn — tin ^unbafl ift

er |a fc|>lieglic^ bocl> nur." loa fit tint 5rau war,

|>atte fle bM ^ici>tige gefunben, ale ?Croyna noct>

an feinem 0ct>nurrbart nagte. 0ie winht btm ^ur«

fc^en unb l>üpfte in btn 0attel. ^royna fa|> bit

Coc^ter an, wit fle ^eranritt mit aufgenommenem
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Äanbarcnjugcl utib fd>arfem Bc^enFelÖrudf, baß tl>r

Pony, ber braue freunMtc^e Äerl, wunber wie über«

mutig erfd>ten. 2)ie Aorten auf feiner @tirn glät-

teten p^.

„}^einweg ein UTdbel jum Verlieben, unt) fc^law!''

er lad)tltt fd^cn. ,rXOti^, baß vor jebem, ber gut ju

pferb flQt, jeber, ber t)or i^m flel>t, ftc^ fo'n bigd>ett

Pletn fü|>It unb erfl rec^t 'n HTann t>or 'ner S^<^vi/'

Van doUer fagte: „^Ilemac|)te, etwas ifl pc^er,

UTiß t>on (troyna Fann retten,"

(Efrete Farn jur ©teile, fle grüßte mit ber peitfc^e

unb neigte flc|> ba^n^ unb i^r (Befielt war t>oü Bc^el-

merei:

„»DÄno, mein ^abV

?Croyna f^anb auf, na^m btn ^ut ab unb Fußte

btm ^inbt mit einer Bewegung bit ^anb, als ftdnbe

er t>or irgenbciner Königstochter in i^uropa. ^er

^ur unb ber ^^rbige fa|>en faft verwirrt ^u.

„®retel"

„Od) bin fro^, ba^ wir auf bic^ trafen, ^ab, benn

i(^ wollt* bid) tinlabtn*^*

„itinlabtn, (Bvttt7"

„(Bttvi^, ^abl 3^ ^<*be bid^ fo lange nid>t ge-

fe^en, unb bu mußt boc^ btint piänt mad^tn Fön*

ntn^ ba wollte id^ rechtzeitig fein. 2tm fünfzehnten,

lOab, ift mein (Geburtstag, barf ic|> bic^ bitten, btn

mit mir auf ©tylplaats ;u feiern, lt)<ib7^'

?Croyna perbeugte flc|>: „3c|>banFe, ^rduleinpon

Croyna, ic^ werbe mir erlauben, am üierje^nten
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«uf 0tyIplaat0 ju fein.— 2tber (Btttt, ^u wirfl bo<^

^3a, ^aM"
„tDie grog bu bifl, wie groß; ^attT, Wauegtwad^ftn

au« betnen Äletbern!"

„nun, J)ab^ bat)on reben wir ju ^aufe, itic^t

wa^r? Cfe^t fag* tc^ auf tX)ifberfe|>cn, wenn bu ge-

flattep."

Croyna aber freute flc|> wfeber ju fel>r an feinem

^inbt, um fo fc^nell mit l^r fertig fein ju Fonnen.

,f^tn pa^ |>lnauf lag mlc^ beln Pferb fu|>ren,

CSrete." itv wartete ^it Tintwovt nid^t ab, fonbem

fc|>rltt porau0, unb jwifc^en t>ater unb Zod^ttv ging

tin geltere« ©efprdc^ ^In nnb ^er roll launiger 46f-

lid^Hit, ^af^ ble belben an^tvtn, ble folgten, Immer-

fort t>erwirrt blieben; un^ ber Bpott, mit ^tm fit

fE4> wo|>l gern Innerlich ge|>oIfen Ratten, wollte

il^ntn niifyt Fommen. 7(uf bttn Vttd trennten fl<^

t^ater unb Zoö^ttv, ©rete ritt fc^welgenb )ur&cf

nac^ 0tylplaat0 unb rief ^Ifreb nid^t me^r an l^re

0elte burc|> all ble vielen 0tunben, unb unten am

^lufTe mac|>te H<fy ?Croyna fc^nell t>on t>an (EoUer

lO0.

©le 5^lertag0fllmmungen bts J^eben0 bauern bei

t>cn UTenfc^en nic^t lange. t>lele wunbem fl<^ bar-

über, unb tin paar ärgern fiö^ fogar, baf^ bas 0rgel-

fpiel unb (Blodfenlduten im ^erjen fo pl6c;Iid>, fo

e(^olO0 perdingen fann, Unb boc^^ e0 ift fc^on gut.
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benn ba«, was fo retc^ erf^eint an allen mogltc^en

^Äeimen, ^at fd)liegltc^ nur einen ^iil>ett?ert, iinb

eine Xat tt5^d>ft nie daraus, itit ?Caten werben unter

ben gett>öl>nlid)flen ^drten unb Hoten bes ^^wgen-

blidfs geboren. ?tn feinen CS>ewd^nlid>Feiten wirb

ein UTenfc|>enfd)i<ffal unb UTenfc^enleben eng ober

weit, nie an feinen feierli<|>en UTomenten*

?Croyna fd>uttelte btn Äopf über f[(^ felbft <Km

n&d^ittn UTorgen: „UTit btm (grübeln ift mir unb

ber kleinen nic^t gebient, aber am \h bin iö^ auf

Btylplaats, nn'b 5)onnerwetter noc|> einmal, ver-

gnügte Cage follen'« fein, t>tnn fie ifl ^u nett, ^u nett.

t>annf wer wtx^7 ^ann fdllt mir unb il>r im Bpiel

tin, toit wir wieber auf btn pab Fommen, an^btm

wir jufammenbleiben Fönnen. ®ott, fo'n ^erl voit

xä^ mag ja fc^liegli(^ fein ganzes 4^eben abenteuern,

nnt xvtnn man anüoSä^t bxan^tn in ber Hac^t in

ber reinen Äuft burd> *ne Äugel ober 'n Bturj, na

'« i0 gar ni^t fo fc|)Ie(^t. 2Cber 'n Frauenzimmer ^at

eben 'ne anbre tDeifungl"

7lu4> (E^rete ftri^ fc^on am ndc^flen Cage wteber

mit btm |>albfarbigen ^urfc^en l^erum, ber i^r (Bt'

fpiele geworben war, \xnt> war bcfonbers gut ju i}^m,

a\9 wollte fle t|>n vergeffen machen, t>a^ er i^r t)or

Pnapp pierunbjwanjig Btunben plöQlic^ fo wenig

gegolten ^atte, \xn'6 vielleicht entfc^ulbigen, ba^ er

il>r, wtnn ber 'Dater enblic^ t^a wäre, wieber unb

bann für immer wenig gelten follte. ^Ifreb tat erf^

mürrifc^, als aber bit tvti^t <)erremo4>ter, bit mit
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il>rfn fd)mifgfamen unb f^raffcit (B>lteÖcrn fo ge-

fc^tdfc tt>ar )u allem/ unb fo mutig unb fo ^od>müttg

)un>etlen/ fireunbltc^ unb jart blieb, fam feine Hatur

^erau0. Unb (Brete Don <Croyna, bie aue bem fa^

rigen, fedfen 0c^ltngel einen i^r fafl |>ünbifc^ er-

gebenen t>ertrauten bei i^ren Pleinen Xoül>eiten ge-

macht ^atte, unb Tllfreb ber ^unbafl tt^urben fc^ein-

bar no<^ einmal wit jwei vergnügte Äinber. ®rete

fanb'0 luftiger unb ^ttbfc^er ale alles, was bieder

getvefen war, unb nur banVerib, tvit fie meinte,

rüttelte fle boc^ felbfl immer mel>r an ber fcf^en

Öc^ranPe, bit fit mit i|>rem gefunben, gerben &inn

vor Faum ^a^reefriflum fid^ aufgebaut ^atte. Ba^

fle btn Cfungen an, bann war tin n>eid>er (Blan^ in

i^ren 2tugen, unb te i>ertx>ifc|>te flc^ il>r ^um erflen

UTale, ba^ er ju einer anbeten Äaffe gebore als

fle, unb au<fy bas merFte fle nic^t, ba^ feine Ttugen

Flein unb ^eig unb flec^enb tvurben in i^rtoiberung

l^rer ^lidfe, unb ba^ feine ^&nbt ^ogernb aber gie-

rig nac^ i^r )u greifen tvagten im 0piel, btnn biefe

«Sdnbe (hörten fle nic^t me^r.

t>tv (Geburtstag Vam immer nd^er, unb (Brete

}dl>lte fc^on bit Zagt bis ju bes l^aters 2(nFunfc

isnb n>ar ni4>t gan) fo glüdflic^ babei, als fle fein

trollte, unb t>erflanb flc^ nic^t. Deflo me^r arbei*

tete fle barauf los, ba% ber ITTann alles in 0rbnung

finben foUte bei feiner ^eimPe^r, in einer 0rbnung,

wie (le nie me^r gewefen war feit UTary t>on Iroy-

nas ^ob. Unb fle fagte .;u2(lfreb unb itlitn: „XOtnn
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X>ater je^t rofebcrPommt, bann muffen tDo^n|>au6

unö Stall unb ^raal uttb 5<^rm auefe^en, ale lebte

WTutter noö), unt) als fei er überhaupt nie fortge«

tt>efen." i^llett wibctfpvaö} ntc^t, ^ie fenPte immer

ben Äopf^ wenn (B^rete redete, aber fle ^alf auc^

faum ot>er bo(fy nur jum 0c|>eine, nnb 5Iroyna

a^nte nic|>t, bag fein UTäbel mit feftjufammenge«

pre^tem UTunbe ftete im tvfttn Furien 5rü^li(|>t

^inuberfc|>ritt 5u t>en perwa^rloj^en pontoFs feiner

perwa^rlo^en ^oys unb ^ambufen unt) ^ie fau-

len, perwilberten ^erle xvtdtt unt) jur 2(rbeit trieb,

»nö Öag t)a0 wacfere junge ^ing mub unt) bleic|>

auefa^ wie nie Por^er unt) pc^ ftets pon ntutm

porfagte:

„Pater ging fort, weil er meinte, iö^ wert)e ^um

Jlec^ten fel>en fönntn,^'

CBrete felbji wugte nichts pon i^rem ^(uefe^en

unb wußte nic^t, bag t)ie 2U:beit fte nur t)ann freute,

wenn fit einmal ttrvae falfc|> angab unb ^Ifreb fte

beifeite fc^ob unt) i^r fagte: ,f7id^ ivae, (Bretie, Öae

mac|>t man fo unt) nic^t wie bu willj^."

^l0 e0 no<^ Pier ?Cage waren bis ju ^roynae

^nPunft, erfd>ien pan doller auf ©tylplaat». ®rete

flanb bei t)em fleinen Btaubamme, ben fle reinigen

ließ, al0 Samuel, t)er alte ^apPaffer, t)en 43ur mel-

dete. J)em UTabc^en, boe flc|> gleich bem ^aufe ju-

wandte, Pam ber 5remt)e entgegen, i^r laci>elte, unb

bae Äint) ärgerte fid^ fd^on im POraus an ii^m,

yO^ fag' il^m ni<fyt, baß er abfatteln foU, obwohl
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er fd^on t>on ftlbf) getan ^aben wix^, unb id} biet*

ifyn ganj flc^er ntc^t fyintin, XtXag er ^enFen, tpae

er will. 3c^ |>abe feine Seit, babei ju fl^en, wenn

er &d^nap9 trinft unD bumme, langweilige ^eben

fü^rt, unb ic^ mag il^n nid^t, unb £)ab mag il^n ia

auc^ nic^t."

t>an (Toller erreichte (le unb gab t^r auf •dauern-

manier o^ne ^rud^ bie na^Palte ^anb un^ vtvfuffytt

fe^r treu^er^ig unb vattvliö^ breinjufeben.

„(Buttn UTorgen, Vlid)ul XOit gebt'« mit

abnen?"

,,©uten UTorgen, ^err pan (Eoller."

„0<^ mu# mit 3^nen fprec^en, Hielte, i^m, XtXi^

von ?Croyna!" er fab naify ^tm ^aufe binöber.

(Efrete nidte.

^^itte, i(b b<^be ^u tun, ee gebt wobl ^ter.^

(Brete fab, ^ci^ ifyn bit na<fy feinen Gegriffen un*

erbörte ^ürje unb Ungejogenbeit beleibigte, btnn

bae Bu^lic^e perfcbtfanb aue feinem (Btfid^tt, unb

eint ^a^lic|>e t^ra^e feierte fle böfe an, aber er würbe

gleicb von ntutm freunblicb-

f/3^ fomme vonO}^v<mVatcv,Xtli^vonZtoyna,

ber fö^idt micb*''

Porbem er antwortete: „Cfa, wabr|>aftig, pon

^erm pon ^Croynal" lacbte (0>rete f<bon innerlicb:

„Der, pon ^ab7 ber lugt |a, ber lugt ja ungebeuer.^

Unb aufbalten Fonnte fle Ut tDorte nicbt me^r:

^Ho. nun bin id> aber neugierig!^
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t>att Coüer, t)cm fett fec^jc^n CJa^ren bic englt-

f4>ett poltjtPctt icnfeitö unt) bie beutfc^en 0(|>UQ-

trupplcr bieefeite t)er (gfrenje aufpaßten ol^nt itt-

folg, auf ben alle wd^tn UTänner na^ unb fem t>er

(Brenne bei allen Vtvbtcö^tn, X)erge|>en unb Über-

tretuttgen t>erbac^t Ratten, unb ber ee boc^ fertig

bra<|>te, auf eine Tivt (Butfreunb ju fein mit allen,

fa^ bae UTdt)c|>en Dor i^m wiebcr an unb wieber

o^ne J2-äd>eln. ^ber wo fuv^ por^er ^os^eit bro^te,

fa^ (Bvctt feijt nur taftenbe 2:)umm^eit.

„nun btnn, van (toller, xvm trug 0^^^^ ^^Ifo

^err t>on ^royna auf? ^e intereffiert mic^ fe^r,

bM 3U ^ören,bennBie xvifftn ja wo^l,bag i^ meinen

Dater erwarte?"

Van (toller na^m btn verblichenen Sih mit btm

fc|>warben iÄreppbanb pom 2^opfe unb fächelte ftö^*

„0^ merfe, 0ie (tnb drgerlic^, UTi^ pon ?Croyna,

2tUemac^te ja, 3^re Bc^epfele |>aben &ic xvol^l ge-

ärgert. it>it ärgern itbtn, Unb &it ^aben piel Ttr-

beit. 3a, ja, ic|> weiß bae. JC)a will i(|> rafc^ machen,

UTi^ pon ?Croyna. Hun, paffen 0ie auf, UTi^ pon

^royna!" itt trat i^r ganj na^e unb fagte na^

i^rem fragen, unb fein 2ttem traf immerfort i^r

(Be(ld>t, baß pe ben 3^opf l^in unb ^er wanb, um
bem ju entgegen, wa^renb er nun eifrig mit falber

0timme auf fte einfprac^.

„UTig Pon Croyna, in tDarmbab (inb bit ^on-

beU aufgeftanben gegen 3^re iDuitfere. 2tll bit

l)uitfere bort (Inb totgef(|>offen« iDer Äapitän Tib'
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tarn C^rifltan |>ac btn 0i:log befohlen ^ unb feine

-öoten finb ba. Ott^t beginnt'» ^ierlanöe. ^ören

0te, t^itvl &it f^abtn ba XOafftn im ^aufe, bie müf»

fen fort, fonfl ge^t'0 un« allen fc^le4>t. 34> foH

CJ|>nen fagen, ba^ wir ^ie (Bewehre morgen ^olen

Fommen in ^er Hac^t. 0ie muffen mir ^ie Qö^lüf*

fei geben unb mir alle» jeigenl^

(Bvttt vif^ ftd^ IO0.

tDie ber logl

&it tparf ben 2^opf ^urüdf unb fd>lo^ Ut Ttugen

unb 30g Öie unverdorbene J2.uft ein.

„nun, UTig Croyna?"

„tDo ip ein ^rief pon Pater?"

„3<^ ^abe feinen, aber 0ie ^oren jal*

,,0^ne ^rief Pon t>ater gebe id^ Uintn Öc^löf-

fei t>er, un^ nitmanb Pommt ins 6<^us,"

&it fa^ auf einmal ^en ^ur tpie^er Idc^eln.

®rete ba(|>te unb ^a<fytt.

„TParum lac^t er nur, tpo i(f> t9 it^m ^o(^ per«

weigerte?"

Unb al0 fle merfte, ba^ fle bO(|> noc^ ettoae fagen

mu^te, plapperten il>re Jlipptn l^in:

„2lc^, ^err pan (toller, tParmbab ijl |a fo weit,

unb bann, i<fy fagte e» 3^nen fc^on, t>ater Pommtl"

„Oft ganj na^e," wollte fle zufügen, aber i|>r pel

tin, ,fbtv Pann wiflfen, wo Dab wirPlic|> i(l, unb

meint bann, auc^ ^it ^ebe Pon iDabs kommen ift

43luff, unb iö^ will, baf^ er glaubt, baf^ ^at> Fommt."

Van (toller fc^öttelte i^r jum 7tbf4>iebe bie ^anb,
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unt) fle fprad> noc^ einmal, wieget nur fo mit bet»

4.ippen:

„^Ifo fagen 0ic meinem Vattt, er möge bas

Alles Heber felber tun," unb t)ann war ber -öur ge-

gangen*

(gfrete ftanb unb flanb, unb ee bauerte eineBtunbe,

ba fa^ fle t?an (EoUer abreiten, unb ein ^^rbiger

war bei ifym, ber i^r ein UnterFapitan von ber ndcl)-

Pen Werft ^u fein fc^ien, nnb bU beiben 4^eute winF-

ten nac^ htm ^aufe ^urüdf, btnn fit glaubten fic^

angefe^en.

„iSüen!" murmelte ^m wartenbeÄittb,unbfd>lug

ß<i> bann plöQlic^ mit ber ^^ufl an btn ^opf:

„What an idiot I am, whatanidiotl (Bott, o ®ott,

®ottI ^er wollte ja nur wiffcn, ob tPaffen ba

flnb, unb wci^ ee fe^t, xvci^ C9 jeQt freiließ pon mir.

Pon mir!" 3^re 5dl>ne fc|>oben pc^ ^art aufein'

anber, unb i^re Hagel fö^nitttn i^intin in i|>re ^anb-

fläd^tn, unb bann, bann rollten i^r jornige Kranen

über bit XOanQtn*

„What an idiot, what a criminal idiot !**

^a Fam "^Ifreb.

„(Bxttit, bit ^oy0 ^ören auf ju arbeiten.*

&it voanbit i^n^ f(|>nell btn ^üciFen:

„Bag' i|>nen, baf^ i6) Fommel"

t:>ann folgte fle i)^vx, unb nitmanb fal> btni lan*

gen f^arFen ^inbt im burftigen Bc^ottenFleibe an,

ba^ es geweint I>atte. t)ie ^ambufen fingen wieber

3U arbeiten an, ale fle i^reötimme hörten, aber etwa«
(Stimm, ÖüÖnfrifanif^e HoocUen 12
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merftr (Bvett, bag eine Unlufl un^ ein iSigetiflnn

uti^ bann unb xvann felbf) eine ^cdf^etc unb Sttö^*

^>ett In ber S^tbiQtn tOcfen war, ^ie über öas ge-

tt)0^>nte UTag |>ittau0gitig, ^oc^ rügte fle e« nic|>t^

fo )omtg wat fle über fld^ felbfl.

?tm nac^flen UTorgen Pam Batnuel ju (5rece:

^mig, Me t^alfte aller «oye tf^ fort."

0ie fragte: „tDarum?"

i)er alte wetg^aartge Äaffer, t)er f<t>on |>alb Ptn»

^ifc^ it>ar^ ^udfte mit btn Bc^ultern.

„3<^ ti>etg niö)t, XtXi^, all ^te geboren nic^t iu

meinem PolP."

iÄurj banaö^ fam ?Clfreb unb meldete ^a8felbe,

aud^ er fonnte i^r Vtint 2(ntti?ort geben.

(5vttt ^ieg &en ^efl ^er J^eute an ^en Btaubamm

ge^en. Bie ^örte^ it>ie fle t>ie tDerF^euge aufna^

mtn, na<S^ tin paar Bc^ritten fehrten fle um unb

fliegen flc^ vov ber Btoep i^in unb |>er unb riefen

na(|> (Bvttt. t>tm ^inb wavb'e fö^wtv ^inaue^u-

ge|>en^ ee lag i|>r aber ^ran, felbfl ju erfal>ren, was

btnn gef(|>e^en fei. 2)ie J^eute verlangten i^ren

Jüol^n, fle müßten fort. (Bvttt fagte i|>nen, fle Fonn«

ten niffyt ge^en^ iuft wenn ee i^nen paffe^ bas wüß-

ten fle. Überdies |>abe fle ftin (BtU> t>a, bafür fei

ber ^err na^e. t)em Ponnten fle morgen^ fpdteflene

übermorgen allee fagen. J)ie i^ingeborenen fc|>ie'

ntn i^r gar nic^t juge^ört ^u ^aben unb verlang-

ten^ fobal^ fle gefproc^en ^atte, baefelbe wit por«

^. (Brete Fannte bie 7(rt unb lieg ab au vertan«
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btln, aber porbetn fle gurüdftrat in^ ^aus, n^anbte

(le fi(|> noc^ einmal an bte beiden beften ^oye:

^U)ariim wollt 3|>tr übrigens ge|>en? CJc|> mug
es wiffem*

i£)er eine antwortete ntc|>t nnb verlangte nur wie-

der feinen ^oJ^n, t)er anbere murmelte etwas pon

jtt piel Arbeit.

„®nter ®ott, %vbtit7" ©rete lac^>te bitter, „^ag

i)ab biefe fo ^at perluöern laffen," ^ann wieber-

|>olte fle Furj t^ren ^efe^l:

wCf^'^ g^l>t iutn &taubamm nnh mac|>t htn per-

faulenzten UTorgen wettl" 2)arauf trat fle in bM
6äus jurüdf^ unb bie ^ambufen ft^wiegen, VTac^

einer \Peile Plopfte Tilfttb:

„©retie, (le flnt) alle fortgegangen, unb bit «grauen

unb ^inöer auö^, nur @amuel ift noc|> ba."

0ie fa|> ii^n nid^t an, unb er wunderte fl(^, t>ag

fle mit folc^ gleichgültiger 0timhie perlangte, er

folle i|>r Pferb fatteln, aber nur bas if>re, fit wolle

allein reiten.

^Is fle im 0attel fag, zögerte fle tintn ^ugen-

blidf, bann jagte i^r pony poran, nnb ba fle bit

(Btvtt gegen i^re ©ewo|>n^eit brauchte, redete fle

bem ^ier ju: „tDir muflen uns eilen, pium. 5ur

ntutn UTifflonsflation flnt>'s iwti ©tunben, unt>

i4> barfs nic|>t leib werben, ba^ i^ mir bort ^at

^olen will, ^at brauch' ic|> biesmal. ^tnn eins

ifl fl(^er, i^ J^ab* bewiefen, ba^ iify eben bocf> nic|>t

jum Äec|>ten fel>en fonnte. 3<fy ^^b' an biefen
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inenfd>en Vattts (5el)eimni6 twltergegeben. XlXit

tlnt) Paters ^ambufen weggelaufen. CJc|>, id^, i<fy,

Unb ba flQ'tcb nun, unb übermorgen PommtDater.

"

@te n^ar fe^r bitter, unb bei all btm vielen Bürger

über flc|) felbjl |>ing (le Paum tinmal bem übrigen

(Berebe bee ^uren von tagetjor^er nad^.

Ott btn meinen Kolonien gibt'e ^wci Htttn von

nTenfc|>en, bit jugewanberten tDetgen, t>it btn per-

rücfteflen ^ufflanb6gerü(|>ten immer gleic|> tin wil-

liges 0|>r lei|>en, unb bit geborenen Äolonif^en, bit

bat^ tt)efen ber unterworfenen 5t^embt)ölPer fo gut

3U Fennen mtintn unb fo gering achten, ba^ fle bit be-

f)immtef)e XXad^tiifyt t>erlac|>en, unb erft auf bM
^Ö4>fte ernannt jur tDaffc greifen, wtnn ee f<bon

um fle fnallt. (Brete war in ber Kolonie geboren

unb perac|>tete bit tr&gen, f(|)muQigen, feigen unb

piel betrunFenen ^onbel^warts unb ^af^arbbot-

tentotten in i|>rer nac|>barfc|>aft über alle UTa^en.

Unterwegs begegnete fle tintm Zvupp von jwolf

^tmtn, ^urf4>en unb «grauen pon Ötylplaat«

waren barunter, alles grd^lte, unb ber 5wfel flanF

bis 3U ibr b^<^über. (Brete fa|> nic^t ^in, 2(ls (le

porüber war, fc^üttelte fle |1<|> por iEFel:

yBo was foU wagen gegen bit tPeigen bit ^anb

aufju^eben? Bo was ganj Hieberes foU tintn

tTTann totfc^lagen wollen wit — na, wit mtintn

Pater etwa!" — t)as t>aö^ ber Btation tauchte

por ibr auf, ba rebete jle noc^ einmal laut por (14>

bin:
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„©Ott, xvmn td> t)0(^ ein 3ung* wdrel 3a, fa.

^ann Mm* tc^ nic|)t ju fragen, o^ne recf>t ju wtffen,

wa0 ic^ erfragen voilL ^ann I>att' t^ ben alten

5«c^6 lac|>ent> fortgewtefen; unb ble ^ambufen

^eute, Wc ^atte tc^ mir alle einzeln mit t)em 0jam«

boF jurüdfge^olt. Unb — ^lltn — i^llen — ja,

ba0 merFte Ic^ bann gar nlc^t, wie Me fo gegen mlc|>

ift unb gegen mlc^ f4>afft. ^m merFt nur ein tlTdb-

c^en. tPär' 1^ ein Jung' wib brauchte nitmanb,

nitman^V Tiuf ber Btatlon, ble Irgendeiner brltl-

f4>en UTIfflon0gefeüf(|>aft gehörte, war nur Me 5rau

in ^aufe. Tile (Bvttt ee erfuhr, tvävt fle am llebjlen

umgeFe^rt. „3c|> bin boc^ nlc^t geFommen, um
einer 5rau womöglich) einen furchtbaren ©c^redfen

einzujagen."

^oc^ Me trat fc^on ^eraue, ein junges, l^ageree

XOtib mit qu^iFerartlg zurechtgemachtem iS^ar nn^

bleibe. Jn gebrochenem 2)eutfc^ fprac^ fle ©rete

an: „(Butt UTorgen, mel Älnb, bu bifl (Efrete pan

(troyna, bift bu nlc^t?" babel fa^ fle (Brete prü«

fenb Don Äopf ju 5wß unb pon 5ug ju ^opf an,

unb ll)r Oeflc^t würbe ftreng*

®rete füllte fc|>neU ^eraue, ^a^ fle ber 5remben

burc^aus mißfiel, glel(t>jeltlg aber merFte fle in fi<fy

eine Überlegenheit l^r gegenüber, fo plel älter ble

Immer fc|>len, unb würbe fro^.

Äat? t>on blefer baO^at^olen? XXtin, baeÄat*

i>olen war alfo nun, ©Ott fei DanF, unmöglich.

«Caut fagte ©rete:
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„Sprechen &it bitte ru^tg engltfc^. ^m ifi mei-

ner UTutter 0ptrac^e getvefen^ unb in metnet: gan*

Jen Öc^uljeit ^abe t(^ niö^tB ant)eree geredet, ^e-

fuc^en ^abe tc^ Bie natürlich langfl wollen, aber

&it wifTen fa, ic^ bin piel allein ober tt^ar'e boci>.

t^ater ^atte aueto&vte ju tun, er fommt nun über-

morgen jurüdf, bann tverben n>ir nne woi^l beibe

in aller 5orm DorPellen unt^ fe^en auö^ t)ielleicl>t

&it beibe bei une,^' Unb ba bie anbere ni(fyt gleich

anttvortete, fu^r ®rete fort:

,,ni^t wa^r, 0ie ftnb furj im Jlanbt, überhaupt

Purj in 7ifvifa7 ^a wirb 3^nen natürlich managte

fremb fein? tDie mir, wenn iö^ etwa na(|> ^eutfc^*

lanb fdme/

„5«^emb? — Hein, ^inb* ^ae Äec^te ifl einem

natürlic|> nirgenbe fremb, unb bae Unrechte foü es

immer unb überall bleiben. 3n bice Jlanb ju unferen

farbigen trübem bin id^ freiließ erft feit hirjem

gekommen. tDenn btin t>ater une auffuc^en will,

wirb e« une freuen. UTein tltann b<^t <^U6 bef^imm*

ten (Bvnnbtn l&ngft wieber mit if^m reben wollen.

tDir felbjl Pommen nic|>t ju ^efuc^en. Unfer TDerP

la^t un0 nic^t Seit, unb id^ reite nid>t, fo wie bu

etwa. t)u l^aft \a babei tintn ®efellf(|>after. — Vlun,

wir Unntn feine Bc^wefler. Bie Pommt leQt^in

öftere au une. &it ift ein (|>rif)li(|>e0 UTabc|>en.—3a,

|a, mein tTtann muß mit btintm t>ater fpred>en.**

(Bvttt war erflaunt, fle fpürte tint 2(bfi4>t unb

Derf^anb bit bod^ ni<fyt*

i8a



(Battj arglos, nuv um bte Unter|><iUung weiter-

jufü^ren, fagte (le, ale fit Örittnrn am ?Cifc^ fag unb

eine Caffe <Cee vov flc^ ^atte:

„i^a t)erfe^ren alfo unfere J^eute ^ier.^

2:)a8 einfame ^int), t)a0 fld> t>on Hein auf Pete

^atte burc^fe^en müflen, |>atte immer tintn fpröb-

fp6ttifc|>en Zon in Öer Stimme« 3^n nur |>örte bie

Srau ^erau0, urib ifyvt Äü^Ie t)erlie^ fle:

„tDir (Int) ^a für alle, t>te uns nötig |>aben, mein

^in^, perfte^ft t)u n?o^l? natürlich für bie am
meiflen, ^ie bas fuc^en, was wir gu geben |)aben un^

was fa leider nic^t überall gilt/'

„nun ^abe i^ fle böfe gemacht, aber fie ift Fo-

mifc^." ©rete tat*0 leib, „^ie arme frembe 5rau«

Hd^ xvmI 3eQt erjäl)!' ic^ i^r boc^ von ju ^^Äufe,

bann benFt fle wenigf^ene, fle Vann mit Reifen, unb

bM mat^t fle t>iellei(|>t wieber gut*" 0te würgte ein

bigc^en bran:

f#3a, ^M wollte i^ ja ergd^len. ^eute— iö^ laff

ein wenig Orbnung fc^affen nnb arbeiten por Va*

tere kommen, bamit er tint Pleine 5reube ^at, unb

weil id> bo^ achtgeben follte, unb bee^alb ift mir

unangenehm, wm gefc^a^, nun alfo ^eute — finb

mir unfere ^ambufen weggelaufen, alle auger

iS^llen unb Samuel, nun unb natürlic|> außer 2Clfreb.

Unb iö^ ^ab' fle ganj betrunken unterwegs gefe^en."

t>it UTifponarin nidfte:

„00, fo. Ja, ja. ^ei btn ^eutfcben bleiben bit

Jltutt pielleic^t nic^t gern. Vltin, nein, it)ae per»
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Pcl>ft bu nod> nlc^t, liebe« Ätnb. Tin^tm Uutfd)tn

Regiment ift fe|>r viel auejufe^en. J)a6 ift unfere

2(itfl(|>c. Unb bann^ bae tfl fa fe^r fc^ltmm^ ee tue

mir aud) fe|>r leib für bic^, aber wo Unregelitidgig-

feiten, um ein Itiö^tte XOott ju brauchen, wo alfo

Unregelma^igFeicen in tvti^tn ^dufern |>eimifc^

flnb, trae Fanit man ba von btn armen unwiflfenben

S^rbigen verlangen?"

Bie Panb auf unb flric^ ®rete ganj freunblic^

über bae f^6rrif4>e J^odengeriefel:

„^u follcef) anfangen, Mnt ^aavt aufjufiecfen,

mtin :^int>V'

©rete würgte noc^ me^r:

„©e^ern war van (Eoüer bei un«. 0ie wifftn

bo4>? ^er ^ur. i)er »erlangte, — ber perlangte

— nun, er fagte," — ©rete würbe plÖQlic|> ganj

rot, f,ba% id^ ifym tin beflimmtee ©ewe^r Patere

geben foUe, ^ab fc^idfe if^n, unb id^ wti^ gan) genau,

baf^ t>db il^n niö^t gefd>i(ft l>at.^'

^ie anbere fa^ gelangweilt brein:

„Die -öuren, ':Rinb, bit flnb alle fc^limm, bie

lügen alle. Die fc^aben unferem tDerFe in Büb'

afriPa überall t?an (toller aber ifi gerabe ni4>t ber

f4>lec^tefle. iEr ^t un« mand^tn Dienft getan.

Pielleid>t ^afl bu il^n mißüerjlanben."

©rete f(|>üttelte energtfd) mit btm Äopfe.

,,tni^perflanben ^ab' i(^ van (toller ni(&t, unb

id^ f!nb' gar nic^t, ba^ alle ^uren f4>limm flnb unb

lügen. Pater auc^ ni4>t; Pater fagt, na<!^ btn Zttf»
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btiren, bit ju flmFfaul finb ju allem^ ^arf man ein

gatt^ee PolF nic|>t aburteilen, bae ftc^ mit tDeib unö

Äittb gegett tint XOilbnie burc^gefe^t ^at unt> allein

bte ^Eingeborenen ric|>tig be^anbelt. (Butt unb

©c^Umme gibt'e bei btntn wit bei uns."

^ie 5rau räumte bie leeren ^Ceetaflfen jufammen,

(lemurmelte etroa«von beutfc^enUTeinungen. (B>rete

ging i^r jur ^anb, al0 fie einen wKorb mit «^lidfar-

beiten beranf(|>leppte, babei fubr i^v'9 burc|) btn

Äopf: „J)ie ijl Faum ;u erfc^reden, alfo erja^r id)

ifyv auc|> ^M anbere." 0ie tippte ber 5**<^« ««f ben

'Arm unb png an:

„3a, unb bann er3a|>lt van (Eoller noc^ etti^ae,

was Kben falls erlogen fein mug, alfo bürfen 0ie

f[c|> beewegen nicbt angftigen. 3n tDarmbab fei

ndmlic^ ber ^ufflanb ausgebrochen." Sie unter*

btad) pc^ einen Ttu^enbliä, bcnn bit nac^ri4>t, ba%

bort alles totgefc^lagen fei, f(|>ien i^r bo<^ immer

noc^ }u aufregenb für bit 5t^embe, bie '^frifa mit

feinen befidnbig umlaufenben^ügengefc^ic^tennic^t

(annte.

„Unb btnUn Sie nur," fu^r fle fort, „unfer

5reunb ^bram (Lbriftian in ^aib, ber feige i^t^'

fc^elm, foll ben allgemeinen 0rlogbefol>len^aben."

^is biefer Vtamt pel, ^atte bit Su^orerin boc^

erf4)rodfen brein gefe|>en, nun Uc^elte fle überlegen:

„Tlbram (Ebrif^ian, ntin, nein, 2(bra^am(L|>rifiian

ift tin orbcntli4)ernTenfc^ unb ein gelehriger 0c|>üler

meines UTannes. I)as jeigt nun freiließ, ba^ alles
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unwaf^t i\t," (Brett fluQte jutn erPen tTTale, if^v,

bte xvivHid^ fein XOovt pon bct ganzen Hufftan^B»

naö^vid^t geglaubt |>atte^ f!el pldQlic|> eine gelegent-

liche ^emerPung be« Datere tin, baß Tlbvam (t^rf*

ftian feit Cfa^ren fc^on aus aller c^rifllic|>en (Bemetn*

fc|>aft auegefc^loffen fei. i)a)u fc^ob fld>^ wtif^

ber igitnmel, wie i^>r ba« pl6Qlic|> jufammenPam,

etwas ^ bae i^r ber ^appoli^eileutnant in tiefem

Ö^rnfl ergd^lt ^atte. J)er |)atte gefagt: ,fXOtnn bie

Hamas t>ie^ fle^len tvollen^ bann werben fle alle

juerfl gan) fromm tinb ge^en ju btn UTifflonaren

nnt> bitten bit, ba^ fit für (le betem*

0ie fa^ bie 5tau an:

,,2lbram (E^riflian if^ bo4> fc^on por vielen CJa^*

ren au9 ber 4>rifllic^en (Bemeinfc^aft ausgeflogen

worben?" i)a erwiberte bie i^ngldnberin ernjl:

,;l^as mag fein^ bu Fennfl wo^l au4> tioc^ bas

(Bleic^nis pom verlorenen 0ol>ne? Öolc^e gibt es

bei btn S^rbigen unb bei btn Wtif^tn, mein ^inb.

UTeintnannfu^rt2(bram(t|)riflian eben ^urudf jum

^tvvn, unb gerabe bes^alb freue id^ miö^ unb möchte

nid)t, t>a^ man btm 3^euigen es fc^wer mac^t burc^

üble na4>rebe unb iErinnerung."

t)as lUabc^en füllte (14> gemagregelt, unb ba

i^r f<t>ien, i^r pony ^abe lang genug geratet, na^m

fle 2(bfcl>ieb. t)ie 5rau begleitete fle |>inaus unt>

reichte i^r bit ^anb ^inauf^ als fle fertig war, unb

fa^> fle wieber fbreng an wit beim erflen -begegnen

tint 0tunbe juüor:
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;,0o, mein Ätnb, es war mir lieb^ bag id^ biö^

Unntn lernte. Vlun möchte tc^ &ir ectvae fagen.

XOm t)cutfc|>e 0itte tfl, tvti^ iö^ niö^t, icl> war nie

in J:)eutfc^lanb* it)eutfc^Ianb ge^t mic^ auc^ nichts

an* t)tt aber ^afl eine fc^ottifc^e UTutter gehabt.

^n bift je^t funfte|>n CJa|>re. 2)u bifl grog unt>

ftarP unb fte^j^ älter aue wn^ bifl überhaupt Uin

^inb me^r. 3unge tarnen aber fl^en nic^t ritt-

lings gtt Pferde, Unb por allem^ bn ge^>örfl in an-

dere Kleiber, ^>eratt0 au9 ^em au0gettjac|>fenen ^in*

ber Äilt unb ben Furjen ©trumpfen, unb fyintin in

tintn ordentlichen ^odf. ^er braucht ja niö^t bis

auf ben ^oben ju reichen. tDae bu ba trägft, ift

CJungentrac|>t, ober meinethalben im ^oc^lanbe

tTTdnnertrac^t. tPir follen t>orbilber ^ier fein. tDir

lehren bit farbigen XtXäb^tn Bc^am^afttgFeit. XOae

^ilft bae, wtnn t>n fo unbebac^t^erumftürmfl?!—
Unb bann — boc^ pon ^Ifreb unb itlitn werben

wir in btintm Pater fprec^en, unb nun behüte bic^

©Ott, btnn bu bift ja unfc^ulbig an allem."

®rete ritt fc^weigenb unb perwirrt t^ree tDegee.

Vlad^ einer tDeile fpottete fle por flc^ f^in: „CJcib

fomm' um l^at wegen ernfler ^inge unb J^dv\ iä)

foU ba9 iaav auffledfen, unb bei uns S^eutfc^en fei

was nid^t in 0rbnung, unb ^lltn fei tin c^riftlic|)e0

tlTäbc^en, unb ber i^r^lump ^bram (£^rif)ian, ber

fo piel trinPt, fei tin perlorener 0o|>n, ber ^eimFe^rt,

unb alle ^uren feien f4>limm, nur ber elenbe pan

(Toller ni<^>t, unb i<fy burfte Uintn Äilt me^r tragen
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uiih flicht rittlings reiten biefer fd>muQtgen ^aj^arb-

mcibd^tn wegen. Good God, Dab, wtnn bu t^as

allee gehört ^attefl^n^enn bu boc^bagewefen wdrjl?!

TLbtv nein, ba^tn foüfl bu nt4>t^ t>M ^n btnpn

nid>t. J)te bre^en }a allee ^erum. Vltin, ntin, ntin."

Unb i^re (ßtbanUn fuc^ten btn ben>unberten unb

heißgeliebten X>ater^ unb balb rief fle n>ieber^ ale

ritte er an i|>rer Öeite, nnb ee wav tint ganj freie

JS-ufligPeit in i^rer Btimme:

w^örfl bu, ^ab, ic^ foU Pein ^inb me^r fein. 3(^

Pein ^inb me^r? 3a, wie benPen fic^ btnn bit UTen»

fc^en bM, wtnn iä^ ba fo als ittxvad^ftnt auf Qtyl

plaats flt^tn foll? 4u, |>u, ^u, ^ul"

3^r Pony verflanb bas Bignal falfc^ wnb ft^og

feine ^tint ^eraue, fo to!l er Ponnte, unb tpd^renb

er ^inflürmte, riß (Brete i^r UTuQc^en ab unb

fc^üttelte btn Äopf fyin unb f^tv, }^in unb ^er, unb

i^re HuQtn bliQten, unb fit wav fro^ n>ie noc^ nit

an i^rem fc^weren flatternben J^ocPeni>aare unb an

btv BpannPraft in i^rem jungem Körper unb an

i^rer leichten Bc^ottentrac^t, bit fle nirgenbe tin»

fc^nürte unb ^inberte, unb an i^rem Battel unb

an i^rem Zitvt, unb fle füllte nic^t, wie bit Bonne

brannte. 5ür fle war nur ber golbene Bewein ba

unb btv tiefblaue Fimmel, bas J^ac^en unb bit

5reube.

,/4o, ^0, ^0, i<^ behalte mtin offene« ^aar, id^

behalt' mtintn Battel, iä^ behalt* Äilt unb Bodfen

unb bleib' was id^ bin, btnn gerabe fo ^ab' id) alles
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lieb. Un^ wer'« ^mbern will, btv ifl mtin S^itib, ja,

wenn'e J)a^ felber wäre, ^o, ^o, |)örft Öw, 2)at>?!"

i^in anderer ^orce fle unb rief i^r ^u, gefe^en

^atte er fte feit langem.

„(Bxttt, ®rete!"

'Aber erft ale i^r ?Cier aufjumerPen begann,

«>ant>te fle pc^ felbft ernannt jur Seite nx<f> ernannte

^Ifreb. &it lie^ H^n ^eranPommen:

„VOM wilip bu?"

,,Cfc^ wollte bir entgegenreiten, (Bretie!*

.,3* fa^ X>x6) nx6)tV'

„^u wirfl an anberes gebac^t |>aben, ®retie. i)u

rieffi ja immerfort etwael"

&it lachte.

„3a, i(^ backte an anberes.*

^ann würben i^re Söge i^ärter:

„^abe ic^ nic^t gefagt, iö^ wolle allein reiten?

XOm foll ee, baß bu gePommen bifl?"

itt blieb etwa« hinter i|)r unb antwortete ver-

legen: „i^e ift nic|>t gut, wenn t>u allein reiteft,

(Efretie."

Bie fc^naljte mit ber 5unge.

„Nonsense, Pummere bic^ nic^t wn mic^, votnn

i<^ e0 nic^t perlange. 3eQt ifl ju 6<(ufe natürli^)

allee liegen geblieben."

{tx nicPte:

,,nat«rlic|> ift alle« liegen geblieben. Tiber ee ifl

beffer, bag bw ^eute nic^t allein reitefl."

0ie |>6rte '^tn Hac^brucP anfbtm XOorte „^eute",
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aber fle mo(i>te titelt fragen, btnn er flle^ fle ab,

Dtelleic^c iwn er^en UTale in bem tTTage. 0em

Auf ^atte i^re S^tubt geflort, unt) Me betrunPenen

43ambufen, ^te ben ®e^orfam perit>etgerc ^ttett,

fielen t^r tin, unb itlitn, ber er fo &l^nlid^ fa^, unb

ein unperflanbener Unterton aus btm (Befprdc^ in

ber Station fing ploQltc^ bei t^r nac^^uFltngen an,

7il9 fle nic^t fprac^, ^ub er tt>ieber an:

„lOu tcavft auf ber Station, (Bretie — id^ weiß

e0, bie Bpur fu^rt gerabeaue, unb btin Pferb ^at

irgenbtpo gefrefTen, i^ fe^ c« am ®ebig. Die auf

ber Station finb gut. &it fagen au4>, ba^ alle J^eute

trüber flnb, unb ba^ ftin Unterf(t>ieb ift )tpif4>en

btn «farbigen unb XOti^tn* 3^r aber mac^t alle

tintn Unterfc^ieb."

Sie bead^tete ifyn nic^t, aber er fu^r boc|> fori,

als fagte er ettvas iEingelerntes ^er:

„XOtnn eintveißerUTann eine farbige,$raunimmt,

gar nic^t einmal folc|> eint fc^muQige ^ottentottin

ober tin ^ufc|>mannn>eib ober tints Gaffern ^oö^'

ter ober felbfl tin ^aj^arbmdbcben, fonbern tint,

bit felbft eints wti^tn tTTanne« ^inb ifl, ba reiten

bit anbtvtn tDeißen um fein ^au9 berum. 3fl ba9

FeinUnterfc^ieb?— Unb tin tvti^teXlXäbd^tn wivb

nit tint9 farbigen UTannee S^au, fagt lallen."

iCr f^arrte por fid^, tpÄbrenb er rebete. ^le er

auffc^ielte, fa^ er, baf^ ba9 ^inb fö^avf von il^m

fort nac|> &übtn blidfte. itv trieb fein ?Cier neben

fle. (Bvttt wit9 fyinau9:
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„XOm tfl ba«7 it9 Pel>t au6 w>te ein umgeflürjter

tPagem"

itv antwortete nur:

„it9 tjl ein umge(lür5ter tDagen/

(Brete fu|>lte heraus, ^ag er fte jwingen wollte

au n>etterem ^ragen^ unb bi^ ^teB^unge unt> ba(|>te:

0inb benn alle UTenfc^en perwanbelt feit gejiern?

2)0(^ bit Btilk/ ^ie folgte^ in Ut t^intin allein

bie Bettel Fnarrten, t>rücfte fte, nnt> fle füllte jum

erflen UTale btn Sonnenbrand; ba n?ar pe faft öanP«

bar, al0 er plöQlic^ I><»f^i3 weiterreöete, aber je me^r

er fagte, beflo zorniger tpurbe fle boc^*

„it9 i^t tin umgeftürjter tPagen. ^v gehört einem

^ajlarb, ber btn ^onbels nic^t ge^orc^t ^at. ^a
f^abtn if^n bit ^onbele gef^raft. ^tnn jeijt flnb bit

^onbel0 tpieber ^txxtn ^ier» ^ie ^onbels machen

0rlog gegen bxt ^eutfc|>en, wnb in tParmbab gibt'e

fc^on Uint 2)eutfc|>en me^r, 3a, pielleic|>t nirgenb9

me^r."

iSr fubr mit ber ^anb runbum, nnb tin anberer

Älang fam in feine Stimme, Ut freunbiic^ fein

follte, unb ee nic^t war«

»3^ bin bir t>oxnm entgegengeritten, (S>retie. ^iv

gef4>ie^t nic|>t0, bir nic|>t. Tinö^ beinem Pater nic^t.

Unb ©tylplaats auc^ nic^t. 3|>r braucht cuc^ niifyt

ju furc|>ten." — ®retie riß i|>r pferb fo |>art ju-

fammen, b(k^ e« fEc|> faft auf bit i5interbanb fe^te.

^l0 er bie Bewegung fa^, f(|>tt)ieg er erfc^retft f^ill,

aber bc»,^ er awf fte prallte, fonnte er nic|>t bitibern.
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Utib ba« XtXäbd^tn fa|) l^n blet4> äü t>or 5orn, rric

Öer ^err ee tat, wenn er jum äugcrftcn gebracht

war, utib ganj uni»iUFurH4> fc^ob öer ^unt>a|i

f(|>ÜQenb ^en ^rm üore (Btfiö^t. i?a lachte öae

^tnb grell unb ^art:

,,5ur<|>ten? — Wir? — Od^l — Dab? — 0^^

feib wo^l alle toll geworben I"

^etn tDort warb me^r gei»ec^>felt, unb ale (Efrete

por btm tDo^n^aue enbltc^ ^lelt, wunberte fle fI4>

felbfl, wie fu^l unb glet(|>müttg (le geworben war*

Bamuel lief ^eran, btm warf fle bit 5ügel ^u:

„t>a, vtiW plum tüchtig abl" 3m ^aufe pel i^r

ein:

^ann ic^ nun brausen nic^t fo Q^vbnun^ f<^>af-

fen, wie iö^ wollte, fo gtbt'0 ^ier noc^ genug )u tun;

utib fit rief iEllen balb: „J)u weißt, ba^ ber ^err

Pommt, wir müfTen ba« ^au« rein mact>enl''

iC« war Idngfl bunPel geworben brausen unb ^ell

wieber bur^) btn UTonb, al« ®rete merPte, ba^ fle

mübt war, unb als fit aufhörte )u wafc|>en unb ^u

wifc|>en. 0ie wanbtt fl4> ju iSllen: ;,nun ifl'e ge-

nug. t>ater« 04>laf5immer utib tHuttere 0tube

ma(fy* iö^ felbfl morgen. 3^Qt fledP' no(^> bit frifc^en

X>or^>dnge mit mir auf, bann will id^ ju ^benb eflen

unb fc^lafen." 0tumm leiflete bit ^itnttin bit ver-

langte 4anbrei4>ung, bann brachte (le bas Ütfftn

barein unb wunfc^te nac^UfUlg (Butt nac|>t, unb

(Bvttt erwiberte: „Hac^t, iEllenl"
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0le fe^te jtc^ an ben Ctfc^, aber poröem fle }u

effen anfyub, fielen i^r fc^on t)ie klugen ju. Bie

träumte allee moglid^t wirre 5eug. i)aburc|>, bag

e6 in i^re ?Craume fpra(|>: „^u ^dttefl lieber jum

Äetterpoflen nac^ ^eirac^abis ge^en foUen!" n?ad>te

fle auf unb ^orte noö^ i^re eigene Stimme unb ant-

wortete flc^ auc^ felbjl:

„^awo^I, i^ f^abt |)eute fc^on ben ganzen nach-

mittag nic|>t0 anberes me^r gebac^t. ^eirac^abi«

ift freiließ fel>r weit. J)0(f> morgen, wenn id^ fann,

wer wei^, i<fy reite bann boc^ noc^ ^in, obgleich

Pater ja flc^er fc^on fe^r nai) ift."

&it ag nnb nidtt wieber ein unb fc^wd^te wie-

ber por flc^ l)in, tin bi^c|>en prnig unb perdrgert,

unb ifyv eigenem (Gemurmel wedfte (te wieber.

„Herrgott, wa9 ift btnn mit mir? — VOtnn iö^

aber xvitHiö^ nad^ ^eirac|>abi0 foll, bann mug ic^

ja ^eute no(fy in tHutter« Ötube unt> Patere ^im-

mer, btnn fon^t werbe ic|> nic^t fertig."

0ie f^anb auf, unb e« fröf^elte fie.

„X0a9 ift nur? draußen ift warme Bommernac^t.

7tc|>/' fle gd^nte — , „id^ bin mübe, i<fy bin fe|>r

mübt."

(Bam langfam, unb 3wifc|>enbur(|> noc|> fte^en«

bleibenb mit gefc^loffenen J2.ibern, f(^ob fle flc^ in

bic Kammer, bit fle unb ber Pater bes^alb tHut-

ter0 Btube nannten, weil ber ?Coten großes UTäb-

c|)enbilban bertDanb ^ing unb beren eigenfteBac|>en

bort 3ufammengef(^leppt waren pon bem UTanne
0rimm, Subafrifanifc^je nooellen 13
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in ben Ungft vergangenen UTonacen ber n)üt>lenben

unb qudlenben Crauer. (Brete öffnete t)en Äleiber-

fc^ranF unb fa|> |>inein unb fd>lug bte Züd^tv luv

Bette unb f^rtc^ me(|>antfc|> an ^tn (Btwanbttn ^tn«

unter. ^Is fle bte fnarrenbe ?Cure jurttdfbre^te^ wiö^

plÖQÜc^ bte B(|>lafrtgFett von t^r*

„3emanb |le|>t mic^ an!"

Bie flarrte auf bae Fleine 5enfler. ^ber ba wav

nur ba0 ^eli leuc^tenbe Pelbt^ unb bit (Eunfae lodften

(Ic^ pon allen Betten.

tf^at fagt, wenn er ju lange auf war tn ber Vlad^t

unb ^ter im ^aufe fa^^ bann paätc ee t^n auc^

manchmal an, 34> bin au lange auf, ober boc^ ju

mübe. 3c^ Vann au^ natürU(|> bte Stmmer ieQt

nic^t me^r maö^tn. it>ae war ja Unfinn. Bd>lafen

muf^ 16^, fc^lafen. Porter fe^' t4> nod^ bei t>ab nadfy.

^ei UTutter riecht'« ubrigene immer muffig."

"Auf btn Sn^fpit^tn ging fle in be« t^aters Bd>laf»

aimmer ntbtnan unb gltid^ auf btn J^euc^ter iu,

bereit, bcn aniu^ünbcn, ba n>ar t>on bee Cages

XOdvmt bit paraffinFer^e umgef(|>molaen, ba^ fle

mit btm 2)0(^t über btn J^ic^tteller nac^ unten ^ing.

®rete t>erfu4>te fle porflc^tig auf^uri(|>ten, aber ba^

XOad)^ voat no(fy ;u toeic^.

,,J)a0 Ärgert ^ab immer fo. 34) brauch* fa aud^

nur tin Btrei(|)bol3." &it griff nad) ber Bcbad>tel

unb fror wieber, unb i^r fiel bit faft fpa^|>aft ge-

gebene Jdebre bt9 Datere ein, ber bei irgenbeiner

(Belegen^eit i^r tinmal gefagt batte: „t)u, (Btttt
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tvtnn man bei un9 auf btn einfamen S^mcn tvith

li<fy einmal öenft, es fei etwae ni4>t ganj in (Drb-

nuriQ, ^ann ^unbec man vov allem Mn Jli^t an,

fon^ern ^anöelt im 5)unFeln» ^tv ^elle &(fytin be-

ruhigt unf^, je^oc^ er fc|>ajft erfl tin 5iel."

„^ber e0 ift t>oc^ alles in Q>v^nung/' backte ©rete.

,,3mmer^in brauche ic^ überhaupt Fein 4-i(|>t» 3m
Simmer iji alle« ^u fe^en."

4.eife trat (le an bas ^ett un^ na^m auf^ ^em

tDan^Faften rechts tint pappfc|>a(^tel unb tint

J2.et)ertaf4>e. %U9 ber J^et)ertafc|>e aog (le bie ^rown-

ingpijlole, Patronen ans ber 0c^ac|)teL i^in paar

^elle UTetalltone nn^ hit Patronen faßen im l^afy»

men unb ber l^aJ^mtn in ber Waffe, ^a« l^in^

Uc^elte un^eimlic^, ale ee ^a9 fUint blaufta|>lerne

J)ing (lederte, ^a9 ber Pater fo gern mochte. „3<^

bin bumm ^eute, l:)a'^* ^od^ f^aft ^u fle mir ja ba-

gelaffen. Hwn ntfym* iify fle."

Jufdllig Pel i^r ^licf auf Ut ^wti (Bcwtfyvt über

^tm ^ett, ^üc^fe iinb S^intt nnb ^anbelier, 0ie

fa^ bie ein paar TCugenblide an, ^ann, na^^tm fit

no(fy einmal nad^ ^tn Senftern 3« gelaufc^t ^atte,

griff fit hinüber unb naf^m porflc^tig bit brei ^inge

pon i^ren ^aUn*

„3<^ will fle boc|> no4> ölen, porbeml:)ab Pommt/'

murmelte fle unb lachte gleich barauf leife: „XOas

ic^ mir alles felbfl Porma4>e. 2(19 brauchte i(fy bann

btn (öurtel ba^u, Tibtv—, i<fy ntf^m' il^n boc|> mit."

Bie jögerte. „Oa, boä^, auf alle 5dlle."

J3*
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Prufenb breite (le fld^ ninbutn wnb faßte bann

Me (Bewehre fo, t>ag einer, ber pon außen ^^in*

eingefe^en i^&ttt, (le ntc|>t an i^r gett?a^>rt ^atte.

00 fd^liö^ fle ^tnübetr in t|>r Zimmer, unb Peine

Ttngel perrtet fle, nur, aU fle bei flc^ eintrat, )og

fle bie 2^1inFe rafc^ in unb ließ ben Siegel ein-

fc^nappen.

„7i(fy, ad^ enMic|>!"

@ie fc^amte flc^ ein tvenig, aber tpar glei(|> fel>r

fro^, al0 fle flc^ unter i|>ren 5)ecfen fhredfte. Doc^>

ber @c^laf, t)er fle fo frü^ gefuc^t |>atte, trollte je^t

nic^t Fommen. its tvurbe i^r fogar fc^toer, bie

klugen gefc^lofTen ^u galten. 0ie wehrte flc^ gar

nic^t me^>r, fonbern flarrte hinauf ju bem Öegel*

leinen, t«ae, tpie überall im ^aufe, bei il>r bieSimmer-

bedfe bildete, draußen famtn Fur^e tDinbf^oße ge-

fahren, bie rüttelten burc^ bae ^iett)ad> ^inbur4>

an bem Zud^t, fc^ließlic^ blieb e« in tPellenbett>e-

gungen. Unter bem t>aö}t würben bie hatten tpac^

unb jagten über ba9 Cuc^, ba^ man ganj beutlic^

btn ^rudf i^rer Körper fa|>, unb fle quiefflen arger-

li(|>, wenn eine flarPe tDinbn>elle fle traf unb aue

btm tDege auf btn Äüdfen n>arf.

^J)aß wir noc^ fo piele 35latten ^aben, wo'« fo

warm ifl. 34> ^dtt'e nie geglaubt, nun muß il^ntn

Ttlfreb morgen ^ÄÜen freuen."

^ann ^orc^te fle auf btn XOinb, btnn ber greinte

jeQt unb warf immer &anb an9 Senf^er unb auf«

t>ad^f ganje ^änbt volL
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,,t)afür f^ab' id^ i>tmt retttgemacl>t, in ber 5t^ül>e

wirb alle« einen btcfen Btaubpelj an^)aben. Unb

bi(9 (Btiammtt mac^t einen ganj mi^mmi^. Via,

er I>at fa tintn weiten XOcq vom UTeere I>erauf,

btnn ber XOint> Fommt von ber Bee. ^at> fagt^ an

ber 3^üf^e ifl bae (Be^ö^n noc^ t)tel arger, ba macht's

if^n fogar FranF. i^Uen wirb f^impfen, wtnn mor-

gen unfere Arbeit nod> einmal anfängt. t>a^ iö^

von il>r nichts |)öre?!"

0ie laufc^te angefirengt. 2^ie *3^ntnwänbt be«

t^aufe«, bie Feinen feflen ^bf4>luß nac^ oben Ratten,

fogen in ber nac|)t Faum bas leifejle tDort auf,

unb bic Äü(^e unb i^Hen« Btube lagen nai^, aber

Fein tCon Fam ba^er, bagegen Flang (Bemurmel au9

tintm ber ^ugengebdube in btn feltenen 2lugen-

blidfen, in btntn ber XOinb t)erfc|>naufte^

„i^llen muß bei ^Hlfreb fein."

(B>rete verfanF in ^albfc^Iaf, o^ne ba^ fie es

wußte. iEe ging ganj langfam. 3^re unruhigen

(BebanFen Freiften um bit beiben ®ef(^wifler, erft

Flar unb weit, bann immer enger, immer enger.

itin paarmal, wtnn fit btm »ollen ^rwac^en wit»

ber nä^er Fam, rebete i|>r irgenb etwas vor:

„tDas willfl bn btnn7 5)u bifl fa wac^, bugrü«

belfl ja immmerfort über Ttlfrcb unb i^llen, über

Ttlfreb unb i^llen. ^X>a9 willfl bu btnn7''

Unb bann I>dtte fle fo gern geantwortet:

„J)at>on möchte i4> fort; bat)on möd>te icl> eben

enblic^ fort, ^tnn id) Fann bits niö)t mel>r bebenFen.

I
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3d> fann ^ic betben nid)t nttfyt btbenPeit. S)a« jer-

rei^t tntintn ^opf/

Bie flö^nte^ tln^ etwas war immer fo flarP, tt)0|>l

Me bleierne tnut)tgPett unb iSrfc^öpfung, bas brudfte

(le jurudf in ber fc^treren, oben, nu^lofen, irren

Tlrbeit, bit i^r armer ÄinberPopf lei<len mugte.

TCber fc^lie^lic^ Fro(^en bO(|> bie ?Craume ju i^r ine

25ttt, unb ba tvar einer fo leicht unb ^art, ba^ btr

Bc^Iummernbe eigentlich) niö^te Vernünftiges unb

nid>t0 Unüemunftiges aus feinem (Beraune unb

©efurre |)eraue^6ren Fonnte, fonbern, wa^renb er

um fie war, nur fa|> bur<^ bit gef4)Iofi'enen J^iber

^inburc^:

ige ging tin fc^nurgeraber weiter tDeg von ibt

fort immer ^wifc^en |>o|)en blauen ^lipj^n. Über

bem tDege war es Foc^enb ^ei^. Hur wo fie felber

f^anb, war es fu|>l, unb nur wo (le felber flanb,

war Fü^les tDaffer, unb al« fle an fld^ herunter*

blidte, entbedte fle, baf^ es luftig gliQernb i^ren

iungen ^ruften entfprang, unb fle |)atte es bod>

nic^t gefüllt t)or^er, bo<|> jerfl&ubte es wirFlt4> an

i^ren Siugem, als fle bit neugierig prufenb ^in^ielt.

Stvn am anberen itnbt bes tPeges, wo bit blauen

5elfen flö) ju fc^neiben fc|>ienen, lief Vtud)tnb tin

iunger UTenfd> mit feft angepreßten 2Crmen unb ju-

rödfgeworfenem 3^opf, unb an btm ^inn unb an

ber ®eftalt unb an ber Itid^t braunen ^aut ernannte

fle ben (Befpielen. Unb fle freute fl4>, baf^ erftarFer

war als bit (Blut, bit ifyn nieberbrüdfen wollte, unb
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ftarFer als t>ie ^än^t bes XOtQte, t>te jlc^ an feine

5üge ^mg, benn er Farn flegretc^ tiä^er. 3eQt fc|>og

er gar ben ^opf por mit t>en großen ^urf^igen

^ugen, ba lief tin Jittern burc^ i^ren Körper, nnt>

fit fc^ümte flc^, aber mußte t)oc^ fte|>en bleiben,

^tnn n>0 foüte er fonfl trinPen» Unb fie |>ielt bie

^dnbe vor i^r (B>eftc^t, unb ba fie es tat, füllte fie

f(^on, ttjie er pc^ vor i^r auf t)te ^nie ließ unb

nac^ i^rer rec|>ten ^rufl griff unb tvanV, tranP in

gierigen Sugen. &t neigte fiö^ if^m ^n, baß er es

leichter ^^tte, unb xvtil er fo fe^r burj^ig war, faßte

Pe je^t felber i^re linFe ^ruf^ unb breite fi^ tin

xvtnig nnb reifte i^m auc^ bit, nnb es tat i|>r n>o^l,

unb in i^res ^erjens ftiüer BeligFeit fiel i^r tin:

t>u mußt if^n boc|> anfe|>em @ie fa^ it^n an unb

flreic^elte fein ^aar, unb es trar i^r plöQlic^, als

perf^dnbe Pe alles ganj anbers, unb pe läc|>elte un-

enblic^ freunblic^, unb i^re Öttmme war ganj feit-

fam iuo|>ltönig, als Pe fprac^: „Tiö^ bu, ad^ bu, iö^

backte, bu wävtft tin ^rember unb i^ ^dtte bic^ lieb,

unb nun, nun weiß ic^^ iö^ hin bir UTutter unb bu,

bu bift mtin ^inbl"

Ottbtm perließ Pe ber ?Craum, unb t\)t noc^ bcr

ndc^f^e p^ Cf,n Pe ^eran fc|)Ob, fragte Pe perwirrt

btm i^ntpie^enben nac^: „XOit foll bas fein, baf^ tin

UTann eines Äinbes ^inb ip unb gar tin ^unbap?"

^ber ba fu^r f(C^>on bit 5rau pon ber UTifponS'

Pation pe an\ „^xt^' biö^ um, bu, bre^' bic|> um,

nic^t ber xoti^t tDeg ge^t bic^ an, fonbern was ba
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hinter Mr tfl." Xlnb fit fül>lte, wie aus btm ntutn

Zvawnt ^crau0 tint berbe ^atib fit paätt uttb fte

^erumfcl)0b. „^a, ba, baeif^fc^6tt,tt>a6?" „pfui/*

fagte ©rete, „pfui, bae ijl gar nic^t f^ön, unb bae

ifl gartti(|>t wa^r, basFantt au(|> gar nic^t fo fein."

£)ettn ba tanjte t^r ein rueiger UTann entgegen, ber

^ielt pc^ umfd>Iungen mit tinttn |)albfarbigen, Der*

Gilberten tDeibe, unb |>inter beiben brein fließen fici>

unb pelen betrunkene f(|)reienbe ^onbel- uxib ^a»

(larb- paare, „pfui, pfui, pfui, bM ift gar nid>t

f(|>6n, wie Pann bas ein tveißer UTann tun?"— „^i,

wart' boc^, fit^ boö^V fagte bie 5fau. Ttle ®rete

genauer ^inblicfte, ernannte fie in btm tTTanne i|>ren

t>ater unb in btm ^albfarbigen tDeibe, bae immer

fc^amlofer tat, i^Ilen, unb in btm taumelnben padf

hinter beiben bit ^ambufen unb UTdgbe von ©tyl-

plaate. „Pfui, pfui, welche Äuge I" riefCBrete. „0^
^ab'e ^ab fd^on I>eute morgen gefagt, bu wirft ii^n

auc|) fifyltifyt ma(|>en. lOu bift tint ^tj:t^ unb bu

fannft auc^ nur ^ä^lid^te fel>en, unb alles bit9 ifi

nid^t9 weiter als ^tj:txtu" ^Darauf geterte bit 5rau

ganjentfe^licl): „tPasbinic|>? 3c|)wdreeine^epe?

3<^, bit nur Äec^tes tut? Bo frag' boc^ CtWtn,

xotnn bu mir ni4>t glauben magfl! Äomm, CtWtn,

erja^r bu i|>r's enblic^!" 2tber (Brete wanbtt fld>

ab üoll unenblic|>er Pera(|>tung: „(Belaubt i^r, iö^

fu&)Xt tin Seugnis wiber mtintn Dater? (glaubt

l^r, iä^ nh^mt euer (Btxtbt anl Uteint i^r btnn,

i4) bÄ(|>te fo gewö^nlic^ wit i^r?I" Iro^bem fprad>
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(tWtn unt) fprac^ immerfort uitb Immerfort, unb

(Bvttt wollte weglaufen unb Fomtte nid)t unb wollte

über|>6ren unb mußte ^ören, unb fit Pointe: „pfui,

pfui, pfui!", unb ts war tin fc^werer ^ampf unb

ein Rütteln an unfid>tbaren «Seffeln, bit fit hielten,

bi0 i^r btv &^ivti^ aus allen poren brac^ unb

gleic|)jeitig bae ^erg eisFalt wuröe unb fc|>wer, fd)wer

wit tin Btein. J)a riß fte bit it)e(fe fort t>on ber

Srufl mit einer legten verzweifelten ^nftrengung

unb fu^r auf unb fu^r in fl^enbe Btellung unb

flarrte mit ange|>altenem 2Ctem tunbum unb war

erwa(|>t. Unb lallen fpra(|> . .

.

(Bvttt griff fic^ an bit 0tirn unb grub pcf) Me

n^gel in bie ^aut unb biß fic^ auf btn 25aumen-

Fnöci>eL ^ber i^llen fprac^ nod>,

(Bretee ©efEc|>t würbe flnfler. Tius i^rer ^ruft

Pam tin leifes Äoc^eln. Bie rang'0 nieber. C?I>r

^ucfen würbe Prumm» O^vt ^anbt fielen t>or fle

^in auf baff ^ett. Bie ballten fiel) gu 5^uften. i)ie

jungen, flarFen ^ai>nt Fnirfc^ten aufeinanber.

„XOit bumm," bad^tt (Bvttt, „wit bumm, wtnn

fit bae ^ört, f4>weigt fle. &t foll reben, fe^t foll fle

reben. t5immlifc|>er ©Ott, laß fle reben, laß fle

ni^te ^ören, laß fte fo weiter reben, alles, igsmuß

fein, te^t muß alles fein!*'

Das 'äunbaflweib in btv 3^ücl>e |>örte nid)ts, fle

bearbeitete feit langem btn trüber, ber |>eute fo

fc^wer t>erftanb unb mit foldj) (Vierem ^lidfe por

i|>r faß unb nic|>t ^anbelte, wo bit Btunbe bes ^an-
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Mne geFommen war. 0ie vtbttt baefeIbe, immer

wMtv baefeibe unb immtv lauter in i^rer tDut unb

jlte^ nac^ i^m, wnb ben bumpfen i$au{lfld^en folg-

ten Fnurrenbe J^aute, betten etnee gereiften Cteres

»vergleichbar.

^ae :Äinb in ber Kammer erfuhr feines t^aters

®ef(|>i(^te, wie (le Pein erwac^fener &ofyn fe erfah-

ren barf, felbfl wenn er fc^on UTonate unb Cf<^b^e

mit f[c|> felbfl nti^ ber tDelt verfallen gelebt ^at^ unb

bM gro^e t>erfle|>en gelernt ^at, bM tDo^lbewa^rte

bit große J2^au|>eit ntnntn. 0ie erfuhr von bem

^benb, an bem ^arl pon ^royna neben btm <5un-

^afimä^ö^tn burc|> 2)eutf(^'3^aman6brift geritten

war, unb pon ber tollen Jeit auf Btylplaat«, in ber

ber geringfle tDeiße hit <$arm mitb, als fei bit pef)

bort. &it erfuhr bM fo, wit ee nur ^erauegefc^leu-

bert wirb t>on tintm aller Bc^am baren, bis jum

3rrfinn geilen unb betrunFenen treibe.

Unb (Brete ^orc^te, ale t>M XOtib weinerlich er-

Pldrte: 3^r fei ber^err wo^l immer noc^ treu unb

fle wäre langfl Herrin auf Btylplaats, wtnn bite

^oc^mütige, bumme, fvtö^t Ätnb nic^t wdre von

bee ^errn erfler 5t^au. i)a« ^dtte if^n ^inauegetrie«

ben, weg t>on feinem ^timt* Unb bann bit anberen

XOci^tn, bit ba fcI>wdQten, fle bürfe nic^t neben btm

^inbt bleiben, unb bae ^inb nid^t neben i^r. ^ee-

^alb l>dtte fle (Ic^ nun mit btn ^onbele jufammen-

getan.

„Bo, be«b«lbl" pufferte (Brete, unb in il)t (Bt-
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(1d)t Pam ttrvM von einem cucftfd>an $uge, unb bie

rechte ^anb rollte fi4> auf unb fu^r langfam nac^

rec|>t6 unb brad>te bit piftole ^urücf auf bae ^etc.

,,00, öes^alb!"

„3a, uttb Itbtant d^tiftian, t)er ^Sapitan, ^at ge«

fc^tt^oren, tc^ foU leben mit bem UTann |>ter im

^CM9, «jaF>r|>aftlg ^ter tm ^aufe, nxi:^ r\itmcf>\<6 foU

t^m ttxvM tun, wenn tc|> t)te tDaffen |>ergebe. 3a,

bie tDajfen, bie tDajfen."

0te flieg ben trüber tDteber.

v^orft bu? 2)ie tDaffen, XXtin, nitman^ foll t^m

ettvas tun nn'b mit nx(^ btr nn^ Hm ^auft, ntib

bte gute 5eit Fommt, wenn alle ^uitfers beim Teu-

fel (Inb. *6örp bu? OSeim Teufel . . /'

^ber er ^>örte nur ^alb, er war noc^ ju fe^r be-

trunken pon Hm ungewohnten Branntwein, Hn
t^m bit Bc^wefler f<^on fru^ am na(|)mittag auf-

genötigt ^attt, um if)n ganjlic^ ju i^rem tDerPjeuge

ju machen. Pon btm ^tvvn, htn er fürchte, mur-

melte er etwae.

£)a0 tat Hm *^inH wo^l, Hm bei ber i^rw^^-

nung ber tDaffen bit klugen fo fe^r an bic M^iHt

fc^wollen, ba^ te il^m wie 5euer war in Hn ^o^len.

„Sttiliö^, wart' bu nur, bis ^ab fommt. TDeg-

fagen foll er euc|> unb t>ori>er ^alb tot f4>lagen.

^ber wa9 tvti^ itWtn von Hn Waffen? XOit tvti^

f[e*0 nur?"— iEllen greinte bruben, ber ^err, ber

werbe nur lum Sd^tint böfe fein, Don Hn tDaffen

^ab' er t^r erjd^lt. 2lber wo fit waren, ba9 wügte
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fle nic^t. ^a0 wüßte nur bas üerbaminte ^inb,

unb bei ^ageegrauen Pdmen bie Äebellen, unb Me

^d^ne hra^ten f(|>on Ungfl, unb alles UtanneDolF

fei immer gleid> betrunPen.—
,,t)ab, 2)ab, t>a« |>aft t)u tun Finnen. Cfcl>, i<^ beiß'

mir fafi öie Junge ab , öaß i4> fo ^umm war mit

van (toller unb bu, bu fagfl ee ber, 5)ab, ber? 5)ie

in meiner UTutter ^ett gelegen ^at!" J)er iKFel

f(c|)üttelte ®rete von ?Croyna unb ließ fle ni<^t mebr

lo«, ba^ jle immerfort würgte, als muffe fle unter

tintm übermenfc^licl>en Swang fortwd^renb lauter

CBift unb Öc^mu^ in \id^ ^ineinfd)ludfen, nnb bas

Würgen war fo flarP, ba^ fit bei aller verzweifelter

2(nflrengung nur einen ?Ceil beffen auffing, wm in

ber 3^ü<|>e t)erl>anbelt würbe.

25er trüber fc^ien flc^ ba etwas aus feinem ^^au-

f(^e |>eraus.;utappen. UTit tierifc^er, gieriger, miß.

Plingenber Stimme fprad) er t>on i^r. £)ie &d^wt'

fler antwortete |>ö^nifc^. i)er trüber fd>rie: „tDenn

er auc|> bei bir bleibt, bas UTdbc^en gibt er mir

nic^t." J)ie 0c|>wef>er ^6l>nte weiter: „tTein, flc|>er

nicl>t.'' (Bani laut fagte (Btttt: „0^ wünfc^* bir

(Blütf, ^ab, ba^ fit bas wenigf^ens noc^> nic^t t>on

bir glauben!" t>it in berÄücl>e waren t>iel ;ulaut,

um fle ju ^oren, obgleid) i^llen 2;ur Dorflc^t mahnte,

felbfl Freifc^enb. ^r i (Btttt wieber warb bas XOüt*

gen fo übermd(^tig, bc^^ fle ni(|>ts mel>r rerflanb,

nichts me^r. S^agegen rebete es in i^r: ,,tDas qudlfi

bu bid^7 t>u Fannfl fa Zittaus; bis bit bi<!^ J^öttn,
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fl^ef^ bu langft auf plum, unt> es gibt Fein pfert)

auf ganj BtylpIaat0, noc|> irgen^ipo in t>tv Vlaö^»

barfc^aft, ^m bic^ einholen Fanit^ Hur ^ab fann'e

auf feinem ^engft Watete. tPae quälft bu bic|> alfo?

Tiuf ber 0tation bijl bu fieser, ober befler noc^ in

^eirac^abie. (B>e|>'bO(^!" Bie fc|>ob me(^anifc|> ein

^ein aus ^tm ^ett unb bann ba« anbere^ aber fie

blieb jl^en. „Cfc|>ge|>en? 3c|>ge^en? Vlnn, i(|>ge^e

ni4>t. UTir ift auc|> ju übeL"

CJn ber ^^üö^t war je^t ein gleic^m^gigee UTur«

mein, fa^ einf(|>lafernb. plÖQlic^ fagte Oen: „(5tfy'

unb fyolt nun bic Giemen ^ aber mac|>* enblic^ lu*''

^Ifreb ftanb auf, fc^werfdüig unb langfam unb ging

jur Ore unb öffnete pe unb lallte: „3a, je^t will

ic|> bic Äiemen für fle ^olen!" ^m ^örte (Brete

wieber, unb ba wußte fie, ba^ fle gebunben werben

follte. Bie ftanb Ferjengerabe t>or i^rem ^ett, unb

ee war Uin itM me^r an i^r unb gar nickte me^r.

3n i^rem ^opf fc^offen bit CBebanFen ^intereinan-

ber |>er, aber Flar unb flc^ nic|>t überftürjenb, nur

bliQfc^nell unb ^ell unb grell unb aufbedfenb wk

„S^tt7 3c|> Vann noc|> fort, ^ber ic^ will nic|)t.

3<^ barf nic^t. ^ier ift femanb nötig. 3d^ bin

nötig. 3^ allein fann tPac|>e p^en bei btn XOafftn,

3^ allein fann ^ab9 i^igentum retten. %vmtv

^ab\ 3ö) allein Unn bid^ felbft retten. 3awo|>l

unb a\lt9, wa9 ba l>tvum wo^ttt pon weisen Xtltn*

fä^tn. ^tnn bit gehören ju mir unb id^ ju il^ntn.
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Q>bQltid) fle ^a^ ntc|>c mögen un^ il^m damals ni(fyt

Ralfen.

Tiuf bloßen Bohlen, im knappen perwafc^enen

^^tn^er^embe, glitt (le lautlos hinüber ^uv ^üö^t,

Vov ^er Ore fiel i^r ^ie <$rau pon ber Btation

wieder ein.

„Odfy perPe|>'e ja jeQt, was (le mir ^at fagen

wollen, ^ber, ba^ (le es mit benen ^a ^ält, ^ae per»

fte|>e i* ni*t."

£)raußen polterte %lfvt^ in ber ©attelPammer

^in un^ ^er. iiSin paar 3^aften fielen um. t)aflinFte

©rete Pon ?Croyna bit Ore auf, bie Pon ber iSg-

flube in bie Äuc^e fü|>rte. iSs ging ganj f(t)nell, fafl

lautlos, bis ber Bc^uß fieL itWtn flarrte bie ^alb«

nacfte tpeiße (Sef^alt an unb meinte tPO|>l, tpas alle

farbigen feitbem mtinttn un^ meinen, baß UTary

pon ?Croyna aus bem (Brabe aufgeflanben fei, um
t^r «Saus }u retten. Hbtt itlltn fafy, wie bie re(|>te

i6anb ber (Btftait ^o4> ging mit ber ^rotpning*

piflole, unb tpd^renb fie fa^, ernannte (le, ba^ Vov*

anfpringen nic^t me^r mdgli(|> tpar, ba fprang (le

)urücf unb bann rechts unb bannlinVs unbaufunb

nieber unb tpieber linPs unb rechts, immer mit btn

HuQtn auf ber pif^ole, unb immer me^r flc^ ber

Ttußentüre n&^emb, unb o^ne (Gelegenheit, nur

tintn Jlant aus^ufloßen, fo fe^r mußte fle alle i^re

. 2i(rdfte anfpanntn* i^s tpar, tpie tpenn man tint

tpilbe ^a^e totfc^Ugt in einem engen Btalle mit

einem ^nutteL tDie tine tpilbe ^a^e fu^r bas
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XOtib f)tvum, fo gefd>mcibtg un^ (o gefcl>icft unb

perjttjeifelt. ^U (le bic ^u^enture erreichte unt>

fc^on t>ett gepreßten UTunb auftat, fanb ©rete i^r

Siel unb bie ^u^e, 2)er getroffene Jß^eib Rupfte noc^

einmal unb it>arf bte Tivmt ^o<fy unb Flappte ju

^ot)en hinter t>er Cure.

^le t)er 0(|>u^ fiel, t>er wit tin ftavVcv peitfc^en-

fc^lag flatfc|>te, gaben Me ^unbe auf ber ^ofraite

i6<^l9*

®rete warb n>teber übel. 0ie Flammerte fic^ feft

an ber ÄlinFe unb ma^te bte ^ugen ju, unb fte

merFte, t)ag fie t>te ©afe bes rauc^lofen pulvere

einfog, unb t)ro|>te fi^ felbfl; ,,U)te Fann man ba«

tun, ba« ftinFt bod^ fürchterlich."

J)te ^unbe tpurben immer lauter unb brdngten

fic|> fc^nobernb unb zuweilen aufl>eulent) brausen.

0ie Ratten t)ie Witterung von frifc|>em 0c|>tt>eig.

i^nblic^ tönten Schritte, taumelnde 0c|>ritte. „itv

Fommt bod^ unh f)at niö^te gehört," fagte ®rete,

unb in i^rem ©eftc^te n>ar nic^t ^ag unb nid^t

Jlitbt unt> nic^t ^drte, nici>t einmal BtdrFe, fon-

bern unenMic^e ©leic^gültigFeit, unb pe wollte boc|>

noc|> einmal gut fein.

^er trunFene ^urfc|> fiel fafi in bas Simmer. Ju-

erfl fa^ ©rete feinen rechten Hvm, ber |>ing poll

ro^er Giemen, ale ^dtte er fle pon allen 3oc|>cn ab-

geFniipft, genug, um ac^t Htdnner bamit ju fefleln.

i:>ann trafen flc^ i^re ^ugen, aber er erfc|>raF nic|>t,

unb feine ^iidc hielten fic^ auc^ nic^t bei i|>rem
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(Beflc^tc auf, fon^ern fuc^ten fic ab von Äopf bie

aw 5ug, i)a png t)ie tDaffe In (Sretce ^anö ju judfcti

an, al0 wür^e fle um:u^>ig.

(Bvttt fagtc befc^lenb: „3(f> l^ab' alles ge|>drt,

"Älfreb. CJc|> |)abe i^llen tvfd^offtn. ^a liegt fle.

'3^ will ^ic|> nic|>t fc|>ie^en. XOivf bie Äiemen ^iii.

®e^' in beitie Kammer. Bamuel wirb bi<fy tin»

fifylit^tn, bis Vattv Pommt. ^örfl bu! ^örjl bu!

^omm* ni<fyt nä^erl XXid^t, niö^t, fonft !"

^ber er fam nä^er. J)ie Giemen lieg er wol)\

fallen, bcc^ be|>ielt er eintn in ber ^anb mit einer

0(^linge, wie man t^n ben jungen 0c|)fen über ^it

Körner wirft, wenn man fle ium 3o^t jerrt. £)en

behielt er in ber ^anb un^ mit i|>m Fam er nd^er.

it9 lief i^m bae tDaffer au9 ^cm UTunbe, unb ©rete

backte: „3c^ ^abe noc|) nie ein fo |>dglid>e0 (Beficbt

gefe|>enl" Unb (le bebte unb wic|> jurüdf. iSr griff

nac^ i^r unb erfaßte bM ^emb unb ^errte. ^a fc^pg

©rete jum erflen UTale. 3t>r ^emb ^errig. iE«

waren no(|> jwei 0c|>u|Te nötig, fo große Jß^ebene*

gier ^atte ber ^unbafi.

„0(fy muß mir wirPlic|) bit 6&nbt wafc^en!" fagte

©rete, xv&i^vtnb bit 6unbt fd^cn fo ^oc^ fprangen

wit bM 5tnf^er. „^ötUmt id> nid^t bit ganje ^e^e

mit ine ^au«, fo ^olte ic^ wo^>l Jiorb |>erein, btnn

iö^ bin lieber nic^t allein eben."

0ie öffnete btm ^unbt niö^t, aber wufc^ fid^ unb

30g flc^ an. it9 ging fel>r f4>nell, bann fc^lüpftefle

^tnaue auf ber anbtxtn Seite bes ^aufee. Die ^unbt
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mcrftctt (le erjl, ale fie am ©tallenad) Samuel rief.

BIc mußte orbentlic^ Fampfeti, um von ben (Cteren

loejuFommeit, boc|> Ralfen fle il>r t>en 0c|>tt)ar3en

finden, baburd), t)ag fle immer xvit^tt in t>ie Battel-

fammer jagten» 7H9 fle in Btall unt> Äemtfe nie*

man^ fant), ging ®rete i^ntn nacf>. i^in Raufen

alter 2^ij^en war perfc|>oben, hinter t>enen lag ber

2^ajfer gebunden unb geFnebelt. (Bvttt feuftte auf:

„it9 ifl rec|)t unb befTer, bag i(|) jemanb ^abe!''

Bie fd>nitt if)n poller i^ifer loe. ^v be^nte fld>

unb fa^ fle banfbar an, &it fragte gan^ n?eic^:

„^annft ^n gel>en, armer alter 3^erl?"

^a nicfte ber (Breie:

;,3a, UTig, ic^ fann, i^ fannJ^

&it naf^m ii^n mit in bit ^ucf>e, unb er gitterte

unb fc^uttelte mit t>tm 3^opfe:

„mi^, mi^, miß, meine Xtli^V

J)oc^ ge^orfam padfte er an. Unb ^todtnb un^

mit TCnftrengung nn^ abfe^enb unb ntn anft^tn^

fc^leppten fle erft ^tn tintn ^tib ^eraue un^ bann

btn anhtvn tin tüchtiges Btudf fort pom ^aufe bie

an btn pab* ^ie ^unbe begleiteten fle lebeemal unb

geiferten unb beulten fortwd^renb um bit XOcttt*

„XOit wenn bic ^ölle loegelaffen wärel" backte

©rete, „aber ee ift rec^t fo!"

^l6 fle btn ^weiten Körper trugen, würbe ber

oftlic^e Fimmel tin bißchen weißlich), ba trieb ©rete

jur i^ile an,unb fleunb ber^ambu fe liefen^um ^au^t

jurucf, unb fle na1^m Bamuel unb J^orb }^intin in

C5rimm, SttÖafnfanir4>e HoocUen j-f
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t>M6<^ns hie in ifytcvUXutttt&mbt. 0ie fd>Iofl*en

überall ab, wo fie Vonmtn, wnb Derrammelten bit

Oren unb bae fleine S^ttfttt in btv UTutter 0tube,

fo gut wit fle konnten, ba^ nur tin paar ^od^tv

biteben ium ©e^en unb &<fyit^tn, nnb (B>rete lub

We beiden ®ett)e|>re un^ bitpiftolt, unb fle starteten.

®rete faß in einem ©tu|>le unb fror. Jlovb lag

por i^r «nt> fc^lief unru|>ig, wie*« ^wnbe tun. 0a-

muel faß in t)er i£(fe auf bem ^oben mit unterge*

fc|>lagenen deinen, unt) auf unb ab ging t)er ^opf

t>e0 Finbifc|>en ^Iten, auf unb ab, ale f^imme er

immerfort jemand ju. i£inmal fam ®rete bem

?Craum fo nafyt, ^aß fle meinte, UTuttere alter

Por^ellanc^inefe mit bem fc|>tt>ar^en tDadelfc^&^el

fei Qtwa^^tn unb ^udfe por i^r unt) gebe i|>r Por-

f^ellung, ba mußte fle lac|>en.

^ann ^>ufc|>te ber erfle ?Cage6fd>ein burc|> bie

CE»udflöc|>er, unb btv XOinb, ber am Tibtnb pom

UTeere ^eraufgejagt war ins Jlanb, Fe|>rte pfeifenb

unb Ooßtpeife jurudf por ber nai^tnbtn 0onne.

i^0 tpar um biefe Seit, ba^ bit ^unbe im freien

tpieber ju bellen anfingen unb £.otb auffprang mit-

ten aue feinem &ö^laft J^ttau^, ale rifie il^n tin

(Btift |>o4>. Tiue bem bellen bvau^tn wavb tin Co-

ben, bae ging vom ^aufe fort, unb aue J^orbs^nur«

ren tin klaffen unb jornigee Reiben unb XOet^tn

an btn ^uren* ©rete ftanb an ben (0>ucfI6ct>ern mit

ber ^ucbfe, aber fle Ponnte nid>t6 erFennen. 0ie

^orte nur pom pab ^er tparnenbe Pfiffe unb il^ntn
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folgend ein plö^Uc^es pteipimmtges tDutgebrüU.

itin emjigee ©ewe^r n?urt)e abgefeuert, barauf

Flagte ein ^unt). ^ann xvav alles ftill bis auf bas

tDtmmern t>e9 FranF gefc^offenen Cteres uttt) bas

fl(|> immer tt?iet>er^olent)e bellen unb ^tuUn ber

aufgeftorten UTeute,

Um fec^0 U^r, als Idttgfl f(|>on alles in Sonnen«

fc^ein gebat)et war, fprangen t)ret weige UTdn-

ner pon i^ren fajl ^uf^anben gerittenen, triefen-

t)en Pferden Dor bem tDo^n^aufe von ©tylplaats.

il^iner fiürmte ben andern poran unt> griff ein ^eil

unb fc^lug unt) trat bie ?Cüren tin, bie fic|> i^m nic^t

öffneten, öae war 3iarl Pon Xroyna. Von bcn an-

deren trug einer bie 0(^uQtruppenuniform, einer

btn ^ut eines ^appoli^eioffiaiers. 2)ie iwti UTdn-

ner folgten Croyna in bas ^aus, bis pe tintn ^u*

beiruf tpeiter Irinnen hörten, ba machten fle Fe^rt,

unb ber englifc^e J^eutnant fagte ^u bem beut'

fc^en Bolbatcn, tpd^renb er il^m auf bie B(|>ulter

Flopfte:

„God be thanked, Donnertpetter, bie ©rette

lebt!"

Bobalb ^it brei Pferbe beforgt waren, festen flc|>

bu jtpei WTdnner in hit Bonne hinaus unb rauc^)-

ten, als wdr's tin tDetirauc^en, unb fpra(f)en Hin

XOovt unb waren bei all i^rer tdblicf>en UTubigPeit

feelenpergnugt, btnn fle fingen fe^r an ©rete pon

?Croyna* Bo fagen pe ivoti Btunben lang. 3n fei-

H*
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ncr i^rfc|>laffung bac|>te jeber an t)a$ 0cl>er}n?ort,

t>ae er ^em ^inbc fagen weröe, wenn er t>te tolle

®rete erf^ ju ®e(ic|>t beFäme, t)le t|>n einen fol4>

tt^a^nflnntgen na(|>tritt gefoftet ^atte.

^tinntn tt^äfyltt t>te ZCoc^ter flufternb bem t>ater

We ©efc^e|>ntfi'e ber VTac^t. 3|>m rannen immer-

fort t)ie Cr^nen über t)ie tDangen, nic^t i^r, i^0

dauerte jwei Ötunben, bis er per^anb*

(Brete fc|>lo#:

„3c|> muß pon ^ier fort, Pater.^

i£r anttportete:

„Äomm, J^^iebesI" unb er wollte fle mit |ic^ jie*

|>en. 2:)a wies fle an (Ic^ hinunter auf btn Furien

^ilt un^ ^ie baren ^nie, unb auf i|>r ^ufammen*

gefaltetem (Btfiö^t^tn legte flc|> tin tiefte Äot. „3(^

f<^nn fo nic|>t |>inau0, ^at). 3c|> wert)* UTutter9

2^leit)er nehmen."

^a machte er t|>r t)erwirrt piaQ, un^ bit anbevn

fa^en ifyn wanFen, als er ju i^nen trat, i^rerja^lte

ben UTannern wenig, aber t)a0 wenige fö^nitt il^ntn

Ine ^erj unb gab i|>nen t>iel Arbeit, ^1$ fle fpater

alle ^rei tintn ^ugenblid ratfc|>lagent> beieinander

itanbtn, Farn (Brete auf^ t>em ^aufe. ©elbfl t)er

Pater fu^r gufammen unb erFannte in bem fc^önen

bleic|>en, Fnofpen^aften jungen tPeibe Faum feine

?Co4>ter wieder, ^er J^eutnant ^örte il^n ftofyntn:

,,UTaryI'' UTit gefenFtem 3^opfe reichte er feinem

^inbt btn ^rm. t>en iwti Bolt)aten pelen bie

0c|>eriworte ni(fyt tin, fit Ratten gana unt> gar per*
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Qtfftn, baß fie überhaupt fd^tt^en wollten* 0te Pan-

nen nur itvamm un^ grüßten.

UTittags V<tmtn andere tDetße, Me blieben mit

t>em beutfc^en fetter auf Btylplaate. Croyna un^

feine Cod>ter aber unb ber J^^eutnant ritten nac^

0üt)en über t)en 5luß. 3^re ^e^igFeit |>atte ®rete

von Croyna bewahrt, bis bit UTanner am t>or-

mittage bit beiben Jlti(fytn einfc|>aufeln wollten, ba

war fie ^injugeFommen unb war neben ^Ifreös

^Äorper ^ufammengebroc^en unt> ^atte jum erflen

UTale gtwtint nnb nun, ber Jieutnant fagte

nur: „Itwas sickening, terribly sickeningl"

X^on gefangenen ^onbels erfu|>r man fpdter, pe

Ratten beim 7iuffint>tn t>er beiden wohlbekannten

Coten bie 5<^rm für befe^t gehalten. 3^ren Irr-

tum I>atten fle bann ein paar 0tunt>en fpdter er-

Fannt, ba fie t)ie 2lnFunft t>er brei Leiter beobac^*

teten. 0ie Ratten aber awfy halb gewußt, baß bie

tote xvti^t Svan von 0tylplaat6 al6 0puF aufer-

^anbtn fei, unb ba^ jebem 5<^rbigen auf 0tyl-

plaat0 ber Cob bro|>e, nnb Fein ©Ott nnb Fein 5Ieufel

brachte fie me^r in bit Vlal^e bes t>erbammten Kau-

fes, bcnn bit Äa(|>e ber xvti^tn Sv<^v^ wa^re ewig.
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^^^ te0 Cp tints Rubelt (Befc^tc^tc pom ^ap»

^^ j lanbc, ^ci)t 3a|)re lang fa^ t(|> ju, wie aus

bem 3ut)enjungeJ ein ^nvfö^ nnh aus bem

43urfcf> ein UTann warb. UTan bemerFt in t)en ^olo-

nieftäbten fcben, ber nic|)t gewo^nlic^ fc^eint, fo fern

er einem auc^ ^e^en mag. i^s flnb bie f(|)nellen

HuQtn, bie i^r CJntereflfe an ^tn UTenfc^en nehmen,

o^ne ba^ flc^ bit (SebanFcn grog mit i^ntn bef^df-

ttgen. 3aFob ©orbons ©ef^ic|>te rerflanb i(|>, ale

fle 3U il^nbe war; was hinter i^r Fam in feinem

Äeben, war Uint ©efc^ic|)te mef>r. ?(l0 ic^ (le t>er«

flanb/ glaubte i^ von Je erFannt ^u fyabtn, wie bie

ge^eimniöDoUen 3eime in einer ^inberfeele mig«

^anbelt tvuv^tn, bis fle migwuc^fen. ^ber bas rück-

wärts geFe^rte prop^etentum ifl eine allgemeine

tnenf(^enfc^wdc|>e.

^te ©orbons lanbeten in i£afl J^onbon, als ber

^urenFrieg fein itn^t erreicht ^atte. Bte Famen

aus Äufflf(|)'Polen über Bonbon mit tintm engli-

fd>en 0d>iff. 3<^ Panb neben bem J^anbungsoffixier,

noc|> galt Äriegsrec^t, als bit ©orbons mit i^ren

^ünbeln ausgebootet xvutbtn* „Look at these Peru-

vians," fagte ber ^ffijier. ^a fiel uns beiben ber

3unge auf mit feinen tiefen »erträumten ^Kinber-

äugen. „What isyourname.littleone?" ^c^uber-

fe^te: „XOit ^eißt bn, kleiner?" ^tv Änabe fa|> uns

f^eu an, um fo eifriger taten bic Tiltt nnb ber t>ater.

„Hu, 3ungel, reb^ reb', reb\ eag'^ad ! 0ag'3acF

(Botbon. Ha?" 2)er Pater bo|>rte ungebulbig an
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btm ^mbtn, ^a fluflerte ber: „3(fy ^et^' CfaPob."

— „Tid), bu 0c^lemt|>ll Uttb wae ^afl bt voitbct

überfc^luppert?" — „(Sorbon ^at bcv CJaFob über*

fc^luppert," pel bte Heine fc|>tt>ar3locfige 0c|)tt)efler

tin* „&it}^it t)e, betnen Hamen |)ap be überfc^lup-

pert, Cfungel. XOm foUen bte Ferren benPen?" rief

bie ®rogmutter.

,fCf<l> l>eig' Cf^Pob, ^öabele/' n)ieber|)Olte ber

Dunge. „3^ ^eiße ni^t ©orbon." i^r fa^ nic|>t

croQig babei aue* S)er t>ater aber riß i^n eilig fort;

wnb hit Jltntt t^erfc^wanben. t>tv Ofpjier lad>te

t^nen nac^: „^raper CJwwge, ^m glaub* idfy il^tn,

ba^ er ni(^t ©orbon ^eißt, er ifl e|)rlic|>/' —
noc|> in ber tDoc^e ber ^nPunft begannen UTen»

bei ®orbon0 gute ?Cage* 7in Bally ^aQ b^^^^ ^^

irgenbeine iCmpfe^lung, unb Öally Äa^, ber in TUt»

eifen unb leeren 5lafcben ^anbelte unb in allem unb

\t^tm, bae tintn fc^onen t^erbienfl Derfprac^, nal^m

ifyn ^unäö^ft in bM 2(lteifen- unb J^eereflafc^enge*

fcbdft auf* i^s war Hin falfc^er Sug von 0ally

:RaQ»

^aft bn gefe^en, wenn tin ^engfl loePommt aus

fd>le(^tem Btall^ von mühevoller Arbeit unb tintm

fd>limmen 2^utfd>er? tDie er b^nfiegt über bie fafl

pergeffene Goppel unb jebe UTuePel fpielen Ußt im

Srei^eit0raufc|) unb ftarPer wirb unb fcböner wirb

au9 lauter i^igenPolj unb i^igenfreube?

UTenbel ©orbon b<*tte bM ^aus feiner t>dter in

polen perlafTen um feinee tPeibee willen. &tin
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totes tDelb, bereit J^eben fc^ttjer gewefen war, ^atte

in t>tn legten Wochen t^res Jlti^tne t)te ©tdtte mit

fe^nfuc|>tiger Beele awegefw^t, wo tinft ifyvt ^in»

öer tint) jumeifl t|>r 0o|>n frei leben foHteit von btv

^tbvndnnQ, Unb t>ie ^ebrucfung war tt)a^r|>aftig

fo §vo^, bag UTenbel flc^ aufmac|>te no^ mit btm

?Crauerri^ im l^odt, t)en XOunf^ derjenigen ^u er-

füllen, t)er er ^at>ifc^ unb Timtn nac^fagte. Hic^t

für fic^ erwartete er t>en Segen ber 5t^embe, aber

bit enttt)6|>nte 5«^ei|>eit fiel glei(|> tintm Sauber auf

ifyn nnb ma4>te ben ganzen fleißigen, ben ganzen

perfc^lagenen, öen ganzen gebrühten unb t)en gan-

zen |>ungrigen UTenf4>en über jebes UTaß lebendig,

jjin tobt ber losgekommene ^engjl, nnb in i^igen*

flolj unb i^igenfreube rergeubet er fpielerif4> t)ie ju-

gewa(|)fene ^raft bes ungehemmten gelbes» tlTen-

bei ®orbon pergeubete gar ni^ts, Uintn (BtbanUn

unb Uint Bewegung tintfi (Bliebes. ^r prüfte bit

großen neuen HTöglii^Feiten mit fcf>arfen unb fc^nel*

len ^ugen, er t>erPanb jebes ©rdnc|>en feiner wa^'

fenben 5d^igfeiten, unb fein 5<^ei|>eit0raufc^ war

ein Äaufc^ ber unge^inberten 2trbeit unb bes UU'

ge^inberten ©elberwerbs.

0ally Äa^ tat wirFlic|) Flug bavan, ba^ er Xtltn»

bei ©orbone S«^ü|>ling0Fraft aud^ flc^ ^um X^ut^en

xvanbtt, unb bic beiben tvuvbcn balb aneinanber

fro^. 2tuc^ bie anberen kolonialen ltTenfc|>en lac|>«

ten UTenbel (Eforbon 5U. ^0 bauerte bamale no(f>

bit Seit bes leichten t^erbienfles, nnb ber Äiefen«
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ctfer be« fleinen CJw^en ergo^te feben. J)te ^affetrn

nannten iJ^n t)te fc^warje iSibe^fe tvegen feiner

trippelnben iEilfertigFeit auf ben Furjen QtlSvümm'

ten ^einen^ Unb n?er „t>ie fd^wav^t iSiOe(|>fe" ^in-

f(|>lupfen fa^, ber Uc|>elte über fle unb rechnete i^r

anrüchige ©ef4>dft(|>en ni(|>t lange na(|> unt) nic^t

Fleine ^albperbedte 5t^e(l>^eiten, ^tnn t)te war man

gewohnt an ben tinwan^tvnhtn perurian«. J)ag

UTenbel ®ort)on nod^ me^r unt> ungefc^minFt fei«

nes t)olFe0 Unart jeigte, ma(f>te i^n fafi jur ^e-

ru^mt|>eit in itaft Jl0nt>on. ^fttetinXOnnhtv,ba^

iEP^er ben Ö>rt bekannte, wo i^r 0o^n fcf>nell ju

?(nfe^en Farn?

Unb ®olt)e, bie Fleine (Solbe, bie wuc^s in bae

breitere J^eben bes Paters ^inein^ unb i^re Belbj^-

fu(^t fant) folc|>e i^rfüllung, bag fte freiließ nic^t

Flagen Fonnte.

&tintn CJaFob f>atte ITTenbel ©orbon inbieerfle

englifc|>e 0c|>ule getan. &ie ntnntn fle bort bie Tl^na»

ben^oc|>f4>ule. tDeitldupg un^ luftig liegt bit Ttn»

flalt im Pelbt jwifc|>en btm ®efc|>aft0t)iertel unb

ber t^iüenporflabt un^ von UTorgen bis "Äbenb in

geller Bonne gebabet xvit ^as gan^e Jlan^ BüN
afriFa. Hielte iS^rwürbiges ip an ^tn ©ebduben,

<Cauf(f>ige0 nic|>t^ ^eimlic|>e0 nic^t^ unb tin feierli«

c^er ?Con bringt auc^ nic^t )u i^ntn. its gibt fa Feine

alten (Blodfen in ber ntuen Btabt, unb ^it uniäfy'

ligen ntntn ^iv^tn fyabtn nur tin pergnüglic^ee

Bc|)ellengeldut.
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Cfn btn HTonaten t)ee anfange Poitnte fi4> UTen-

t>el wenig um fctn ^inb Fümmcrti, ^betr an t)cr

Schule fc^ob er flc^ gern vorbei unb blieb fogar

fte^en jebeemal uttt) trat von einem 5uß auf ^en

andern unb breite bie beiben ^an^fiäd^tn mit ben

ÄU0gefprei3ten fünf5ingern ganj Ungfam nacf> oben,

unb feine 2Cugen beFamen, was i|>nen felbj^ t^M

eifernbjle (Bebet nic|>t fc^enFen Fonnte, für tin Der-

fc|>«)inbenb Fur;e0 5t^if^c^en ^ae Jltu^un ber Per-

fonnen^eit. t)ann banFte UTenbel ®orbOtt un»

wiffentlicl) für ^it freie ^uft unt> t>M f(|>attenlofe

J^^ic^t, bit feinem Öo^ne würben, unb war wifient-

lic|> über alle Xlta^tn floljauf f[c|> felbf^, bager, ber

einfl piel (Seftoßene unb t>erwiefene, feinem ^inbt

folc^e0 fpenben Fonnte.

3n btn 3uni bee U^^res nac|> ber ^nFunft pei

CJaFob (B»orbon0 breije^nter ®eburt0tag. UTenbel

^atte bei t>erfc|>iebenen englif(|>en Patern tnjwifc^en

bit eigentümli^ vertrauliche Tivt bee Umgangs mit

i^ren 2^naben bemerFt unb fuc^te i^nen auc^ l^ierin

nad)iua})mtn* IDie na^^tnbt ^ar UTi^we^ gab i^m

boppelten ®runb. 3aFob antwortete furc^tfam unb

trug bM ungewohnte (Sefprac^ niö^t über bit itv»

wiberung f^inaue, fc|)lieglic^ würbe er eifriger. UTen-

bel fprac^ pon jübifc^en fingen. Über jübifc^e ^inge

unterrichtete ber Porbeter eben btn reifenben Kna-

ben. Unb Pon ber C0>lut jübifc^er (Bottesbegeij^erung

unb Pergangen^eit unb Per^eigung, Pon bem allem,

WM bit inenfc|>en mit bcm 5rembwort Cfntponbero-
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bülen ntnntn, war be« &^ültV9 ^crj fo überroll,

tvit tvt^tv Pater noc|> Äantor mit t^ren feic|>tgrün«

bigen ©eelen bae a^nen fonnteii.—
„it)a6 CJwngel war' tmf^anb, bie J)erofc|>e ju |>alten

in ber Bc^ulV f<»gte UTen^el cint9 UTorgene ju

iEP^er beim 5rü^Püdf*

„&tint UTamme, bereit Tltibtnftn gelobt fei,

wollt', er follt' ?Calmub lernen," antwortete bie

(Bropmutter.

„?(4>, Zalmut^ lernen!" UTenbel bob beibe 0(|>ul'

tern unb beibe ^anbe jugleicb» „tDot ie ^tvntn bier?

tPer Fann oren unb fc^reiben unb reebnen, gut recb«

ntn, ber wirb e Bcbentelmann unb fann geben nad^

^<i\>itabt unb FonigenbM Jlanb. 6ov\ Nabele, bor',

fle werben 0ally 3^aQ wäblen in bM Qtabtbaus als

Cown (Tounciüor."

;,0ally :ÄaQ ift tin feiner UTannl" i^Pbcr nitfte,

i^aber fle erjäblen, er tfl tin ^abtrünniger pon

3ifroelI"

„i^n:^btrunniger, ber:ÄaQ? iSe ifl0tu#,:öabele.

Der Öally ^a^ ift t @cbentelmann. 10m ift tt,"

llJit btn Su^tn trommelte UTenbel auf btn ^oben.

J)ie tlTutter befänftigte ibn fcbnell.

„UTenbel, e« wirb btint Seit Fommen. 0ie wer-

ben bicb wdblen in baf^ 0tabtbau0. 0ie werben au9

bir macben bae engelanbfcbe tPortI"

Dem ignfel erj^blte bit ©rogmutter, ber itttt

babe gefagt pon ibm, er Fonne ricbtig barfcbanen

wie tin 3^abbi. Unb al0 fle bitiauegingen au ibrer
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Arbeit in ®ef(^^ft unt) ^t^vfaal, btv Pater urib btt

&o}^n, t>a bauten beider eifrige (BibanVtn an ber

SuFunft, if>re tDunfc^e aber iogtn auf gana per-

fc|>iet)enett XOcQtn.

^1$ priej^er fa|> flc|> bas Äinb f^e^en in t>er 6ytta.

goge feiner polnifc|>en Heimat, nnt> alles, t)a6 in Hot
war, fag por i|>m nn'^ flaut) vor i^m in ben hän-

fen; unb t>e0 Pret)iger6 ^er3 war noö^ voll t>onben

uralten (Bebetegefdngen, bie eben t^ee Dorbetere

UTunb in i^rem 3nftrument gemacht Ratten, un^ ee

tt)urt)e i^m fd^xvtt ju reben, um (Sottee 0tille unö

©ottee nac|>laufc|>en nic|>t ju florem Unt) ba t)er

Änabe ba« t)ac|>te, f<|>lic|> er leife auf feinem Schul-

wege mit mü^fam angehaltenem ^tem. ^ber —
aber t)er UTenfc^en Hot war ju groß, fo riefengro^,

baß er bodfy fprec^en mußte, nnb er |>6rte, tvit \t'

manb oben auf ber ©alerie, wo bie tDeiber flQen,

leife feinen Hamen nc^nntt. itv (annte bie Stelle

nn^ fa^ auf un^ ernannte unb wußte, es »ar feine

tote UTutter, bie ror i^rem 0tant)er flanb unt> iJ^n

anblidte* itv blidfte fle wieber an, unb er rebete pon

ber alten Bage pon bes Cempele in 3erufc|>alaim

Serflörung.

„^it |>eiligen Ädume waren entweiht un'^ jer-

flört. Äaum fa|> man me|>r ^it Spuren, ^ie prie-

fler waren perbannt au9 Tempel un^ Seilen nnt

fianbtn ratlos mit btn golbenen 0(^lüfleln ju ^cn

^eiligen ?Cüren, unb ^tn ^o|>enprie(ler fu|>ren ber

Sorn unb Bc^mer^ sugleic^ an, unb er padfte bit
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0cf>lüfTel wnb fc^leuberte fle iuv ^o^e: ,tDa^re bu

fle felbp auf, Vattv im Fimmel, un0 flnt) fie nic|>t

mc^r nÜQc!* Unb e« Famen (Sottee i^itgel utib tru-

gen bit 0c|>lüfrel i>tttauf über Me XOolUn, lötnn,''

t>tv 3^nabe blieb auf einmal lä^^elnb unb weltper-

geflfen öe^en, „t>M n^ugten hit priefler ni^t,

iinb ba0 tDu^te t)er ^o|>eprtefler niö^t, t)ag t)er ^err

f4>on einen neuen Stempel gebaut |>atte über t)en

\DolFen, fern von aller unnü^en nnb groben unb

Gummen unb graufamen UTenfc^en^anb, 3n feine

0cf>l6flrer pagten bie goldenen 0c^lufiel» Unbwenn

frü|>er nur t)ie priefter auff4>lie^en Ponnten t>ie ^ei-

ligen Äaume unb Seilen, nun fc^ritten bie bcwafy

renben i^ngel neben jeber betenben unb bittenden

Beele hinauf nnb öffneten. Unb es ijl nittnanb fo

unfelig, bag iJ^m bie Svtubt t)er ^eiligen l^äumt

perwe^rt werbe." iSr merFte, ba^ ein paar pon

bcn Hörern genau fo lä(|>elten wie feine UTamme

auf ber tPeibergalcrie, nnb er wußte, fle auc^ Fen-

nen meine tS^^eube. iDas war il^m befonber« lieb,

unb er fa^ fle alle an, unb t9 fiel i^m gar nic^t auf,

ba^ man(l> einer ber J^auf4>enben gar nic^t tin Cffro-

elit war, unb er fpra(|> weiter ... —
J)er UTenbel ©orbon lief viel f(|>neller al« fein

0o^n. i^r t)erglic|> flc^ mit anbtvtn unb wieber*

^olte babei: „XtXtint 5eit wirb Fommen. 5i^eilic|>

werben fle mic^ wallen in bM Ötabt^aue. ^in ic^

bod) Feiner, ber tint UTefflngFette umbinbet nnb

nickte bran ^at." 2)er (Berfo^n au« Saj^ron rannte
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i^m in btn XOtg* $)ett fc|>etn^eüigen fetten ©efeUen

Fonnte er niö)t kibtn* itt fpuc^te t)era(|>tltc|> aus.

„tiefer tut me|>r als er verantworten Fann am
CJom ^ippuv, i^r tuir^ planjenen, unb idfy werb*

fein ?Coti?n (Eouncillor." —
^ie alte i^fl^er na^m t>en Btt>ur, fobaI^ t^r Öo^n

uxi^ ifyt i^nUl au6 t)em ^aufe waren. &t las eif-

rig ©ebete daraus, unb naö) 0fien gewendet ^ur

f>eiltgcn Btat)t neigte fle ii<^ unb verbeugte (le flc|>

mit unge|>eurer J^ebenbigFeit, unb i^vt kippen fpiel-

ten o^ne J^aut tin frommes tDort hinter t)em an-

dern ^rein. 3^r ^erj war feflge|>alten t)on i^rer

toten Bc^wiegertoc|)ter auf t)em guten Ort im fer-

nen Polen unb erinnerte fit fortwä^rent) baran:

„^it UTamme ^at t)em Cfüttgel bas ^uc|> in t>ie

^anb gegeben. tPer öarf wagen, es ifym ju neh-

men? ^ie UTamme ^at gefagt mit ^em legten

^tem, ^er 3ungel wirb fein tin groger Äabbi unb

tin Reifer: tDiffenfc|>aft ift me|>r als prieflertum

unb ^Jlönigswürbe." 3f)v ^erj überf(^rie immer

lauter bas ©ebet, ba legte fle btn Bibur perf^ört jur

Beite. —
Tim ^benb fam UTenbel vergnügt na^ ^anft.

Bobalb er pc^ Ut ^änbt gewaf(|>en nnb über btm

^rote btn Begen gefproc|>en ^atte, tv^ä^ltt er, bag

Bally 3^aQ gewallt worben fei, nnb genau wie er

bas eben in ^a^* ^aus gebort ^atte, wc^nbtt er fl(^

}u feinem Bo^n: „Well, my boy, it*s a very fine

ccuntry sis, wat?" ^em ^inb tat jebesmal bit

<5rimm, Suöafrifanif^)« Hopellen J5
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fttmbt Bpra(|>e in bee Patere XtXnnb wnb in fetner

UTigbctonung we^, unb ble Antwort machte t|>m

^ttPrengung. UTenbel merFte bas ni(fyt unb witbtv»

|>olte: „i^e i« e feines J^ant), 3ad, t>M ^anbJ'

Pater, Orogmutter unb Bi^wefier Raunten über

bie gan^ unerirartete ^tibcnfd^aftliö^Uit in bee

Knaben i^rnjtberung: „^4>, Pater ^ t)tel fc|>öner,

vitl fc|>öner war's ju ^aus!"

„XOit fyti^t iu ^aus? tt)as ifl ju ^aus? 3f^ im

®oles leben, in ^er ^ebrutfung ju ^aus?" UTent)el

wur^e gan5 wei^.

„2)u bijl a donkey, 3atf/' fagte ®olt)e. iDie (groß-

mutter fc^wieg.

CFaPob ging fru^ fc|>lafen. itv fprac|) ben Vlaö^t'

fegen ^er gleic|> einem, bem ettvas wtl) tut, unb ber

es pergeflfen will : „iu meiner Äe4)ten fle^>t UTic^>ael,

3U meiner ^inUn ©abriel, vor mir fle^t Äap^ael

un^ hinter mir Uriel, über meinem Raupte aber ip

^it UTajePdt ©ottes." ^urj banac^ |>6rte er einen

fd>ttjeren ^tem unb merPte Ut ©roßmutter in ber

bunHtn Kammer; „5wr unfre J^^eut ift itttts frembe

J^anb e ©traf, aber über uns ifl immer Ut UTafe«

PatOottes." 0ie rebete ru^ig. i^ifrig Pufferte ber

3nabe bagegen: „Nabele, fomm baber. ^ör', id)

will bir was erjdblen. Tim Peffad), -öabele, im pori-

gen 3a^r, in ber na(|>t, als ^it HTamme nod^ ge*

lebt b<^t unb W Züvtn aufftan^tn, ba |>ab icb ^cn

UTefflas gefeben. 3* b<^b if^n fc^reiten gefe^en von

ferne ju uns burc|> bit Vlaä^t . • ./ ^^^ 3nnQt feQte
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P(|) erregt aufim ^ett, „am Ptffaö^ in Mefem 3<^^r

tffe bunPel geblieben brausen."

iDie Tilu 4ntn>orcete ni^t gleich nn^ ^ann mit

einer fremden Stimme auc|> aufgeregt fiü^tvnb:

„3wngel, 3üngel, wer ^at btn UTefflae je gefe^en?

— ^(fyf 3ungel, mit deinem UTaigele, bu wirfl nicf>t

aufgepaßt ^aben, CJungeL"

r/^abele^ ic^ ^ab aufgepaßt, ^itv^ct fommt er

nid>tl"

„XOit t)u vtt>% 3ungel, wie t)u rebfl."

„45abele, wenn t>u Pe^jl in t)er 0(f>ul |>ier am
eabbat, freut t)i(^ t^ie öc^ul?"

„?tc|>, 3ungell"

„Äann ber t>orbeter (Ingen ale wie ^af>eim^

Nabele? iE)aß t)eine 0eel mit feiner 0timm fliegt

jum (Bani^btn? Nabele, wenn bn ^eut tufl oren:

,3m nd(|>j^en 3a|>re in CFerufc^alaim/ nnb tvtnn

bn tnft btnUn an 3eruf(^alaim, wie fitfyt fit biv

au0 bie ^eilige @tat>t un^ bit ^iüe in btt ^eiligen

0tabt? XOit, Nabele, tvit7^* 2)a gebot bit Tlltt

iEin|>alt: „Bei ftiil, Cfungel, bas ijl bofeÄeb. Piel-

lei^t f[e|>t fle mir aufi wit unfere alte Stabt. ^ber

wo tin Onbtnl^inb geboren wirb, nirgends ^aben fie

un9 fo fe^r gequält als ba brubem Hirgenbe. Hir«

genbflf." 3m ^unUl itanb bie ^Ite auf unb flredfte

i^re ^rme au9 unb fcf>rie fafl. ^er %nabe merhe

ee faum*

,,^abele, Pomm ba^er, Fomm ba^er nafy* ?H$

bit UTamme une gefegnet ^at jum le^tenmal, f>at

IS*
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fle ni^t gefagt, f[e beFommt einen iKngel t>on ©Ott,

bctr tvitb geben ac^t auf wne wn^ wirb mit utiB geben

an i^retr Statt? tDarumiftberi^ngelfort?" ,f3ün'

gel,3ungel,t»)ae wiüpbu? tDe|> Ponnt icb fc|>reien."

„Nabele, er ift fort» ite läuft tin ^nb in unfere

englifc^e Bd>ul, Nabele, er ift tin bewtf(|>er ^ub

untf |>at auö^ tint Bc^wefter, bie fagen, ber i^tte

un^ berSally^^a^ finb t>it |>artePen J^^eut' initaft

Äonbon, fo fd^tvtvtn XOnö^tvT^ins ntf)mtn fie, nnb

i^reUTamme planjent jebe Hac^t, Nabele, ber i^ngel

ifl fort t>on une.^' „Vlun fc^rei ic|> tDe^ über bid^

wa^r|>aftig/' fagte bit Tiltt ungebulbig. „Wae fo

tin frember ^ub rebtuberbeineni^tte!" ^ocbwi^

fit Dorber gef(|)rien |>atte, fc^rie jeQt bae ^inb.

„^alt, Nabele, ^alt, ee ift wa^r, iö^ xvti^ ts, id^

wti^ allee," unb bit (Bro^mutter |>örte es f(blu(|>;en.

©ie fwc^te nac|> einer ^^nttuort, unb i^r f!el tin

XOovt aue ber ?C|>ora tin, unb fit fagte e$ vov fid^

l^in : „i^0 fte|>t gef(^rieben: t>on 5«^emben magfl bu

VOuö)tv ntJ^mtn, aber nid>t t>on btintm trüber

foUP bu tDucber ntJ^mtn, auf ba^ bi^ Dab^e, btin

©Ott, fegne in allem ©efcb^fte beiner ^anb im

Zanbt, wo^in bu fommfl e« einzunehmen." it9

war ein Bc^weigen jwifc^en beiben, bann fagte ba«

^inb ganj leife wie für flcb: ».^er 5)ebe b^t ge-

fagt, wir Oi^btn breben es oft fo, ba^ nicbt bie

UTau0, fonbernbaeJ^ocbberiDiebij^/ &pvdbtunb

fubl erwiberte bit Tiltt: „t>tt Pater beiner UTut-

tet, btfitn ?tnben?en gelobt fei, war wobl tin tvti*
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fcr Äebbe, aber ni^te iu efien gehabt ^at tv, uiib

Mn Vattv ^at ifym ju efien gegeben." Öc^on ale

fle ben BaQ ^alb getraue ^atte, vom ifyv ni(fyt wo^l

^abeu 0ie fügte t)ee^alb fc^neU ju: „Hun planjen

nic|>t langer, wer bei Hac^t weint, mit bem xvtintn

^ie Bterne am <5immeL" 0ie ging ^inau0. 3aFob

f^edte t)en we|>en ^opf in t>ie ^ifien unb baö^tt,

wie t)iel wert>en alfo bit Bterne mit t>er tTTamme

von ^en beiden öeutfd>en Äint)ern über Bally ^aQ
unb über ben i^tte weinen bei nacl)t. —

i^fl^er wartete tintn ?Cag, ^ann er^^^lte fle in

i^rer ^ngfl alles t>em Bo^ne.

XlTenbel Sorben blieb auf einmal banac^ nic^t

mtfyv flehen, xvtnn if^n CB>ef(^dfte an ^er Knaben«

^oc^fc^ule rorbeifü^rten, nnb fa^ ni^t me^r

freunMic^ |>inüber fon^ern <iU9 btn "^ngenwinfeln,

tvit tin 3ie^en^er Bc^norrer in ^ofe dugt, in btntn

er tintn fremben unt) böfen ^unb rerjledft permu-

tet. Unt) CJ^Fob felbfl wart) feiner B^ule unt) fei-

ner mtifttn ^Äamera^en gar nic^t fro^. &it riefen

ii)m nic|>t ,3ib^' nad^, unb fle quälten nnb nedten

ifyn ni(i>t um feiner 5tembraffe willen, fle tJerjlan»

t)en ii)n nur ni^t nnb er perj^anb pe nic|>t. „^u

fpieljl nic|>t," Ratten fle ju i^m gefagt. „^u willfl

nic^t ^at)ett werben. i)u Pannfl nic|>t fc|>ie^en.

XOm tnft bu eigentlich? X0a9 ma^ft bn mit bir?—

"

CJaBob wugte ni4>t, wm er antworten follte, unt)

ba er nun au^ munbunfertig fc^ien, fanP er balt)
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ju jenen ^votitn o^etr breten^ We in jeber klaffe unb

&(fyult mitflolpern unb fliUfc^wetgenb für fo unbe-

t)ewtent) gelten, bag flejen feite t)er5t^eunt)fd)aftunb

^er 5eint)f(|>aft aller (ln^. 3n 3aFob ©orbon aber

qudlte eine Stimme immerfort: „Bo wenig bift

^u nic|>t wert, ^ie meinen von Jenen an^ern flnb

gana ^o^l, (le wiffen nur flc^ anjuFunt)igen." ^ie

Btimme f(|>ttjieg, wenn er flc^ ju feinem beutfc^en

5reun^e Pa|>l unb in Hörweite von beffen 0c|>tt?e-

Per t)or bem etwae einfältigen Änaben ^as groge

Wort führte. 5war merFte er balb, ba^ ^ae XHab'

ö^tn fiä^ nid)t vitl um il^n Fummerte, wie ^tnn UT^b-

4>en feiten ^reunbe ber ^eWc|>elten pnb, aber (le

lief AU^ niö^t fort.

i^inmal waren in btn Sttitn alle Bd>üler t>on

CfaFobe ^Iter am Ha^oon ^vau^tn. XOcii (Bolbe

mitlief unb ber J)eutfc|>e mit feiner Bc|>we(ler, war

aud^ 3aPob |>inau0geFommen. £)ie 2^naben Ratten

B4>ie^3eug, Jß^uftgewe^re un^ Bc|)eibenbäc|)fen,

un^ naö) ber mutwilligen ^rt Folonialer jungen

fc|>ofi'en fle o^neUnterf(|)iebaufba«gepebertet?olF

im ^ufc^ un^ an ^tn fangen über bem «^luß. üDer

(unge ^aQ tat fl<fy allen )ut>or in biefem Bport, unb

(Bolbe trug i^m iau(t>3enb ^it Fleinen bunten Pogel*

leieren naö). plot^lid^ Fam einer pon ^€n feltenen

wtif^tn Btörc^en angefegelt un^ gellte (I(^ o^ne

&(fytu im Bc|>lamm auf. ite war ein fd>öne0 &d)au'

fpiel, unb ^it ^urfd>en blidften fdmtlic|> perwunbert

hinüber. CJaFob un^ ^a^ beutfc^e UTdbc^en ftan^tn
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bem Zittt am nä^fttn* ^a ^öttt CJ^Fob ©eflüflet

^ittter flc^, t)urc^einant)er: „itv will ^eti wti^tn

Btor^ fc^ießen/ „Zn's tttc|>t, ^äq, er ifl feiten

^ier." „2(c|)«>a0,erfoU i^n fc^ießem" 3aFobt)re^te

flc^ erfc^redt um unt> fa^ ben jungen ^a^ im ^n-

fc^lag mit einem böfen M.^6^t\n. Cfafob machte

einen 0prung un'^ fc^lug aus unt) f^rie in ber Hot

ben ^albDergeflfenen 0aQ au0t)ererflen^int>er;eit:

„^ab UTitleit) mit t)em J^eben^enl ^abUTitlei^ mit

bem J2^ebent)en!" 2)etr Bc|>uß ging jur Öeite. 2)er

©torc^ fhric^ ab» ^a^ gab 3aPob furchtbare

0c^Uge» ^ie englifc^en jungen lachten über bie

fremben tDorte» &it ließen fte pc|> überfe^en. 2^ar-

auf meinten tin paar: „Wenn bu bae englifc|> ge-

fagt ^dttejl, ®orbon, ^ättefl ^n vielleicht ganj rec^t

gehabt." 3aFob fc^li^ |>inter ^tn anberen nac^

igaufe. Tin jenem ^benb lcf,n^ ^m beutfc^e UTab-

6^tn ror ^it tDo|>nung ber ^\x'^tn gelaufen. 0ie

tvartete lange, fc|>lieglic|) wagte flc^ CJ<*fob au i^r

l^inanfi. „UTutter fagt, ^n mußtejl tin orbentlic^er

3unge fein nn't> beine UTutter wäre gewiß eine gute

5rau gewefen. tDarum bip ^n nur fo merFwurbtg

fonfi?" Von X>tm ^Äbenb an meinte ber ^nabe, ^m
HTdbc^en fonnt il^n wo^l leiben nn'O in feiner leben-

bigen p^antafle warb fie ^m Äeinjle unb ^öc^fle

nn^ Äöflli^fle auf i^rben, unb xvtnn er nnn im

igalbfc^lafe mit feiner toten UTamme Jwiefprac^

^ielt, erja^lte er i|>r von t>tm fpröben un'O edfigen

beutfc^>en mabc|>em —
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Uls bit Knaben aue bem flebrnten in btn achten

©tanbarb auftüdttn unb vtvfö^itbtnt abgingen,

fragte ber ^auptle|)rer {eben, n?a$ er werben wolle.

CfaFob antwortete, er wolle Äabbi werben. 3n ber

Paufe fagte tin^ntfö) juCJaFob: ,,CJ^r |)abt boc^

gar Feinen rl<|>ttgen Pfarrer ^ier, fonbern nur tintn

0(|>ä4>ter, ber euer t>orbeter tfl. t>n wilip alfo

B(|)^c^ter werben." Ttlle lad^ttn. „^tv 3aPob will

UTe^ger werben. 3fi bas beffer al« Schießen?"—
„3P ee wa|)r?" fragte t^n bae UTabc|)en beim

na(|)flen:öefu(|>. ,,tDa0?" fagte CJaPob. „Vlun,ba9

ifl boc^ ni(|>t6 Äec^tee, wae bu werben willfll" ,3<^

rottet auc|> f(^reiben!" fagte CfaPob. „Bc|>reiben?"

2^a6 ^alb erwac|>fene ^inb rePelte fLc|> ungeniert

t)or i^m, ,,0c|>reiben? Cfn wtl^tv Bprac^e?" ,,3»

meiner 0prac|>el" „^m verfielt |)ier niemanb.

l:)a0 bebeutet |>ier boc|) gar nickte. tDillfl bu btnn

nit etwae bebeuten?" Cf^Pob fa|> fl(|> auf bit 5ug«

fpi^en unb würbe rot, unb bann fc|>og ee ii^m ganj

ungewo|)nt ^art au« bemUTunbe: „3d^ will etwa«

bebeuten, i^ werbe fe^r t>iel bebeutenl" i£r gefiel

btm UT^bc^en jum er^enmal. &t fa^te feine ^anb:

„Cfafob, perbien' lieber piel, Serbien' rec^t t>iel.

i^ierlanb«, CJaFob, mu^ einer (Selb ^aben, bann ifl

er tin groger ^err unb bebeutet alleel ©elb ^aben

ifl wunberfd>önl" — CJaPob fü|>lte nur t^re ^anb,

er merPte nic^t ben junger ber ^rmen, ber aus i^r

rebete. „3<|> werbe piel perbienen," t>erfpra(|> er.—
UTenbel Oorbon wunberte flc|), ba^ fein &o^n

232



Io0 bte Öi^iile vttlk^* itv xvun^tvtc ft^ noc^ mc^r,

al0 CJ^Fob o^ne tDiberrebe in bas ©efc^aft bei Öally

2^aQ eintrat. UTenbel erHarte: ,,3cl> ^ab*« beiner

UTamme, beren ^nbenfen gelobt fei, t^erfproc^en,

^u foUP lernen, aber wie ^eigt lernen |>ier?" „^^
weiß, ee bebeutet xvtniQ ^itx," antwortete IJaFob.

;yBie^fl be!" UTenbel Flopfte i^m unbdnbig fro^

auf ^tn Äucfen, „^itW ^^/ ^^ ^f^/ «>« ^^ f*9/ w^^^

fann oren unb f(f>reiben unb rec|>nen, gut rechnen,

ber wirb e 0(^entelmann unb ^cnn ge^en nac^ ^ap-

(labt unX> Fönigen ^m M.c>n:^* It is a very fine coun*

try sisl" —
IJaFob ©orbon paßte in ^m ®efc|>aft t>on0aUy

ÄaQ unb UTenbel (Borbon, bie in ^Iteifen nn"^ \tt*

ttxi Sl^fc^en Baubeiten nnt allem unb \tttm, ^m
tintn fc|)6nen Perbienfl t)erfpra(^, wie ba« ^amm
3ur CJagb. 2(ber er war unenblic^ fleißig unh un'

enbli(|> gewiffen|>aft, unb er ^atte tin guteö ©epc^t.

Bally ^a^ unb UTenbel ©orbon ereiferten flc^ oft

über il^n, bo(|> fannten pe für i^r ©piel ^cn XOtvt

jeber ^arte ganj genau, unb bie 5irma ^ai^ &. ©or.

bon war flarF unb eigentümlich genug, ^a^ fit tin

gutes ©efic|>t braud)en unb, wenn es not tat, be«

jaulen Ponnte. &it lobten 3aPob, um il^n bei guter

Jlannt ju er|>alten, unb fle ließen feiner p^antafle

^it t>erbien<^e an ^Iteifen un^ leeren 5lÄfc|)en, bit

er machte, befonbere wünfc^enewert nn'b bebeutfam

erfc^einen. t>ieUei<|>t waren biefe iwti tvfitn ©e*
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f<|>aft0fa|>re ^aPob (Botbons feine beflen 3a|>re»

Sutvetlen pacfce t|>n bte forgfame <$reube an fetner

Arbeit fo ftM^, ^a^ er ntc^t me^r ben einfältigen

43ruber bee beutf(^en UTabc^ens befuc^en ging. —
Die J^^age dnberte fi^, al« aud) i^biuarb 3^aQ,

ber Bobn, in bM (Btf^aft eintrat nacb t)ter perun-

glüdten Bemeflern an ber ^Kap^dbter Uniperfltdt.

iEbwarb Äa^ J^attt hin gute« ©eflc|>t, aber i^b-

warb ÄaQ war pon Anfang an bas reine Trumpf-

ag in bem iä<^nbel^ ber bit fc^onen Perbienfle

brac|>te un'b mit ^Iteifen unb leeren 5l<^fc|>en nic|>t0

iu tun ^atte. UTenbel unb 0aUy neigten flc|> tief

t)or i^>m.

i^bttjarb war Cf^Fob gegenüber fe^r anma^aib

nnb iö^idtt Pc^ an, i^n gu be|>anbeln, wie 3afob

es in ber Bc^ule erfa|>ren ^atte. S)ie ^ebeutung

tints guten ©ejlc^te« lernt ein ganj CJunger fe^r

fc|>wer richtig einfc^>dQen. üts l^amtn Otiten, in btntn

fdmpften 3aFob unb i^bwatb miuinan^ct um i|>re

Stellung. CJaPobe ganje (BtbanUn waren in bem

©treite, fo fonnte es gefc|>eben, ba^ bit l?erlobung

be0 beutfc^en UTdbc^ene mit tintm anbcvn faft fpur*

lo0 an ifym vorüberging.

„0<fy bin t>0(fy mebr als ^bwath,** grübelte Cf*«

Fob, ,,unb id) will me^r bebeuten, unb id^ mn^ ts

enblic|> jeigen, t>a^ i4> bod^ me^r bin.'' itt war

felbpperfldnbli^) me^r.

i)ett beiben ^Iten bauerte ber 3^ampf ju lange,

unb er würbe ifyntn, ba fle no(^ mancherlei por
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l)atun, in gtfä^vliö^* &it unter^an^elten breit mit*

einander, fle unter^anbcUen aud^ mit ütbwat^.

itbwavb fö^icn tint9 Zagte t)en Btreit auftugeben,

er trur^e freutiMic^, Äurj bana^ lernte 3aFob in

i^m Oolöee Bräutigam fcnncn. Tladfy tin paar

tDoc^en Fauften ^Äa^ unt) Oorbon einen 4^at>en in

t>er nd^e, wo bie beutfc^en unt) |>oUdnt>if(^en Ä^r-

mer ^er nac^barfc|)aft Ptel rerFe^rten* i^bwarb

tat perirwnbert, nnb CJ^Fob war erflaunt. UTent)el

erjd^lte i^m am^benb ju ^aufe: „^0 ie für t)ic|),

CJad, mei ^oy, e« is für t>ic|> aHein. — Unt) 3acf

,

i4> tnoifyt gern, t)a^ t)ie i^t>it^ 3aQ, bem i^bwarb

feine 04)ttjefter, wirt> btint 3alle."

„0e i0 e fc|)öne 0c|>icffe, Cföwg^^/" f<^g« bie ©rog-

mutter, „beine UTamme, beren TlnbtnUn gelobt

fei, tt)ürt) P^ freuen." ^10 3aBob wnt)erfianWic|>er'

tueife gar nic^t0 antwortete, fluflerte UTenbel

freunblic^: ,fO<^ä, nn wirft t>e itigtn, t)ag t)e'0

FannP beffer al0 itbvoath." ^a fyattt er t)en 0o^n

gewonnen.

3atf 30g am ndc^ften Cag in ben ^abtn*

^bit\^ ^a^ würbe feine ^raut, obgleich in i^rem

iEltern^aufe fo t>iel über ben 0c|>lemiel gelacht

würbe. Suweilen, xvtnn fit ifyn rec^t gequdlt |>atte,

unb er für alle i|>re Joannen wunberfame 5art|>ei-

ten unt> für i^re feltenen feineren &timmunQtn

ganj ^o|>e Deutungen fanb, glaubte fle: „5)er mein

m^offtn ift, ift Uin gew6|)nlic|>er XtlannV 3m fel-

ben 2tugenblidf f(^alt fle il^n inbtfftn fc^on: „t>u
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Ungefc^ldfter, bu btfl ni^ts unb wivit nie ttwM

fein!"

^ann ging CJaFob fort mit müt)em ^erjen, unb

gerobe in fener Jeit f!el i^m oft ein: „^ae t>eutfc|>e

indb(|>en ^at auc|> nur btn anderen geheiratete toeil

fle mic^ für fo gering ^ielt^ aber ee tverben fa alle

no^ fe^en. —"

Jeber xvti^ von bem 5ewer bamals in t)er Hac^t,

ba0 au6brac|> in bem 3ubenlaben unb in bas ber

0turm fagte. i^9 warf jwei anbere ^dufer um
unb fprang bann über bit 0tra^e. tDir liefen alle

hinunter. J)er J^drm war fo gro^, unb fo gewaltig

fc^lugen bit «flammen in bcn ^immeL iEs wollte

bann auc|> feber ^eigen^ ba^ er CfaFob ©orbon

moö)tt, unb baf^ CJaFob, wie man in ber :^olonie

fagt, pon itbtm ale ;,weiger UTann" angefe^en

werbe. i£)arum |>alf erf) jeber auf bit gewd^nli(|>e

Corenmanier bei folgen (Gelegenheiten, unb fc|>liep«

lid), al0 ber J^aben auegebrannt war, fprac^ jeber

mit bem ^^btn, auc|) bM frü|>ere beutf(^e UTdb(^en,

bM in^wifd^tn fc^on t>iele prugel t>on i^rem trin*

Hnbtn UTann in furjer itfyt bePommen |>atte, |>ing

(1(^ <^n iJ^n. CJaPob ©orbon blieb auf bem ^ranb-

plaQe bit ganje Vla<fyt unb btn ganzen ndd>f)en Cag.

iEr rebete unge|>euer riel, er war über allee XtX<if^

gludlic^. itv flanb im UTittelpunPt bee CftitereflTe«,

feber war )u feinem <$euer geFommen, (eber fuc^te

feine UTeinung ju erfahren über bit Urfac^e bee
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^ranbee. ^CJaPob" unb ,/3ad" rief ee immer*

fort . .

.

3ttixvifd)tn fnifytt Me poHjet empgfl nad^ ber

^van^nvfa^t auf i^re tDetfe. 2)ie ^rdnbe in i^aft

J^ottbott waren ju |>auPg geworben, titele Per-

(tc|>ening0gefeUfc^aften Ratten Perlu^e gehabt,

^in Beamter beoba(|>tete ben CJ<^Pob ©orbon bei

feinen lebenbigen l^tt>tn uti^ per^aftete if^n pIöQ-

li^. ©egen ^örgfc^aft würbe 3aPob nac^ jwei

Cagen wieber auf freien Sn^ gefegt. Tim 2tbenb,

als er ftc|> ganj gefc|>lagen unb befc^amt unb vtv*

ittdt in ^aufe in feiner alten Kammer entHeibete,

^orte er biePerwanbtfc|)aft imHebenjimmer reben,

„XOm für e ©c^lammaflel/ n>a9 für e Bc^lammaf-

fei/ f^ö^nte menbeL „itin Unglö« i% r>a$ er fi<^

|>at tvwifd^tn laflfen, ber 0(^aute, CJe^t ^at ber

Gaffer mit feinem Bc^mug ^m fc^öne Perft^e-

rungegelb verloren/' fagte fein Öc^wager. „Tiö)/'

fu^r i^bit^ 2^aQ bajwifcf>en/ „a^, ber ift fo einer,

ba^ er ni(|>t0 anjunbet ju feinem Porteil, e^erfc|>enFt

er ber reic|)en ©efeUfc|>aft no(^ fein ganzes ©elb.

©elb , /' ^aflt war t>M tPort, bae 3aFob wohltat,

fonfl marterte iJ^n t^ae ©efprac|> entfe^lic^ . .

©egen UTorgen beging Cfafob ©orbon nac|> einer

fd>laflofen nac|>t tintn 0elbftmorbt>erfu(^. iEr

fc^nitt nic^t tief, ^ie geric|>tlic^e Unterfuc^ung

gegen if^n würbe fe|>r balb niebergefc|>lagen. J)ie

Perflc^erung ^a^lte il^n glatt au0. &tint Beirat

mit i^bit^ ^aQ fanb n<^(fy ber ^ue3a|>lung flatt, nn^
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mit ^ilft fetner gef(f>aft6Pwnt)tgen Svau ift CJaFob

®ort)Ott feltt^em auf t>em tDege, etn ttJO|>l^aben^er

fwt)afriPantfc|)er ^ant^elemann ju werben ttac^ ^er

Tln ber ant)erti*
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3o^anne0





£^t%^ 9tl>t tnenfcf>fn, feiten wie Me ed>ten ^i(|)-

J^^T t^«^/ ^i^ ge^en ale ^eimlic^e Beelforger t)ur(|>

^te tDelt, unt) öae tjl i^r eigentlicher ^eruf,

an tt?elc^ befonöeren ^rbeit0tifc|> fte Ci,\x^ fonfl ba«

JS^eben gebellt ^aben mag, J^ei^t ya erFennen flnt)

fte ni(|>t für jeben, o|>ne Calar «nö Uniform unt)

?CiteI, unt) t>e0^alb tpirt) t>en unbefugten geifern gar

oft txxi 0tein nac^getvorfen, yxxiX> X>\t ii\xx^X>t fahren

i^iten Flaffen^ Mi bie ^ofen. ^ber — t)ie Äinber

^aben tm 2(uge für fte unt> |>ängen il>nen Mi\ yxxiX>

txxifi if^ganj ft(|>er,bieBeelforger ^aben folc|>e prac^t-

Doüe tlTutter gehabt, t)aß fie um einer ganzen Cfu-

gent) ^erjensgludf n?o^l fpater tvx votnx^ t>on t>er

UTenfc|)^eit J^eib tragen mögen, jumal i\^xitxi ja öoc^

bie t>ertrauenben }xxiX> a^nenben ^int)ergeftc|>t(^en

immer voxt^tx in i^re fc^weren ©tunken ^xntxn*

lachen.

iDie« ifl bie ^lter0gef(|)i(|>te Don einem ©eelforger.

^txxi IDorname n?ar 3o|)anne0, ober auc^ feinnac|>-

name; gewifTe ^eute xxx J)eutf(^Iant> fönnten piel«

leicht bie 2(u0Punft no^ geben, ^ie ^uren xm

Oranfe-Srei^aat jener ^age xiMiXittn i\^n „Ou duit*

se Jan", unt> bie tt)enigen Bc|>otten, t>ie e0 gab, „Old

German John"; t)a0 ^ei^t: t)er alte t)eutfc|>e ^o-

\)Mixytz*

^txxit »6eimat war ber fübopiic^e ^t^ei^aat, in

bem pilgerte er ^erum feit vielenJa|>ren. „CJmmer,"

behaupteten bie jungen; „er i^ tint^ Cage0 plÖQli(^

bagettjefen," fagten X>xt %\itn, „gerabe© 'U)ege0 pon
®rimm, Sül>afrifamr4>e noDellen 16
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^ewtf(^lanb^erPam er»" 2)ie ^uttn in ganj 0ub-

afriFa flnt) fe^r gaf^frci, ober waren'e t)Oc^ t?or bem

^wrenFriege, aber baju, baß fle t)en 5femMitig Dor

t^rer Ore aufnehmen un^ an ifyvtn Zifd> fe^en,

mitten I>ttiein ^wtfc^en PaterunbUTutterunbÖo^ne

uttt) tCöc^ter, gel>ört eines, er muß feines tDeges ge-

ritten ober gefahren fommen. „Ou duitse Jan"

ritt nic^t, „Ou duitse Jan" fu|>r nid>t, „Ou duitse

Jan" ging immer ju 5uß, aber bei „Ou duitse Jan"

machten bie ^uren hit ^tusna^me. Cfeber weiß,

^a% tvtnn irgenbwo in ber tOelt dauern, nnb alfo

auc^ bit ^uren im 5reif^aat, für irgenb itmc^nb ron

einer alten (Btwofynfytit abfe|>en, er ii^ntn ganj be-

fonbers nü^lic^ fein muß. „Ou duitse Jan" war

htn 5armern ba um Äou;:t>ille unb ^et|>ulie freiließ

nuQlic|>, btnn bem ^aufe, in ^tm er eben war, fparte

er ^M Ärjtegelb unb ber Uäcn „juflFrau" ober ber

etwas bunneren „mistress" manc|>e UTe^rarbeit unb

gewiß piel nac^tlic|>es tDa4>en, nn^ bas fallt bei

0(|>otten unb ^uren, foweit ber erjle punPt in ^e-

trad>t Pommt, glei(|>mÄßig ParP ins 0ewi<^t.

i^s iit gar Pein fc|>öner Perglei(|>, ber mit bem

^dßlic|>en Oeier mit ^tn grauweißen unb fc^warjen

fiebern, ber aus t>cm blauen, fonnigen, l^ti^tn unb

fo reinen Fimmel unfehlbar auftau4>t^ wenn im

weiten Delbt, im t>erf4>wiegenf^en ^ufc^, an einem

»Sang tin ^ebewefen jufammengebroc|)en ij^. IPare

er aber ni4>t ju i^rem eignen 5leifc|> un^ -ölut ge-

Pommen, fo ^dtten bie fiarmer bem alten 3o^annes
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wti^ (Sott btn Vlamtn bt9 fd^ltu^U^tn Vogtls ge-

geben: t)entt, wenn in emer ^eimj^att ein ^tnt) auf-

tva^u mit I>ei|§en TixiQtn un^ ^ngPUcf) tat nn^ t>te

^infcf>awent)e UTutter Unn?o|>lfein merFte, ober gar

eine ÄranF^eit al>nte unt> es ine ^ett jurutfwies,

bann n?ar „Ou duitseJan" fc|>on unterwege» (Segen

UTittag ober nac|>mittag0 ober abenbe, felbj^ nac^t«,

wenn au0 ^tm ^ranFenjimmer noc|> ^iö^t fc^im-

merte, ganj fieser aber an^tvn Cags Farn Ut farbige

^ausmc^gb iuv Herrin un^ melbete:

„5)er ^aM ,Ou duitse Jan* Fommt btn pfab

iutn ^awfe ^eraufgefd>ritten." t)a würbe ^m ^tvi

einer jarten UTutter freier, nx):^ fle n?ifc|>te fc^nell

tint Crdne weg; aber awc^ ^it Unerfc^ütterlic^en

wnb Serben machten tin ^ufriebene« (Se(lc|>t, ur<^

^inau0 auf ^it »stoep« nn'^ gar herunter por ^m
i^o^n^ trat jebe. ^ann flanb „Ou duitse Jan" fc^on

bort, Reiter, immer Reiter, ^a^ man (Ic^ gleic|>

^\X9 ^tn Flügen, gellen ün^tn tin ganzes Pojlc^en

UTut unh t>ertra«en ^olen Fonnte, votnn nxci,n ^it

braucf>te; t>it linFe ^Cf,n'^ ^atte er in bem prdc^tigen,

ganj weig gehaltenen ^arte, mit ber ^ec^ten grüßte

er nn'^ fagte ^a^n einfac^: „CJc^ bin geFommen,

:^arel ifl FranF ober ntarie," unb xotnn'^ bei Schot-

ten war, (£|>arle0 nn'^ tlTary ; unb ^(^nn antwortete

bie UTutter: „3<^,Ou Jan, ic^ banFe auc^" unb„Ou

Jan" ^ielt feinen i^injug nn'6 blieb, bis J^^eben unb

(Befunb^eit wieber ^m ^ans umlac^ten, in ^tm er

lu (Safle war, ober bis ber flille erl6fenbe i^ngel
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geFommcn war, ober wichet bfe er jur 5^au fagen

Pontite: „^ler wirble befTer, anberewo bin tc|> nöti-

ger, b<t wartet man auf mtc^!"

Tiber fein erftes ^un im ^aufe war aui|) nt4>t

wit bM ber J2^ant>fal>rigen, t)ie fonfl auf ben Aar»

men immer an frember4^eute?Cifc|>e fl^en, unbbae

wußten bte Stauen, bei t>tmn er t>or^er nlc^t felbj>

gewefen war, von l^ren na(I>barlnnen, tDenn er

bee^alb Ins ^aue trat, unb es war ein Pleinee

(Sebdube o^ne ©af^Fammer, bann öffneten fie ble

i^gflube juerft unb fagten: „Crltt ^ler ein, Ou Jan,

ee wirb blc^ niemanb frören, bas tDaflfer Fommt

gleich !" Cfnbem bvaö^ttn ble fc^warjen jungen

fc^on t>tn tDafc|)trog un'b ein großes Zu^, unt^ CJo-

f^annt^ gellte btn berben Btocf jur Öelte nnt> ^dngte

feinen breiten fonnverbllc^enen 5lb^wt barauf,

na^m bann t)orfl(|>tlg ble flarFe weiße <^elnentafcf>e

ab, ble feinen qua(ffalberlfc|)en ÄIHefanj, fonbern

wlrFllc|)e unb wa|)r^aftlge UTebIjInen entl>lelt, unb

bann flogen feine paar tinfa(fytn Älelber l^m t>om

mächtigen fbraffen J^^elbe, ber graue UTantel, (Eorb*

jade unb (£orbI>ofe, ble berben unb boö^ blegfamen

V>elbtfc^u|>e, unb bann platf(|)erte er wie tin ver-

gnügter ^ub Im ^abt unb fummte fic^ tin J^leb

baju unb wußte felbfl gar ni^t me|>r, ba^ baf^ Zont

waren weither aus ^eutf(|>lanb, au9 einer gan)

anbctn 5elt feine« J^ebene.

^el ll>rem PranPen 3^lnbe faß berwell bie lUutter

unb pufferte bem ju: „Di Oom Ou duitse Jan het
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gekomi" vint> ee mu$tt gar fd^limm ftt^tn um öas

2^titt), tJelTcn TiuQtn nid>t ganj weit unt> glüdltd>

tt?urt)ett, unt> Öas tticl>t ^uvndfiüfttvtt: „XOäfd^t er

flc^, HTutter, ijl er balt) fertig?"

^€v alte Cfo|)anne0 ^atte guten (Btnnb in feinen

lDafc|>ungen. ^ie Vltint tnenfcf)^eit bei öen ^uren

«uf t)er ^0(|>ebene ber alten ÄepnbliFen war fo fe|i

unb gefunt) «nt> wenig fummerlicf>, t)ag 6iec^tum

feiten bei il>r tint rechte (Gelegenheit fant); ja, ftur^te

tin XOid^t ober eine 2)irne felbp twc|>tig, fo ftülpte

(le t>as (Bind immer no<^ im gefa^rli(|>en TiuQttX'

blid auf beit)e ^cinc. ^m mac|)te, t>a^ t)ie ^üb»

lein unt) UTdgblein fpdrlic^ im weiten ^anbt feiner

0orge anheimfielen unt) t)ertDegt>on einer^^ranFen-

pube 3ur andern oft weiter war, als tva^ man bei

uns jwifc^en einer Qtabt unt> ber andern weit nennt.

Un fprubelnben Quellen unt) murmelnden ^äd^tn

aber fuhren t>iepfat)e t)urcf> bas ausgedörrte t>elt)t

nicf>t vorüber, unt) eine nac|>t an ©eiten bes XOc

ges unter t)en lid>tjlarFen Bternen bes ©ubens mag

wo^l tint Hac^t wunberpoll erfrif(|)ent)en Bc|>la'

fes bedeuten, eine jlaubige nacf>t bleibt fle barum

t)oc|>; t>er braune ^ot>en, auf bem ber Körper ru^t,

fd>eint nic^>t unterfc|>eiben ^u Fonnen 5wifcf>en ber

^o^eit t)e0 J^ebens unt) bem <Cot)e unb wirb 3ut)ring'

lic^ xvit in ifym. ^as große Äeinlic|>Feit6bet)ürfni0

|>atte „Ou Jan" fic|>er au9 feiner t?ergangen|>eit

mitgebracht, btnn in TlfriFa bei ben S^rmern ift es

nic^t 3u ^aufe, un^ ^a er wußte, ^a^ alle UTenf(f>en
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lieber för tintn tin Flelnes ^ef^n^ere0 tun, wenn

fte einen bvaud)tn trollen, aU ti?enn man ^a0 ®e«

wunfc^te bei l^nen geleljlet ^at, |>lelt er no^ me^r

auf einen foI4>en i^mpfang, uti^ es war bae elnjlge,

^M er forberte, folange ber t|>n erwartenbe 0(|)uq-

ling nlc|>t f^wtv PranP lag.

iDle ^uren flnb gute Älbellefer, unb e« ge|>en

wenig anbre ®eftalten ber 0age unb i^rlnnerung

burc^ t|>re langfamen 3^6pfe als ble ber blbllfc|>en

(Btfifyidfytt, nnb wtnn fc|>on iJ^ncn blefe fo über-

mtnfd^liö^ unb ^elllg (Inb, t>a^ fte Feine Heine &nnbt

barin fe^en würben, vtvQlid^t einer einen elnfa(|>en

inenfc|>en unfrer Cage jenen ©ehalten, fo naJ^mtn

bo(|> am 0onntage In ber ^ivö^t bei btn bürgern

Im %ouj:m\\t' unb ^cweteborpbl^rlFt unb ba, ^erum

ble freunbllc^eren ber i£rjDater unb Propheten bes

alten ^nnhte, von btntn fit Porten, gan^ unwIU'

Fürllc^ ble Söge bee alten Cfo|>anne0 an, unb bas

t>erurfa(|>te wo^l bit l^nen feltfame tDafc|>ung beim

i£lntrltt be0 eilten fafl O^rFer als fein gütigee jg^n*

beim i^lne Ifl ganj flc^er, bei btn 5<^rmern, t>or

allem btn ^elwol>nern unb btn ^rmen — unb bei

btntn ip am melden ^ranF|>elt — galt „Ou Jan"

al0 rec^t frommer UTann; nl(|>t nur, well fle HuQen

t>on ll>m |>atten, fonbern well er nac^ Ibren einfäl-

tigen Gegriffen gar fo erbaullc^ mit btn ^inbtvn

fpracf), gan^ wie ein prebIFant, ja fle wIrFlIcb brap

mad^tt auf plele XOoffytn ^in unb bit ©röteren
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folc^ f^öne Spruche lel>rte wie: „S^as ^immeltreic^

ift inwttibiQ in tu^V aU bcn allerbe^en imgc^n^tn

^eiligen ^uc^e. „Ou Jan" ging natürli(f> ju allen

llTenfc^en, unt> er lieg eigentli^ nur t)ie aus, t)ie

bo^ t>on Hatur fo re4)t tintn Tinfpvuify darauf

^aben, einen UTitmenfcf>en für fromm ober un«

fromm, für gut ober ungut ju erklären, if^tn über*

^aupt cintn ort>entlic|> gültigen tDert ju^uerFennen«

2lber bae war ganj begreifltcl>; folcf>e tnenfc|>en

wohnten in ben ©tdbten unh 5ledfen, un^ um 5leF-

Fen unb ©tabte fü|>rte ber tDeg be$ alten 3o|>an'

ne0 ein für allemal ^erum: „^tnn ^a flnb UTänner

unb Srauen genug, ^ic Reifen Fönnen, wenn fit nur

wollen, unb iö^ ^ab' bae 4^anb lieber mit feinen

langfamen M^tmtnJ' Bo fe|)lte ber 5vomm|>eit t>om

alten 3o|>anne0 X>it richtige Beglaubigung, nnt ^it

Prebiger nn^ fldbtifc^ l^Do^lanflänbigen , warb er

erwähnt in i^rer ©egenwart, jeigten wo^l tint

neugierige 2(nteilna^me, aber fle brü(ften fic|) Dor*

(l^tig au0 nn'^ warnten gan^ im allgemeinen t)or

frember ö^warmgeiflerei, voc>}^ttn'^ Vit Bauern

immer me^r nn'^ ftärPer c^n i)^n glaubten Don CJa^r

jtt CJa^r, felbfl über feinen fe|>lenben 3^ir(|>gang

l^inci,\x^, für ^tn fle i)^n entf(^ulbigten: „Di arm ou

Kerel het hierlands ni Kerk nil"

UTerFwürbig war'e freilic|> zugegangen, ^dtten

fle weniger gut pon i^m gerebet; htnn bte i^ltern

gibt'« nic|>t, Vit nic|>t Cf,xn ftdrFften burc|> i|>re IMn»

ber lieben unb Raffen. Unbbie^inbcr...! 'J^^tint
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anbre als eine folc|> langfam nnd^ttvnt ^urenmut-

tcr ^ätte wo^l etferfüc^tig ^mgefc|>aut auf t)en

i^mpfang, t>ett t)er 2(Ite im ^rattPenjimmer fant).

X>om jubelnden Äraren unt> 3reifc|>en ging's bie

ju t)en ehrfürchtig mitleibigen unb licbeewarmen

^ugen^ wie fle eine Fleine t>umme 3^onflrmanben-

t)irn mad>t, ^ie t)a meint, btv freunblici)e ^err Cfefus

in perfon voc^n^lt il>r vorüber; lag hae ^itib aber

imÖc^lafe o^er im lieber, unb „Ou Jan" trat ganj

Dorfl^tig unb geraufc^Io« ^eran an« J^ager unö

ftricf) i|>m mit ^en immer feinen wnt) fo leichten ^äit'

ben über t>ie Btirn, bc^nn fa^ t)er Ötumpfef^e über

ba0 ^eiße t)erfc|>loflrene ®eft(|>tc|>en einen XDiber-

f(^>ein hingleiten wie aus einer ganj ^eiteren XOclt»

XOav „Ou Jan" einmal im ^ranFen^immer, ^ann

ging bie UTutter aufrieben hinaus ju i^rer 2trbeit,

benn ba btinntn waltete nun ber ^rgt unb ber pfle«

ger leife unb na(^brüdflic|> ^ugleici). VTic^t in liefen

©tunken aber, bie oft ©tunben öes ^^ampfee unb

ber Hot waren, gewann flc^ „Ou duitse Jan" bie

j^iebe feiner Fleinen (Btmtinbt, fonbern bann, xvtnn

er ge|legt |>atte; bann fyin§ fi^ ifym, ber mit bem

(Benefenben fag, bit ganje CJugenb bes <5ofee an unb

tollte ni4>t unb faß um if^n |>erum, unb fobalb bie

iSrwa(|>fenen, t>or btntn er ungern rebete unb faft

fc^üc|>tern war in fold>en &tunbcn, nid>t mel>r na^c

ftanbtn, Png er an ju er3dl>Ien. UTan erFennt leicl>t

bei ^inbtvn, bit lefen ober lauf(i)en, ob bas Tlufge«

nommene btn Ceufel4>en ober btn iSngeln in btn
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Fleltten ^Sitncn bit ^errfc^aft gibt; fprac|) „Ou Jan/*

öaittt leuchtetebenbumpfgrobftcn 0c|>lmgcltt ein big*

ö)tn vom itbtlftmv bt9 gelben ane bett TiuQtn unb

t)cn t)ummIeic|>tePenUTat)eln ttrvM t>om(Dpfennttte

t)er ritigcnben tlTwtter. ^ie ^in^etr erjd^Itett natür-

li^ öen itlttvn wieder, tvM fte gehört Ratten, uttö

es ^anöelte immer von btv (Butt un^ ©röge ^tv

UTenfc^en, unt> t)ie i^ltern auf iJ^vtn eiitfamen Ä^r*

men in2(friFa,tt?o bie 4^eute noc^ me^r einzelndamp-

fen mit ber Hatutr unt) über i^rer ?lbgef<^lofi"en|>eit

felbf^fuc^tiger ftnt), wunderten fi^ bavnbtv unt> be-

hielten ee boc^ in i^tem ^erjen. i£inige aber waren,

bit fagten: „Ou duitse Jan" fommt nur ju Den

^ranFen, bamit er ben gefunden ^inbern erja^len

Pann"; nnb tvtnn er ba« ^örte, fo lächelte er bc^^u

nnb antwortete ni(^t.

©er alte Oof^<^t\nt9 burc|>3og auf biefe Weife viele

3al>re bas J^anb, unb, ba bocI> wo^l bie ^inge nac|>

feinem tDillen gingen, glödlic^e !3a|>re. 2?a0 aber

t>erträgt pc^ nic^t recl>t mit ber 0rbnung ber l;Delt,

nacl> ber jeber fein Oewitter ^aben mug ju feiner

B^eit, tvtnn ii^m ni^t fogar tin rechter Öturm juge-

bad>t ifl.

^ei „Ou Jan" Pam bM Wetter von benen, bit

i^n nic^t beglaubigt |>atten, unb beren Käufern er

fern blieb» 0o wirPlic|> um i^n gePummert ^>ätten

fic^ bit auc^ nit, benn bafür Ratten fle ;u t>iel mit

fl4> felbj^ ju tun, aber — wie foll maW9 nur aus-
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brucfctt? — nun, ee gibt eine 5cit im Jlcbtn btv

3int)er, M muffen biefe aufhören, fo fc^lanP wie

ein f^warjer XOattltbaum oöetr fo fnoi-rig wie tint

fltint «$ac|>ermimofe fytvaniutva^ftn, Qawi für ftc^

felbfl unb nur fi^ unb t)ieUeic|>t i^ren i^ltern jwr

5reube; ba fommt öer Ötaat ot>er bie ©emeinbe unb

fle^t flc^ ben juFunftigen UTitburger an, ob er wo^I

3U il^ntn pa^t^ ^übfc^ hinein in btn Xal>men. ^as

gibt'0 auc|> in ^friPa, gabV fogar im S^^tiftaat, unt)

trenn in i^m bie freunMi(^e unb Fluge t^olFsregie-

rung milbe iufa^tt, fo fa^ bO(|> ^ier tvie anberewo

bie Äirc^engemeinbe frü^jeitig ium Äec|)ten. Öie

fanb feiten ®runt> ober nit, an tintm UTenfc^lein

allin i^igentumlic|>e0 ;u entbecfen^ bas einmal tintn

gef^|>rlic^en 3opf perfprac^^ bis pI6Qlic|> in ben

^iflrihen pon Äoupille unb ^eweteborp unb ba

^erum tin (Btfö^ltö^t von Äinbern ^ineinn>u(|>0 in

btn Äonfirmanbenunterric^t, bas f)6rrif(|>en (Bei*

fle« war. 3m erflen Oafyxt ertrugen« bit prebiPan-

ten f(|>tt>eigenb unb mac|>ten tin Tiugt ^u, bcnn bt9

wilben ($leif(^e0 fd^itn boc^ wenig. 3m ^weiten

Cfa^re fprac|>en tin paar nitfyt all^ufern vontinan»

btv 2tmtierenbe ernfllic^ baruber. Om britten berief

man bit älteren unb per^anbelte bit Ba4>c öffent-

lich, ixvat bit ^irc^enporfle^er perflanben nic^t

Alle, was btnn eigentlich groß ^6fe0 bavan fei, wtnn

fo tin ^urfc|> ober „meisje" tin bi^d>tn vitl frage,

unb bit einzige i^ntfc^eibung, iu btv man gelangte,

war, ba^ btv frembe unruhige (Btift nicf>t auff btn
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uvQto^vhtttli^ gletc|>tdntgen 5^mütenanbad>tett

Hmt »ttb t>cr gelehrte utib ge^renge Prediger t)er

0ac|)e auf ben (Srunb ge^en möge. tDie'0 bann

ctgcntU^ traf, wu^tc niemand; aber einer von t>en

jungen unt) eifrigen prebiFanten, unb tin tüchtiger

UTenfc^ unt) wirFlic^ tapferer Bürger baju — für

fein X>aterlant) ift er fpater mit einem Bc|>ug inber

^ruj^ gefallen — geriet bei feinen Öc^ulern, bie

i^m me^r ale gewö^nlic^ anf^ingcn, hinter bae, was

er be« Übels Urfa<^e warnte. ^Is ber alte Cfo^an-

ne0 einmal wieber in feinem 0prengel tin ^inb

pflegte, fattelte ber junge UTann fein pferb aufunb

ritt |>inüber. i^s gelang ii^m, „Ou Jan" wegzufüh-

ren von feinen jungen St:tunbtn. 0elbanber fc^rit-

ten t^it bcibtnfyinaue in baspon ber finFenben^benb*

fonne mit Purpur überflutete t>elbt. XOm fit fpra-

c^en, erfu|>r nititmanb; als fle aber wieberFe^rten,

war bes alten ItXanms ®eflc|>t Reiter tvit immer

unb unenblic|> gütig, in t>tm bes jungen erfd>ienen

3um erften IHale pielleic^t bic Spuren tinte wirF*

li4>en Kampfes, nnb er fa|> fe^r ernfl an9* ^intin

in ^M ^au9 ging er gar nic|>t me^r, fonbern 30g

ftracfs fein ^^icr an9 bem 3^ral unb fagte gepregt,

wai^ttnb er bit ^anb |>inüberrei(|>te: „its tut mir

fo leib, ^err iDoftor, aber iö^ mn^ boc^ banai^ l^an*

beln. 34> mugl" ^a lächelte ber große (Breis if^n

an unb Flopfte ifyn auf btn Htm: „€s wirb fc|>on

rec|>t fein!" —
ite war ni^t rec|>t inbcfftn. XOoi)l trafen ftdfy
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öcr Ultt unb btv ^ungc wicber, unb M flc betbc

PoUmcnfc^ett waren, würben fle immer froher an»

einander; auf t)er 5arm aber unb auf jener fanb

„Ou Jan" plöQltc|>, baß t>it J^eute i^m anders be-

gegneten al0 früher. Hic^t Me S^c^n trat il>m me^r

entgegen, fonbern t)er ^auer, unb t>er ^auer grumte

grat)ttatif(|> unb fragte: „Vlun, Ou Jan, waewtllj^

t>u?"— „XOm idfy will? 5)ein 0ol>tt ifl t)od> franFI"

— „UTein Bo^n? ?(cf>, ic^ |>ab' jum Ttv^t ge«

fc^idt, ba0 ip gar nid>t0/' — 0oI4>e Äeöe, t>a0 Pann

jet>er bezeugen, i^ gan^ unafriFanifcl), unt) wenn bem

alten 3o^anne0 auc|> nod^ i^ffen unb Jlc^^tv Pet0

angeboten wurden, er wußte fe^r wo^I, vom er von

i})v in galten ^>atte, unb |>atte er'0 wirFlicf) nid>t ge-

wußt, ein ^lid l)inauf auf t)ie Äoppje, |>inüber an

t)ie ^ralmauer ^Stt*0 i|>m gele|>rt, wo feine Fleinen

5reunt)e itanbtn, ganj verfeinert unter einem wun-

t)erlic|)en Jwang. Unt) fo fc|>lofTen flcf> bem ^Iten

langfam, aber naö^tinanbtv fajl alle bie 'Säufer, bie

man bei un0 bie guten nennen würbe unb Ut fcf>ließ'

lid) in bem wa^r^aftigflen Jlanbt ber ©leid>|>eit,

im t^reiflaat, bit ber tDo^lanf^dnbigen waren; btnn

auc|> ba gibt*0 inenfc|>en, bie flc^ i^re CBepnnung

tin 0pfer Foflen laflTen fonnen, unb bas ift boc^ Fein

Fleine0 Ceil ber tt)o|>lanf)dnbigFeit, fonbern bit

^auptfac|)e.

J)ie ©einigen unb bit itltnbcn unb kleinen Ratten

freiließ auc|> erfd>recFt pon biefem merFwurbigen

©eröc^t von „Ou Jans" Unglauben gebort, aber
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fle rechneten unb fan^en, tl>n ab^uwcifen Fäme fle

teurer, als fle rec^t ertragen mochte«. Tinf bie

XOtift Fonttte ii^ntn t>er ^Ite um fo me^r Jett wib-

meti, uttt) baö war um fo beflTer für pe. ^in paar

5alten aber gruben fic^ in fein Weiteres (Sepc^t in

Mefer Seit, unb t>te ^in^er, bit i^m au6«)ei4>en

mußten, redeten t)oc|> immerfort pon i^m, unb auc|>

er behielt fle im ^tv^tn.

-Allen UTenfc|>en begegnet ^er tCob einmal, unb

wenn fxt lange auf i^m abgelegenen pfaben gegan-

gen flnt), bann mac^t er fl(fy gar nickte daraus, i^nen

In t)en rDunt>erlicf>f^en JS^agen nnb &tuns>tn fein im»

mer «)unt)erli4>e0 4^iet> porjufxebeln» its war ba«

3a^r, in bem ee fo fru|) tPinter würbe unt) ein un-

erhört f(|>arfer Horboftwinb ^erunterfu^r pon ben

bergen bee ^afutolanbee. j^inter t)em fc|>neit>en-

ttn VOinbt brein glitten bie 0c^neewolFen, nnt> Me

Bürger im öftlic|>en 5t^eiftaat erlebten tintn UTor-

gen im ^erbft, al« te noc|> |>^tte warm fein foUen,

ba lagtiefer0c|>nee, wirFli(^er,wa|>r^aftiger©c|>nee,

unb t>it Jiuft war fo bifpg, baß fte nic^t nur ben

jitternben unb uerftörten farbigen ©ef^alten in i^ren

^ecfen an ber fonnperwö^nten ^aut riß. ^ie Ä^r-

mer unb i^re &o}^nt ac|>teten ^m am wenigf^en, bit

waren ju pferbe btau^tn feit bem erf^en 5ru|>li4>t,

in großer 0orge um bit UTutterfc|>afe mit btn J^äm-

mern bei i^ren mächtigen gerben unb jaulten, wm
gefallen unb xvae weniges noc^ au retten war.
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^uf feinem plaats „(Bt^ul^" ritt t>etr retd>e?(bram

Äauben^etmer, btv Pelt)tFornett, uttt) neben t^m

fem 0o^n ^irP nnb vovan fein befler Hirtenjunge,

^er ^afuto ^ane, ber faum junger war als fein

alter fc^werer ^aae. ©om Äauben|>eimer mac|>te

ein fe^r grimmigee ®ePc^t; er war faft überall ge-

tvefen un^ ^atte fafi überall bie J^ammer tot gefun«

ben unb fe^r piel 0c^afe ^a^u, unb backte nun nac|>,

fc|>werf^llig nn^ perbiffen, unb porldupg mit tintm

ttxvM fc^arfen Jörn auf btn Herrgott, für tvtlö^t

von feinen ober feine« Hanfes &ünbtn ber gro^e

PerlujI tint ©träfe fein Vonnt, ba er boc|> eigentlid)

al0 wirFlic^ frommer unb rec^tfc^affener UTann

n?eit unb breit galt. 0ol4> ®rübeln flimmt nic|>t

eben pertraglicf), unb als H^ns ber ^afuto fi(f>

wanbte unb, t>oranbeutenb auf tintn fernen punFt

unb bit ^ugen Fneifenb^ rief: „Daar Baas, daar sit

Ouduitse Jan" ba polterte er lo«: „tDat? 3c|>^ab'

btm alten ^erl gefagt, er foll mein ^aus unb mti»

ntn plaats inÄu^e laffenl" — S^ie^^rbigen ^aben

tint gewaltige ^c^tung por btm xvti^tn ^txtn,

wenn er tin ^ur ifl, btnn tin ^ur prügelt, unb

prügelt nü(i>tern unb fc|>wer; aber ts gibt auö^

ftintn xctif^tn Herrn, ber fo piel tDiberrebe pon

feinem ^oy bulbet al« tin ^ux, folange bit nur

fa4>lict> ijl. :^aum ba^ Q>om ^bram gefpro4>en

batte, breite flc^ ber ^afuto wieber unb bol> bitfi'

mal abwe^renb bit ^anbi irtDart, ^c^m, wart

erft-»
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^aubent>etmer fa^ vtv^to^m ju feinem 0o^tt

^tv iuätt mit t)en ?(c|>feln: ,,3cf> weiß noc^ ntc^t,

mein l;?ater, aber i^ will vorreiten/' unt> er grub

^em fleinen jottigen pfert)e t)en Sporn t>e0 linFen

^bfa^e« in bie tt)ei<^e, t)a^ ee an t)em ^afuto

PoruberfcQte. ^ans breite fic|> jum dritten UTale

um: ,,3c^ ttjeig nun, ^aa«, Ou Jan is mos

dood!"

„tDas?" 7iu6^ ^er runt>epony t^es^lten fprang

In ©alopp tin, un^ er un^ t>er ^afuto perfammel-

ten t^re ?Ciere erP n?iet)er, ale fle an ^irF ^eran

waren» 2)er lunge ^auben^eimer f^ant> mit ent«

blogtem Äopfe un^ dummem (Btf%(fytt, wie t9 t)ie

fungen HTanner leic|>t machen, xvtnn^f^ ifyntn ^eig

wirb hinter ben ^ugen: „^a! 0ie^t ^er Pater?

OuJan ip gef^orben unt)— nnb— (le^t ber t>ater?"

0om ^bram erPannte fe^r gut nnb perfuc^te bo4>

noc|> einmal ju poltern:.

„3a, ic|> fe^* bie toten tlTutterfc^afe; mir fc^eint,

ba ^at er bie J^^mmer ..."

^er alte ^afuto aber unterbrach il^n unb fagte

ganj gemefTen unb fafl feierlich;

„UTein :!5aael Ou duitse Jan ifl tin fe|>r guter

UTenf(^ gewefen. Ou duitse Jan b<*t fielen ^in»

bern geholfen, mtin^aM. Ou duitseJan ift beute

nacbt bi«<^ porubergegangen unb Fam t>on ^aa9

potgieter0 S^rm, ba |>at er bit Jlammtv Plagen ge«

^ort, beren UTütter gefallen waren» SJa b^t er btn
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^dmmern geholfen ale tvävtn es ^inbtv, mtin

^bram Äauben^eimcr atitrrortete nt(l>t, un^ e«

rergitigen ein paar XtXinmtn; in bcncn fa^ett t)te

jwet \X)eigen unb brr farbige immerfort auf ben

toten alten UTann ju t^ren Sü^tn. ^er fag ^alb

unt) lag I>alb ru^enb mit einem unenMic^ friedlichen

©efic|>t0aii6brudf unt) ^ielt in btn ^rmen unter bem

UTantel an ben 4^eib gebrüdft örei noö^ leben^e un^

leife bä^)ent>e JSLammer, wa^renb eine ©tredfe t)at)on

t)ie Körper anbrer ^tere im 0c|>nee flcl> abzeichne-

ten.

War' bas bae J^eQte geirefen, was man über „Ou

Jan" gehört |>ätte, wer »eig, ob bie tl5o|>lanftdnbt'

gen nic|>t t^M unFlare C0>eruc|>t t>on feinem Unglau-

ben Dergeflfen Ratten unb feint ^n^anger gar i|>rc

2^inber nac^ i^m getauft |)atten.

i£)oc|) „Ou Jan" war wo^l einer üon btn unPlu«

gen UTenfc|>en; bcnn aU 0om ^bram Jlauben|>ei'

mer fcf>on ium pttbifanttn nac|> Äou;:t>ille gefci>icf

t

^atte, fc^on an feiner eignen ÄÄmilienbegrabnieflÄtte

ein (Bvab ausgeben lieg, unb alles ganj ec|>t un^

feierlicf) |>erging im tDo^n^aus pon (Bebulb, ba

fanbtn fit beim tPafc^en bes ?Coten tintn offenen

^rief mit einem ^oFument unb einer ^rt le^twil«

liger Derfügung, fein fduberlic|> gefc^rieben in i^ng»

Itfc^; ^eutfc|> unb ^ap^olldnbifc^* S)arin rebete ber

alte 3o|>anne0 über feinen ?Cob ^>inau0 t>tn an, btv,

wa^ |a tvo^l m6glic|> fei, feinen entfc|>lafenen J^eib
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einmal auf einer tDanberung ^n^tn n?ert>e; öer

möge ^ann bafur forgen, baß fein bißchen erfpartee

(B»elt>, t)a0 bei gewiffen ^anFen ru^e, an ein paar

arme 5<*milien perteilt werbe, fein Äörper aber,

mit ber i^rlaubnie bee ®runb^errn, t>a t)erfenFt

werbe, wo man iJ^n fin^t, unb befonbers o^ne Fir^-

li(|>e 5eier; btnn tx>M t>k UTenf(|>en ^ierlanbs tintn

(E^ri^en ntnnun, bae fei er nit gewefen, fonbern

einer von btntn, t>k ba ba(|>ten, baff Himmelreich

fei intotnbiQ in bcn XlXcnfd^tn felbft

^bram ^lawben^eimer ver^anb nur |>alb, nnb

feine ^ugen würben gan^ Flein t)or lauter ^tnVcn,

aber f^ließli(|> Ratten er unb bit (Cantje Rauben-

|>eimer boc|> bM |)erau0: „T^Uemac^te, 3an, ber

vtvf{ij:u alte Öc^elm, ber ^atte wirHic^ Mnt J2.ufi

sur ©eligFeitl" nnh ba blieb ni(|>t0 übrig, man mußte

wieber einen ^oten na^ Äoupille f^icJen unb

ba^ ®rab an ber 5<^miliengrabftätte wieber zuwer-

fen, unb 2)irF mit bcm bummcn ©ef[c|>t unb ^an^

ber ^afuto fc^aufelten in bernac|>t btn alten CJo-

l^annte tin, wo fte il^n gefunben Ratten, nnb bas

Ärgernis war fe^r groß unter allen bürgern, unb

fogar btn (Beijigen tat es nac|>traglic|> leib, ba^ fle

flc^ je mit tintm fol(^en „onchristelijke man" tin'

gelaffen Ratten.

^int9 ^age6 im 5ru|>ja|>r nad^ btm Winter, in

bem all bit Öc^afe umgePommen waren, fattelte

ein^eutfc^er auf (Sebulb ab, unb ale er mit ^bram
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Äauben|>eimer t>or befTen ^auetüre 3^affee tvanf,

erja^lte t>er t>icfc ^ur Me ©cfc|>ic|>te pom alten

3o^attne0. Tim nachmittag wollte bei: 2:)eutfc|>e

t)te ©teile befu4>ett, wo matt Ou Jan gefunden un^

anö^ begraben ^abe. 2ln t>iel wflben Blumen follte

^tv ^wgel leic|>t Fenntli(|> fein, aber ee bedurfte Fei-

ner befont)eren Äenn3eic|>en, ^tnn auf bttn ^aupt«

wege, ber t>urc^ gan^ (Bebulb gerade t)urd>fii^rt,

marf(^ierte Oom S^auben^eimere Cfüngflee por

t)em ^tmfö^cn fytt, Me ^atte fünf Kartoffeln auf

btm Fleinen^rme. ^it fünf Kartoffeln waren i^re

Kint>er. 2)ie Kinber waren brap gewefen, un^ jur

^elo^nung durften fle mitgeben ju „Ou Jan", um
beffen fc^öne Oefc^ic^te anju^ören. Unt> fle wür-

ben au(|> richtig auf ben »5ügel gefegt, t>it fünf Kar-

toffeln, fint neben bit anbere, unb ^m ^inb Fauertt

(Ic^ gegenüber unb ^ob bm 5inger unb fprac^:

//^ört 3^r, nun erj^^lt Ou Jan!" unb bamit

brüdfte ee felbjl bae (D^r in bM ©rae unb bie ^lü«

ten be0 Bügels hinein unb fing )u plapptvn an unb

3U plappern, aU gäbe ee tin erlaufestes leife^ Sieben

weiter.
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Svau 3ngeborg9 @o^n

n*





^^tes ift eine ®efc|>icJ>te au0 CJo^anneeburg im

^1^ J €ratt0PaaL Cfet)er, t>er ben ptriDatraum ber

Jiion ^ar befucf>t f>at, Fcttttt fle. 5w»? t)ie,

bit xvtbtv bM eic|>engetdfelte ©c^etiFjimmer betre-

ten, no<fy überhaupt tintn ^lidf in bic <S.ion ^ar

geworfen ^aben, genüge bit ^emerPung, ba^ bic

^ejl^edn, eine fe|>r fromme alte 0cf>ottin, nebjl

anberm bie^^ebene-unt) ®efd>aft0mapmeponi|>rem

feiigen UTanne übernommen ^at, bit ^übfc^eften

^armäbc^en in Johannesburg anju^ellen unb fi^

unb t^rem ©efc^afte babnvdfy tintn auf aftl>etifc^e

(Stunbfat^t geftuQten Hamen bauernt) ju tv^alttn.

Tino) anpättbig muffen bit jungen ^amen fein, xvt»

nigflens foweit bit ^efi^erin ee tueig» Cfnt übrigen

|)atte alles irgendwo paffieren Fönnen, xvo junge

HTanner fidfy ^art <^m ^tbtn reiben, tinfam leben

unb alfo bae vt^tt XlXa^ btv 2)inge verlieren, xvtnn

fit fein^erjig unb jartnertJig peranlagt flnb* Jo-

hannesburg als ^Erfüllungsort ifl tin SufalL

5rau Jngeborg Pifd>ers UTann, btv tt)eißl>aarige

^(mtsgeric^tsrat, fa^ gj^oßjugig unb t)orne|>m auf

ber ©trage aus, in ftintn vitv XOänbtn war er tin

qudlerif(i>er unb unüorne^mer Patron. '^Is er flarb,

lieg er pe mit btm neunjährigen 5riebo, einer fe^r

geringen penfton unb einem Fleinen Permogen in

einer i|>r faft fremben btutfö)tn ITTittelj^abt jurüdf.

^ber5<^au Jngeborg atmete auf. 0ie flammte aus

fe^r gutem ^aufe, aus tintm jener feltenen unb

merFrrürbigen ba^u, in btntn 5»^eube unb ^rmut
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iinb fcf)6ite ^tlt)witg ale uttjlc^tbare bod> tt?oI>ler'

Panrtte ©djle immer mitten in ber ^Ämilie (iQeti.

5tüan5igid|>trig ^atte (le ^en aItern^en ^mt0geri(i>te'

rat geheiratet, utl^ f^att ber ^rmut «jurbe bae Oe-

rabegenwg ber (Baft an ifyvtm eignen ^erbe. £)ie

5reube unb bie i^Iternart liefen aud> hinter bem

fd>eibenben, großen, blonben Äinbe nid>t ^er, fo

fel>r ts naö^ il^ntn rief. Hac^) jttJeijd|>riger iS^e be«

Fam (le eine ?Coc|>ter, bie lebte nic|>t lang. iDann,

al0 ÄfÄU Cfngeborg0 Seele fc^on fo verrieben unt>

i^r wenig Pnnenfro|>erKörper fo t)ergett>altigtttjar,

baß i|>r Pet0 bie ^ngfl tints perprwgelten ^unbe0

aue btn TluQtn fd>ielte, Farn 5riebo. J)a0 ^eilige

(Blüd ber fungen UTutter unb t>ieUei(|>t me|>r no4>

ber Ötolj auf t>it eigene Jieif^ung f^immten au4>

t>tn tltann, xvtnn nic^t xvtiö^, fo boc^ ^erablaflfenb

nnb mitteilfam. iSr er3^|>Ite il>r jum erflen UTale

ans feinem Porleben. Jug um 5ug Pam ^erau0 unb

Hu^antrenbung aufHu^annjenbung. Äfau^nge*

borg0 J2^eben0eFeI würbe riefengroß, unb i|>re Äin»

beoliebe |>atte tintn fö^wtvtn 3^ampf au0ju^alten,

aber fd>Iießlic|> weinte fie nid>t me^r unb hoffte

nid>t0 me^r für (ld>. &it flagte auc^ ben UTann

niö^t me^r an im geheimen, ber alle0, tvae er im

ja|>relangen au0fd>ließlic|)en t)erPe^r mit Weibern

erfa|)ren unb erlebt ^atte, bei i^r t)orau0feQte unb

forberte, unb in befTen 4^eben0auffa(Tung e0 tint

feine S^^^vi nid>t gab, fonbern nur lOitntn mit ge*

ringen CSrabunterfc|>ieben. na<|>bem S^au C^nge-

262



borg wtflTenb geworben war, Vamtn mnntnal 0om«

mer unb XOintev. Uttb Fem ©ommertag unb Pein

tDftttertag perging, an t)em fle ntcl>t bavan erinnert

würbe, bag (le ju benen gehöre, bie man leiber im»

mer me^r notig ^abe, aber natürlich immer me^r

vtvaö^tt. 00 etwas erträgt niemand o^ne Hoff-

nung auf tint beflfere JuPunft, nnb ba 5rau CJnge-

borg aut^ i|>rer reinen, froI)en Cfwg^ttbjeit ^er ba«

iSrbenglucP wirFlic|>er fd>ien ale einjenfeitiger4.oI>n,

fo legte fle alle bie Hoffnung in i^ren CJnngen. ,,^ir

foH alles gewährt werben, was mir perfagt ijl, unb

bn follfl por allem erFennen, ba^ boc^ tin XOtvt i^t

in btn S^<^vitn, nnb bn follp tin ^twtie fein für

mic|>." 3mmer, xvtnn fle flc^ ben nac^ vielen burc^

grübelten Hdc^ten ^übfc^ jufammengerei^ten 0aQ

wieber^olte, mugte fle folc^ tin Fleines, feines Jiufl-

traueren am TiuQt jerbrudfen nnb füllte fi^ babei

fc|>on fafl als Biegerin^ ^es UTannes tCob l^alf i^r,

ba^ ifyvt Hoffnung nicf>t im ^timt jufc^anben warb,

btnn 5riebo flanb bamals gerabe bort, wo 3inber

bit UTi^Flänge in i^rer Umgebung bewußt ^u tmp»

f!nben anfangen unb fid^ felbfl Fleine, unerwunf(|>te

unb boc^ fe^r lebenbeflimmenbe 6(f>lüflre ans^tn-

Pen. t>om Sterbetage bis jum UTär^morgen bes

beflanbenen UTaturitdtse^ramens blieben UTutter

nnb 0o|>n in ber beutf(|>en UTittelflabt. i^s war

tint fe^r fc|>öne Seit für beibe, unb allen iSinflufTen

ber 0cl>ule jum Zvot^ gelang es ber fungen 5rau,

tintn Cfungling aus i|>rem 5riebo ^erausjumobeln,
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wie UTütter, ^te eittcti 0ol>n geboren I>aben, flcl>

fein fpäteree ^ilt> erträumen. S^it^o liebte t>a-

fwr t>ie wieder fro^lic^e, reine iinb t)orne^me 5rau

mit ganj abgöttifc^er t?eret>rung^ jumal fie a^nlid>

einer fingen ^raut es perftanb, btn tuer^enöen

UTann burc^ immer ntut Stige i^ree tDefene ^u

feffeln.

Svan CJngeborge &d)wtittv war an tintn ^Äauf.

mann in Hamburg t)er|>eiratet. Bie war gludflid>

vom erften €age i|>rer Beirat an, nur blieben il>r

^inber perfagt. Vla^ Hamburg jur reichen ^ante

fu|>ren tlTutter unt) 0o|>n balb nac|> btm itj:amtn.

CJm ^aufe bee ^errn CFwtrgenfen t)on 4. tP. Jür-

genfen 6c (£0v i^jcport unt) Import, entfc^ieb ftd>

5riet>O0 ©c^idffaL 5t^iet>o gefiel Dem Fu|>len, ^anfea-

tifc|>en (2)nPel fe|>r wo^l, obgleic|> t)er 0nPel über

ben i^m etwae ju flillen Helfen nn^ mtl^v noö) über

bit ifym wieber in lebhafte unb vor allem ju gefü^l*

t)olle Öc^wdgerin manc|>mal drgerlicl> lac|>te. S^^t^

Cfngeborg i^rerfeite lieg flc^ pon i^rer &d^tvt'

Per begreiflich maci>en, bag bie 2(rmut bei i|>ren

i^ltern Durchaus nid^t ber Umf^anb gewefen fei, ber

5reube unb fd>6ne ^ilbung bebingt I>abe, unb ba^

für all batf, wa9 fit von i|>rem 5t^iebo erwartete,

ii^m tint gewiffe tDo|>l^abenl>eit, tin gef[c|>erter ju«

künftiger^eflQ nur ponHu^en feinPönne. 5t^iebo

trat tin bei ^ä- tD. 3ürgenfen & do., i^;:port unb

Import, um bort vorläufig feine ^e^r^cit abjubic*

ntn unb in niä^t ju ferner 5uFunft feinem 0nFel0
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©teile tiniuml^nHn* Sv<^vi ^tigebotrg blieb bei i^rem

00^11 in Hamburg, unb felbft t)erOnM fagte: „Od;>

wünfc^te SvU^o eigentlich) von feiner UTutter 6c|>ür-

5enbdnt)ern l06. Tixvtt fe PieFt bar to, bat ^e nic^

een ^ucfmdufer warb, unb man merPt nur, bag er

tintn Rappen ftets frif4>er ^^ebensreinlic^Feit von

i^v ^er in allee mit ^ineinfc^leppt nnb tintn ganzen

i^aufen ^rbeiteintenfltät. \X>it foll man i^r ba bei-

Pommen?'' Tile bit J^e^rjeit vorüber war, Farn er

i^r bei. ©egen ^tn i^inwurf feiner eigenen Sv<^n

Pellte er 5«^au Cfwgeborg Por,5riebo mufft auf brei

Ua^re über 0ee jur weiteren ^uebilbung, nn^ jwar

^abe er eben tint ©elegen|>eit in Johannesburg.

5u feiner Perwunberung wehrte ^it leife tvtintn^t

©c^wdgerin pc^ gar ni^t, un^ 5tiebo ftimmte aus

felbpt>erflanblic|>er ^lnQ^tit allem ju. 0o ging er

inm erflen UTale in bit XOtlt nnb Fam nac^ Jo-

hannesburg, wo^in i^m S^<^n Jngeborg allerbings

nic^t folgen Fonnte.

Pon bort fc^rieb er jebe tDoc^e an feine UTama,

t>idt ^riefpaFete. Unb fo fcl>ön war bat^ t>er^dlt-

nie ^wifc^en beiben, ^a^ Svau Jttgeborg wirFlic|>

im tiefften, bo(^ fo mdbc|)enf)aften ^erjen Feine

jener fraulich traurigen i^iferfu^tefdltc^en t>er-

fpurte bei t>tn flets erneuten uerwunberten Perflc^e*

rungen i^ree ^int>t9, es |>abe gar Fein ^timwtJ^,

niö)t bae geringf^e. 0ie freute flc^ viel me^r bar-

über, fafi xvit über t>it HTitteilung, bit ntnt Um-

gebung fei wunberpoll freunblic|) nn^ uber|>aupt
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alle« fo Fiat unt^ oröentltc^, bag ble UTutter flc^

gan^ umfottP geforgt ^atte. ^tvv ig. tt). Jürgen fett

^örtet)onbem3n|>alte ^er Briefe t)ur4> feine 5rau,

unb er fagte: „tDdr' aud> noö^ fc|>öner, vctnn bec

^engel ^timwtfy ^dtte. 2(ber fonfl? ^le flaubtge

UTtnen- unb 0c|>n)tnt)eIflat>t Fenn ic^> boc|> auc^,

unb wtnn ba alle« tvunbert>oU Flar unb freunMtc^

nnb orbentlic^ fein foll, bann will iö^ mid) mit *m

Armenier aflfojiieren. %wtv ton?, ^ebba, tow, bat

Fommt noc^ naal'' Unb bann ma(I>te er tin ganj

niebertrac|>tige0 ®ef[c|>t, wie e« 5t^au ig. tD. CJür«

genfen nie auePe^)en Fonnte, unb jlierte ein paar

!tTinuten in bit J^^uft tinb |>dmmerte fci>ließli(|> auf

btn Cif4>: ^tDat? tDat? CJF ^ep mi fc^unben, iF.

Unb fo een, be mit fo pel ©eelenballaf^ rumlopt, füll

flF nic|> fc|>inben? Hi*? tPat? Ha ba füll boc|>!^

O^^i^^^ fc|>unb flc^ Piel früher al« HTutter, ^ante

unb 0nFel e« a|>nten. UTit btn I>ingen unb an

btn i)ingen begann e«, unb mit btn UTdnnern unb

an btn XtXanntvn ging e« weiter. 0o lange 5riebo

noc^ al« feltfame HeuigFeit wirFte, ber ©c^aij an

ererbter ^ilbung unb tragfd^iger ^egeiflerung rie-

fengrog in i^m tvav, gelang e« il^m wirFlic^, allem,

tvae er anfaßte, tin befonbere«, ge^eimniepolle«

Jltud^ttn mitzuteilen. t)a« *^euc|>ten fa^ er felbj^

unb I>ielt e« für btn i^igenglanj ber ^inge. i)a«

J^euc|>ten fa^en bit IHÄnner um i\^n, bit fe^r ttjo^l

trübten, ba^ Feine &a^t tintn fyo^tn &^tin au«
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fld> I>er<iu0 1)at, un^ fle vtvxvutibttttn (td> über il>n

wnb beugten fl^ fogar ein bi^ö^tn*

Tibtv Me andern VtXtnfi^tn mac^t'e müt)e, wenn

fte immer bewundern follett. ^9 ift für Me meiflen

me^r i^r^oluttg im ohttfiäd^liö^tn tummeln unt)

Derfc^wtegen luftigen J^umpen als in tClefgrünbig-

Fett unb Tlnba^t, ane btntn einem bie Fategorifc^en

3mperatit>e erwac^fen unt) bererlei Jeug, bae fo t^er-

el>rung0n?urt)ig wit unbequem ijl, 5»t 5<^iebo ver-

büßte langfam t)er ©lanj ber !t)inge, bae mac|>te

t|>n unruhig. 2)ie UTdnner flnt) (Colpatfi^e un^ woh

len au6 il>rer eignen t>erlegen^eit hod^ um jet)en

preis heraus. 0ie fc|>oben i^m wiffentlicf) unt> un»

tüififentlic^ bei feinen verzweifelten ntutn 2(nldu«

fen, wieber ^0(|>5uFommen, bie FleinPmenfc|>lic^en

Jöeweggrunbe unter, ^as machte i^n verhört unb

bitter, ^alb Farn für ii^n bie jweite ^t^vt, auf btv

man ftiW unt) eingefcf>uc|>tert üoranUuft mit tintm

eigentümlich brennenben ^erjen unt) tincm fc^eu

perwunberten 5t^agen in ben 2tugen. 3n t>em ^t»

bensabfc|>nitt fragt unb migt einer unaufhörlich,

bis ber :;Ropf faft jerfpringt: „tDer ^at nun UU'

rec^t, i^ oberbietDelt?" UTan tut fic|) am we^flen

auf biefer Btation, meiflens we^er als beim ^ufent*

|>alt auf t)er britten, wo je na^ ^aunt un^ Veran-

lagung fc|>on t)ie eigene perf6nlic|>Feit ober bie tt)elt

zum ©önbenbocf gemacht ifl, un^ natürlich we^er

als ganz o^^^ <^wf ^^^ tl)aflrerfci>eibe.

^mn t>it UTenfc^en, Ut bort ftt^tn, fragen nac^
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Äecf>t utib Utirec|>t überhaupt nfd>t mc^r, weil fle

tuifleit, bag jcber unb jebee rec^t ^at. —
XOit S^^^ CJttgeborg ben erflen ^rief t)on ber

^tvetcen Äe^re erl>ielt, tuar's i^r^ al6 ^örte fle ganj

in ber 5erne ein feines (Sias Flingen unb t>uvö^ bic

aüju groge eigne ^Klangfülle jerfplittern. ?CroQbem

enthielt ber ^rief Peine ^lage. ^as einzige, was

an ifym auffallen Fonnte, wav ber unvermittelte

0c|>lußfaQ: „^c|>, UTama, ba^ i|>r grauen fo gut

feib!" 5t^au CJttgeborg machte bie^ugen ju unb fag

lange o^ne ^idfyt in bie ^^mmerung hinein, unb i^r

fiel ein, ba^ fle 3tt?if4>en i^rer ?Co4>ter ?Cob unb

5riebO0 (Sfeburt au(|> oft ben ^on bes flngenben

unb jerfplitternben (Blafts gel>ört ^atte. t)iefen

^rief las fle ^errn ^. XO. CJurgenfen unb ifyvtt

04>wefler nic^t vov, un^ auc|> au« ben folgenden

la0 fle nur ^bf4>nitte. 0ie t>ermutete, ^err 4. tX).

^urgenfen werbe fo ein bi^ö^tn ums l>albe ©eflc|>t

^erum ^ol>nU(^eln, unb bae |>atte er auc|> getan.

5riebo war I>erau6 aus ber verlorenen 0d>ale, wo

er il>n ^aben wollte, unb wo ^it tolle junge UTit-

weit (Gelegenheit ^at, i^re nic|>t gerabe fittfamen

aber nÜQlic^en i^r^ie^ungeFiinfle ju üben. t>it lau»

fen, ^a5 wti^ |eber, auf tint Jertrümmerung von

3bealen ^inaue ober flellen wenigflene t^it burc|>au0

nid>t böswilligen t?erfu4>e baju bar. t^as if^ nur

gut fo, felbfl wenn tin UTenft^ ^ier unb bort babei

jugrunbe ge^t. i)ieCfbeale au« berCfugenb finban«

gelernte« 5eug, tints UTenfc^en ^eruf bringt fle
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Faum alle ine Scncv, t)a|>ittcm müjTen fle aber fc^on

ipvi^wönliö^ , wenn einer tin ^tvl werben foll.

3m Äeuer perbrennt bae für t^n tPertlofe un^ aiie

ben ^ru^Puden t)er 0(^ellc|>en unb (Bloäö^tn, bte

man imi^Uern^aueum t^n aufgefangen l>at, wirb

bie befonbre (Blöde gegoffen, bit ii^m bwr4> bae

eigenfte Äeben brennt, ^efommen junge J^eute

tintn in bit Sittger^ ber ifyntn lang tvi^tvftan^tn

^at, fc^leppen fie ifyn fobalb ale irgenb möglic|> ju

btn Svc^vitn. ^ie wenigPen a^ntn, warum pe te

tun. natürlich gehören ^ic S^^^Vitn, ^it t>c^f^ ^eim-

lic^fte unb i^igenfte im Werbemenfc^en ^um VOad^e»

tum ober Untergang aufwed?en, feiten ju ^tn bef^en,

befonbere nid^t in ^tn mutn JS^änbern. ^ber iwv

fcl>en ^tn fogenannten guten tTT^b4>en un^ t>tn jun-

gen XlXänncvn liegt fc^on im alten i^uropa mit fei-

ner 5t^auenuber5a|)l tint fol4>e &d^i<fyt von ^erFöm«

melei, t>a^ (le pc^ innerlich wenig nu^en Fönnen

t>or ber i^^e.

UTit ber ^weiten 3^e^re war bei 5t^iebo alle©

Furj un^ flein gef^lagen ober entzwei gegangen,

aber wit tin |>erumgelegte0 ©ilberbanb tinc ge-

borftne Urne, ^ielt ^it gläubige Pere^rung be^ an*

bern ©efc^lec^t0 noö^ ^it 5orm feines inneren UTen-

fc^en ^ufammen. it)M merften feine ^amtvaben,

hit ii>n in Zau Ratten, unb brachten ii^n in ^it JßLion

:5ar.
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Jn btt Jlion ^av wav unter t>en fec^s auegcfud)-

ten ^amtn ber frommen alten Schottin t>ie fc^ön^e

unö an^ie^enbf^e, We je^er na4> feinem erflen ^e-

fuc|>e UTig Com nannte unb lang^ens nacf) feinem

dritten ^efuc^e „Commy," „?Commy" behauptete

in CJrlan^ geboren ju fein pon einer öeutfc|>en UTut-

ter unb einem irifc^en Pater. tDar fle <$ran^ofen

gegenüber, fo nannte fie i^re UTutter wo^l au(fy

tinc ÄJ^anjöfin, um pc^ ^ann im tDiberfpruc|> ge-

fangen auf t>a9 iSlfag au retten, ^eöenfalle fprac^

XlXi^ Zorn ^eutfc|> unt) franjöfifcl) unb englifc|> gleid>

gut un^ t>a0 i^nglifc^e o^ne irif(f>en TiVitnt. Vev

fuc^e, gelegentlif|> „0irif^" ju ret)en, mißlangen i^r

poUftdnt>ig, t>oc|> blieb fle bei i^rem itifä)tn i^^tw

ger mit piel 5ePigPeit. ;,?Commy" »ar fe|>r elegant,

,,Commy" ^atte tint CBeflalt wie eine VlympJ^t un^

i6dnt>e n>ie tint UTarc|>enF6nigin, un^ auf Commys

fc^onem, wivfli^ irifc^em (Btftd^tt mit t>en fe|>r

großen ^unFlen 3^inÖeraugen lag für ^en oberPd<^*

lic|>en ^eoba(|>ter ein folc^ iugenMic^ treU|>eratger,

trdumerifc^er ^uebrudf, ^a^ f4>on ^ee^alb iet>er

VTeuling me^r auegab aU er tvollte, um nur pon

i^r im Perlaufe be« ^ben^e einmal bedient ju wer-

ben. i)ie tpeniger (Dberfld(^lic^en trauten bem ^^in-

berblitf ni<|)t, bie jog Commye 0onberlicf>Peit an.

£)enn/ tpenn bie anbern UTdbcb^n l<^ut tparen unb

feinem getpagten UTdnnerfc^era einbeutige TtnttPvr^

ten fc^ulbig blieben, fo |>ielt fle fic^ Pill unb über-

hörte immerfort arbeitenb un^ freunblic^ grügenb
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fe^en Tintuf jwr Äebe un^ (Btgtnvtbt, bis eiwetr t^r

Famerat>fc|>aftlt(^ erttft^aft Fam^ ^atte bann t)cr itv'

fa|>rene i^r in einer ^dt t>er ^ar fluflern^ erja^lt

von irgendeiner Borge feines ^ages, fo buvftt er

ru|>ig i^re iänt>t ml^mtn, mit i^ren pielen fingen

fpielen unb nedfent) i^r fagen: „Commy, bort ift

wieder tin it)ummer, t)er |lc^ in t)ein unfc^ulbigee

iÄinbergeflc^t Dergajft |>at. 0o tin @c^n>inbel, was?

^u bifl ein prac^tmdbel ?Commy, aber unf(|>wlbig

bij^ btt t)oc|> 3u aUerle^t, gelt?" %uf t>Uft un^ äfyn*

lic^e (SewifTensfragen ^atte <Zommy immer biefelbe

i^rw)it)erung bereit: „tVit Vann ein XtXat>ö^en un-

fc^ulbig fein, bas fot>iel pon euc|> weiß wie ic^, bas

euc|> fo Fennt, wie FeineUTutter^^rau ot)er ©c^wefler

(ic|> t>on euc|) trdumen lägt»" ^ber ?Commy brachte

bie l:Porte jedesmal befc|>eiben heraus un^ fa^ bie

5rager fo unbeFummert babei an, bag fie gerabe

banac^ wieber unfic^er xvuv^tn. Cro^bem waren

fic^ ^it UTänner im allgemeinen einig, Commy ^m
:iKint>, fei „the hottest stuflF out", unb i|>re :Kolle-

ginntn nannten pe tintn ganj gefährlichen Ceufel.

0ogar Ut ^o^annesburger anerFannten iDamen,

t>it fle bei ^tn l^tnncn wnb bei ^tn ©ports fe^>en

mußten, weil i^re i^leganj fo tinfa(fy wnb i^re itin»

fac|)^eit fo elegant war, ^>atten tint ^ejeic^nung

für UTiß ?Com, aber ^it ge^t niemand etwas an,

iu beweifen war fle bamals fo wenig tvit ^it Tin»

f(|>auung ber UTänner un^ ber neibifc^en Camera*

binnen fyinuv ber ^ar*
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t>orbem Svit^o ^m ptivat^immtv t)cr Jlion ^ar

betrat, tv^&fyltt man ifym von ?Commy, unb Zotnmy

war f(|>on am UTorgcn perFunbet worden: „^tutt

abettt) brittgrn wir einen, het ip it)irFlic|> «nb wafd>«

ec^t uttfc|)ult)tg unb ^dlt alle UTdbels un^ Sraue«

für reine i^ngell'' tDenn flc^ in^eflfen bie jungen

UTänner von 5«^iebO0 iErfc|>einen in bev ^ar eine

J2^a(|>gelegen|>eit perfpro4)en Ratten, fo irrten fle

fic|>. J^ticy ^urn0 unt> i^bit|> Bmit^ taten «^rie^o

fd^on, o^ne ifyn FüfTen ju Fönnen, tvie (le verabre-

det Ratten, benn bie alte Öc|>ottin fcl)lurfte ben gan-

zen ^bent) felbfl in t)er ^ar ^erum. ?Commy fpra(|>

5riebo gar ni4>t an über ben ®ru^nje(|>fel l)inau6

unb f(^ien iiber^aupt launifc^ unb einfllbig unt)

nid[>t bereit, irgend jemand anju^ören. 7i\s ^ert

^anfen, ^er fein ®elö gern bei ?Commy auegab, i^r

wngebulbig jupüfterte: ;,l^eU, Commy, fag boc^,

was t^tt von ii^m |>dltft, unb fang bo(fy an ifyn ju

reformieren, benn ba^u fyaben wir i^n ^erge*

fc|>leppt," t>a blidftet)a0UTdt>c^en3u5<^iet>o hinüber,

al0 mugte fle il^n nun evfi einmal rec^t anfe^en,

unb entgegnete: „itv fc^eint ein ganj netter 3unge

iu fein, ^ber ber ^err io<^nfen, aber —," unb i^re

0timme verlor ben gebdmpften 3^lang, „0ie mei-

nen, &ie Ratten uns auegelernt, fe^en &ie ^u, baß

3^r 5reunb 0ie ni(|>t in bie ?Cafc|>e (ledft, mir fc^eint,

er Fennt bie grauen ^ebnmal befTer al« 0ie alle ju-

fammen."

»Sanfen lac|>te laut aufunb rief: „^oye, |>ört 3^^,
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xvM Commy fagt?I" 5Doc|> fprac^ er ttic^t n^etcer,

Qani plöQlic^ fa^ i|>m ^ommy t)on uittctt herauf

ttt bie ^ugen, ntc^t bittend, nid^t finbliify, fonbern

^art unb jiDingettb: „^crt^anfen, fcs ganj Pill, mit

öem, tuae ic^ eben gefagt I>abe, unter|>altfl öii nie«

mant> uitb ma^ft tJiefee UTal Feinen B<|)er3 t>rau6.

£)a9 fage ic^ bir, ^ert ^anfen!" ^ert ^anfen wav

fo erflaunt, t)ag er eine ganje tDeile brauchte, bie

er eint Antwort fanb. 0ie war nicf>t ^öflic|> unb

flang in t)en Wnnfc^ aus, tCommy foUe «Jieut«

nant werben in ber ^eilearmeeFompagnie, bit all«

abcnMic^ i^re B^lac^ten por t)er ^ion ^ar f^lug*

CJm übrigen ge^orc^te er, unb als t>a9 UTät)c^en

ni4>t me^r feines tDegee Farn, fc^ob er fid^ gelang-

tueilt ^inaue, un^ bie ant)ern mit 5*^ie^o folgten

t|>m in ben ^lub, 43alt) na(|> elf gingen alle nac^

i^aufe, man rief nac|) Ä^^iebo, er war perfc^wunöen.

„5)er fc|>laft langP," |>ieg es. 5riet)0 fc|>lief gar

nic^t, ebenfowenig vcit an btn folgen^en ^ben^en,

wenn feint ^eFannten feine 5enfler t)unFel unb feine

?Cüre perfc^loffen fanden. %l9 fit me^r ot)er weni-

ger laut bei i^ren BFat- nnt> ^rit)getifc^en faßen,

war er flillfc^weigenb aus t>em Jiefejimmer wieber

^inauegefc^lüpft unb war in einer Äicffl>aw jur

Jiion ^ar 3urudfgefa|>rem 3n t)er Jiion ^ar ^ielt

er fid^ feitbem taglid> nac|> bem itfftn auf, juweilen

eine Btunbe,zuweilen viel langer, ^lieb er Fürjer, fo

Fam er fiö)tt am felben ^benb Por t>em ^ufe: Time,

gentlemen, timel noc^ einmal wieder. S)abei tranF



er wenig. 3n ganj Pleinen &d)lüdö)tn Fof^ete er

feinen tD^wEy-Öoba-öpltt aus, einfam unt> elnfll-

big, wenn if^n tinff t>er UTabc^en außer Commy an-

fprac|>. Bte blieb auff feiner näl>e fort, pe grüßte

i^n auc^ nic^t. iSöit^ 0mit^ ^atte i^r zugerufen,

als S^itbo Jamale 3urwtfPe|>rte: „2)w, fle^ boö), ba

ifl ber Unfc^ulbige fc|)on wieder!" darauf |>atte

?Commy mit t)en ?(c|>feln gejudft. ^bitfy 0mit^,

bit Svitbo „such a clean boy" nannte unb fEc|> im-

mer t)ewtli(^er für if^n erwärmte, mac|>te in i^rer

Serben ®utmütigPeit unb ^ereitfc|>aft, alles, felbfl

ben 0c|>aQ, mit anbern ;« teilen, ?Commy noc^ ein

paatmcil auf i^n aufmerffam, bis ^ommy ploQ«

lic|> unb im richtigen i^r fonf^ fe^lenben ^armait)-

?Con antwortete: „5um ?Ceufel, laß mic|> in Äu|>,

Fann ic^ mic^ um jeben Gummen Äerl Fümmem,

ber ftumpfflnnig über feinem ®lafe ^odft. Äeb'

bo(^ 3U ifym, tvtnn bu willflunbbuFannfl!^^ iSbit^

0mit^ fa^ fle ganj erflaunt an, aber (B»rob|>eiten

blieb fle mit i^rer gewaltigen Bergeantenfitmme

nit fc^ulbig. ^ommy beFam fol4>e 5t^agen ju ^oren,

alte, w^i0Pyt>urc^feuc^>te ^nnbtn betreffend, bit

man au$^or(^e, unb tvavum man bas täte, baß i|>r

bie J^eer^eit ber ^ar gerade um fleben ^erum, wo

alles bei Zi^(fy faß, wo^l nic|>t unangenehm war.

Zvot^btm bot fle i^bit|> um neun U^r i^ren freien

^benb an unb maö^tt tin folc|> gutes (Btfiö^t ba^u^

baß bit immer ausgangsluf^ige i^bit^ gleic|> annahm

unb gar fagte: ,^^as pon por^in tut mir leib, ?Com'

«74



my, e6 war niö)t bös gemeint." ^ommy xvifd^tt

richtige Zvancn au9 öen ^inhcvauQcn fort uitt) mur*

melte: „^u foUj^ nie fo ^a^Mö^ts von mir t>or an-

dern Jltnttn ret)en, ee ift wirflic^ alles ni^t wa^r!",

t>a fc^dmte ftc^ i^bit^ or^entlic^ »nb mugte eine

gan^e Slafcf>e ^ier trinFen nn^ beim ^utauffe^en

J^iicye Puberquajle gebrauc|>en, um nur felbfl bie

Äü^rung unt> i^re ©puren loejuwer^en.

Um l)alb je^n U^r Hm 5rie^o. t?or ?Commy

ftanb einer i|>rer alten ^ePannten, t)er fc|>arf|t(^-

tiger war als t)ie andern, i^r fü^lte^ wie i|>re ^an^

in ber feinen jucfte. ^e^utfam fuc^ten feine ^litfe

ben l^anm ab, aber t)ie Perfonen famtn un^ gin*

gen immerfort, itv beugte flc|) ju btm HTab^en:

„Commy, ip bertlTann ^ier, bem buge^orfl? 34>

fa^e i^n gern einmal." ^a« HTabc^en lächelte: „Un»

finnl 3^ gebore niemand I" ,fXXa, alfo btin —

-

sweetheart?!" — XOit^tv wanderten feine ^lidPe

^>erum, un^ fö^on Flang'0 gereifter unb unruhiger

aurutf, wd^rent) pe i^m bcn eben bef^ellten XO^wfy

einfc^enFte: „3c|> ^abe Fein sweetheartl" — „^n

Uin sweetheart, ^Commy? tPell, ic|> png gef^ern

iwti ^lidfe pon bic auf, na, bit galten nic|>t nie-

mand unb waren anberg als waf^ fonfl aus deinen

©uguaugen Fommt. 3awo^l! Unb bann, als ic^

bic^ por ein paar ^agen naö^ btintt Unfc|>ulb fragte,

wei^t bn, wie bn auf einmal bla^ wurbefl unb

ftodttftl <5e?" ^ommy ^atte tint ÄofenPnofpe

aus btm (B>ürtel gebogen unb fttiify fid^ mit i^r l)in
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unb |)er über bie Ötirnt. „Bte crdumen, aber Me

uttt)erfd>5mte 5«^age beantworte Ic^ langfi ntc^t

me^rl" — ^tUoc^teP unfc^ulMg fc^eineit, Zommy,

^t7" i)a0 UTabc^en antwortete niö^t, „iti ja, t>cr

£)onnerwetter, ba bift bu alfo wirHt^ regelrec|>t

perliebt, ^ann freütc|>, bann wollt i^r'0 immer feini"

i^r lachte laut unb unbeforgt, bae lUäbö^tn wanbte

flc|> f^ntW von i^m ab. XOit fle'e tat, fa^ er, baß

i^re klugen per^o^len lum anbtvni^nbt bee Öc^anP-

tifc^ee ^ufc|>ien. tJort flanb tin Junger XtXtnfd^,

fc^einbar über bM ©lae gebeugt. ,,2)er? —" iSr

bre^tefl^gleic|>gültig|>erum,al6 wollte er ju einem

«Serrn |>inter fi^ reben, fe^t |>atte er btn jungen

Im 0piegeL XOivHiö^, ber f^arrte il^n unb Zommy
an, immer über bas (Blas. „Vlal — Zommy, nod^

einen tt)^i6Py. — PieltDaffer biefee UTaL — 2tlfo

ICommy, ber junge ^urfc|> ba brüben ijl'e. itv fle^t

bit ganje Seit |>er. i^r ip bur^ig, ^ommy! nic|>t

naö^ btm, was er por flc|> flehen ^at. — By Jove,

bn wirP rot, Commy." itv tat tintn ©riff unb er-

wifc^te wieber bit tint ^anb bee XtXäb(fytns. „t)u

bij^ fe|>r ^ubfc^, tvtnn bu rot wirj^I Tiber, aber?

CJa, wa0 fya^t bu btnnl — 3<^ will bir boc^ nic|>t

we|> tun, ic|> boc^ ni(|>tl — IDa«?— ilo8la(Tcn foll

l(|> bi4>? — (Bttvi^ bod^."* — „Unb fe^en 0ie bitte

nic^t immerfort hinüber! ^itte ni^t," — 2)er

HTann war ganjerflaunt. ,,Well, well I neinboc|>,

nein, gewi^ nic|>t. Tiber bae, bas pagt in tDa^r^eit

Allee ni4>t ^u bir, lommy?" — „tPae pagt nic^t
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ju mir?— Sie irren flc^. 0ie irren |Ic|> gewig. UTir

finb alle glei(|>gultig. Tibtv, was pa^t niö)t ju mir?"

— itv merFte, tvit i^re UTunbwinFel ju jwdfen an-

fingen, ttnt> wie re^t0 wnt) linFs t>ie J2.eute ju fc^reien

aufhörten unt> ganj f^ille würben ans Heugier, ba

ftrecfte er |t(^ unb fagte im glei(|)gwltigflen ?Cone:

,^&U ^aben ganj rec^t, UTig Zorn* (Bntt na4>t*

3c^ wollte 0ie ein bi^c^en drgerm ^0 foll nic^t

wieber gef(|>e^en, unb ic^ t>erfprec|>e Cf^nen Bc^wei-

gen, — 3a, fa!" i£)amit ging er hinaus* Commy
big (I(|> auf bie J^^ippen. i^inen ^ugenblitf trat fle

in bie Hebenbar hinüber, 7^1$ fle jwrwcfFe^rte, Farn

fle auf Svit^o 3W* Sie blieb t)or i^m flehen, „^er

UTann ^at meine ^an^ genommen, ic^ ^abe fle ifym

ni^t gegeben." 5nebo |>inguber feinem ®lafe, ale

ginge if^n nur bas aru „5)ie J^eute mfymtn immer

meine ^anbt gern. tPa« foll ic|> ma^tn7 XOtnn fit

iu mir reben wollen, mug ic|> 3u|>ören." 5t^iebO0

:;Ropf fc^ob f[c|> langfam in bit ^ö^e, bis feine

^ugen t)en irrigen gegenüber waren, aber ba wic^

Pe felbjl au6. Svitt>o rebete leife: „CJ^ tvti^ ja ge-

nau, bag Sie ni(|)t andere Fönnen." Commy grü-

belte: „XOm wirb er benFen, t>a^ ic|> je^t fo flarr

ju ^oben fe^>en mug. 3c|> möchte es i^m erFlaren."

Sie fe^te tin paarmal an* CJ^m fc^ien, fle I>abe i^n

ni(|>t gebort, unb er wieber|)Olte : „3d[> xvd^ wirF-

lic^, ba^ Sie nid)tanber0 Fönnen." 5^^ gleichzeitig

mit i^m, piellei(^t weil fle feine kippen ii(fy bewe-

gen fa^, Fam fle jutDort: „Vltin, i(fy Fann wirFlic|>
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nid^t anders." ^eibe Ia(|>eltett, ale fle mcrFten, öa^

fle faft ^a6feIbe gefagt b<^tcen^ unb e0 fiel nitman^

auf, wit fit nun baftanbtn, ale fyätttn fle butö^ über*

natürliche Gräfte eines um bts atibttn CBef^alt tintn

Föf^licl>en leuc^tenben 0c|>ein ent^ecft, nur ungebul-

big würben bie ©^f^e, Die Drüben warteten, „UTig

Com, UTi^ tCom, Commyl" f(i)oU ee. „3c|> muf^

hinüber/' fagte Dae UTäDc^en freunMic^, „^ier tfl

UTig ^urne* pia^I" &it ging grügenD. Svitbo

blicfte i^r na(|>, aber fle l;atte t)iel ju arbeiten, unb

tvtnn tin ^lid Den tDeg über Den Spiegel ;u iJ^m

norl^m, Dann moc|)te er ifyn ni^t ttd^t, itv wartete

tint ganje tPeile, Tiuf einmal trugen i^n feine 5«^^

Durc|> Den Äaum nnb jwifc^en Den ^^tvät^tnbtn

unD &pa^tn^tn utib CrinFenDen flredfte H<fy fein

^rm über Die ^ar weg ju t>tm UTaDc^>en. „©ute

XTad^tl CJc|>mugje^tgel>cn!" „®e^en?" eie |>ielt

ii^n fefl. „3e^t f^on?" itv fal>, wie t>or^in jener

anDre, ba^ if)vt UTunDwinFel ju gittern anfingen,

e« machte ifyn perlegen. ;,nun, i^ Vann auc^ no4>

bleiben." iSr 30g feinen Tlrm ^urücf unD tratfelber

jurüdf an Die tDanD. iDort flanD er bis jur 0c|>lug«

jeit. 00 oft Die©dfle porCommy wecl>felten, Fonnte

er in i^r^infe^en, unD i^re2(ugen liegen feine'^ugen

nie warten unb waren folgfam unt> Demütig, wie

fonfl nur tints ganj jwttgen ^inDes ^ugen flnD.

Tiber 5rieDo fü^>lte t>it menfd>en 3« fel)r, t>it ^tvi-

f4>en ii^ntn ftant^tn, Darum fc|>loß er oft Die J^iDer,

unD Dann fuc^ten feine (Btt>anUn rüdfwärte t>tn
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^ugenbltcf , als bas XlXäbd^tn jwm erflen XtXalt ju

t^m gcfproc|>ett J^attt* —
nac|>t)em Commy Itt ifyvtm Bd>laf;immcr bas

J^tc^t gelöfc^t ^atte, fc|)ob fle t>ie 5enPer in Me igo^e

unb FlinFte bie Ore auf. ^cl offenen 5enflern unb

offener Ore lag fEe eine gute 6tunbe, b<i Png ber

nad>ta)inb mit i^rerOre ju fpielen an. 0ie fprang

«?ieber au9 ^tm ^ett unb fc^log ju unb perriegelte.

its fror fle babei', unb fte n?u|>lte ^tn ^opf ganj

tief in i|>re Riffen, ^er 6c|>laf aber Farn nic|>t ju

i^r, ^cnn es ft6|>nte immerfort ini^r: „XOit foüi<^

bie0 ertragen, trenn t>n ferne f^e^fl unb mi4> an-

fielj^? {^9 mac^t fo mub, t>tnn i^ mn^ boc^ ^tn

an^tvn gefallen, unb bn perlangft fo vitL Unb bin

i4> allein, fo lagt ^n mid^ allein!" 3m 5ru^lic^t

Flopfte einer bei i^r an un^ perlangte mit Dom

Crinfen |>eiferer Ötimme i3^inlaß, xvit \tman^ ^in-

laß begehrt, ber tin Äec^t |>at. 0ie antwortete

nic|>t«

O^i^^^ fc|)lief Fdf^li(^in jener Hac^t, un^ beim Ttuf*

xvad^tn war tin XDo^lgefü^l in il^ni, ^a^ er all feine

Kampfe vergaß, unb ee würbe auc|> nic^t geflort,

ale^öert^anfen beimJiunc^ laut fagte: „Wißt i^r

btnn bit HeuigFeit t>on ber J^ion ^ar? 5riebo ifl

bort jeben ^benb, unt> i^bit^ Bmit^ ijl in if^n »er-

fc^offen." 5riebo lac|>te mit ben übrigen unbbac|>te:

;,3l>r berebet nun, t>a^ ifyv |>eute abenb bort^in

ge^t, unb ^a^ iö) tn6^ t>a tin 0(|)aufpiel geben foll.
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CJ^r irrt eu(|>, btnn mit bem, tvM i^ nun feit gcflern

genau weig, unb wae il>r ni(|>t wigt, ertrag' ic|>

ee wo^l einen Xag allein, «nb bae U)ie^erfe^en

tt)ir^ t>ann wunberfc^on." 0ie ernannten, bag er

plöt^liö^ t)ie ^ugen fd>log, er aber fa^ Commy«

Äint)ergeflc^t. ^m ^benö brannte bie Jlampt in

feinem Simmer vom ^benbeflfen bis nad^ UTitter*

nac^t, nn'b 5t^ie^o fc|>rieb tintn ^riefan S^au Dnge-

borg ane feine« ^erjene großer ©lücffeligFeit ^er-

au0. i^e war ber le^te ^rief, ben 5tau 3ngeborg

von i^rem 0ol>ne erhielt» i^v Fam in Hamburg

erP tint ganje Weile nac^ einem ^abel an, ba«

5rembe hinter bem Briefe ^er an ^errn ^. tt). ^ur-

genfen gefanbt Ratten. S^au ^ngeborg brauste

lange, e^e fie folc^em 3ubel un^ fot)iel Zaö^tn i^re«

^in^t9 gegenüber t^ieber bit I>arte tPabrl>eit ber

2)epefc|>e begreifen lernte» ^l)v f^arb ber Öo^n jwei»

mal. ^ber burc^ bit Tivt Jltbtn, bit ifyv nod^ ver-

blieb, fd)liä) itin trofllofer, bitterer ?Coter, fonbern

ee voav ein junger UTann bavin, wie bit UTaler btn

(legenben 5rü^>ling abbilben, unb btiftn 5übrung

man fl(|> wo^l anvertrauen mag. 0of(|)Ugt, fo trd-

f^et unb fo trugt bae tti^t unblügnerifd>e &ö^idfal

Bert ^anfen fragte 5«^iebo am nd4>f)en ?Cage:

„tDo waren 0ie nur gej^ern? tDir trafen uns um
neun U^r alle UTann flarF bei ber alten 0c|>ottin,

notabene um Ofyntn unb i^bitb etwa« auf bit Sin-

ger 3u feben. t>it biät i^bitb b<*t natürlich) gleic|>
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ttac|> O^ntn gefragt, aber wer fort blieb, waren

0ie." Stitt>o antwortete: „^(xfftn &it mi^ t>0(^

mit ber ^ar in Äu^e, ^anfen, nic^t wa^r?" j^an-

fen fa^ ifyn von t>er Seite an: „3cl> |>abe O^ntn

bas eigentlich nic^t zugetraut, aber &it |>aben ganj

rec|>t, es ge^t unf^ — mid^ ja gar nichts an* Übri-

gens, 0ie ^aben öo^ fiö^tv audfy mit ?Commy ein-

mal gefproc^en?" — „<Commy?" ^anfen migper-

ftan^ ben ^on. „3a tCommy, gewi^ (Eommy! Bo
blinb l^onntn 0ie t)oc^ nic|>t gewefen fein, baß 3fyntn

bas UTabcI>en nic|>t aufgefallen i% ^as unzweifel-

haft fd>6nfle in ganj Johannesburg, ^as after all

elegantejie. ^as, hinter bem wir, hinter bem feber

brein ift* 2^er bit VOtibtv einen ^uf Derfc|>afft ^a-

ben: Ha! — %n bit aber ebenniemanb bran Farn,

unb ber niemanb in\t)a^r^eit was nad>fagenFonnte.

niemanb. ^is geflern abenb. 0bgleic^ es jeQt

eigentlich auö^ Fein ^eubel Vann* Obgleich freiließ

wieberum ^eute noc|> weniger an i^reUnfc^ulb glau-

ben werben. tX)enn's über|>aupt je einer getan |>at."

i^s war gut, t>a^ ^anfen in feinem i^ifer 5tiebo

nicl>t anfa^. 5riebo wußte, t>a^ er bleich war, ba^

UTunb unt> ^ugenliber i})m gitterten, unt> t^a^ er

fprecl>en mußte. UTit unfdgli(^er ^nflrengung

brad>te er heraus: „tDas war gePern abenb mit

bem mabcf>en?'' — „Ha, 0ie erinnern flc|> alfo?

3c|> ^att's 3bnen auc|> übel genommen, ^tnn -—

werben 0ie nur ni^t wilb -— über ber bidfen l^bit^

bic ^ommy ganj ju überfel>en, bas wäre tint ju
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wa|>nflttntge (Befc^madfefutibc. — My wordl —
Ha, ^enFen &it nur, ee Fommt ba auf einmal btei»

piertel (iebenac|>tel t)OÜ öer rote ^ill in bie pri-

vate ^ar. it>cn Vtnntn 0ie auc^ nic^t? By Jove,

wie wenig xvifftn Sie pon CJo|>burgI 2^er ifl un-

ter ber ganzen ^alunPenarmee von ^ucl>mac|>ern

am Äant) ^as größte 0(|>n>ein in jeöer ^infi^t, t>M

bebeutet einen einzigartigen Buperlatit). CJeber tcun-

bert (tc^, ba^ ber 2^erl fo befoffen ifl, benn gerabe

bM tut er fc^on aus öc^Iaubeit fonfl nic|>t. ^as

^allo ifl alfo um fo größer, als er une^ bit wit bit

^itntn umCommy alle fangen, fc|>onpon berOr
^er anrebete: ;,Boys, mac^tpla^ für euern armen

0nPel ^ill, id) mu^ biefer UTig bort etwas ju-

reben!" pla^ mac|)en wir, unb er tritt an bie^ar.

0^ glaub', feiner fa^> nac|> btm Xtl&bd^tn, bis er

mitten in feinem tierifc|>en ®ebruU bvinntn war

unb man ju fpat erFannte, ba^ es flc^ um Feinen

VTarren^reic^, fonbem um tintn ganj gemeinen

TDutausbruc^ ^anbelte* '^Is wir ba ^ogernb nac^

i^r f(|>ielten, war fle bereits brausen, (Ic^erlicf) }u

i^rem bej^en» ^cnn ber ^abaF war felbjl für (Com»

my ju flarF. tiefer aufgebunfene, eFel^aft ^dßlic|>e

2^erl ^eult fle an por allen: 0ie — bie 5[ommy,

an bit niemanb ran Fann — ^abe il^n nun fd^on

iwti Vl&ö^tt ^intereinanber niö^t reingelaffen, über-

haupt etwas fei mit i^r los. ittwifd^t er bcn Äerl,

fo maö^t er ^nod>enme^l aus il)m, na unb fofort

im figürlichen BtiL natürlich |>aben alle, fobalb

a8a



fie begriffen, „pfui'' unt> „Cit"unt) „Shut up" ge-

fd^ticn aus einer gewiffen iSntfernung, er ifl ja

distinctly ungemütli(^. itt fy&ttt t)ie Ungemütlich'

feit auö^ nod^ beriefen, tt>ären bie jwei Bobbies

nic|>t gleich reingeFommen, t)ie bie alte 0^ottin

immer an ber ^ant> ju ^aben fc|>eint. ^enen folgte

er berul>igt, t>enn jwifc^en flc|) unb t)erpoli5ei lagt

er nun einmal nichts aufFommen. Commy tvfd^kn

fpdter wieder in ber pvivav^av. 2)ie andern UTdb-

d>en taten, als Ratten (te nichts gel>6rt, unt> offiziell

^ielt jeber benUTunb, waeöae untoward unt> pain*

fiul accident angebt. ®etufc|>elt würbe um fo me^r,

unb t)a er^d^lte einer pon ^apj^abt tint merFwür-

bige ©efc^ic^>te. Commy unb Äeb ^ill feien bort

früher gewefen, unt> es feien auf einmal ganj be-

fonbre i^rpreffung0gef(f)ic|>ten unb bergleic|)en vor-

geFommen, hinter t^tntn l)abe immer Äeb ^ill ge«

f^ecft, aber nitman^ ^abe je gegen if^n geplagt, ^n^*

li(fy fei Äeb ^ill geteert unb gefebert worben t>on

ein paar entfc^loffenen ^erls, t>a ^abe er flc^ ge«

brudt, unb ?Commy fti ifym na(|>gefa^ren. darauf

^dtte man'0 in gewiffen greifen ganj öffentlich

|>erumgetragen, ^eb ^ill fei buvä^ Commye Farne«

rabfcl>aftlic^e unb ernj^e ©efprdc^e mit i|>ren per»

fd^itbtntn ^arfreunben ju feinem ganzen großen

tX)ifren geFommen. Well, Faum ^at ber ^RapPdbter

geenbigt, fagt tin ^o^anneeburger ^ö^nifc^: t>as

ge^e boc|> ^ier Idngf^ gerabefo. Huf 2)rdngen ^rit#

ter macl>t er freiließ ^u0Puc|>te, ju beweifen fei es
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niö^t, unb er |>atte feine ^uft, für deformation of

character von UTr* Äet) ^iü, t)em ^uö)maö)tv, unb

UTtg ?Com, t)er ^armaib, etwa t>or ©ertc^t jttiert

ju werben. 34> mug gefle|>en, mir war*« f(I)Ie<^t-

weg übel, ale tc^ rausging, Dielleic^t, weil baetTT^

bei ebenfo fe^r nett unt> fe^r |>übf(|> ifl unb einem

jtt fol(|>em'6errgott6wunber biefer befonbreödufer-

bunj^ unb &(!fymu^ nid^t paffen wilL ec|>ließli4)

^ab ic|) baju no(|> tin Pinbif(|> bummes ®efü|>l, al«

würbe ndmlic|> me|>r au9 ber ganjen i^Pelei*^

hänfen l^atte rec|>t. i^ewürbe me^rbaraus. ^riebo

fag bie fec|>0 U|)r in feinem Kontor wit tin Cfnr-

geworbener unb brachte nickte Doran» tDer i\}n fa^,

fagtei|>m: „eie flnb FranF." 2tm 2tbenb ging er in

bit ^ion ^ar. ^ei i^bitl> Bmitl> tranP er tintn

tD^isPy, o|>ne auftufe|)en, bas UTdbc^en bebauerte

il^n auc^: „0ie muffen lieber ^aben, ge^en 0ie

augenblidflicl) fd^laftnl" itt aber fuc|>te feinen piaQ

an ber tDanb auf, ?Commy gegenüber. i^5 bauerte

eine tDeile, bis er genug ^raft gefammelt ^atte, um
btn ^vud auf feinen 2(ugenlibern )u überwinben,

ber ifyn ^inberte, Zommy an^ublidfen. TilB es il^m

gelungen war, wanbte er bit ^ugen nid>t mel>r fort.

?Commy merPte gleich, baf^ er pon btm Auftritte

bee t>orabenb6 ge|>6rt ^dtte, boc^ fle begriff il)n

niö^t unb würbe immer unrul>iger. iSr erFannte

nur, baf^ fle litt, unb Hlitleib unb 4^iebe unb beiber

PorFdmpferin, bit alles bis jur 6elbflDernic^tung
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t)ergr6ßern^e p^antafle |>telten t^n in ^ann. ^m
Traufen ber (Befühle war noc^ in t^m, als er auf

einmal ^um Öc^anFtifc^ n^anhe. Tile jöge fle ein

UTagnet, lieg bae UTdbc^en alles fte^en «nb liegen

«nb Farn ifym entgegen, ^ann . ^ie 5ufc|>auer

fagten am näd^fttn UTorgen unter iti^ vov bem

Äanbbrojl aue: „25a0 nTat)c|>en unt> ber jungeHTann

fagten flc^ bei beiben ^ati^tn* i^v fprac^ ju i|>r: „^u

mußt fort von ^ier, (Commy," 0ie fa^ nicl>t ane,

aleob il>rba8re(^tn?äre, bo^ antwortete fle: „VOtnn

^u wi\\% ge^e ic|> fort/' tDir ^aben ju bem alle ge-

lacht, warum, wiffen wir nic|>t. ^ann ift pl6Qli(|>

^eb -öiU unter une gewefen, ber Äuc^mac^er. ^eb

^ill war anfö^tintn^ betrunBen. ^eb ^ill wanbte

fi(fy an t>a9 UTdbc^en unb überfc^üttete fle mit

64>impfreben i^ren moralifc|>en J^eben^wanbel be*

trejfenb. itv brauste fe|>r flarfe 2(u8brudfe nnb

bro^te, er wolle fie f(|)lagen. ^llee ging fe^r fc|>nell.

^M XtXä^ö)tn flieg tintn B(|>rei au9, es fc^ien, fle

werbe in 0^nmac^t fallen. 0ie rief nic|>t um ^ilfe.

£)er lunge XtXann fagte na(fyl^t^ ^ill unb gebot i^m

0(|>weigen. Äeb ^ill würbe xvit tin ?Cobfuc|>tiger.

®leict> barauf ftant>tn beibe im ^of, 3^eb ^ill unb

ber lunge UTann. it^ war ein fairer Ä^uflPampf.

Obgleich t^M grogere (Bewiest bei ^eb ^ill war,

fhrafte ifyn ber CJunge tüchtig ab. i^inmifc|>en Fonnte

fiify niemand, XOit befc^rdnFten une barauf, genau

3U beobachten, bag Unerlaubtes auf beiben Seiten

nic^t PorFdme. ploQlic^ f^Iwö bann ber C^unge
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hintenüber, ^art mit bemÄopfaufeppa^er. XOa^V'

fc^einltc|> infolge tint9 ©togee in t)en XOinb. i^v

war gletc|> bewustlos- ^lut flo^ nic^t. Zuf Tin-

fdc|>eln nnX> ^nfprt^en fam er Pornberge|>en^ wie-

ber 3u flc|>. UTan trwg %\)n darauf ine »^Äue nt\X> rief

t>en ^rjt. Äeb ^i\\ mu0 flc|> untert)efl"en entfernt

^aben."

^it Polizei fuc^te Äeb^iU feit jener Perne^mung

umfonjl» niemant) quälte 5rieöo mit 5ragen, t>tnn

ber ^(rjt lieg es ni4>t ju, augerbem bauerte es jwel

^age, bi$ er tt)irHic|> wieber ju ftc|> fam. ^le er gum

erflen UTale aufwachte, füllte er Pc|> fe^r fc|>wac|>,

Jiangfam Froc^ fein ^li* t)ur(|> bae fremde Sim-

mer, bi0 er an Commy |>dngen blieb. SDas UTab«

<^ett fpurte es, unb ale pe ft(^ i|)m juwanbte, ^örte

Pe i^n gerade noc|> jufrieben murmeln: ,,^u bift

bal" unt> fa^> i|>n mit einem freunMi(|>eren ^tue-

brud in bem müben ®ef[(f>te wieber einfc^lafen.

^ert ^anfen Farn ein paar Btunben fpdter fic^ er*

(unbigen.

<Eommy er3d|>lte i}^m xvtintn't mit einem folci>en

tDortreic|>tum von biefem PorFommnie, bag hän-

fen noc^ fc^neller wegging xvit Cf,n^ ^age Por^er unb

fic^ fc^üttelte auf ber ©trage. tParum, wugte er

felber nic^t. t>M jweitemal unterlag ber (Beifl bes

^ranPen bem ^erbrochenen 2^örper ni4>t me|>r.

{)ie gewaltige ^reube an ^tnt UTdb(|>en, ^m immer-

fort neben i^m fag unb pc^ nic^t genug tun Fonnte

in bienenber J^iebe unb einer merFwurbigen ^twnn'
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t>tvung, gab ifym f(|>einbar ubernatürli^e ^Rrdfte.

iticr ^oFtor brachte einen, jwet, t)i:ei IKoUegen mit

unb fagte: „^icv gefc^ie^t ein XOnnbtv." Tim fec^.

ftenCage n^ö) bem, was alle einen Unfall nannten,

fant) tvSvitbo wiet)et: betuugtloe, i^irt>ac^te: „^ae

Jii(|)t mugte perlöfc^en, aber ..." ütv fragte Com-

my: „War etwas?" (Commy antwortete: „Vltin."

0ie log nic^t, ^od^ war etwas gewefen. (Begen

UTittag, wä^renb fle immer erfc^redter un^ be-

trübter por t)em ^ette faß, fa|> fte plö^licf) in ^rie-

t>O0 offene 2(ugen. &it wagte nic^t 3« atmen utib

wagte nic^t i^n ju liebFofen. &tint Btimme war

fc^wac^, boc^ jebes tDort t>erf^anMi^: „<Commy,

öuwarfl gejiern pon ac^t bis nac^ elf in btv ^ar."

„3^ war in t)er ^ar." „^u ^afl bort Feine Arbeit

mebr, ?Commy, erjd^lteft bw mir," 0ie ergriff feine

6anb: „Hein, chum, Arbeit ^abe ic^ Beine me^r

bort, i<fy pflege bic^ noö^ ^ier, bis bii gefunb bift.

t)ann ge^e ic|) fort. 3^ wollte aber i^bit^ einmal

Reifen, chum. 0ie ^at t)oc^ fo piel ju tun, unt) bu,

t>u fc|>lieffl, t)u fc|>lieffl fo fe|>r gut."

5riebo fc^wieg lange, darauf ^>6rte flc, bag er auf-

geregt würbe. „3c|> ferlief nic|>t, ic^ wartete, es

bauerte fe^r lang. XOav ber — ber UTenfc|> ^<i7^'

„Vltin ^ chum, er war nic^t ba, id^ glaube, er ift

ganj fort, nn^ wenn bu ni(|>t willft chum, ge^e ic|>

auö^ niö^t mtfyv |>inunter." ^er^ranFe fa^fle an,

unb es lag etwas in bem ^licfe, ba^ ^ommy fro^

war, als er plÖQli(|> ^it ^ugen fc|>loß. 0ie grübelte
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fyin un^ fytt unt> machte fl4> felbfl «nru^>fg. „itv

mu^ te mtvUn/' Pel ifyv tin, „btnn er |>ait meine

t^ant) fef^." Bte neigte flc^ über i^tt: „Chum? ^aß

mic|> aufjlel>en," i^r erttJi^erte ni(|>t0. J)a jog fle

tl>re ^anb ans t>er feinen un^ er|>ob flc^ unb redfte

flc|> unb trat por ben ÖpiegeL

„JS^orb, meine ^acfen!" 0ie rieb fl(f>. „3c|> fel>e

|>ier wie eine alte 5rau aus. 3d> bin wirPlicl) fro^,

ba^ er nic|>t6 gegen bie ^ar gefagt I>at. i^s ift na-

türlich) ein fcl)led>ter pla^ für tin UTabc^en, ba fyat

er ganj rec|>t. J^orb . .
." 0ie rieb f[4> bas ®ef[ct>t

fldrFer. „^er arme ^ub, er ^at fo wenig pom Jlt-

ben gefe^en» 0o fe^r wenig!"

&it ging biefen Tlbenb nic|>t |>inunter^ obgIei(|>

5t^iebo wirPlic|> f(|>lief. ©obalb er tt?ac|> war am
ndc|>Pen UTorgen, er3d|)lte pe ee i|>m ein bißcf>en

ftoly, ,,Chum, ic^ bin nic^t fortgegangen, i^ f^abt

immerfort neben bir gefeffen. ^ijlbu aufrieben mit

mir?" ©tatt einer Antwort Fü^te er iangfam ta-

flenb, fafi feierlich i^re ^anb. ^as gepel i^r fe^r,

nnb i^re (BtbanUn fpielten fo lange bamit, bie fie

(lc|> nimmer galten Fonnte unb plöt^lid^ über il^n

^erpel unb feinen UTunb ju PüflTen anpng. Der

:ÄranPe Foflete ftö^nenb bit J2:eibenf4>aft. 2(1« ba9

XtXabä)tn Uin itnbc fanb nnb fortwd^renb ^ei^er

unb f(|>werer auf i|>m ladete, wanbte er mit unfdg-

lieber UTü^e btn Äopf jur Öeite.

Tin btm 2lbenb war ?Commy fel>r pergnugt in

ber ^ar. ^Ile UTdnner priefen i^r ^usfe^en nnb
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taten furd>tbatr eF>rfürd>ttg. ^te J^ton ^av war fo

Doü, bag Feittt Haöel ju ^obcn fallen Fonnte.

Zommy 30g, wnb fte n?u^te ee, unb ble alte 0cl)ot'

tin erFannte ee ntc^t weniger« 0ie rebete t)a0 UTat)-

c|>en wieber my darling an unb rief te woJ^l Hn

bu^enbmal beifeite, in btv Hoffnung, fle Fönne ee

jwm Wiedereintritt bewegen» 0ie rerfprac^ i^r bas

breifad>e Oe^alt.

Svit^o fa^ ?Commy jurüdFe^ren. ^r feufjte,

,fZommy, bu bifl wunberfc|)ön ^eutel"

0ie tankte auegelaflen auf unb ab por feinem

j^ager: „5itibefl bu ba« auc|>? 2tud> bu?" 0ie

fd>lug mit bem 5Iafd>entud>eld)en nad> i|>m unb

|>ob bann noci> me^r tollenb bit leichten Äödfe bie

über bit ^nit. „J)abei weigt bu gar nic^t, wie i(|>

wirFlic^ au0fel>e, i^tf^, etfc|>, bn Fleiner :öub!"

itv würbe rot: „UTwg benn bie^ar fein,?Commy?

3c^ wti^ bae gewig, ba^ bw fo gut bifl unb fo gern

^ilfjl, tc^ tvti^ bM gewig, was bu für miö^ mft,

aber mn^ t>tnn bit ^av fein? 7ii\ bit vitltn UTan»

ner, Commy, unb bM bumme ®erebe. Unb bu

a^nfl nic|>t, wit fein bn bift, J)u ge^drfl nic|>t ba-

J^in, bn barfft nic^t ba\)inJ'

„XOo ge|>dre it^ l^inl^' ^a« XtXabd^tn felbfl er»

fc^raF Dor btm ät^tnbtn ?Con in i^rer ^f^ge. 0ie

Fniete fc|>nell neben i^m nieber unb fu^r weinenb

fort: „0ie^, chum, morgen jum legten UTale. XOae

mad>cn bit UTanner? 0ie fagen alle basfelbe. 0<fy

|>abe nur bid> lieb* 7td> fo lieb. 0<^ ^ab' au(fy Im«

<5rimm, eü^afrifanif^^e HoveUen Id
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mer ^ttgf^ ba unten, bag er wieder fommt. ^d}

will gar ntc^>t t>a unten fein. HTorgen ^ör* ic^*6, wo
er ift; ba^ er fort ift, ba9 muß ic^ triflfen. i^iner,

t)er feinen 5t^eunb Pennt, ber rerfprac|) mir fid>re

V7ad>ric|)t. 2tc|>, ic|> will frei fein t)on il^tn.^' 5«^iebo

Puderte: „5fet? 5rei?" ^cr aU pe nur flarFer

weinte, t)trfuc|>te er fit ju trogen: „S^ti bift t)u boc|)

immer gewefen, ^ommy. tDer rein i% ber ift frei,

mögen bie Öc^mu^igen pon i^m reben, xva9 |le

wollen."

i^r fct>lief fd>on lange, ba Fügte fle noc|> feine

^ant). —
5riebo träumte immerfort t>on il>r, unb fle tat

il)m fe^r leit>, Ttle er aufwachte, backte er: „3c^

will i|>r fagen, bag wir beibe nac^ i^uropa fa|>ren,

fobalb iö^ beflfer werbe, es wirb fiö) fd)on machen

laflfen." Ute war fel>r bunFel im 5immer. i^r I>ord)te

nac^ il>ren ^(tem^ügen, ba fc^oll CJwbel unb ^aö^cn

aus ber 43ar bis ju i^m hinüber, „^ab* ic^ btnn

Dierunbjwanjig Btunben gefc^lafen?" i^r ^ord)te

wieber, in ber ^ar rief tint laute Stimme: „Com-

my", unb banaö^ brause es von Hurrarufen. ^J^ie*

bos 3^opf tat febr wel>. „XOtnn nur \cmanb in ber

nä^e wdre, t>tm iö^ rufen Fonnte."

Vov feinem ^en^er fc|>impfte bit alte 0d>ottin:

„Solche perbammte (0>ef(^ic^te, je^t ift Fein Cliquot

mebr ba, unb fle laßt bit Äerls bas 5eug in Qtrd-

men trinFen, i(fy muß Sparkling hock au8fd>enPen

laffen, wenn man es nur nic^t merFt." X>it alte
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t:)<imt WM fc^r böfe un^ lieg 5lüc^c regnen. ^J^teöo

fc|>rteawf: „Commy, <Commy!" itin^ulnboyfam

herein: „IHafter, UTi^ Com ift in t>er ^ar, fte Fann

nic^t kommen." 5J^tet)o Fe|>rte flc|> nid>t bran: „^om*

my, 5^ommy, ?Commy!'' draußen fagte t>ie Bc^Of

tin drgerli(|) juirgent) jemand: „3n ©ottee Hamen!

XlXi^ ^om foU einen ^ugenblicJ fommenl" 5J^iet>o

wartete, es fc^ien i^m furchtbar lang. i^nt)li(^

trällerte jemanb, nnt> t)ie Cur flog auf, unb ba« eleP-

trtfc^e 4,ic^t machte bae Simmer ^elL

„?Commy, tnt>lid^V'

„Well chum ?" &t ftant) mit |>oc^rotem (0e(tc|)t,

wirren paaren unt^ einem eigentümlichen Olanj in

t)en ^ugen in ^er IHitte Öes Raumes. 0ie fa^ fel>r

^übfc|> unt) fe^r merFwürbig ans.

^er IKranFe richtete fic^ auf mit einem Äudf:

„Commy, bn, bu — bift — ja — betrunken I"

0ie lachte unt) lieg ftc^ auf ben ^ettrant> fallen.

„Tld), chummy, fei nic^t t>umm. 3(|> |>ab' ein bigl

Champagner getrunPen. 5)enF t>ir, er ift ganj fort.

CJd^ weiß e« beftimmt. UTit t)em poftbampfer fort,

i^ muß get)ac^)t ^aben, t)u feift tot. it)a ^ab' ic^

all ben boys perfproc^en, baß ic^ l>eut unb morgen

noc^ einmal luftig bin mit il;^nen. it)M ift boc^> re4>t,

chummy ? ^enn bann, bann gehöre i<!^ ja bir !" Öie

umfaßte fc^mfic|>elnb feinen ^ale. i^v breite flc|>

nad> linP«:

„(£>e^, i4> ^abe ^Kopfwel), unb bev (Bevnd^ ePelt

mic^. (J5el>l"
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&it vtv\tan^ t^n nur ^alb.

,,XOo\\ttit bu mid^ btnn ni^t, chumtny? t)U f^afi

mt(^ ^oc|> gerufen?"

„3d^^ (Berufen? ^id^7 l)a« mug ein Cfnrtum

gewefen feini"

Svitbo fanP jurüdJ. 0fe wartete, ^ann {ivtiifytltt

fle feine igan^ unb ging wieöer.

^n biefer für bie J^ion ^ar refd>en nad>t Parb

5»^au Cfngeborg« 0o^n, von bem feine UTutter fo

viel erhofft ^atte. Hur ber Ttv^t, ^ert ^anfen unb

Jtommy fa^en bes Coten ©efl(|>t, ee war fein 5rie-

ben barin.

Zommy trauerte e^rlic^ um ^tn jungen, btn (le

gepflegt ^atte. Pier3e|>n <Eage lang wußte nitman^,

wo fit war. ^anad) traf fle ^ert ^anfen in einer

^ar in Pretoria. 0te fc|>ien i|>m nod> fc^oner unb

liebreijenber ale früher. 0ie fprac|> pon Ä'^iebo

t>ifc^er nic^t ju füßlic^, me^r wit ^ert ^anfen e«

mo4>te, bc^nn rebeten fie von anbrem. 2^ur) t>or

^arf4>luß fagte fie ju ^ert «äanfen: „Cfe^t, te^t bin

id^ erfl wirPlic^ frei. Unfer armer 5«^eunb l>alf mir

baju. 34> wcrb'e ifym nie pergefTen. i^rPannteba«

J^eben fo wenig, aber ^it wifftn |a alles. t)enFen

0te, i(^ wo^ne aud^ gar nid^t ^ier im ^aufe, fon-

bern ba brüben. ^as zweite Simmer rechts, itint

Zütt fu^rt ^inaue auf bit Stoep.^





tDorterflärungen

W}tlunQu: bit CDei^en tU&nntt, bit tDei^en.

^ma\ub: bW^ubtn.

Nabele (jüb.): (Bto$muttct.

35ar Xtliivot^ Hüb.): Ätnfegnung.

33obbi7: Äofename füc B(^UQmann.

Tioffits: 3tcgenbdd!c.

^onbeU: ^onbel^toarts, ein Hottentottenflamm.

CJ>o|Ten (jüb.)* ÄcÄutigam.

Compound: »on bei; 2(ugen«)elt abgcf(^Io(Tene« (öuacttec bec

farbigen Utinenarbetter.

Cunja: eine CiPabenart.

bacf(benen {\üb.): prebigen.

3Debe (lüb.): <Bvo$vattt.

t)ecofd>e(iüb.):Prebigt.

lette (jüb.): 'Oater.

(Baifa: ein :Slaffernflamm bes 'Saplanbes.

<5ole»(iüb.):iCpl.

(Butec<Dct(ifib.): Jciebbof.

(BrootmAnnetr: ^at»Ieute, (Brogleute.

(Buncunner: Waffen f(^muggler.

3P0JI* ber für bic ^raut an btn Vatet gejablte :Raufpm».

3mi»^ologu: bit (Beijlec bec <Cotcn, bie bdfen (Beijlcr.

3nro»: ^etrc, ^Auptling.

3nncibi: ein TieQtnma^cv unb ntebi^inmann, bec bie Weibe

(aPuttuafa = ifrneuecung) ni4>t burcbgema(bt l^at,

3ntonga: p6Uig eingemeibter 3aubcrcr, Priefler ((^lec^tbin.

30m Bippuc (iüb.): r>erfd{>nung6ta0.

Äabifcb (jfib.): Cotengebet.

ÄaUe(iüb.):»caut.

]&arubuf(b: (ine ipilde Futterpflanze.

Äaroß: peljfeecfe.

ÄiUe (jfib.): (Bemeinbe.

Äilt: ber flatt ber ^ofe getragene furje ^ocf feer ^erg»

((Rotten.

:&[ein 75aas: liltefler Bo|>n bef Ferren.

Wnigen (jüb.): regieren,

Iloppte: %uppt.



Seat: tDecft, v^v allem ahtt tunbtt Pfcr(^ für bas Vit\>.

Ärujungc: tinQthoventt Qd^i^savhtitcv von bct SLihtviafü^t

maifTcIe (iüb.)*. <5cf<^i(^tc^m.

tlleifje: ITTÄbc^cn.

mUd^ ^oFfic«: Stegen.

ntolo tDetu: ((Buten tttocgen Unfdgerl) (Buten Utorgeii

^ceunbl

noott: ntemale.

Vtecf: 23ergfatteL

oren (jüb.): beten.

(Driog: ^rteg.

<Du:2(lt.

PeruDians: Uiebere poInlfc|)e ^ubeii.

PefTac^ (iü6): Oflecn.

piaat»: Jarm, (But.

planjenen (jüb.)- flögen, roetnen.

PontoP: ICtngeborenen^ütte nac^ beutfc|)»fü5tt)eflafcfPanf»

fi^em ©prac^gebrauc^e.

Tlebbe (jüb.)* Rabbiner

Bc|)aute (jüb.) : Harr,

©(^tdffe (iüö.)- 3ubcnmÄ5c|>cn.

Ö(^Iamaffel H&b.): Unglücf.

Öc^ul (jüö.): ©yn^Söge.

Öibuc (jüb.): (Bebetbuc^.

©potrran: öie über bcm ^Kilt ^Ängenbe fc^trece ^af4>e.

©toep: bte ba» ^aus umlaufenbe Cercaffe.

Cembu: ein Äaffernflamm be« :Raplanbe5.

Ubuti: Sauber, ^e^renmittel.

UmIomo:ba»bennXann3Uctüerbungaufforbernbe(Bef<^enP.

Unilungu: tvet^er ttXann, ber tüei^e.

Umfebena: Arbeit.

Ums|)ologu: bec (Betfl eine» Toten, bc^fec (Bei^.

Velbt: bas brache iLanb in ©übafriPa.

t?elbtf0ube: ©c^ube mit fia^jen ©o^len, ucfpcüngli<^ felbfl

»ecfectigt.

Volft: bic farbigen I>ien|lboten, bas X)oH? im (Begenfag }U

menfe= Xt>ei^e.

Werft: ©iebelungöflelle ber i^ingeborenen na^ beutfc^-ffib«

i»ejlafcifanif<^em ©pcac^gebrau(^e.

Vüetu: Un feiger, Jreunb.
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