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Et nunc omnis ager, nunc omnis parturit arbos, 
Nunc frondent siivae, nunc formosissimus annus. 
Incipe, Damoeta. 

Publii Virgilii Maronis Bucolicon, 
Ecloga Tertia.



Er fter Gefang 

Zuș, bu BI e3? Du Dif'3! Go (et mir dod) Berii ville 

| fotumen, 

Cin (0 lieber Befud, unb fo gang uneripattet: tie Berrlid) | 

ŞBie twicd Sţulie (1 freun, Die Gute! Grft fete Detn 
Şrubhud 

(pad fe fange von bir und Date vergangener Qelten, 

911 Du Dift ja verândert, mein unge, fonta Bet, la$ did 

anfăaun! 

Seine Spur son bem Gtoppelbopfer, dem fanbivirt von einftz 

mals, 

if no fibtBar, AInfiatt langer Stiofeln mit faltigen Spăften, 

frâgt er Sue mit filbernen Spnallen! Mind toelbe Seas 

toatte | 

SBelcger gewaltige Gily! Und feb” einer Die rlefige Rrempel! 

Diefes (fjeint ja eta wabrafter Sprofi aus Ralabriens Bergs 

land, 

Ralabrefer genannt! oder (age mit, Bin id îm Sertum? 

fange nâmiid) 108 Der, Daf id folderlei Duten Begegnet, 
au imobil felber fie trug, Da lait dul Sit în Dler verz 

Batert! 

Mein, id leugue Das uit, Bas (olt! es au) Belfen? So - 

| „4 es 

Etilte ftept Dier die Meli! nun tom, und mad ip Bes 

| tvegung | — 

afifo febpaft Begrăfite am Gatter der Duel den Meffen, 
Derţii laend, fotvobl aus unverpoBlener Şteube, 
al8 aud, tveil ibn Die elgene Dede Befonberă ergdtte, 

nb fo traten In8 fteunblie Gutspaus der SRann und 
. det Sungling: 

der SBetagte, trogdem nod riftig, unb diefer mepr Snabe 
nod, det bas Saftangelod perabfiel Bis fat auf bte Sulter, 

Safie turden getaufăăt, tie es blid îft unter Berwanbten, 

7



„Wfinaften, bas lieblie Sefi tpar gefommen“, Begann feţt 
det 8ROmmliug, 

und fo Bielt es mi uit su Saufe mebt, îvo i auf Urlaub 
toat, bei Bater und SMutter, — Naturii), fie laffen eud 

gtifen! — 
Sebafut padte mid an, Sie padte mid untwiberfieplig! 
MBanbetu mut! îch, eu) ipledergufepn und bas Daus und 

das Dărfopen, 
190 i Şapte verbracpt: ein Beflifi”net des IS6liden fanbbaug, 
Nun, da bin id. Samos! Get poffentli ton i gelegen 1? 

fu! Sein Sunge! SBR du'8? Ceh einer Den (twelgz 
- famen Sit an! 

Sgreipt tein MBort und erfeint mit eins, wie geftampft aus 
det Erbe, - 

Saprelang tvufite man nigt, 55 der Slingel tool 00 în 
det Mele if, 

Run, willtommen, du Strid! Sie gept'8 dir? SRas macgen 
| Die Eltetn ? 

2lfo Zante, die laut und mit frăftigen Gritten Deteinttat 
Au8 bet Dunflen 8Ranylei în das fonnenburăflutete Simmer; 
fie verfegte dem Sug einen Suf, dag die Soden im flogen. 

21, toie (păun e8 Bier if, tote alles mic tvieber enfstdt pat! 
fagte Der Neffe gerubrt, nadbem Der Sturm der sBegtufung 
endl fi$ ettoas gelegt und er (elBer tpieder şu Mort fam, 
Barum lebt tuobl Der SMenfd) şufammengepferăt în den 

Otâbten ? 
3%) beflage mi nicpt, Denn soteles (dbentte die Stadt mit: 
Do det fârm auf ben Sttafien ! Der Gtaub, unb der angel 

„an Stinem| 
Steinetne Murfel getătut, aneinandergereibt opune Luce, 
855! an S955le, gepâplt îm Snnetu, mit Slupflog und 
-  SIBEo. 
Menfpen Baufen batrin, Troglobpten,, betriebfaut und vafilos, 
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945, tule gefagt, îft die Stadt, So feb) 1) fie toenigfiend 
manca, 

wenn mi SPfițe der Lotomotiven, der Sărei bet Gabtiten, 

und twa8 alles den Etâdter (ouft no Deftirmt, îBertelst 
Bat, — 

Sie dagegen if nidt von alleden, Bier îft e8 DI, 

Săftens quatet der Şrofd) und fnattern die Gânfe îm 
Dorfteiă, 

Das tut t5p[ | Îlberpaupt, înie ipunberboll pat Diefer SRorgen, 
1 punti drei Brad tă) auf, Beut Nat, von der Siwelle 

der Gltern, 
Balb erfăien dann da8 Sit und leudtete ibBer Da8 Erbreid; 
aber einfam tm lau, erfăien e3, verlafțen von SRenfben, 
wie erftaret în Magie, mir fremb, toie ein frember Planet faft, 
Do Dalb toate e8 auf, SMit jeglidem Soritt, den îd 

OOTDtAng, 

tânte lauter Die £uft vom Geţange unţăpliger Serden, 

Bis, no flâftia, aufeaulăte die Saat son dem aude 

det Supe, 
SĂ dburgauerte den SBald, da imepfelten Nege, da Dort id 
Zauben gurten und Dârte Die tăfilide Stimme des Rududă, 
Balb erfăbien Danu der SMenţd, îm Geld Die und da an der 

tbeit, 
Dort, mit fâmmiger 8raft Die Senfe gebrauenb, îm Slee 

fel 
„mate Şutter die Mag, So îft ja det tenifpe Vusorud, 
Spâter fam ein Gefpann und (o fort, Bis die Vrbeit îm Geld 

ftaub, 

200, îs ce0/ 1% (o viel, Das Gefăilberte (peint fa alltâglid, 
Run, mic tpar biefes alles fo neu und (o Bertlic, al Bătt' td) 
ne bergleien gefebn, vot bem Afnttitt berbeutigea Manbrung, 
felig Bin id nod jeţgt und îm minb'ften ntt mide, sd 

tănnte 

mit SMBerguitgen den eg ein şioeites Sal maden. son 

09tn aa,



Quş, nun fe” etnec an! 3u Guge von Sdaufe Bis Dierper 
Bift bu, Taufenbfafța, marfobiert, vo fânf Stunden die Baban 

, Ma fâprt 2 
fpra der Onfel, ermwârmt und erfreut dur des Sutuglings 

Ersăblung, 
und erșâplfe nun felbft aus der Gbronit Des Dotfs und des 

| Gutspofs 
dies und das, ta8 gefbab, felt der Meffe die Gegenb vers 

fafțen, — 
Diejen aber indesDetractete fpiveigend die Zaute, 
und etn fbmeriliper Bug verânderte plâglicd îpe Muti, 
Do fo fitgtig aud glitt die Berbafirung iiber der Gutefrau 
AuSgeprâgtes Geficpt, nibt entging ee dem Gatten, er blidte 
auf fie Bin ooller te, mit peiulid Defimimertenr Snteil, 
Ju bet Singling begriff und ertannte im Gtillen, mas orz 

giug, — 

Saum bas vierzigfte Sapt lag Binter Grau Sulie, iâgrend 
Bis şum feiisften fpon gebieen tvar Guftav, ipr Gatte, 
Sinderiog tpar ipr Olid: ţepn Sapte laug Batrenb, tote Danna 
tind Elfana und fo anflepenb ben Bettgott îm Simunel 
tim den Erben, erfobten aud ifnen der Tag Der Crpărung. 
Sulte genas eines Sopns. San nannte ibn Erwin, Unz 

N fă tar Die Gteube, Da Glud, Die mit jenem vom Bimmel 
a . IN „ "Berabtant, 

Cett bes Rnâbleine Gebutt tvard gleidfam ein Seftbaus bas 
, Gutspaus, | 

Seine Slage, nur Dant ftieg Daţumal tâgli şu Gott auf, 
mit. der Bitte germâplt, bas Sleinob, ben Sopu, su Gebaten, Mnb et fat es, der Vnerforțălice, tie fie ibn nannten, .: 
[iefi erfiepen ein Sind unter feligem Etaunen der Eltern, einen Snaben, fo găâtig al fpân, fo unfbuldigen Sergens, alS aud tiefen Gemata und an Meldtum des Geifres ein 

| SBunder, 
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Und man ftogte AID oft, tote tommt în Die niebtige Silfte 
dtefer Glans, tie veriert în dle Grembe, aus pimmlifen 

| elfen 2 — 
Mun, es febrte ţuriiă int oietţepnten Sabre des Sebeus 
Erwin, fpioand totebetum und serlief die cerhiteten Eltern, 
Und fle febten mut nod) tie im Dâmtmer derpangener Bimmet, 
058 den imelfien aud) (ien, fie leBten tote 'andete SNenfopen 
au, mit Speife und Ttant, unb fi) freuend Bebaglid) des 

Daţeins, 
Metn, fie freuten Ad ntcpt, (le șăblten die Dage, Dle Stunben, 
dantbar, inte e8 bet înedht mit den Gurgpen tut, Dle et geadert, 

toeil mit feder ein SBett Des mibfamen Stones getan ifi, 

nâper tidet die Zeit, tv0 bas So-oon dem. Naden: Des 
Gtiers (Alt, — 

Mun, mein Sțunge, du Bafi einen SMagen, fo Dent (d, 

und SDunget, 

(prod Stau Stulie, (fand auf und. tvatf auf die Cafe bas 

Strideug, 
SReinestoegs ubereilt, ooiitontmen gefagt, aber benno 

in det Geele Bemegt, eutivich fie, (d nicbt su ertaten, 

Sie iat fort, Und e8 fopinteg eine Selle der Gatte und 
fpra banu: 

Vrmes Şulen | Sie bentt, Du toirfi Das fa unfpiner Begreifen, 
unftes fieblings, ben fa det Bimlițee SBater surbtoapru, 
Seiter fisefi du pier, feln Gefpiele cinft, frifd und soll 

Soffnung, - | 
Bad nun văllig ein Mann, — unţer Erwin fbtumumert im 

Grate, 
us, Dies Dtângt (Ig ge auf, pr Gebante if: lebte Beut 

. Eeibha, 

fiind” et neben bir în Dem nâmlien Alter unb aud fo - 
Lil und Blugend sie Du, und da trampft (18 das Berg e 

. sufanmen, 
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Do nun muf id auf8 Gelb su den NăbenarBeltern, mtetu 
. Gutet, 

fue det fanbmann bann fort, uub der Ernft des SBerufes 
| Defiet iu, 
Du mugt eften! fonft io6i: i (Blige bir vor, Suş, Begleit 

i mt, : 
infpigiere mit mit bein treuloâ verlafȚnes Berufsfelb. 
orbeer Dăâtteft Du ştoat von biefem vielleițt nit geerntet, 
aber tm Defto grăfite Rattoffelu, gewvig, nad bem Spriiwort, 
Mind et lapte vergnigt unb freute fi) laut (eines Cinfalls, 
Reiter fagte er bann: SBie fade, bein feiBeteg 3immer, 
(00 Dein Raflen no bângt mit dem auegefiopften Gefligel — 
nomals late er auf, —Bald Bâtten îvir'8 freilic) gez 

Btaten!... 
Ta, es îi nit mebr (ret, betn Bimmerden, Minfre lesin 
Dat es înne, SBeil bo es mit dit, bem Eleven, fo mifiriet — 
deun bu ubteft Betrat, geftet's, an dem Belligen fanbbaul — 
mvandten Sulben und i uns bem tvciblien Telle bet 

Set zu, 
bet freili au da... nun fil, bet Erfolg tvirb es [epren, 
Du verfiepft mid nice faţă: fie i teii) îm Grunbe, nue 

efiva8 
eigenwiilig, und Sulie pat mit ipe oft ipre Supe, 

Biveliter Gefang 

Rofen nannte da8 Dorf fÎ, în tvelcpent bet Sert Dbers 
amtmanu 

Guftao Siwmauitopp ein Gut fI$ ertvorben, nadbem vot | stvet SYapren — 
Erivin€ Tob ging votaus ! — dle act des Dominiume aBltef, die er innegepabt unb don to aud) fetn Titel nod ftammte, 3u etueuetu bie act unb twelter die often fo gtofer Mufen auf fI$ şu nepmen, tule elne Domâne fie auflegt, 
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dies (ag nigt meg in tm Sinne de8 Manus, Dem bet Dingang 

des Sofpnes 
jesen Sinteig genommen, Befit; und Mermâgen şu mebten, 
sub (0 trat et juriu und Deraus aus dem Sreife Der gtofea 

Dtonomen des fanbâ und Beşog Das befăeidene Gutpen: 
e8 entftaub feinem Tor gegeniiber das cinfae Mobupaus, 
Eben toat ba Gelânbe, auf tvelcpent er (tand, unter Băumen, 
wâptend diesțeite der Strafie der Gutspof ein wenig anftieg. 

98 Sere Swarstopp den Siingling verlafien und Su 
nun allein mat, 

(Britt er fiunenb umbper în Den freunodlid durăfonnten ez 
tmădeta, 

und e$ fiiegen iba auf alle Şreuden und Selden der febrei, 

Diefes Şimmer, în bem er fianb, toat die Geele be Dauţes, 
Siet nun ftand Daâ Rlavier und etn SBilb Ding batitBer, das 

Cpriftum 
țelgte, uber Das Sect Bintvandelnb mit frodenem Gufe, 

Seteo teienb die Band, ibn tettend, det unglâubig einfant, 

„ĂBt Sleinglâubigen“, (pracp bet Sete, tute man deuflid) et 
fanate, 

Suc) den Seuten îm Siff galt der Borivurţ. Sie (ptieen 
în Seenot, 

auf dies Bild, twufite Suș, Dielt Stau Sulie tâglid) gerichtet 
ipren Boffeuden SBlid und erbolte (î glăubiee Gtârtung. 
Gelten (pielte fie nod da8 Slavier, denn die lăemigen Solâge 
feiner Tâne şertrennten Die gtauen Getwebe der Trauer 

und den Dânmetnden Duft, în Den ipre Seele gebulit tpar: 
Sulie fab uberdies den Tummelplag iweltliben. Naufes 
in det Slastatur unb faft gtaute ide vot der Berubrung, 
ja, fie Bafte Beinaţ Die Taften, al8 tmâten'8 Dâmonen, 
auf Berfibrung bebat unb Berftdtung der ewigen Boffnung. 
Stein, fie toar auf det ut, und man follte fie nit ubetz 

lifien 
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um Das Sleinob Des Spineries, bas, dugfili und neidifă 
gebpătet,- 

allen îcdifăjen Gui Sopeiligfiee tat iprem Sergen | 
no) aud) gat uim den Tag und bile Stunbe der Sluferflegung, 
jene Stunbe, von det fe twufite, Die Gtimme Des Deitanbg 
îperde [iebrei) fie rufen, sim vot ben erfiraplenden ptone 
iBe den Gogu în Die Meme şu legen mit freunbliden Socten, 
Dies unb Sibnlicpes ging dură Dle cele des finnenden Sing: 

[ings, 
Dana tubte (ein SBlit auf der Orgel, die nad. an Der SBand 

, ftand, 
Driber Bing ein Defrânştes Bilbnts, bas IBBILD oou Erivin, 
îpie ein lodiges Sind ec, gauş Siebrei; und Geift, în die SMelt 

fag. 
SDier tvat Suliens Oltar, E8 fiiegen Diet tâglid Gebete 
in Eporălen fotobl, aud al Baodipen Sautaten şu Gott auf, 
im das Bild tat în Merlen gefiidt, im Ooale des Rapmeus, 
„Den, fete Sefu!“ şu lefen, Nigts tveliter, a[8 eben die 

Stotte: 
„Dein, Sete Sefu 17 Ce gab mit biefeu bei SBorten Die SNutter 
D483 getalifam entrifne Sind nun fteiwillig dem Seiland, 
f0, A[$ tvollte fie fagen: Nimm Din, et gebupet dir, fur mid 

"Wat . 
biefer Engel şu tein, nu Du oleln Dift feinet twirbig. 

„ Dies und mangperlei fonfE etivog bei fi felber fug Doltmanu, 
do) nict tru, fonbecn ftop, denn er tvat Bet ben Shmerş 

„su Belu) nur, 
Er durbblidte das eid, und er fublte bas SReb bet Berivandten 
do nur fo, daf es ibn Dettaf unb Detvegte al Snpeit, 
Damals, al es ipm 100. obgelegen, die Side su făllen 
Sleidfam, tvele der Tod dutg den SBingang des SMDettete 

” getiffen, | Dies tvar. fidjer Der San des Cgepaată, bas ibn în aus 
nabin! 
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Damals clfo gerdăfterte atg felu ftoerer sBeruf iba, 
denn, tote follte ibm to0ți die Grinnerung an ben Merfiotbnen 
ju Befiegen gelingen? 68 tnollen (on, toat ibm unmbolid | — 

o erfăjien nun Vauline, die SNagd, das SBrett ooller 
Gpeijen, 

tifpte auf und Begtăfte ben Sausgenofțen von epmals 
und verttaulten Tone ertviderte diefer bem SMăddpen. 
Daun etjbten Grau Sulie ipteder, nad ipter Gewobubeit 
grofen, eiligen Sărittă: fle fubrte ela Sind în die Gtube, 
Do e8 machte (1% (rel der SBilofang, ein SNâden von fieben 
Sţapren toat câ, ret Du5[d), der Vbtâmmling einfaet Seute, 

angenommen an Rinbesftatt unb au tvieder an uţens,. 

Zhea Diefi bas Gej5pţ, 2ug fannte fe, feit le îns Daus fam, 
„Thea, Thea,” fo fagte die Tante, „bu fotift nice (o wild 

felu! 
Do, unbânbig vot Gteube, Bebedte mit 8Rufen der Pflegling 
Cuenâ Mange unb SMMunb, und e (bien, daf fle iba în SBefi 

tabu, 
Cigeutum nimmt man (0 în SBefig, Dag man lange entBebet 

N LA 

Gafi Betlommen erbuldete us biefen ftutmițgen Bubrana, 
Enbli wat er befteit und Thea entferut, und dle Zante 
Blieb alfeine guri, und îndejien der Neffe ben Sunger 
ftilite, (a$ fle Daneben unb plauberte iber dem Gtridfirumpf, — 

Cretu ărde ea (ein, şut betmeinen, da Mefen Ştau 

Suliene 
fel în mweidligem Gram, (pmersfeliger Swâge şerflofțen: 
mânuli (ien (ie vielmebe, (prad laut und mit trâftigem 

Susbtud, 

Zâtig war fie und Berb, meift ungedulbig, ţa, tublos, 
unter taubem Getwand dle tvebrlofe Geele verbergend, 

Bipat fle Batte Die SBelt mit eifetnem SBillen verworfen, 
ipre SlugBeit indeg, ipre Migbegter, ibre Talente: | 
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e8 toat immer nod nicpt gelungen, fie gaus şu etdtofelu, 
Şteilid patte su Laden fafi ganş verlernt Diefe Gutsfrau: 
tat fie'8 Denno einmal, fo flang es serftimrmt, ja, verleend, 
Run fel aber Da Sus gang doll, bemertte Die Zante, 
benn die Siviegermanma (ei Sa, Die alte Stau Sivarifopp, 
diefe braude viel SWflege, fle fei do nun velit bet adtiig, 
Seider fei nun aud SŞuf tvieder pier, Denu et babe die Stellung 
eingebut wwiebetum, 8 (ei immer das leibige 64, 
das, pie fietă, ipn aud) jett um den often gebracpt, Und 

ffe feufate. 
Suft war Suliens jingerer Btuder, det fi a[8 SBetialter 
fleiner Găter dut8 Seben gefplagen, 25 oftmal$ entgleiţi 

tat, 
SDenn es pate den Mann sutveilen bet Dămon bec Truntțugt, 
Mat Da8 Mnglud gefepu, (o fanb der sBetroffene meifiens 
bei der Sivefter und Bet bem Swaget fn, der iDa 

: man mal, N tie ein totes Stud 903 aufob von bet Strafie und mitnabm, * Die gefagt, ec if Dier, tvieberpolte bie Dante, und imas nun i îpeiter mit im gefăepu foll, Das ivei$ allein tvoGl det imnul, Rit der Sungfie fe Şuft, der Gefindefte au nicht, Ser 
| fanu eg 

-Denn na dem, tvas elen, uberpaupt mit Dem SBruder 
10 tvagen ? 

duf die Birtfaftselevin tam plo lic die Stau Dbetamtmanu, fur; auflacenb und Bat, es flang faft, wie fb merglig Deluftigt: Beina) baben wir Die eine SBeflerungsanfialt ! fo etmwas sleibfam, vie ein fl fir fâtvantende Griftenţen, 
Run, es ift nigt fo fălimin, unterbrad) fie fi, Suna Vers 

„ ttâgt fl mit Der neuen Getwwalt Hit bapeim, det Stiefmutter îm 
| „ aufe, 

tub es find t99pl aud fonft nod Sleden an îpe u Bepandeln, Sgbnpeitsfleen, it mepr: i Boffe, fie tbetden Detaudz 
geba, 
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fug îvat ivieder allein, 8 etfollen die Rufe des Sududs 
in das lidte Gemad, dură) angelweit offene Genfter 
unaufpărltd, und fug, det fie şăplte, erbtelt eîn SŞaprpundert 
ebenszeit al8 Gefgent: mabrbaftig, că toat nicht şu otel tpm, 
2ivelge firedte Berein ein Blăpender Dbfibaum. Cr Braufte 
gani von SBienen und andren Snfeften unb Duftete t5filid). 
Seltfam, tvie e8 mid teaf, toas If mir Deod diefe Glevin? 
Daf mit ftodte Da erp, al8 ipe Mame, dlnna, genanut 

fDatd ? 
Sc tvar îmmer ein Matt, und metn Qeben (ang verb” id ein 

Rare fein. 
Xlfo bagte der SRenţ) bet fi felber und Blidte 
uber Garten und Gtrafe Binuber durd)$ offene Dofior: 
[infer fanb lag bas Bau mit ben SBopnungen fut das 

Sefinde, 
3 Spinten fălofien bie Geeuern den Sof mit getaltiget Durds 

fapt, 
IŢes genug, Den getirmten mit Garben Belabenen SBagen 

unbebindert Dinourbpulafțen, Berein în dle SBirtfopaft. 
Seber Stein und jeglier SBintel des ganţen Bereljes 
mat bem Singling Befaunt, în Stâllen, auf Treppen, auf 

Băden 
toat Der einfi'ge Cleve şu SDaufe nb toâvs im Stodfinftern. 
Tâglie Batte er ja Den Sreig feinee Pfllten durdlaufen, 
in gtvei Şapren, auf Diefem Gebiete, von brei Vbr bes SMorgens 
bis şut finfenden Nat, tpo er bann, toie ein Stein, în (ein 

SBett (ant, 
2 tvie ivobl tat ibm Beute gumute, verelien mit bamals — 
Deut, too niâte ipn mel band, als Grinnerung, an biefen 

Srontreis. 

Ztâge rupte das Bic und twiebertauend îm Dunabof, 
Srwalben fireiften es faft mit Den Şligeln im Şlug, und e 

[ărmten 

Gpaţen auf der Umfriedung und plumpten fortmâbrend 
Derunter 

BlB.. 
CEA 

UNIVERSITA, ULI* 
BUCI 

VI, 2 
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in den golbigen MIRE, um tver iei îvelces Gutter şu fugen, 
Gânţe lagen nice wmeit von Der SPumpe und naby einer Dfige, 
mittagtrăg, twie das Biep, ja, es fafen nict minder die 

Sibnee 
folăfrig gefelit auf der Tur des Rupftalle und nur îptec tven/ge 
fătitten pidend umbBer, ivie verfonnen und nicgt Bet der Sage, 
Menfben seigten (î nidt, Denn alles war fort, auf dem Gelbe, 

Dettter Gefang 

Da indefțen gefpap's ... vas gefpap wwopl? Gin Nigts! 
Und 50% flingt es: 

Debet ben Siebesgefang, iBe SRufen, mit fâgem Getân an! 
05 ein SMâdopen aud tut, Den obern Toriveg durbfăreitend, 
ans gemâdțlid) erfepetat unb Bernieder sum unteten Sof fteigt: 
Debt ben Siebeâgefang, ip Sufen, ben Siebesgefang an! 
Jnna it es, die neue Clevin. Ser folite es fonft (ein? 
Bag fie trâgt, im gebentelten Rotb, ift vom Gtandort bed 

Spâpers 
nicht şu fepn, bo es Blintet Der Sotb fo, als fet et aus Golde, Mud aş fapt einen Sti, einen flecpenben Scmerş unterm 

Sdetpen, — 
Set ben Siebesgefang, ipr Mufen, ben Siebesgefang an! — Tiefer bobet (19 der Smery, anftatt fi gu milberu, ein i Steden 
tritt Bingu, sie wenn jemanb mit țâper Geivifpeit ertennet, daf ein tudifjer Sug tn îm Marle des febene Derfeprt Dat. $ebt ben fiebesgefang, ipr Shufen, den Bitîten Gefang an! 

Sung, apollinif gelodt, und niemale ein flefifbet Sands | 
tir 

biți du getvefen, mein Sus: olel eber verianbt jenem Gotte ten” i, Cieber, di breifi, der als Sit fc detbang Bei 
AO metog, 
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Dbengin nut gefebu, alterbinas, fus, Bot Delne btunfe 
nigt Den mindefien Bug de8 Mbernatirlijen, denn du 
famft tie audere Sinder sut Belt, und nipt etnmal am 

Soantag, 

unt steifeicbt etwvas (dneiler: fauna daf deine eprfame SMMutter 
eine See empfand, und (don toat fie des Snăâbleins genefen, 
feto Die fie îndes teinegtveges, fie Die nue Stau Danna, 
ebenfoivenig toat Delos, mein gătilider Greunb, Detu oz 

Dutisort, | 

fondera SalyBoru, ein Dorf, (0 genannt nad dem tâfilien 
seilqueii, 

Sort befafi bein Sete SBafer da8 ftattlie SBirtâhaus sum 
Greifen, 

deffen fteunbligem Dad es şi Danfen îft, Daf Deine SBiege 
nidt dom Stutme gefbautelt, von Regen und Slogen nigt 

naf îvard, 
SBofer fam dit nun alfo det gătilide Gunte în€ $nnre? 

Aus dem Griefibrei genii nidt, mit dem man Did (95lid 

gepâppelt, 
eber (bon aus den Bifien der Me, bie felber mit Brannte 

ivein 
jebesmal fi gefăugt, toie man fagt, ep fie dir ipre SBrufi 

945, au 

denn e8 toat ein ftef8 truntnet Gilen, tie e8 Beit, ir ez 
[iebtet, 

Ctaft gefproden, dit gaben die SBeiben die Npmpen des 
Brunnqueils, 

„Der son bâttigen Săpfern aus drSfnendem Sapte ge 
f&5pft tward. 

Bon gludfeligen Spielen erpigt der glidfeligfien Sugend 
trantit du tâglid) die Şlut Des fternfiaubdurbfuntelten Galyz 

. Botns, 

Mind bu fpurteft (ogleid, na gefâttigtem Dutt, und gum 
Spiele 

făutmenb, da$ î3) bein Suf elăft und Defitgelt vom Grund 095, 
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Deun bet găt(lie SBoru, an Die borifbe Salle gefitget, 
et tat eine mit Der Şlut des faftalifen Duel am Marnafjos: 
Dies vertiet fo die dorițe Săule, am Duellrand entfprurgen, 
e8 ettiefen'8 die gtiecițăjen aute der [iebligen Mympgen, 
die auf firmendem SDfad, dur die peimlicen Tiefen bet 

Etbe, 
in Defucten und gern Bewwobnten und uzen, den Snaben, 
mit neftarifbem Naf und ambrofițepem 9npaup verşadten, 

Da inbefien gefpab's, tie gefagt .. . SIBas gefpab? Nigtă 
| a und Oleg! 

SDebt, o Bebet, fitelifje Mufen, den Riebesgefaug an! 
Die Elevin (oprit langfam Derab unb Betvot aus der Dutdy 

fabrt, 
anş tie jemanb, den nidts ur Gile treibt oder au anţiept, 
Sâffig trug fie ben Sorb am Arme, e8 rupte bie inte 
leit am inneren Rand des Geflecptes, Das einface fanstind 
fdjien verfonnen, Beinap, als fei es allein auf der Cre, 
su unit anbtem Beftiinmt, al8 den eignen Gedanten şu leben, 

Si, tvo Batteft du di toofl verbotgen ? 9ug tvelem 
| Berftete, 

SBoben, Tenne und Etall entfpwirete bein SDfeil, der den 
| Singling tB0ItĂ traf? Siepy, et tanti und er greift (id entfegt nad bem 

| Pa etger, Do da fiert der Gott, Gemag nusă co pie (15 fo leit , BB, 
Birilid) “8 log ja dec Sof ans ftille îm Sicte Des Mittags, Rit fat da ded Betradtens feri, nipts im mind'flen vers 

, - Dâtig, Und 1045 follte es Seltfames fein, vezi die Bâbner und Gânfe, nidten und auf dem Dung tviebettauend das fplâfrige Mind 
Ă | Ia, 

und Dazu die Mamfell selangieilt und planio& Berumfegritt ? 
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Mnb Zug tunțelte fiart feine SBrauen, um (Gărfer şu (eben, 
Rum Berteifen gefpannt Die SBruft und bebindert am Stmen, 
Und twa8 fab er? Mun tvobi: Die Gleoin. Gie bief Jana 

" SBenbland, 
Anna Blubte în atvanţigflen Sene. 8 tvaten Die neunţen 
in Dem feften veretut unb fie alle vereint în der SBlute, 
dtefem fnen Gejâpf, einer Todter beâ (ălefijen Grbz 

“ reigs, 
Gubrun nannte fie fug în Gebanfen: es [ăten ibm die magbz 

li 
Rilloerțoploffne Geftalt, tute gebannt und gebunben în Gtembz 

Belt, 
Ronigeblut, în die Şrembe verțblagen und niebtigem Bolfe 
ausgeliefert şu niedtigem Dienft, Sie cin goldener Seourelf 
ffmudten laflende 3ăpfe tr aupt, unb es lag eine Gufie 
în bem teinen Gefigt, Brin (i SBebmut und opeit vers 

mâbiten, 

Alfo wat dies fo nabe getvefen und nun (efon etfătenen, 
vas în Betmlider Mpnung Dereită (id) dem Snaben vettaten, 
jenes, Dem er entgegen geimartet în dumpfer Gewifgeit, 
und Das je şu erleben ip Dennod şu glauben verfagt Blieb, 

[8 ben fiebling der Npmpben vom Geiligen uelle şu 

Salzbora 
fo bas Giebet ber MBiebergebutt dură) den Vfeilfhug dee Cro8 
iberfommen, umfoeitt Die Glevin gelafien ben Sutspof, 
Und es Date det San, e8 Batten die Sennen und allee 
sobme Gefligel des Sofâ fie entdedt und fi um fie vers 

| fammelt, - 
Und vom Sflage fogat Derfbtoantten die Tauben det Benus, 
flăgelfblagenb dag fese Getimmel be Bolfes setmebtenb, 
Da nun leitet Der Gott an$ gefiederte Ende de SDfeiles 
Susen& Sand, Da er (elbft umbtrepen in mu în bet SRunbe, 
und fo faugt fie verboppelt Das Gift, entbrennet nun gebnfad), 
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Sodmut fommt vot dem Gall, Suş, du Dif viele Sheilen 
geivandert, 

” unetmitdet und ftei, nun eriveien dir plăflicb die Rice, 
unb du fupIfi did umfiriăt, Geworfen în tădlies Sietum, 
Dat nut jene, die dott dem Gefuagel das Gutter verteilet, 
did şu Beilen die Mat, Bei ipe liegt/$, 95 bu vertveilen 
darfit im feligen Sit oder fbuelţ şu den Spatten Binabz 

muft, 

Dies erivâgenb, tpie twenn na verballendem Donner des 
SBliiplags 

alles fbuttert und Bebt, 10 gang ibertâubt und Benommen, 
fUbIE (1 us an der Necten gefiteift und fridt Beftig pur 

fammen, 
Es if Sida, der Dube, etblindet, vot 9ter faft şapulos, Der, als Sunden einft Erwin gefbenit und mit atlafnem 

Bânben ausgefbinuidt paradiert, an des lânaft nun Entfălafnen 
- Gebuttstag. St00 ivinfelte leife und atmtete Beftig. Die Bunge Ding sum Nacen peraus unb fie perlte von Gotveifi, Sit 

Geivebel drepte Gibo Den şottigen Seib und vetbog ibu nad Seăften: „alles diefes, wveil fus, nad Gewvin, fein treuefier Steunb tat, den et tvieder erfannt und nun fteudigen Setgeus Begrafte, Cut, fon gut, fagte Quş, Det ben Aufptud Des Dundea topi 
fannte a und fein Net, auf etiviefene Taten der Steundfepaft su pocţen, benn et tvat îvie fein Spatten getvefen, veriwiener Gufszeit. Deute (pâmte fig Qug diefer Sreunbfbaft. Gin fi tedlicper Etel fam ibn an vor Dem Bild dee Merfall8 und deg fraurigfien 
Clenbs, Gard et Do Dut) bas păflice Cier mit Den fotigen Botteln iviDerivâttig getvedt unb Derab aus den Bimmeln gerifien, 100 ant Tifăje der Gotter fein Giţ unter Gfttern Beșeit fianb, 
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Somit manbte (î$ Su mit den SMorten: Sort, Biep! nd 

€$ tat tpm 
(0, als Babe ein feinolider Dâmon des Tiers (Ip Bebienet - 
tâăiț$ laveraden Meids, um bas Seiligfte ibm su Beţubdeln, 

Bicrter Geţang 

Sus Bewobate mit Dutelden SŞuft eine tube im Giebel, 
Ale Răume fonft tvaten Befegt unb man mufite (î) fugen, 
Bat der Dutel befaf viel Dumoe unb er Bielt'8 mit der 

Sugenb, 
und Suş Batte ibn getn, Ce Dotte ipn gern (eine Snurten, 
oft gepfefferter Oet, ersăplen, Snbeffen fâr biesmal 
îâ'8 im liber getvefen, ein Bimmer fur (1% şu Beflgen, 
Denn es gărte in (einer Geele, er trug da8 Gepeimniş: 
biefes tvollte et nit DBebroft fepn dut Gragen, aud (ollte 
nite ablenten den Ginn ipm von biefem gebeiligten Seinod, 
Rit Da8 minbefte tat von Dem alfen şu merten, 0l8 Cu und 
Datel Suft (i) ur Muge Begaben und făivatiend dle Sleider 
von ben Gliedetu (1% ftrelften. Sie lărmten und [apten vetz 

gnăgtid, 
unb fie trieben es (o: e8 Blidte fogar nod die Zante 
feiter mabnend qu ipnen Berela und erfudte um Rupe. 
Salblaut fete fi fort ba& Gefprâd, a18 die Etubengenofjen 
in die Betten geftredt unb Die Sidter gelâfpt und der Bolls 

mon 
auf ben Bluten des SBirnbaums glelgte am offenen Genfter. 

Smmet dasfelbige Steug mit Dem Seben Der Braven Betz 
tpanbten, 

feufste Suft, fotmopi twas Gteund Guftav Betrifit, als die 
Ebwefter, . 

SBa8 nit bunbeln fie alles fi aufl Getwig if es L96lig), 
gut nad) Srâften gu fein, meinetivegen ftelgebig und Bilfeete. 
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Diet gefăpiept des Guten şu viel! das lâft (îi nicht leugnen!— 
So sum SBeifpiel na meinem Gefmad au în Gagen 

des Glauben3, 
ud î glaube an ein allmâdtiges IBefen im Dinmel, 
Beten Bat mid) Dereit8 meine SMMutter gelebrt, unb tvo fe nit, 
pâtte Not e8 getan. Die Stommigteit Dat î în Epren, 
ABie es Guftav und Şulgen Detreiben, bas fpeint mit Bes 

denflicg, 
Bitb bie Grâmmigteit do Beinap” biet dec Grund pur Bers 

rittung 
des durţaus nicht fepe gtofen Vermâgens der Braven Ge 

fwifiet, 
Deun Der Sreis von Să matugern in Şefu CBrift ft gesaltis: 
alte Setten, bie gern gut effen, und junge. Bitare, 
die nidt langen mit iprem Gepalte, erfpeinen faft tăglis, und Dann tpieberun aud freusbrave Dpofiei aug Berenput: 
Bottbegnadete Gcelen, und SMagen, nibt minber Degnadet! 

Xlfo ndrgelnd fut fort Dutel Suft, 2us dacpte: tie feltfana! jener Swâge nur, die er mifbilligt und rigt, ipr der 
Dantt et, 

baf ibn Siebe umgibe, ein Ufpl. und ein wopligee Bette, Und der Gebante taugt ibm uit auf, îpie er felber tabu 
_(fpeialicp Obbadlos fi von Dorf su Dorf mit gertifjenen Super folie Bettelnd umbet, 100 nicht die Ştunbgătigen SDânbe bec Berivanbten nod fiets vor dem duBerften Gall in 

» Beiaptet, 

Şebet fleţet wopl eb't den Don în deu Mugen bes anbern ale im eignen den Balfen: allein Diefer Sebler deg Gepens bei dem Ontel war mebr als bel anberen Seuten entmieli, Mandmal fpien €8, ale abue er etivas von feinenz Gebregen. Und fo jet, ale er foctfubr su teden: 68 it mir entfeglid, felbft die faften der Suten Gefăwifier fogar şu DetimeBren, 
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Sreilid) Daubelt (i%'8 Beute nurmebre nod) um twenige Tage, 
Denn id Doffe Beftimint, Demaâit einen often şu finden. 
Snappt ibn jemaub mir fort, fabr to06l Dann auf immer 

der Somut, 
feinen Mugenblid șăgre i mebr, mid als Snect şu verdingen, 

SRuf es (ein, aut um fernetpin feinent sur Soft mele pu Liege, 

Bât ic Sopwelne und nâbre mic ceblid) sie fie von den 
Srebern, 

nb der Otel, în Cifer getaten, fubr fort, (eine Shivâcen 
tudbaltios şu entbldGeu, wie bas feine neuefie ct wat, 
Unoerzeiplic If meine Verfeblung, rief jegt aus tem SBette, 

unverfepens fic) lauter gepabenb, Der alternbe fanbwitt, 
do mir wird die Gefite şu Bunt, und fle fiept mir DI3 

bierher, 
Es in Befţer ein Ende mit Scteden als Sred ohne Ende, 

Dftmals war Ă fo toeit, id verfichere Did, Zu, und mein 
Beuge ! 

i[E det allmâdtige Bater îm Bimmei, ibm feeili aud dan 

1098, 
daf id) die Sunde rit auf mid) gelaben, mid felbfi şu entz 

[eiben, 
Er fubr fort: S Babe auf Ebre einmal die Siftole 
an das Serg mit gelegt, nicht etiva aus Omerţen bet Liebe, 
Gott berajte mid! nein!. aus Vergieiflung bee meiu 

Dajeiu, 
Und i pate aud [oSgejofțen, £uș, frag einen Bater! 

Denu în Galiborn gefhab's, im Greifen, im Baus deiner 
Cltetu, 

în der „3105lf”, Du bemertit, îd) wweiţi nod die Nummer des 
Bimmers, 

Darin Datten fpl mir gewmâprt beine Cltern, moje îmmer | 
Pilfrei), wenn mid mein Safter einmal tiwiederuni aus der 

Babn toatf, 
Das iat damal$ gefebu! nd al$ id aus Eleiernem Slafe 
aufoemadit, mid Befann und mid) meinea Ridialls etianetud, 
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inne tpard meiner unaustilgbaren, firăflicen Sahel, 
ja, da frate der Scpufi! 1nb mmabrpaftig, i lebte feut 

nicht mebr, 
păâtte Bufall es nicht getwollt, daf ein SBreslauer Dienfimana 
feine Marte mir abguforbetn vetgejțen, und eben 
AuSgereduet dură fie bet auf der Sugel gebpemmt tpar, 
Denu îd trug fle Bei mit, die SMarte, twie peut îm RotiBud, 
Mud es framte det Ontel dann lange Betum auf Dem Nagttiţă, 

Sag” mir 50, Outer Sțufi, unferbrad îbn nun plGlid fer 
Meffe, 

von fi) tverfend die Sgeu und fo sleidfam fig felBfi ubers 
eilenb, 

Xnna SBenblanb, fo Beigt ja tpobl euete neue Glesin.., 
STBas ift eigentlid) [08 mit ir? YBatum feufşt Denn die Sante, | 
ten fie von bet Glevin şu fpteden fi anfidt und rit 
nieberivârt$ den vielfagenden Blid? Sat fie etivaâ Dot 

a broden? 
16, e Datte mit biefer Stage, (o făien es, der Neffe 
den empfinblibfien Merv beribrt în der Geele des Dntels: : 
Su, fo tief er, bu fâteft wmabrpafti am Geften, bu liefefi mid) mit diefem Gefbpf ungefiporen. Gie ftept mic bis 

Bietper, und 90t allent Dute fie ifi der Mufentbalt pier mir ecleidet, 
980 man Bintritt, Degegnet man ie ober muf von îpe ceden, man vetfprigt feine Galle und ânbert 50% nicpt ipre SDoffatt, Dbet Daft du vielleicht nice Demerit, wie bas Shâdden um 

Dergebt, Î9, alS tvâren tvie alle nice îoert, iBr Die Supe şu puțen? 0% tvat Ravallerift und du fpeift, ein ootşâglicer Meier, Madet nennt man die Gâule, den (limimeren Dusdtud det 

[ctveig” ic, bie sulegt dag Genid jedem Meier abftittţen, i Afptung| fus, fie Daft uns, fie Daft jeben Mann, tvie ber MNader den 
eiteg, . 
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Daft du topi ipe Merpalten Demerit, Sug, al8 ipt die Spiveţier 
beinen Namen genannt? Ba? Oentite (le dir top SBes 

aptung ? 

95, Bewabte, tute tânnteft du ifr etioaâ andrea 018 Zuft felu. 
Bimmel, Setrantt, entiveber fle seif, tva (1 (bit und fi 

ni (tă, 
oder aber man fadele nit, es ipr grănblid) qn lepreul 

Sind îpe Mânner nut Cuft, um fo Befieri Mud tann es 
mit ret (ein, 

toenu fie Mânner nit [lebt, fondern Dagt, [0 ermâgte Su 

Defriedigt, 
Vind er Batte wabprpafiig tm minbfien nits anbres erz 

toattet, 
Spiserlip tat fie în9pl fe elnem Mann, ibrec toiroig, Bes 

- gegnet., | 
Sf (ptoieg et, telt mebe dur Den SBortfpwoall Beolidt 

Al8 entruftet, 

Afuna, flăfiecte Sus, 018 er folgenden Tages erimwadte, 
fpăt, nad crquidenbem Sdlaf, unb die Mugen, soti Staunen, 

| îvelt aufiplug, 

Sjuflens sBette toat lect, und et fand (id) alletn îm Btmmner, 
DB, vie felig, tie (uf Îft ein (oles Ermageni Sie inntg 
mijen Sugenb, ber Sorgen be6 Sebeng, Der Shorgen des 

Sabre 

und bet SMotgen des Tags, des SMaitages, (i miteinander! 
29, te fug ÎfE die Sreipelt, tote (UB Îf78 şu cafien und niebt 

mebr 
braufen Şrâner şu feln în De Sărigendienfie der Solle, 
opune Gteude an Sit und Cuft, denn (9 gina e fa tu; 

| eiuf: 
tan die Sonne Betauf, ibm erțoten fîe ein graufamer Gtons 

093£, 
ging fie unter, er butfte aufatmen, et durfte îm Baufe 

got bet fătedligen Gorgo Matur (id) ein SMeilgen verfieden. 
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216 (i 96, tie fâfi toac Matur, 00, toie fâf toat bile 
Mailuft, 

und tote Beiter fein SDetp, einem (priugenden Şifopleln ver 
gleipbar! 

us Dem Bette fprang Su, et ftand fier auf (einen gtuci 

Sufen, 
fog die Suft ein, Bocpauf în die SBrufi, a, ibur (gien/8, în die | 

Goele: | 
diefe filite fi an mit dem Taumel Des feligfien SDafein, 
Mind er fiedte ben Sopf în bile Sgifțel, er planfete und 

tuf) (16). 
Dabei pfifi er D5ft flott, opune Spring, und enbli Begann et 
(aut und ftoplid, und gtoat mit mânnliem Range şu fîngen. 
Prâdtia (Boll es durs Saud. Nun mofen (le alle do - 

wifien, 
daf er futbtios, oil Boffender Staff unb aug fonft ganj 

ein SRaun tat, 
Sa, et glid einem (dteienben Sitf), der den einfamen Berg: 

tpalb 
mit Dem frogigen Ruf (einer Sampfluft erțulit, jeden Gegner 
fordetnd, fier des Giege auf der SQalftatt des Sampă 

” und Der fiebe, 

X[8 Pauline, die SMagb, bem Sjinoling bas lânblide Şriţe . 
fi E 

4 
aufgettagen, ertlărte fie ID, daţ die Grau Oberamtmana 
(id) nad) Dromâdorf pinaber Degeben, bas Grab şu befuden. Nidtig ja, Date Suș, an dem Beutigen Tag vot fânf SŞapeen ftatb ja Erivin. 1n5 ee Defălof, an dem Sigel des Betteră 
ebenfal[$ eine Stunbe bet fiillen Berfentung su feieru, 

Mermut mifăbte (4 nun în ben Draufenden Berger der | 
Steubde, 0 voterii nut fo oiel, als es not tat, ibn feiner pu toărgen. 
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Musgeftoiben butaus (plen D058 Sau son SBewobnetu, 
Do) tat e8 

volt ditpyramBiţăe Sâtms, tie det endende Mat ibn entfeţțelt, 
Mor gețăfofjener Tir, Die Band auf der Sliute: es (ien fafi 
(0, al8 fângen Die SBăoel dapinter în jeglicemm Bimmet, 
Suen iar tie bae Şunen, sad innen tule aufen der Sludâz 

| , tau[, 

ESpimmernb ftâryte das Grân ubetali duty gedffnete Şen(iet, 

unb von fendtendem Grim Bis gum Nande aufquoii Sujens 

Seele, 
Saftefi du aud în0pl davon einen Meft Dinterm De, metn 

Geliebter ? 
SBte dem immet aud fei, an etnem Botmittag vie diefem 

ftatb Ctinin, Ce şertoipite mit flammendem Saupte die Siflen, 
Brandig glubte fein Shund und Bann Braden Dem Dulder 

die Mugen, 

Sunfter Gefang 

Ciebli) tvat es, das Sirblein şu Dromsborf, und fieblid 
det Sirbpof; 

os Die SWfotte des Grâbergarten8 der Sungling erreibte, 

fiat der Sălufiei im Sof, tvo Stau Sulie guri in ge 
[afțen, 

Und es tvien fogleic die Slugel bem leifefien Drude, 
alfetoing8 mit Gefcgrill ipter tofiigen Mngeln, Mind Su Diet 
fuelf fie an, faft Deftirit, Denu îm Sirolein (pielte die 

Degel 
Sebrer Sraufe und flang Tante Sulienă Derclide Stimme, 
Sg tat (ri und aufatmend geftitten, mit fefilicer Geele 

bet and. Mind je nâper dem iei, um (o Deutiicer (ap er 
Crivins [iebe Geftalt, (eines teeuen Gefpielen von einfimală, 
Gang fo leudtenb ivie Deuf iat Der Tag, tnb eben(o Braufte 

die eptivutbige, mâdtige £inde, cin SBâcter der Sirptur, 
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denn fie bliBte ipie Beut unb e8 fwelgten în Mettar dk 
sBienen: 

nâmlid damals, al8. fpmatş von SMenfoben Der lieblidge 
Sirpof 

iat, und dieta Spluien ertânte bel Grwine Beftattung, 
QBiebet ftand fug im Geift am gedffneten Grab, tie Damals, 
Soper fam, tie etn Sif, gewantt dur) den Gatten deâ 

Tobes, 
Von Gefepmetter der Băgel umțauşt, bet grave Setallfarg, 
Abgefegt (on am Mande der Gruft banu, felt maner Minute 
Gatte et auf die Sutter des Zoten, die sivifoen dem Gatten 
und Dem Ştetpertu son Schuly mepr pângenb 018 gepend 

Betantam, ” 
Rit ein Saut entrang Îl) det ebrfirbtig Datrenden SMenge, 
al8 man mit oteler Geduld und uufăslicger Mie Stau Sulien Balf, Den furbtBaren SBeg vom Sirgenportale gum Grab 
su Peftepen und bas fegte şu dulden Bel voller SBefinnung, Mit Entibluf und sufammengebiflenen Săâpnen befrelte us (id nun con bem innren Gefit, das ibn v5llig în Bana 
i flug, tinb bet Siebe bee Orts Defânftigte Dat (eln Gemite, 

Und es fam nun geftătmt dur ben fingenben Garten 
des Zobes Thea, dle SBaife, bas Sind, bet muntere Vflegling der Scary 
fopps, twatf fi Do und umfelog uit afemele ad Belen den 

, Sungling: in umfpilte das Saat, er fuplte Die Sippen des SBilbfangă ibertaft und Befoâmt auf den elgnen, ie faugten fă 
gierig felt, es entrang Îl bet Brufi des Măgbleins ein [ufioolle3 
SBimmern, lin tvaprhafiia en %Big — font empfanb et das Sal ipret 
Râpa, 
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Safe, tief et und mate fi fre von Der Slamimer des 

| Sinbee. 
Celtfam tpard im babei, al8 Dad” es imafrpaftig gegolter, 
abgutvepten den Raub am Gebâtnis des Toten und mebt 

10% 
an Dem Beilig verbotgnen Gebeimuis, da8 Sus în der Brufi 

ttug, 
Do mit feinbliem BIid, a(8 toifțe fie, pas in ipm oorging, 
fenne aud) dle Mivalin genau, fo fiand Thea nun ot ibm, 
und Deo et fie nod Gegiitigen tounte, entiprang fie, 

80 bie tvefilice und Be fâblide SMauer des Sirbof8 
fi) einanber im SDinfel vetcinten und dif den Cinbru 
einer Blâuliden lut Ieislifpelnd Betivogeisder Sibten 
gleicţfam fiauten, vot Îberțăiventnrung Die Grâber Defpufgenb, 
dort, ein befonbderes Gârtlein, befand Id) die Stâtte, mo Gewia 
f6lief în gematerter Otuft unb Deţtattet în etgenem Satge, 
Mm den SDigel, fafi gang unter ftbărglidem Efeu verborgen, 
frifd) getect [ag bet Sieg, bis şum Bud)sbaum det Diumigen 

SBorte, 
die etn Gitter umiloţ, mit Sorgfalt gebildet vom Sotfz 

fo mied, 
Cin getvaltiger Gtrauf Vergi meinnidgt lag auf dem Grabe, 
von det SMutter gepfludt, am Rain, auf dem Sergang nad 

, SDtomsdorf, 
Ceife tat Quş Bingu, al8 gelt” es, den findlien Slâfer 
git şu tveden, und lie auf der Gteinbant fii nieder, die 

| daftanb, 
Sau, da$ £uş (16 gefett, fo vetfiummte îm Sirglein die 

Drgel, 
alei als wâvs auf Gebeif, und es tar nun um fug eine 

i Gtiţle, 
tief vetpalten, al8 05 fi Dimnrel und Grde vereinten 
in dem Beil'gen SBefluf, nict Die ndacgt des Stuslings 

A şu fiden, 

31



„Dein, Serr Sefu“, fo ftand în Gold auf dem fivatiea | 
Granittveuş, 

_da$, gebettet in Cfeu, bededte den Tânglien Sugel: 
eben da nâmlicge SBort, das um Erwins Bilnis gefiiăt tar, 
DD, e8 fannte genau die Gefobicgte des Dăfieren Dentmelt 
Sag, det Eleve von einft, und e8 grâte von ferne det Strei 

Berg, 
î00 das ernfte Gefiein man gebrocpen îm mâdtigen Gteia | 

| Brug, 
Smumer toieber Betiet man im Bâusligen Steife der Gary 

foppe 
Înfbrift, Stoff und Gefialt diefee Epitapbiums, cb es 
Dann în Sagriff genommen und alfo vollbradte der Gtein 

me, 
Nun erfăbien es im Sau8 und toutde îm Befien Gemade 
aufbetbaprt, 190 eg [ag, den Daustaum Belafiend mit Grufte | | Bau, 
Doc) dies tpar nun votbei, und der Bann tvar gefptengt, und 

! Das Suge 
Suţens trubte fi it îm erneuecten nBlict des Dentmală, 
Sreilid tvarb ein Grinnetn gewvedt, aber nut an das Dafein, 
Mud die lebenbigfte Siebe îvat', ele vot allem geneăt 

Watd, 
Sa, fie Drang în die Gruft, boc fîepe, fie fand feinen Şelaan. 
Mufgeflogen, entfoitvebt, und 500) în Begliidender Mâfe 
făien det felige Snabe, der SBruder, der Sreund und bet 

Siebling, 
D Gefpiele, tpie (pielten tie Doc den sludfeligen Tag dură, 
tnerțăttlid in 2uft: und maptpaftige Suft if das Gpiel nur. 
Sind und Runfiler und dann die feligen Gotter im Simmel, fie geniefen Das Net allfeliger siveclofer Spiele, 
mDein, fete Sefu Satvoţi, ip fepe did) fopreiten an feinet 
imilbzalimăctigen Sand, er fâbrt But) das tpogende forn 

dig. 
C8 erpafţt nod imelu SBlid einen Bipfel Detvegter Gemandung 
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deines pimmliţăjen Sleids, ivomit Dă) der Seiland gefpmăăt 
pat: 

Glida genug fein Gmatagb, feln Mut, (ein Geprânge vo 
Blumen, 

feine Sutwelen, unb, Gold bec Gold, den golbfeutigen 
Stonteif 

Sluds genug nuc şu (epn einen fluchtigen Glang Diefea 
Mruntfiuds, | 

und su apnen Die stat în ben etvigen Desen der Gotteit, 

Get Bedantt, paradtefițder Sreunb, fur den Bimiulijoeu Xuz 

Bauă, 
Sif, faft fegenb, duroringt untedițhe Soune die Brufi mir. 

Bile das Sind auf der Saul aufțauobiet îm feligen 
Spmwunge 

popgettagen, (0 treibt ee şu jaudien aud mid und ein Sie 

til! mic), tute ee mit (eint, mit den Monnen de8 SDimmels 
secfwiftern, 

94, (don da, guter Qug! aug plătii) dle Stiwmime der 
Dante, 

Und swaprpafiig, es fie au den SRoifen dutaus der Ge 
melate, 

Sie înbefțen fupe fort: d Bofțe, du Daft gut gefblafen, 
. Sunaft Beflagte fi nâmli) auf orollige SBeife ein Spulfteund 

unferes Ertoin, er toat şum SBefuce în Mofen und wobute 
fo tote du jegt mit Suft, melnem feltfamen Bruder, sufammen. . 

Snargpt er iwirfli) fo (aut, îoie es neulid der Sinsling 
Depauptet ? 

Saft du aud) top! tpie Diejer nabtuber fein Duge gefblofien ? 
Damit tat în8 Gepeg det Mimsăuuung getreten die Gutsfrau, 
[eg (d nieder auțe Snie, fogleid, um ben Siăgel şu țăten, 
und entfernte mit fabliem Gifer, al8 fet fie Beauftragt 
mit Der SDfiege des Gtrabes, vetoortfes Getante îm Efeu, 

Mein, id (blief wie ein Stein unb Beflage mid) nicht uuber 

Dutei 

WI 3 33



SŞufi, bec în teinem Betradgt meine nâctiice Sube gefiârt bai, 
Ctodend brate Beroot diefe nucbternen SBotte Su Doltmann, 
daf et aber fie (pra, faum tvufte davon (eine Geele, 
Yunberbat, Diefe Grau, fo ertâgt ec bet (i, Deut und damals, 
fie verândett Dag Bild, Beinahe gefupilos erfăjeint Beut, 
die i einfi an bem nâmliden Drt tpie von Sptwwertera dură 

Boptt (ap. 
Mauft und reift fie nit Mante und SBlatt mit gleiogultiger 

Sand au? 
Slingt it Meden uit Dart, al8 babe in ibr uie Empfinduns, 
niemals Geele vibriert, Cug fiebt (18 erniictert, îft feed pier, 
Cine Stille tritt ein, eine peinlice. SMeinli) şu Bleiben 
und nidt minder şu gebn. Gleid petnli gu fpwoeigen, ţu 

teden ! 
Do am Cube, um ettvas şu fagen, und fo feinen Buftand 
irgenbtuie şu verândern, erflărt et, es fei im unmbalid 
vorsufiellen den To! er Begreife mut îmmer das Sebenl 
Vntivort gab ipm ein Saut aus Stau Sulienă Sunde, er 

' “fast ibm: 
ŞB0DI, Du fpracbft und i Dap” es gebărt, aber tag bu ge 

fproen 
ift getvif nibt far mig, Doc balte es, îvie es Did gutbunti. 
Viles fpeint mir mituntet untrenubare Cinpeit, (prac 2uş nun, 
und fo if, fommt mir vor, în allem au alles şu finden: - 
bas Entfdivundene nigt nut, dot allem în allem die 

Ă Gottpeit, — 
Mein, man barf nicpt Das SBert anftatt (eines Săpferâ vers 

i ebten, 
fprad, a[8 fiteife fie nur ein Spinniveb fi etiva vom Semel, 
drauf Stau Şulie, Sante, Begann jet der Nefţe aufâ neue, 
ini) dutbbtingt faft Getvigpeit, da Grwin uns Dăct und 

uns na ifi. 
Sreilid) ift er ung nap, deun er fOLlâft ja Bier unten îm Grade, 
fprad die Tante (o felie, ale tie etta: Deut îfi fein Ges 

5 Duttstag. 
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Vind fie făgte Dingu: Stere Îft fa der Det und fonft nitoenb, 
î0o îm şu Dăten den Ruf der Vofastne des Şungflen Geticptes 
von den Bimiulițojen SBater unb unfetem Seiland Deftimnt 

tatd, 
Nun, fo (Elâft (eine cele der eivigen Greude entgegen, 
fagte Suş, lin Stau Sulie ergânşte: SĂ Baue auf Seţuu, 

Sebt nun braug ein (Aneidender aut dură Die Gtille des 
Ştiebbof8, 

unferbtag das Gefprâd) unb lente die Blide der Tante 
in der Midtung des toftigen Pfărtens, sum Cingang des 

| | 8irdpofa: 
ftaminte do das Getâul, Das (rile, von dort per, 

8 Batte 
feinen Glăgel gebrebt Das Pfărtaen în roftiger 9ngel, 
Mein, mit felberi Dag tat die: Sand eines pimmlifes 

CEpetubs, 
bet în einem Sewimmel von Gang în das Duatel Detetutrat, 
Beim alimâdtigen Gott! nb tie tpar es nut mâslid, 

| daf Sante 
FRI Dinfagte: Esifi Minna SMendland, 3 gept 005! au Sittag, 
Vufer Săfer tmoânt Biee în Dromsoorf, Gie Datte su elf pe 
Bel bem SRanne şu tun und vecfprocen, mi auf Dem Rădveg 
Diet şu treffen. Gie ($lof: Mun, da find Sie ja (on, liebe 

fana, o 
fangfam fopteitend tam Suna peruber, ie trug elnen - 

Bulgen 
Slieder, grifte, nut let Da$ Daupt unb die Sippen Betvegend, 
Seine SMiene verşog iBr Aingeflbt, Mut Dag die Sligel 
iBret Mafe, (o fein tie So metterlings fitgel, erbebten, 
Rit Şrau Şulten gab fie den Strauţ feudtduftender Bliiten, 
tenastei diefe dana untvillfarlice gestiffen. Gie bragte 
felbft dem Coten ibn dat, ipn vetneftelnd im twuderuden €feu, 
Grill ge[ha$'3, opne SBort und aud opne daf eine Bewvegung 
des Gemăteă în it fi irgendivie Dâtte verraten, 
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-. Mein, Dies Batte tu0bl 509, ertannte jet Zuz, nur den ufo, 
Dean jet Iofeten Tropfen fi los von der SBimper de8 

| Săbenă, 
quoflen teiet unb tannen Die tofigen SBangen Derunter, 

Mind ben Sungling Befăleit ein befremblides Giblen. Sie 
| fann fie 

folcţen Scpmerş bem Berftorbenen tveibn, Den fie gar nidt 

getannt bat? 
So ertvâgt er. Entipeder det Better, bet etuft ibn im Seben 
bută) die Salle des duferen Meiţes und innerer Gaben 
fdhon verbunfelt, er ubte die Mat no iiBet Da8 tab aus — 
oder ivat e8 et auberer Berluft, bec dem Mâbcpen im Ginn 

[ag ? 
Dann entrif ie oielleit einen SBruber Der To5, au tvodl 

einen, | 
der îpe mebr als etn SBtuder gewefen. 2900) tvie e8 aug 

miner 
fi) erbielt, Su empfanb es al Raub an dem etgnen SBefite, 
înet aud imimer Tribut folder Spmerşen und Trânen dafinz 

nam, 

Tut mir jegt ben Gefallen und geht, gute Sinber: ibr 
N fennt ja 

meine Gangart, i pole eu etn, Su ben Sraufes Biniber 
fpting td (dneli no einmal und Dole mir Thea, den Tolltopf. 
Spiver if! mandmal nuit iBt, und fotoer mar es Deute 

Defonbets, 
fie şut Stunbe dem Serra Prăpatanben ine Spulbaus şu 

| [iefern | 
So Stau Sulie, Un5 fie liebtofie das Grab mit dem SBlid nod 
eh fie făted, einem SBliă, der die Toge unneunbaren Gtames, die aus Ticfen emporbegeprte, getvaltfam urăcpielt, 
Dana fpandte fie fi, mit Befretendem Seufger die Saffung eu getvinned, und ging, dur ein Wforteben der SMauer 

entfbiindeno, 
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fuș, îoo Blieb dein ateu, a18 du nun mit der Sunsftau 
dllein twarft? 

die, (0 fam es dit vot, von Dir dBerpaupt nicăt Motis nabur, 
Şa, two Blieb bein Satein? 68 entțălof (1 fein 10) î0 

getinges 
Bot, fi finben su laffen, în einer SBerțafțung, datin du 
fein Dedurftefi, als toie eines Beller im aden 9e8 SBâderă 
defien Bebarf, det sot Sunger und Semut Beinaţe vetz 

| fb mater, 
Gruble, geăble nut Steunb, Deine Sage i etnfi und du 

fugit es, 
denn e8 Geift nun: eriveife di, Schufi, oder see şugtunbe, 
Mut, sot allem nut Mut! Denn bu neisfi, Steunbd, no 

immet guru Rleinmut, 
paft Did îmmer nod nidt ecbolt von den Epreden bet 

| Sgulgeit, — 
Damals ivardft du lâbiert am Sădgtat, allein die Erfenutnis 
nift dit nipts, to es Beigt, etn gantet, ein (protiger Seri 

| fein, 
Endii fange 00% an, fonfi Îft Deine fage entfeglic), 
Eprid) vom Better! Das SBetter i[t (pân, und mer twolite 

, 508 feugnen, 
alfo, ftelle das fefi! Damit fasfi du Do immerbin efiva3, 
Co erfubt bena die (till Sinwwandelnbe, vas fie fbou tufe, 
Mind fie fab ifn Befrembet an und detţog felne Siene, 
Şd) Bin Suft, Dacpte 2utg: nie fugit? ip Î0 v5Ilig a13 £uft mig, 
Bel) ein Suftand: id Bin! und Bin 50% fur fie nicht oorz 

Danben, 

Poeti: Cffen Gie Sirfpen ? etflang'g jegt în Opre uş 
Soltmanns, 

unb et Blidte verbugt und wufte Rit, 05 dieţe SDorte . 
fitil) femanb gefagt? Oder batte er nur bet fi felBer 
diefe SBhrafe geptuft, 95 fie augângig fet sut Merwendung 2 
D060, 190 date er fin! Sie Dâtten brei Morte De8 eignen 
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Sunern (o îpu îm art getroffen und fo ibn Befeligt, 
Mie îpird Sug die SRufit von diefen drei tăfiliden SBotten, 
die ein unfterblicer Dau au dem Bimmlifejen Drt Ip toz 

dites 
ftug, bergejțen an nte je Die gleicge SMufit tpieder Dăren. 
Belde Gnade und ivele Duld tars, fo su ipm şi fpreen, 

Biele Sirfben gipt'8 diefes Sapt, fagte Zu und erftautnte, 
tvie fo leicgt diefer Saţ ibn, ja făcmlid gelâufig, vom Shund 

fisg. 
Do ibn var fegt gumut tie elnem etfiatteten Şalter, 
menu în Syatten und Soft ibn die Sonne Detipret und 

auftaut, 
Mn et late und Glud uberflutete Sans feine Seele, 

Cine Sitfepenallee, fnurgrade, dute) tvele Die Dirfer 
Dromsborf und Rofen verbunden ivaten: fie Batte gur Dălție 
jet Durfotitten Das Paat. Mun fiand eine Bretterne fătte 
ibm şut Sinfen: babot, în die gtafige Erbe gerammet 
il und Bânte, und eine toat gănsli mit Sărben Bededet, 
jeder ooli Bis gun Mand mit der seitifien Sirfoe, ber Mai 

fruct, 
Mind es ficdte ein Mann (einen Sopf aus det Dătte und griţte 
Srâulein Onna, 50% fum, nur mit leife anbeufendem 

fâcpeln, 
Sie Bog Bin, al8 fie tipu, Dută) Betvegung der SRimpern, faum 

- merifid, 
îpieder Batte gegraft und trat su den Rorben und prufte, 
îvas det fweigfame Mann în den Mipfeln Der Băume ge 

: etnteț: . 
biefer fam nun Dersu und fullte, a18 wât'8 ibm gegeben în den Serten der SRenfpen die unâusgefprocenen SBinfe şti erfennen, ein Mag mit Siriben, und Bot es dem Srâulein, Dant (du, (agte fie nut und Blof einmal; nicpts tveiter, 

. . - "018: dan (sul 
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Meler Sauber îndes (ag fir Suen în Diefen qtoet Morte! 
Riemal$ fount” er, nadema er fie einmal gebdtt, mmebr im 

eben 
gang detatmen, nie tiebdet je s5llig verfinten im 1inglad, 
nb die fd)dne Cleoin nam Sag auf einer Der SBânte, 
fpreenb: SfV8 Spnen rect, fo tvatten wie Bier auf Grau 

Sivatgtopp? 
SBelche Stage das: (VS Spnen ret? Ret tvâv/8 ibm gez 

tvefen, 
dem Geftagten, er Dăâtte făunen den Refi (eines Dafeins 
Diet unb toattend verbtingen, mit Oinna, toomăglic ble S)utte 
mit ipe feilen, Er tviințăjte nidta Befites auf Beit (einee Cebens, 

Und fo fag er im Ziefften ettegt, ja im Tiefften Befeligt, 
aber do aud im Suftande fdmeripafter SBangnie und 

Spannung. 
Denn nad den twenigen Morten, Die Anna SDenbland gez 

îprochen, 
af fie ffiveigenb die putpurnen Sirţojen, gelaffenen Giunnes, 
mit fi) felber altein und ifn nidt îm geringften Deaptend, 
Su, vas fegte Deun dort îm Otaube der Strafe (o eilig 
in der Ridtung von Rofen gen Dtomâdorf soriiber? Gin 

Sânnlein, . 
da8 nibt părte und fab: tote flogen dle Săfie bee Rods ip! 
Sdpfie Beit tpar'8 şut Babn und es Durfte den Bug nidt 

serjăumen, . 
Seftia ftvenfte die Sinte den Şily und es fiampfte die Rete 
[aut şu Boden Den Gto, mit der eifernen Epaufel die Swinge. 
Do) e8 gab feinen Bapabof în Dtomdorţ, 15% fonţt in 

det Gegenbl! 
Seba, Date, toopin denn în Gottes Mamen (o eilig? 
Bas Îft 108 und two brennt'8, fo tief fug jet, Der pdl 

den Ontef E 
Suft etfannte, Der Bann iat gebroden, et Batte die Sprae 
toiebergetoonnen bei nblid des Onfel8, bod leider, teii Dtefer 
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tie dură) Steinivurf die Tauben ber Spprobite Derdeudte, 
alle Bauber der Siebe gugleid) dură felu nibternes Dafein, 
a, et tat nod ein îlbriges glet, um Duce SMiplaut und 

| mMigbufe 
die elpfite uft.um Sugen ja gang şa decftântetn, 

Fa, î00 Brennt'$ denn? Du Baft gut fragen, bu Bocidealer 
Sunsliug, der nod Befptingt und în Spuben mit Sguallen 

umperlăuft, 
du fasfi stă unb fie gaă, und ibe Betde, ipt gudt în ben Simumel, 
Srâulein Suna figt Diet, igt Sitiben, Dieweil auf deus Sofe 
alles gept, pie e8 mag: und fo sept es denn Drunter und briber, 
S9 mu laufen mit ameinen Bierigen Diet auf bem Buda, 
(aufe morgene şut Boft und [aufe eu nad, ipeil der Sctoager 
alle Silafiel vermigt, die er Brau, un Dem Miller Getreie 
țum Vermablen, Den Seuten bas Deputat auâyugeben, 
Und Sie Baben das Bund, Stâulein una, gewwif tn der 

Tafoe, 
Do tvas tut'8, wenn id aud) die Musiebrung triege, dle 

Siwinbfugt 
mit şuztepe, tenn nue Grâulein Suna Davon feine Not Bat, 
Sie entgegnet batauf: Gie irten, Set Suft, Denn entiveder 
Dat ein andtet das Bund mit ben Sluflelu vom sBrette 

genomimen, 
ober aber e8 Bângt nod jegt, 100 es Ding, als tcp fottging, -. Dies gefprocben, erpebt fc das Mâbopen, Beşaţit ipre Rirfpen 
und feft fort one Daft den faum uuterbropenen Seimiveg, Gott, (ast Sus, benn er UE gedrgert, ja fărmli) verbittert, Slifielbânde 1 tote of Bat man fole gefuct oder eta in Der Tofoje gebabt, tvenn andre vetsiveifelt fie (udten, — Du, vecfiept (15, fagt Şufi, tvacțt niemals, mein Sunge, ela 

Qandinirt, 05 bu bas Splufielbund în bet Tafdje nun teugft oder fucptefi, Delne Taten auf diefem Gebtete etşâblen die Seute pie man Spnurren ersăpit, fafi tâgtid, în Mofen und Mmteelă, 
40



Dtauf fast Cug: Sa, îvas îfi da su tun, toenn am Ende die Taten 
eines jungen Sumpans an die betnen nit relcben ? SĂ bin mir 
des naturii) Detufit, Aer (age mir, lieber Verioaubter, 
vomit Bâtt! 108 verbient, daf du plâțlid) (5 aber mic 

Berfâtift, 
Sdietauf fast Dute Sufi: Dataus ma 16 tate ntătă, tie 

dw'8 auffagt, 
biele Sapte nod fannfi du otel con mir letuen, obalei du 
nidt febr edel auf etivas în melner Vergangenbeit anfpielfi, 
Dein Derpalten, fast Sup, Befonderă au gegen das Scâuletu, 
IE it (0, bag es mit eines Slâubigen Stubium8 toert 

fbelnt, — 
Mud es tvanbte (18 Dute Suft nun sum Staunen Sug olt 

maânns 
juc Clevin und fpra: d frage Sie nun auf Gewiţţen, 
Dab' id) jegt obet je -Gie au nur int getingften Beleibigt? 
Mud fie fagte und (uttelte Teiâ mit dem Sopfe: Gewig nigt! 

Se fter Gefans 

Gang entfjieden verțtimint [af Cu bet Zile, Die Swary 
fopp& 

madten feinen Berţud), (einer Spweigfamteit îşn şu ente 
teifen, : 

denn fie tvaten der SMeinung, es felen dle Gtunben am Gtabe, 
die qum Ernfie geftimme feln Gemut, fotoie Eriwing Ge 

| dâtnta, 
Mud man (prod aud int ganzen nu tenig beim Efen, fept 

a fâtglicg 
[dften SBocte (1 (08 und gingen von elnem um anbdetu, 
Saum dag Swarstopp gefprocen bas Slufgebetlein der 

Raplgeit, 
al8 fi) us (don empfapl und fosleld) auf feln Simmer 

ţutidzog, - 
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nb et tvatf auf fein Bette 14 Du mit Dem innigen MBunfăe, 
daf fein fcâflider Stubengenoffe nuc ja nicht erfbeinen 
mâge ibm sum Berbruf, denn ec toat ibn verbagt und jum 

fel, 

Bas îfi eigentiid) mit mit gefoepen ? (o fragte Sug Bitter, 
an die Dede des Simmere die 9ugen geBeftet, io Sliegen, 
duntle Munfte, umper în allerlei Sdlingen fi jagten, 
Slingen, ja! Mad mir îft (o, als fet ic în eine getteten, 
Run, es ifi an der Beit, jedenfalls, metne Sage ein ivenig 
su Bedenten, mit năbternem Ginne ins Suge su faflen, 
denn td Babe su frâp jubiliert, und eg ifE mit entgangen, 
Daf die Simmlifepe, die mir erjpienen, nicpe nur die Geialt 

Bat, 
mit Die Sallen det Geligen aufsutun, neîn, aud den 9bgrund, 
Sa, das îs. nd nun fe i ipu, fente die fbaubernben 

| e Blide 
în Den (ivindelnden 9[Bgtund pinab, Der auf ein mal (0 najifi. 
Baft erblit” id nut ibn nod, bann alletbings tpâte ja plăglid 
ein ganş andetes Biel erteibt, al8 es geftern mid Dâudte, — 
Sein empfinofames Berg tang fier, €8 bemâdtigte Slelnz 

mut 
jeât (Id feiner duraug, Et, bet Beute morgen, int Stafttau[ă, 
Stiumpbatot fi Batte gefitBlt uub SBegwinger des SBeltallă, 
fiplte nun fi Dinfăllig unb fetn und von allen setlafien. 

x 

Vino et (pro mit (id felbft unb et fpra su fi felB ft eftva 
diefes: - Bteunb, du fameft fa geftetn Bierber, um die SBonnen det 
Steibeit 

Dunberifa su geniefen am Def, tv du unftet gelebt Bafi, unftei, was Deinen Sotper Bettaf und fo au) Deine Geele, MoHteft feben unb mebr nod fepen Dic [afjen na deiner Maufer, 2uș, und man folite bein neues Gefieder Bewunbetn, 
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30 but a[8 Cutleiu gelebt und auf lemiger fute gefnattert 
unbeatet, da wolf du did Dida und. entfalten bein 

SBiautad, 
Dena du Difi fein gewbpulidet Sheaţă mebt, bu Dif ja ein 

Surf jegt. 
Mielangelos sofes, du Bafi in şimar no nidt gemeielt, 
506) e8 fana dit gewiţ nit feplen, du îvicft e8 Deteinft tun, 
Bieles twirfi du dielleit vereinen, denn diefe Empfindung, 
diefer Sturm, den du în bit Deperbetafi, et fann did nicht 

tăufoen, 
SRibelangelo făgete den SMeifel, er tmalte, et tvdlbfe 
die getvaltige Ruppel vom Dome Ganit Petri. Et at aug 
Dibter: aud mit its vielleit Deftimiat, alles dies su vetz 

einen, 
Run auf einmal, sas fâttt di) denn an, guter Sțunge, twa8 

Bat du? 
Ste!” di$ nun, tie du willfi, du Dif ja don Gtunb aus verz 

- ânbett, 
Und dutpaus uit nur du, uein, ebențo deine 1imgebung, 
îpo du îm Sdiveifie des A[ngefiptâ und ale Gtlave Des Bodens 
unfrei und gebrădt lebteft, opune Soffnungen, Musblid und 

" Xufltoung 
Bafdu nigt formlic Segnfucgt Dana, în beu fripeten Gielen 
îvieber şu tvanbeln, 068 fetibete 30% auf bem MNaden şu 

fpâten ? 
Pfeift du nicţt auf die Şreipeit Deinab und die Sunet des 

Eroballs, 
und die Gabrten auf tveitem SNeee qu vetsaubetten 8iăften ? 
Muf den glidliden Simimel Stalieng felBft, det vot allem 

: did anţog? 
Mad det Nupn ? Nun, tuas îft denn gefeen, mein Teucet, 

ivepalb pir 
Neitum, Cpte und Gang und ein gtofet, gefeiettet Name 
nicht Dec Suge mebe tert Dinti? Dagegen der Gili degiter 

| | Dc fies | 
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untet Uilmen ein Dad, ein Sărten, ein Ducil, eine Miefe, 
Biegen, Sibuet, tpa8 mepr? Mur freilicp, e mute die Dutt 
una feilen mit Dir. Suna SBenbland! Sfamwobi, Inna 

Senbland ! 

Gaft ile Sinfelu und SBetteln erflang auf Den ippen Des 
| Sunglings 
biefer Name, Sus felber erfrat, SufBraufend Begann er 
nidt unbiliig, în Beftigfier Seife (1 (o şu Befimpfen: 
D du buntelpafter Gefelle, grofimăuliger Burfe, 
profit Maplzeit, peut Daft du Di waptDaft als folcpen Betulefen, 
Cinfaltepinfel, al BL55 du neben dem SMăden einpergingfi. 
Mind et (Bimpfte und gribelte tveiter und wwurde gang elend, 
Bis der Onfel am Cub do nod în das Simmer Dereintarn. 
Sag” mal, tief er gergnigt, tmas ift denn toţi în bi 

gefabren ? 
Menţd), du tăufefi di febr! wenn du meinft, id Batte Die 

i IBfit 
did şu ftânten, fo îft Das îm dugerfien Grade ein Sertar, 
Migoerftânonis llegt vor! 8 gentgt bit t005[, tvenn ic das 

fage. 
Du Dift gefiern gefommen und tvelgt drum nit, tuie es Bter 

sugept, 
Bas i um SBeifpiei fâr Grund und Veface pabe, fo deuilid 
uab energifă) mit 9inna şu teden, vie Beute vor SMiftag. 
fern fie fennen, du tic mid febr bald oDne tmeltreg be 

gteifen., — 
Du, i warue did, ug, tief int Tone des treuen Verwanbten, 
des erfabtenen Shentors, die Stimme etpebend,: der Out, 
Do er Dâmpfie fie gleid: Gie Dat etnen băfen Eparafter, 
Datin fenn i$ mi aug! Mofitt pătte man feline Erfabrung. 
Run, (prad Suş, das mag felu, inie e8 tvolle, e& feblt mir an 

Meigung, 
Duel, und an SBetuf, mid aufuutverfen ale Riter 
Uber fermand, der mi im Grunbe gentommen gang falt lâgt, 
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Die6 antivortete Suţ. Eo [0g et mit ciferner Gtiene, 
felBft îm Ziefften erfăredt, Dutd) den Sudasverrat feinet Siebe, 
ben et şpniță) gerubt, Sudefțen, et pâtte den Dutel 
gen mit Îubtunfi umatme făc feine entpidende SBatnung. 
Stoeterlei ging fetvot aus ir: Dag der Alflide Sanbivirt 
e8 fur măglid erate, es tânne bie fue Clesti 
den Gedanfen îo06l faflen, nad tpm ibre Mege şt tverfen, 

" Giferfugptige Gurgt und Die OIBfIt fobanu, einen Dusgang 
diefem âfulid) Durgaus auf jeombglice Art su detbindern | 
Sa, ed Batte der Ontel toaprpaftig (id griinbli setplappert — 
fu; fprang auf und verbutte Den SMarner dură lautes 

| Selăgitet, 
Batu [adi du den? twatd et geftagt, Das Ding îft febr 

ernftpaft, 
Dief es tmeiter, mit folen Bampyten, mmeln Sind, if făleă 

fpafen, . 

Săte, du nimmft bas Ding siel qu leit, gutee “sunge, ic 
| „Will Die 

mal ergăblen, tatum 16 BIS Deut auf die pe setiicbtet, 
ie Das Mâboen gebeifien, bae tut Hits şut Sade, Mir . 

- tvaten 
tund drei Sapte verlobt, und Da fannt i bean fteilid) am 

Ende 
imeine Mate von înnen und aufen und allen ter Ceiten, 
Denn die Safe im Sad şut faufen toat nie meine Shivâge, 
Bitterlid pat fie getvelnt, D0d) ee Balf nigts, i gab îbe den 

„+ - Xaufpaţ, Ri 
Und twarum? Cieber Gott! Sogat meine felige Mutfter 
fiand auf Selte bet Braut, Ge tac fa bas Sind guter feufe, 
und e8 ftanb aud Dutpaue eine Teldlige SMitgift în Music: 

„Eurg, fle toat mie nigt (pamBaft genug unb fie toac mic şi 
finalid, 

Shebrmals late dec MNeffe Bet Diefer Ceyăplung des Orele, 
Jenet Batte die Pfeife geftopft und tat fle în Brand ft, 
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“n bet SBaufe sui tebefe Sus: Sas (0ll bas Bebeuten? 
Bat eine einftige SBtaut dit nicht treu? Ging Das SBlut mit 

ip dur, îvie? 
RE în mtub'ften, fie ipar mir în jedet Beţiebung etgeben, 
Bing an urit, fief mir na, war geporfam. Sp tonnte ver 

langen 

î0a8 id) îoollte, fie tbat ivi ein famun und [ief alles gefepeben, 
9fBet gtabe das pat Bet tund Der Grânde sut Trennung, 
Siebet Bleib id ein armer Sgluder oou Sunggefell Beit meines 

| Sebens, 

e) id nepme ein SIBeib gur Cpe, Das nipt unberubet fe, 
AIlfo, Ontel, versetd, fprad) Der Neffe, mit beiner Erlaubnls 
und mit vollftem Nefpett gefragt: fie wat nicht mebt Sungr 

| ftau, 
a[8 iBt eu tennengelernt und Bit Daft Das erft (păter erfapren? 
Mie, Bebor fie mid) fennengelecnt, nice mege Sungfeau, 

da8 ffeine, 
fehsepnțâbrige Siefelden St? 9[ber Siebftet und Befier! 
Damals slaubte fie no ganş (ef, es tvteben Die Rinder 
aus Dem Sepmteid gepolt, Binterm 9rmenpaus, dur dle 
i ţivet Stsrge, 

die ie Neft (1 gemadt beim MuoolfBauet, der ipnen 
ein getvaltiges Mad auf Dem Giebel der Scpeune Defefiist: 
unbefbolfener tpar und au aDnungălofer fein Goăflein! 
Dber Daltit du mid allen Genftes făt fâbig, mein SBeftet, 
mid) mit einet SBerfon, bie Betgangenfeit Bat, şu vetloben? 
Cieber Onfei, Du fiepft mid vetbugt, ja, es ift mir gumute 
f0, al[8 tvâr id nidt gang met, Bler Bben, bei ffater SBez 

-- firnung, 
Du vetlobft Di mit einem Sinbe, bas feufp und das treu (i, 
die alleir Hut gehărt. 1inb dana na brei Saptea, în denen 
fie tie Gold fi) Detvâbrt, da meluft du, ..? Sc tanw'8 

nit Degteifen! 
Mind det Dute: SBemvâpet! batan Bat e8 ja ed d ete 
Dasu feblte den Mâbepen Die Sraft, und fo if (ie gefallen, 
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Gin gefallenea Shibojen 1fi jebetmanus SBeute, d0d) ntemals 
nimmt ein SRann, Der fi adtet, ein folos Sef fi 

şur fe, 
grinbet auf folde Gefâpfe mitnidten Gatmilie und $)0u82 

and, — 
A, ic) tvetde verradt, td Din fâllig far Seubus, denu, Ontel, 
immet Bâv' id von einet Sungfrau, Die feufp unb die treu if, 
unb dann nennft du die felbe unfeuţ und cine Gefallue, 
Co tief fug und brudte die Sandflăgen gegen die Sglâţen, 
ab Erbarmen mit mir, Dufel Sulf, denn du treibft mid 

ştim SBapaţtuu, 
SMucbeft du did mit etinem Mâbdjen fur Seben verbinden, 

atei Sunge, 
fptach mit tubigem Cenfi, an bet SBfeife faugend, der alte 
Chivetenăter, das dir în der Mat na dem age der 

, Soieit 
etivas Meues nici mept şu geben Bat, tocil fle dir alles 
lângft gefentt? ln du alles und no t0a8 (Bon lângfi 

: lim Sefi af? - 
Shade but ein entfelites Gefipt, ass, îd till did) nice Dindetu, 
tvenn ein palier Gall die în Rutunft mal Blapt und du eta 
DBft, Das wurmfiidig if, fae gefundes su (peifen geneigt 

| -Bift 
Dentit du laper in Sagen Moral, Şteund, id till did nice 

fidten. 
În dem Vuntt Bin id fiteng und son fitengfier SMotal opne 

. Ginabe, E 
3% empfand, fagte Sug, în bet Zat cine [eife Verbluffepeit 
iiber die SBendung, Die eine CrsăPlung fo plăși gensmimen, 
Du Baft alfo das Sâdgen verfibrt, und tell fie gebotfam, 
doll Berttauen fi die iiberlief, voller Siebe (6 Bingab, 
datum if fie sot die enfebrt, şut Gefallnen getoorbeu ? 
Siet vetfagt mein Berftand, 1inb Daf er cerfagt: €5 îfi gut fo! 
Sein Betgnigen getvâbtt'6, iu auf ein Berfapten st lenfeu, 
da8 dle Sharte der Opurferet fo fted an det Stitn trâgt! — 
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Mun, Dein Musfall ft (tati, und du Daft Did vergrifjen im 
| Xusdrud, 

do du metufY8 nit (0 (lim, Bifi aud datin Der Sobn 
Deines Mafetră, 

Sate, fate : Mie off, toenu et tobte, Cug, id iba D943 ţurief! 

Du setfiepfi ntăts son SDeibern: Da8 SDeib ift das Mertieug 

__De8 Satans, 
.. 4900[, (0 tipat Siesden Shut ein SBerfzeug und Du tarii 

| der Gafan: 
babei Bleibt es, unb bas îft în diefer Gefbicte mein Stand 

puntt, 
fagte Sus. Und der Onfel, ecft ernft und bann pIOGlid) ge 

, fb meicbelt, 
futg auflaend fobanu und ivieder (odann unb nod einmal, 
Îptad): Da gebe ip dir ut und will 8 am Ende nigt (euguen, 
îpeitaus befer als id ft unfer Sect Sefus! Se Bin ein 

| | gemeinet 
Cinber oftmals gewvefen und Bin es şu Beiten au) Beute nod, 
Mub den gepfefferten Satan şu fpielen, gelang mir ci 

prădtig, 

Siebenter Gefang 

Dod) es pote, Syetein! tief Sup, ind da ftand Duta 
Spivatstopp 

mit Dem fivobigen Saar, sol[ Sommeriprofțen das Indii, 
dură) Die golbene Brille perâugelnd mit (uftigen SBliden, 
Run, bas if rect, ipe feid froGli. Gott [iebt ia die (rob 

- licpen Sergen, 
fprad er und fefite Binşu: Ş4 tome, Sus, um bip şu fragen, 
ob bu mit mic einen Gang in die Gelder şu maen geneigt bi? 
Sa, mit Sceuden, [og us, hm tinar Der Gebante ent[eblid, 
Îl) vom aus und vom Sof entfetnen su miifțen, two Anna 
tat und Soffhung beftand, fie şt febr oDet îbe ga Begegnen, 
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Dod, 1908 Dalț'8? Ge fiand auf, mau ttant în Set Gile n04 
Safe, 

unb Bold fătitt er dafin mit Dem Beiter plaubernden Sander . 
mann, 

dem ențlegenften Gelbe der Ditsgemattung entgegen. 
Vad det Date tweifi Bin auf die gtinenden SBreiten be 

Qanbes, 
lobt ben beiteten Tag und den fpivellenden Segen det 

Selbftubt, 
den allmâgtigen Gott, det dies alles (o perii gemat pat, 
Vind Bei alledem denft der Neffe: Î% febe wabrbaftig 
auf bet Erde und în der Cuft fein Ding, das mi anşiept, 
Mein, mid gept biefes allee Hits an, benn ta5 fanu e 

mit năgen, 
wenn îd) în allem eîn Rita und în Ginem da€ Ales erplide! 

En5li toat man am Seu, bem Vderfled, wmelpen der Dutel 
Sjtvarifopp Beute şu infpisieren (i) vorgefețt, Deu (tand 

| in Baufen 
auf der gemățeten SMDieţe, be gtof und Baumilos und flac 

tat, 
Sptvarsfopp nabm von dem Sobe und priăfte und fand 

| fie sut Cinfaptt 
teif. Ge foste, nun weig id Bejjeid, und nun făunen ivit 

| feimgebpu, 

Sei, tnle toat 506 mit cinem Sale die fandfpaft verândert, 
paradiefifd und Bofinungâgein, al$ man toteder die Ritung 
gegen Rofen Benominen, San lebte jet auf, tmatb gez 

(prâdig ... 
So nidt toedfelt îm Sonat fpril, nicgt fo ploglid, Dag MBetter 
al8 în der Ceele, die [iebt, — Die Belt [ag îm Olauze der 

Soffinitng 
sun aufă neue far us und Die Gegentvart foien ip ets 

trăglig, 
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a, bas Seul! fo Bbegann ec erbeitert, Mun Dab” î'8 004 
einmal 

wtebergefeen, CS If ja îm Gcunbe ein Şled tele dle andera, 
fiebt man abee batauf, ivird'8 elnem 506 feltant cerfiânilig, 
daf im fande perum er Bet allen [0 ars mm MDetruf febt, 
Gfille ftand auf Die Mort, — nocp traten Die Deiden ben 

. Seugrund, — 

jegt Dec fandmann und (prag: metn ' Suter, Das magi 
, e du îvopl fagen. 

Sas Diet einmat gefebun felu mag, nun, Dag tveig der XI 
aa FI mâtige, 

Do e5 gibt eben Orte, die tragen Den Baun Der Verflucpung, 

Niemanb fiept bieţer MBiefe es an, und IDa8 tDâv aud ţi 

e feben ? 
Denn fie ft fa în units son ben andten tingeum unterțeieten, 
und bo tvitb eine ftet$ in bet (d) wwelgenben Zuft Bier pumute, 
f0, a[8 06 man (1 doppelt Dem gnâdigen Bater im Simi 
grade biet an Das Serg şu legen Grund păâtte, ln toâr Î4 
„SatBolit, lieber Sus, ic (plige Diet fletă Oie brat Steue, 

Sioaes Bundegebell erfboli tingsger von ben Dărferi, 
aud det ferdengefang dtang nur foptoad gu der Gegend 

des elbfleds, 
gang al8 mâren die Bâgel Beauftragt, die Siefe gu mtebbea, 
Rut ein Riebiţ umflog în dee Nâpe fetn Nei, feine Etimnt 
mit dem Suge Balb fentend, mit Diefem aucp toteder erbebend, 
Siâglig tat Die SRufit, elne Sinbetin ewviger Tribfal, 

Sa, ba Băâtten ivir nun ein Gebiet, fptad Belebter der Out, 
alg da$ vettufne Gelb erfi tm Siden (ag, too (id le Geifier 
Iv0Bl entfcbiedener trennen, a18 fonft auf den meiften, Ub 

| | a DE 
if e8: Vorfict erbeifipt jebe tace, die buntle Gebiete, 
folcţe, bie Gott unâ verbarg, Betrifft, deun fete fâllt man în 

Sunte, 
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Sumerpin Bleibt Deftepn, von unsăbligen Beugen Beftătiat, 
da$ ein gefpenftițjes Pferd, (id, ein Efimunel, des Nat 

auf den Dârfern, 
und ştoat îmmet sot einem Dedeutenden Mnslud gezeigt Bat. 
Bon Blec tome bas weige SPferd, toltb gefagt, nad biet 

fepre : 
€8 aud toieder qutud, Niferdinas, id felbf fa £6 ntemals 
und Degebte e8 aud, (0 es Gott gefăllt, nimumer şu fegen, 
nb der Ontel tard Bla Di8 unter die MBurţeln des Saates, 

DB, et (putte gewaltig în Rofen, dee Seupengfi. So nennt 
Han 

ibetali das Gefpenfi, Ş4 fe(Bf, fagte uy, glaubte meptntale, 
e8 şu feben des Nadts, tmena 48 einfam im Dorfe berauftam, 
um die Tagelăfner des Guta aus den Gedern şi Doleu, 
Bei dem Sretfdjam erfăien's, an dem unfeten Ende bee 

Dorfes, 
Vugen Batte es ivle Mubin, und es flog feine Mâbne 
tmeif îm SRonbfdein, îndes ce fi Dăumte, aus feutigen 

. Nufiern 
Sunten fnaubte, Bis es in tafendem aufe Derantam, 
Cingebilbet natărliderivelfe tar biefe CEr(Geinung, 
00% e8 ivat meine Vpantafe în der nâbtlibea Gtille 
f0 ectegt, Daf i oft von det gfeifenden Rennbafn der Gtraţe 
fânell şură und beifeite mid Dradte îns Duntel der Bufbe, 
um vorăber şu [afien den mildig fimimernben Seupengfi, 
So fpta Cuşl ind es fiand nun abermals fille Sere 
o n Stoatgtopp, 

fa6) Dent Neffen ine fuge mit fiefer Betgegung unb fagte: 
So toie du jeţt es (bilberft, ecblidte orei Tage vot Gtivins 
Uneripattetetn Singang der Gutfpteiber SBrinte (28 sat die 
Mat von SMittivoc) şu SDotnerstag, fripe am Sonutag 

| SERE „flat Erin!) | 
da$ Gefpenfi, diefen Seupenafi, Du fennft ja den Gutsbof 

v04 Sonia, 

+ 
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îw0 i bamală nod (af în det Pact. Det Spul fam vom 
i | Seu bet 

dute das Dintere Tor, er Durbfprengte Den S90f und verliep 
| ibn 
but da8 sorbete danu, Der Gurfopreiber SBrinte indeflea, 
det am Sotoen foglei (ein Erlebnis Sulien ersăblte, 
fonnte lange fi nipt son dem uâbilicen Spreden erbolen, 
Vaud na dem, îmas mit Crivin gefpab, binnen futgerm, înet 

| | mag9'8 ip 
da vetdenfen, îveun er von Der MBaprpeit des Gpuls uber 

| | seugt if. 

Jhtet Gefaug 

„ Sag” do, Siebet, fpra Deut Oufel Sepioaritopp be 
dem Shadbruett, 

al8 er eben Die bitte Martie an Den Neffen verloren, 
fag” do, bitte, tie ficbft du deun eigentlid) feţe mit der 

- Dibttunfi? 
Gut gelaunt fam die trage Beraus, Siwarştopp liebte Dad 

a Meden, 
Und es late der Onfel, es lapte der Meffe, es lapte 
felbft bie Tante furş auf, die am Gtridrapmen fag. CS sut 
i ben, 

Slafenszeit, und e gautelten rings um die Brennenie 

„o Rampa 
alter, ftunten vom Cit, das ibnen die Sligel verbtanuit. 
Giut, ret gut, gab der Neffe sura, und ştoat feft und mit 
IE E o Steimuţ, 
Shit det Mufe der Didftunfi fie) id auf fteunblic fler Şufe, 
und du Baft Did Detrâdili) getert, a[8 du deinem Eleven 
gang entfăjieden beteințt das Dtefeln von Berfen verboten, 
îeil în den Snibelu, die du gefunben, fein Gunte Talent 

fei. 
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Mein, id Dabe Talent, und id toli es cu glei auf der Stelie 
(targ auf tweiţ, — nâmlid, tnenn ie ein Bigoen Seduld 

Dabt, — Beweiţen, 
a, man ipolite gebuldig fein, unb fo ridten denn alle 
um die Sampe, Jud) Şufi tar şugegea, vot alle aut Anna, 
cifrig năbend und feinen Blid von Der Drbett Betivenbdend. 
Mad Sug nam aus der Tafije ein Eleines setgrifînes 

Ditavbug, 
ebeimal8 gtinmarmotiert der Dece, im Înueru Defrigelt, 
Beao Befopimiert und Befledit iberall, unb Begann dataus su 

| [efen, 
frei und far und voll Shut, tas nue iBur şu entziffecn vetz 

gănat tpar, 
Su, Du tvatefi fepe ftol; auf das, vas du Tafefi. 8 imaren 
fogenannte Gefânge, und gtoar iBter mei, die bu felber, 
Beim alimătigen Gott, tvage jemand es dir şu Beftreiten, 
Bingesaubert, aus nidts Detot, şu poetifem Dafein. 
And du gtneifeltefi uit, mein Siebling, e8 twutbe dit gluden, 
dem unfierblicen Saar anguteipen die andetn Geţânge, 
die das unfierălie Sett nod) gur legten Bollenbung verz 

i 0 Tangte, 
Damit tvar aber dana Sein unfterbliges Sidţal entfăpieden, 
und Bisper nur vecpăllt, ttat dan deine Eptphanie ein. 
Bet alsdann did şu (ep no Vetlangen ttug unter ben 

| niedetut 
Steaturen — das tmaren d06 eben die fietblicen Senfoen ! — 
mute das Suge şuglei gum Simmel etpeben und (Gugen 
mit Det Saud, oot dem Glanş,. der unfterblip son dotten 

Pa perabbtag), 
XIfo faţ et den Tpton des S2omeroâ und îpn, Der datauf 

« tbtont, 
cin unfierbliger Seug! Iom sur Sinten den Tpronfit SBirz 

gilens. : 
1Înd den btitten | — Genug — man toeifi es ja lâugf, tvem et 

gufiept, 
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Sa und abermal$ ja: brei getwaltige Sounen der Digitunţ 
mit uufterblichet Sidtgetvalt, fo gettennt ale breieinlg, 

tutden die. fomimende Del mit unfierblider Sgănbeit 
„o Beglăden, 

menu Der Shlufpuntt beteinft unter Sugens Gefânge gu 
Ma fegt wat, 

Cbrlid ei der Epronif: es mate die Ditung &u 
A | a Sdoltntanns 
auf den Sreie feinet einfacben S9oret ent(opledenen Ginbrud, 
„Setmannslied“ tipat das Epoâ Betitelt von (einem Gryeuser, 
S)elb der berăbmte Gperusfer natielic), der cinfintal$ ben 

Varus 
fug aufe Saupt und die Nomer vertrieben und Deutf 

. o lanb Befrelt Dat, 
nb er Dârte die Sarfen der SBatden î9lange et votias, 

„TO tat et uit dbel şufrleben, Der Didter, mit felu 
Mirtung, Cins war gewvig: man impar dbereafgt und man 
pa „Bate o | 
ipm bergleien uit şugeteaut, niemals, nicht îm nt 

| a ferntfien ! 
Jndres aber erfillte mit innerfiee SDonne den Săugling: 
daf stvel Sugen auf ip unaBtăfi (9, vol Spannung, gebafiet, 
alS et las, und e8'ga5 auf der îveiten, beoslferten Crde 
nidt no) einmal ein Saar folder 9fugen, fo nirențaft 

| " fillernb | nt, und nidt (o burdgleift von eifig betzeprendem Gene, | 
Sreilid) las et altein fur fie, Det biefe gtvei 9fugen 
angepătten, es galt au um iBtetwvillen alletin ibm, 
1048 die ibrigen ibm an Beifall gefpendet, Es traf (13 
Sut, Daf Sutens edit -sunâfi die. Beroifpen Galten 
Rit um Setmann flug, den Eberuster, fondern um cint 
Marfin, ein pertliges Mâbogen naturii, von „găttlider“ 

a Săubeit, 
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Diefe (filbetnd, mit vielen SBorten, Dodtânenden Sopallea, 
toat ip einmal, gieimal gergânnt mit fitchtigem MufBlid 
den givei Mugen şu fagen, tvent einzigzallein bieţes £o6 galt, 
Mud fe fentten (id) nit, die stivei Dugen, Das beilige Mutlig, 
Botdjend Biteb es auf ion geriditet, und SMittel und SMege 
patte nun 508 Gefipi, Das ubermâdt/ge, auf etnmal 
fÎ, verbotgen în Glut und SBegeifietung, det gu vertaten, 
det es (obte, cor der es die Bimmlifje Naptung empfangen |! 

- Dafel ufi, er fiand auf, al8 man n0d mit Dem eben 
Gebdtfen 

fi Gefaţte, und fagte în nitetnem Tone şi Spiwatstopp: 
-S95te, Săivaget, mir fâtlt eben en, tpir Brauden făt motrgea 
unbedingt Daâ verborgte Şaf, motgen mufțen tit jauen, 
denu die Gtube lâuft uber, es Bilben (18 Vfaben im Oofe. 
0, verțeih, lieber uz, — er lat nidt felten ein tenig 
Bâmif), — îd reife Dic ba, tvider SBillen, aus Dăperen 

. Sphâren, 
Damit toanbte et fi) ân Den Digter, 00 tag If pu maden? 
Ciliețlid) lebt obne SBerfe dee SMen(d, tâprend SBrot und 

o Sattoffeln, 
Rinofleițd, Sped unb fo fort unerlăţiid ipm find fut felu 

| Dafeiu, 
Mad der Dung, tie du tmeift, if bas [autecfte Gold făt den 

fanman, 
Sus ga6 dies îm ţuri€ uub givat obue Befinnen: das Gillfaf 
fel die getne gegânut, [ieber Date, und fille mit Golb es 
Bis sum Mande und made țum Cegen der bungernden 

Menipheit 
auf Den Spund wiederum und fo da8 Sluffige fiuffia: 
bet tomm nut Der Slaoiatur nicăt şu nab und dem Şlugel. 
Mind es fafre der Sect uicgt etiva Damit dur die Sirptut, 
fârmend entfetnte fi Cut und gestvungen aufladenbd, die . 

SBotte, i 
die Sg eben gefprocen, gefliffentiid ganş dberpătend, 
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„Do es lapten, wenn aud nipt [aut, (0 Tante al3 Daf, 
unb faft fjien es, al8 gnuten fie Sufi die gelungene AIBfubt, 
una SBendland Bic fiumu, Gie erpob faum den Sepi 
pa o von bet Arbeit, 

- Suzen aber fam nun ein dbetaug feltțamer Cinfall: 
Bag” id jet einen fleinen SBetrug und ecflâre şum SBeifpi, 
daf i$ Mofen waprfejeinlid (Bon morgen mufie etaje, 
fo erivâgt er, dan tvicd inna SBendland, fofeen fie mid 

. getn Bat, 
unvermeioli Beinab, eine fleine Enttâufpung vertaten ,., 
Vie gebadt, (0 getan, und fo fprac et fogleic und vel 

Srecpeit, | mif dem fipten SŞufiintt der Siebe ausmerfenb die Slinge: | 
feider, leidet ivit) meinee Bleibene pol morgen ein Gai 
fein. SS furpte, es btingt der SBrieftrâger morgen d 

a Marit 
daf... Diet fam er nit îveiter, SIBie tvenn man den Se 

(ich erfogeltet, 
fo erfbelit, faft BetâuBt, twar der Ceib, var die Gece ii 
a Stnglinge, | Suntfen tangten und fasbeli leudtete ibn vot den dugen | „auf und abermals auf, ein paradiefifpea SBliglicge, Und es taudten darin Geftalten auf, felige Snaben, | diamante Moten abfingend von golbenen Rollen, | Mud Sg febte nun unit mebe im Clemente des Suftmeeri, fondern einţig und nur dllein im Gefange der Engel. Und tva8 fangen fie denn? Gie fangen în etwigem Co: tut ein einșiges SBort, ftiumpbierend, Das 9una gefprocţen Mein, es taten ja gtvei vettăteriț) FOfilice SDotte: 10! und fhon? Mur 4%, fhon? Bafte Inna gefproden. 

, Der aber, Snadenlos fei er seftitrst în die fbtvătşeften Scpltnde der BAe, der eine Gilbe, gefopwmeige cin SBort Diefet gtvei unterfegliige, niemals ivetde et felig, er fierbe getvaltfamen Siooeş, feiber, leider tpird meineg Dleiben$ îvopl motgen ein Gnăt 
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felu. SS fărgte, e8 Bringt der SBriefirăger motgen: SE Ai 
Nagricgt, E i 

5 
daf... fo lautete utens B5Ăft. lgenpofte Bermutură 
Da ertiang erft ein V!, în dem Spre und ebaueti (6 A 

iai 

    
„alte, ne 

dann ein ftagende Son? mit bem Gtimmilaug tmabter 
Enităufipung, 

Inna Batte die SBorte gefagt, niemand andete a[8 Suna. 

Reunter Gefang 

ABie voll 1ingebuld Beut ging şu Bette Suş Boltmanu, 
Sie tvaten 

ungeduldig und wild feine Bofinungsbefiigelten Trăume, 
Ceine SBiufeje, im Sglaf (elbft, fie (ihrmten toie feutige Noffe 
dură) die Bemmende Nat und Der Gone des TZageâ entz 

gegen. 
Mind da toat et, der Tag, von der geftetu empfangnen Gewifz 

feit 
doppelt Bell und burgaus von glidfeliger AOnung Deladen, 

SBie gefâllt dir Denn eigentlid Suna? fo ftagte der Outel 
Sufi, son Draufen fereingefommen, als Zu fi etfi anşoa. 
20, es mat (i. SMatum bena aud nice: fie gefâllt mir 

. gany leibficg, 
805 git Dntivort im Suş unb feifte fi uber dem SBafătif. 
Ad, die Gute, tva Dat fie tvobl oefetu gedadt, a15 du lafefi? 
RIS, tpie immet, fo fir i, dies fagte nun iveiter der 

| Duta, 
NIGt8 verfiept fie, rein nicbte! Und f0 Bat fie, id foste, 

i Au gefteru 
gang (0 vieles von Deiner nipt unebuen Didtung vetfianden, 
Das fann (ein unb au nict, fagte Sag, und tver till es 

| entfăelben ? 
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Mein, ee îft, fagte Sufi. Trogbem Bleibt fie unit minte 
| gefâbrlid, 

" Sftein Sei gut gebaut, und Bat țugendli ippige Sgenid, 
“Bat ffe SBaffen genug, um die Slugeit be8 Sannă în die 
a | Sinbe, 

mir nibte dir nicits, gu Blafen, Mind Inna If tvicili ein 
„ Bamppt, 

Sr5Blid late. Da Sug und grabegu etmwas fttiumpBBaft, 
Unbeiret fubr Suft fort: DB, Das opeint mir Bei 9inna febr 

mâgli. 
Und fo fann man (1) folieglid und endli nipt einmal 

mebt wundetn, 
ivenn îpr etivas Digotter Serr Mater, der Renungăârat 

| Toenbland, 
şt bet SReinung (ID neigt, dinna Babe den Bofen tm Qeibe, 
0% verbitte mir bas! fagte 2ug, bas if Uinfinn und Şrebeit 
(0 von bit, Onfel Sţuft, als dem îvătdigen Sertn Ranyleitat, 
af, td Ditte did), (olcea Gefpwăg, denn es if mie gum Cel, 

„SBravet Sunge, du dentfi uo6l an mic gurii eines Tages, 
fagte Sufi, ivenn der Mat mit stivei diden 9pofteln pier ein 

. | (bueit, 
şu dem Bived, aus dem (indigen Sârper det Tocter den Satan 
auSsutreiben: man îft ja 5od) fefi uberzeugt, daf et brin ficdt, 
Ontel Suft, tief der Meffe, id Dabe den Ginger im bre, băre nicits, toas Du (priit, alfo bitte, bu Lâgt es fegt gut fein, 
Der will twifțen, (log Şufi, (0) mit Ditteten Sagen ents 

, . fernend, 
05 man'â am Ende nidt gat fur nstig etacbtet, um 9una 
au6 den Slauen des Teufels su teften, fie cinei der Brider 
Anguvetttauen und (0 îpt den Reg în Den Dimimel şu eBneu, 

una let mid! SĂ tveif es, î$ Babe es gefieru unteiglid, Sans untrăglid gefaple: (o jubelte Greude în Sus jept.: Tiemand mat mit mebr Vugfi, it mit Bătetn und nigt 
A | mit Rivalen, 
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15, câ ftaf Balb Ddatauf die SBlumen der glăubigen 

Sofinuug 
et getoattiger Stoft, und Sana tars, die iu Gerootrief: 

Sălte Baucpte fie aus, tote nod) fautn Bel Dec erfien SBegegnung, 
unb fo Blieb es, fooft man fi traf, im Berlaufe des Zages, 
Rebel «e flen dem gepeinigten Singling, fie mteb tpn mit 

AG ficgt, 
150 dica aber miGlaug, fo ttaf ibn fein Bic, und man muţte 
meinen, fie fâbe iu nidt und nolle aud nit ibn Bemerten, 
Tag ft Das, Dadhte Cuş, tie fann (1% ein SBeib (o verânderu ? 
Geftern (o und Geut fo. Die unteiglie Gprade des Serţens 
gefiern, Beute dafâr ein verfă)loffenes Soefen, faft feinbii. 

Du BIR gtaufam, fan Sus, deflen Snnetes ein einșiger 
Smet wat, 

cine Spannuug soți eius du Dift gtaufan, nice imeil du 
fo talt făetnfi, 

fonbetu toeil du in beiner falten Betadtung (0 (sn Bf. 
Gutătbat Dift bu und graufam, allein dură das Gift deiner 

S$upeit, 
543 den Billen mir lăpt unb den Rărper în Gefțeln dapinz 

tvirft, | . 
„Step, Diet lieg %, nut 10% fedes Minfâ beiner SMBimper 

getbârtig, 
Tofen fana er tub fann mid) Ddbet begluden als Gott (elBfi, 
TUR du, fag” id) ibm ab fur ein einţiges leifes SBeribren 
delues Gcjeitels, Dem Sertaott, und SBater uub SRutter 

detleugw td, 

Şieber Sus, fagte nad) dem Rafice Dute Siwarştopp jum 
Neffen, 

8 Die ret, und faf meiw' i am Ende, es fel dit toillz 
| tommen, 
einen Gang aufâ Dominiun fonta mit mir nod der Befper 
angutteten? 3% muf Dinuber, son SMictfhafter Gdrober 

59



efiva8 diber den Stand unfres SMumientveişen erfafren, 
Siebenăbrig, du iveiţt, îft der alim uub getvaltig ctttagz 
: tele, 
Ganş gewwif, (aste fug, mit teuden! Und dacte iim fillen: 
ABie entfeglice | 3% Daţi” ipu, er taubt mir unfâgbare | 

| Stunben, 
făjleppt Tebendigen Seibs mi fort în Die îDbe Des Sotes, 
aus Dem Bereicp des Geftitns, son dem id, c8 Durfiig ums 

fceifend, 
als ein Gnadengefent mein (dp merglies Dafeln erbalte, 
Do), tvas Balf es, e8 fam die VBeţper, die Stunbe des uz 

a Brucă, 
und Durs obete Tor Des fofes mit rufiigen Sgritten 
den Geridteten. gleig, det Meffe gur Geite des Dutels, 
409 das ungleice Saar von bannen, Binau în die Selo fut, 
Diesmal toat man indes nibt lange getanbdert, alâ Suţens 
Druft det Sauber verflungener Tage und Stunden in Bann 
„. | - flug, 
Mud) der Ontel tpar ecnfi, und je mebr man der einfilgen 

Padtung, 
dem Domini Sonig, fi năperte, mebpt und mept ivotttarg, 
Denn dott Datte er fedţegu fofilie Sapte îm G5fien 
Glitd der Siebe und Epe verbrat, davon Dreizebu mit Cetin. 
ele MBanblung | Mie ftemb Deut in Seld liegt der 
De DominialBof. 

Surş, tie fur îft der Beg! Mit einmal ein Stinbojen dou 
- „ hofen 

liegt Die Serrfcbaft entferat, und star ivenn man gemâslid 
su Guf gept. 

MReit, îmie tweit ift der Reg nad dem [ieblicen Drte der 
” SinbBeit, 

îv0 Grau SŞulie munter gepertft und în tătigem Sropfinn, nicht die felbe tpie Beut, ivabrbaftig, nein, eine Sang andre, Diele andre, fie gli der son Deut, tie det Sai bem 
a “November, 
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Ales Blubte au igt und în îgr, und man fam, Diefes SBliben 
det Betounbdetten Stau şu geniefien, on tveitger ta Wmtrei, 

Datu mată aud das Gutsbaus von Sâfleu nipt feer: 
get gefepen 

und an Gece und Seib son den SBitten auțs f5ufie erz 
, " Qquldet, 

95, tote tveit if Der TBeg nad) d e m fauţe, Du tâmefi dottz 
Bin uit, 

05 du Steimal die Groe umtreifteft auf cigenen Şufen: 

t900f, ein âpnlides fiebt, Dentt Suş, auf dem Dominialbof, 
09% mi (baubert (on jeft, pot Diejem Gefpenft dea entz 

| (Gundnen, | 
SIRE) bată 2uden uns Serg, SBopl (land et im Beicen bet 

Siebe 
poffnungâoolL! Und er tat îm runde dutbaus nipt vetz 

giveifele, | 
Alligetoaltig tat fer Gefapi, und alt mâgli, su Denten, 

daţ Dice Sunder in ibm gany nuţlog folle getvirtt (ein. 

Ttofdem tnarb, tvie gefagt, iba tvepe um Serţ, E3 ergrifi ibn 
eleifam Mirtveb. SBie Binfăllig tmar, toie vergânalid) d0d 

alle! 
Tâufăpung jeber Sefi, toie et flerblien Menfden geivâpet tf. 
Bieles lodt uns unb greifBar ft mandes, 504 Daltbar 

butBaus niptă, 
nb” mit oltem Sefi it Verluft untrennbae verbunden, 

Stunbli$ wirfi du geboren und fini) au tăbrt did) Der 
95 an, 

Ş% bin jung unb fie nennen mid jung! Dod înie alt tomin 
14) felBer 

wwopl mie dot, 4 tvenn îcș Bet mir felber im ftillen ertoâge, - 
was nidt alles id uBerlebt und tva8 alles Defefțen ! 
Cine Belt! Dber nici? SBefaţ i am Ende fie niemals? 
Mind fo tmâren benn mut eben Opatten şu Spatten geiotben ? 
TBar fie virilid) Die SBelt, nun, (0 îft e8 basfelbe: şerţmolsen 
ift fie, ein Biltgen, în Suft, nb fo Bab i fie (pen dapiugebu, 
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Man erteibte nun Bal) die tvenigen Shtten von Sonig, 
die gedtudt und vetarmt Da8 Saupttor de Gutsfofă um 

| | [agetu, 
Bettlern lei, bie gewobut an die Sctvelle ber Stelea, ie 
a Dafein 

bort verbringen, geivârtig des Brodens, geivârtig des Şuf 
A E fritt8, ” 

Balb dann ftand man im Tor und serie die gefegneten 
: | | . Sluten, 

bie în tpeiten Gewwenden fi Depnend, mit tvogender Gill 
brângend gleifam die nel be Betrendofes umfpulteu, 
f0 al$ dune die lut, Die fOfili) buftenbe SDalmflut, 
frâgtig Beiliger rupt, ee faum 10 etivacten, în SBanfen, 
Speicher, Seller und Saf fi in tau penden Săfțen şu frţen, 
Do n0$ tat es şu ftu6. Sndeflen verttieben die Şercpen, 
ivite don otonender and verfeilt unterm Britenbden Bimmel 
einer tverdenben  S5pfung die Belt mit gefmwâţigera 

| - „. Ttillera, 
sur Gedulb unermudlid und Dafiis und Dringlig ermabnend: 
daf man miffe den Tag der Delfe geduldig ertpatten, ! Mad Su mapnte fi felber şut Gieduld aus dem gleiden 
: > Betradbte, 
Denn e€ got fa în ip und er Doffte auf Stuct, bod das 

- fotu tar 06) nigt fidtBar, gefătcelge teif, unb er Bâtre (0 gera 50% golone Safien Davon dee Geliebten şu Gufen gefop uttet, 

Mit den Mirt(afier Gprăder, — man Batte fogleid ibn 
gefunbden, — einem Bârtigen Mann vol TDeicppeit, Dec Delfer und fete (prod, [ritt man jegt dur ben Sof, det 20 immer în ftedhendem 

„E lag,: 95 die Sonne au fhon vom Senite mit fadten perabfiieg, nb Bal Diebte ber etufie Manu, der den of fâc die 
Spulzeug 
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nun Betreute, den Sălufiel fetum în bem Tirţoplo bea 
a . Baufes, , 

das fo frâblides Qeben în Gott nod vor furțem Bepertergt, 
Snuen Ballte es laut, al8 fânappend der Riegel jutidfprang, 
uţen flang e8 al8 tpie ein Getd8 în gruftarilger Bibluns, 

eta Signal fur Gefpenfter, daf Menfgen (ic) napten und e3 nun 
pocpfte Belt şu entfliegn und fi ba ober bott qu erfieden, 
Mind maprpaftig, es fiog ben Befudetn entgegen ein Grufipaud, 
Al8 fie Dallenden Soprittâ île Siegel ber Sausflur Dettaten, 
Mabetpofint und al$ Speicţer Benutt tvar Das [lebe Gebâude, 
ffaubig to e8 und Dumpf und fellrig. Man friegte da3 

Stofieln, 
Gleid) vom Cingange rets (ag die Ride, Sie (tanb twveit 

-- gedifutet, 
Gaft DIS şut f5pe ber SPlatte Des fperbs tmar jet Meizen 

„ gefpibtet, 
und câ Biclt an der. Tit iba ein Brett, Da Das Socn nigt 

Petaustann, 
Mie do) Batte einfi Dies Getoblbe fo lufiig gelârmet, 
wenn don af und von feru man gefeliig int oBeren Stodwert 
fi verfammelt! Sie flang în den Pfannen Das Gett und 

„voie flitrten, 
von bet Rodin Balb da unb Balb bottpin mit Gifer geriţțen, 
die om lebpaften Geuer weifolăbenten ciferuen Minoe, 
Suden [agen bereit fâr ben Ofen auf înatternden SBlecpen, 
und e$ miften die Dufte von Ranbeln und Simt fi mit 

fenen . 
von Saffee und bem robert Der (motenden Braten im 

i sBratrdgt, 
Mind es fiieg in den Seller Dinunter der Sere Oberamtmann 
immmer toiedet, îndes da$ Getrommel der Tritte der SMâdden 
nie ermâtend im Dienfi der Gâfte treppauf und fteppab lief, 
Do) Da ftand fa dee Ontel, ale fel ibm dica alles entfallen, 
ffopfite ibet das Brett aus der Side Den MBelţen und Bob ibu 
an Da8 Debrillete Suge perauf Bis în didtefie Rp, 
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Mn es tat der Betibaltet ein gleidpeg: fle Btummelten Bel, 
baf es ausfaț und fi) ante, al& imâten fie fiec um 
dunfle Brâucpe, îm Dienfi Berftorbener, fo şu vettiten, 
Danad ftieg man die Treppe Dinan in Die obern Gemâger: 
Da tar jenes, îvo £uş alâ Snabe gefălafen mit Erwin. 
Geudte Mânbe, stpei Sup Boc ber SBoben Befittet mit 

i  Moggen, 
o das Simuinet, to Dufel und Taute geflafen! Co jeni, 
î99 man afi! So aud das, vo Barmoniunt elafi und Slavie 

 fEanB,. 
Cin aufflanmendes Solş gab Lit, Dis der SBirtfpafte 

Sgrăder, 
înietief wwatend îm Sotn, einen Saden entriegelt und auffiieă, 
Da tvarb'8 Tag ! Bon bem fraenbden fărme geivett und dem 

. Glange - 
aber fdivebten anjegt im Steife und lauflofen Şluges 
Slebermăufe gleig Epatten umber der vecfuntenen Beiten, 

SMBaten Bleieru die Gufie fuzens beim Setiveg, Der Rucdioeg 
fiel Dem Cilenden (eigt: fie (einen Befligelt, fie l5fen 
id vom Gelbeain, vom Geldivege [08 ivie îm Tang 1) 

nidt andere 
R dem Siingling şu Ginn, al8 twâre nun plăglicg ein Gefitag, 
Sreilid, alles if ja în Manblung, îvo geftern Das ben, fto$ vertrauenb geBlipt, ba tar Deute die Gitâtte bes Tobe, Rein, nidt gang! Nur in einem efractie! 5 [ag ja doi 

Broftotu dort (on tvieder Bereit gur Musfaat, unfterblicpes Seben 
în gepeiligter, tingiger Rapfel von Golde Betvabtend, lind der Stingling serbig cin NDeisentora şivifben den Băfnen. Sreilig alfo: in Mandlung if alles und nicpte ift Beftândie, aber tpa8 aug Sewvefen und Beut nicţt mepr tar: nun că 

îvar bo einmal, Un jude: fir den Sebenden 9a5'8 cine Butunft, 
Ja, man mocpte bergebu und mit Şteuden auf alles verşibten, 
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fpenn inan Da8 erft genofien, îva8 anender Siebe Bessorftand, 
ABie mit (lingendem Gpiel, die Sapelle vom Grabe şurtăteget, 
fo mit fingendem Epiel voii Soffaung, soli GSlaube, volf Liebe 
fâjtoebte Cu iber Şelb, 00, es jaucyte în im one Shafen. 
Soivieţo : er empfand es ale fier, e8 toârbe die Stele pin 
cineâ Tages getig ipre f5filie SBonne geivâbten. 
Dann — man Batte gelebt, man fonnte gelafien dagingebn. 

2Bebntet Gefang 

linb ibm Blifte ein Giâd, unertoartet, nod Beut als et 
peimtam, 

Abgebogen tat Didt vor bem Gutâtorber Dutel, şum Recbten 
irgendivo no şu febn, und es toitbe um nits în der SMelt 

febt 
nomal8 Golge geleiftet Daben der Nefie. Gin Mbnen 
trieb ibn, Beiligen Btvangs, als gâlte es niptă şi verfăumen, 
Sa, bei Gott, ganş atlein, im Sanifeizimmer, fa Şrâutein 

Vata, 
Dart am Genfiet, das offenftand, und mit Nâpen befâftigt, 

IIS der Siebende nun Getrat das Gemag, Sie Clevin 
aber flidtig empor bas folie gefăjeitelte Baupt Bob, 
ttieb'8 ibn an, (0 şu tun, als fi er enttăuldt und als pătte 
er îm fiillen gebofit, unbefegt ben Sanyleiraum şu finden: 
tări ? fragte fogleid Di gum Anfaţ des Salfes ertbtend 
Anna, gern fann id gebn und too anderă die OcDeit verripten, 
Rein, tief Quș, und es mag Gott im Simmel verputen, da 

i Gie 
je vertriebe dur mein Grfepeinen, tu0 immer e8 fein mag. 
$2a5' 6) dies felber gefagt ? daggte uş, und fapte 8 grei falls 
fief ectâten, SBemerite e8 1w00l oder niţt, die Clevin 2 
duş fepien cs, a13 fue fie âuțerit gelafien das Nâbieug 
mit Der Redten şufammen, indem fie fagte: Ob, Ditt” (pn, - 
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Duntel witb es fa d09, 1 gebe Binauf în meln Bimner, 
Ditte, tun Gie Das nidt, Denn Sie frânfen mid (te, 

Srăulein 9inna, 
tvenn Gie'8 tun. 1inb fle (prag: Mein, Biti” (păr, 1 toill 

Gie ni frânten, 
Cine Stille warb nun în Dem einfaden Maume, 506 dirfe 
gang erfullt mit Sagie, fie gli irgendtuie einer andrea, 
îpie fle vot dem Getvitter die Geelen Der SMenfgen Belafie, 
Sa, fo date nun Suș, ba figt man nun tmieder im Sraubftoi, 
Die Gelegenpeit if nun da und gleid) tvird fie vorbei fein, 
Do man ift wie gelâbmt und ein Snebel fiec einem im Salfe, 
Sennen Sie fonig? Goeben fomm/ i von dottber und bin 

n9c 
gang Benommen und ttaurig davon. Somit Batte Der Şnugling 
bas Gefprâ do ersffnet, Die Mâpende fragte: Maru 

Denn 2 — 
RiGS bat im feben Beftand.. 930 Srwvin gelact und id felbee 
frBli) tat, if ein Suttboden Deut und die Mâufe und 

Matten 
wobuen Dort, und vom Ginft if aud nit eine Spur met 

su finden, 
Crtvin! SDaben Gie ibn getannt? — Sp? Mein! gab fi 

şut Sutioort, — 
Diefer unge toar twirili ein Engel vom Bimmet, — 9 

iveif es, 
fagte Mnna. — Ind diefes: ic tveifi es, traf Sug în die Sed, 
Glauben Sie mit, fug er fort, id) trâume vo ibm Dier ff 

- tâglig, 
una fagte: Stud i$, und Detvegte dabei feine SMiene. Cr if tot, Dadte Zuj, und md i tabrBaftig 506 tot fein, fount id in Annas Traum dadută feinen Sa mir erfaufen, nb er fagte: Das Seben if (al, und ic; toârde ger 

SE fierben, aus Der Nâpe Befebu, Bat Gein îm tund nicts oerloten, ebenfotvenig mein Steunb, Der sot etwva oier Bo en feeloillig, 
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unb mit fatem Entidlug aud dem nigtigen Qeben Dabous 
gitg, 

25, tvas Bad id) gefagt, benft Cuş, womit ab” îd'8 verfeben ? 
Denn 8 Dlidt pie Clevin ibn an mit entgcifiertent 9usz 

Druc, 

ibrem intii entwmeipt Die GatrBe, und SBlâţfe Bededt e, 
Danad feintt fie die Gtitn in Bertittung, 8 atmet gesaltțat, 
Geftig tingend, die Bruft, îlbertafbung, fa Screen verz 

tatend, 
Sade id) Gie opne MBiflen vetleit? Menu das if, Şrâulein 

una, 
î9 dez Şungling, vergeben Gie mir, denn es liegt mir uite 

fetnet, 
bas Begentge mir Gott, a18 wiffentlid) jemand pu frânte, 
der mir tert ft, tote Sie, — CS sept (on voriber, es if 

nibtâ, 
fpta bas Mâdpen, îd) Babe mid nur eines Borfallâ erinnert, 
eines Vaglude, ba mic, id) tanu e8 nicht fagen, inte nad ging. 

Mn fie (twoleg, 18 fie endlid (id fagte, tuş Bartte be 
fteten, 

fprad) fie (0, erft mit şitteradem Ton, 9% alimâplid die alte, 
fupl gelafiene Ie şu teben fi) tvieder getwinnend: 
TDenn Sie twuften, toovon Gie reden, es ivugten, tvie îd'8 

tveif, 
40, Sie tvurden geti vor bena cigenen Mort fi entfegen, 
Sie find Şreigeifi, ip glaube an Gott, und îd toeif von der 

Sinde, 
die felbft Gott nicgt vergibt: alo fprecen Gie nie mebt 90% 

Selbftmord, 
Datauf tieder log Suşt: Sa, tva foll det, bet f Detouft if, 
ein nibtânutiges Glieb der Gefelifpaft şu fen, Der mit 

NE Met btum 
eine Miete fi ţog! 1inb die Nâgerin fragte: tver it das? 
Bic” i ebrlid în mid, (o feb id des Băfen Die Menge, 

s 67



Und bestvâng! id îmi nigt, vele Ceuplicfeit tănnte 
i nicht tun! — 

Mufe SBestvingen fomint/8 au, fagte Sinna,  1ind 2uy (drat 
, sufamuen, 

Bar dies SBort do rect gut als geivitige SMarnung ţu 
Deuten, 

Dennod tricb's ibn, in fi no toeiter şu toiblen und 
dabdur 

au) în Suna, und fo ige verflofnes Gemat şu verțudea, 
d), tie fiel es nod eben în Sonig mir auf das Gexifitn, 
îvie grade i Better Erwin gequălt, bec fo tibrend mie 

anbing, 
Susfam tvat er unb gut, DingeDend, von adliger Srofimul, 
und 50 mat” id) if teinen gate off, nur au3 gtaufamen 

i Antec), 
ti in tveinen şu febr... Da ivandte daâ Suge der Anna 
Mendlană £uzen fc) şu alt faltem, Durbringendem Sil 

letn, 
bena tin wie Opal, und er fpauderte fârmlid gufamien, „Mein, Da8 paben Sie nt getan, Denn Sic find gar nişt 

| staufam, 
Und fie feprte (id ab, indem fie Das fagte, mit leifem Nufternsuden und einem faum metilic farboni[pen 2âdelu, Do, fo prag er, i tate, und Deute no Babe id Beiten, - 00 îmi) Seue nict cipet, 1nb Bel dem ANlmăptigen, id 

| tveif nici, va5 gefcbebe, fofern er twieder erfăbiene, um eta in Den Meg mir şu freten und mid tvie dereinft şu perduntela, Abgelăfi tar) dies Morţ dură ein [angeg, Bebeutfamtă i _ 
Ecpiveigen, drin auf offener Baba fi Dullenlog ttafen bie Geelen, Er erbob fi und ttat ans, Genfier, Sn Bleicper Erregung napin er iat mit Entfălug, ie dicpt gegentber am RâBtifĂ. 5905 bas Smâbejen den Vlid von der Orbeit, fie mufte îşn 
anfepa, 

68



MBatum quâlen fi bod) die SNenfen, (o fagte ce pibplic), 
ofne 1rfady (o dicl? Gie brauden 554 felie flid) nut totlen, 
um einandet ein SParadies (ou auf Ecden şu fpafien, 

Ziefer Deugte ipr Saupt die Măferin Bec Die ArBeit, 
der einmal îm 3ug, fragte fug: Doe denten Sie anders? 
Mud fie (dtieg. Cine Meile um mindefen, DIS dann 
006) die Aintivort nod fam. E8 mag ja tuop! (ein, fagte Anna, 
daf die SMenfden fig vielfăltig quâlen und oftmals au 

gtundlog, 
Dabei Bob ipre Brufi fi, tief (og fie, Betlommen, die Cuft ein, 
dann ausatmend, ală ob fie von drădender Zafi fi Befreie, 
f6lof fie: Sreilid, fo ifta, davon ivite maner şu (agen. 
Gie pat Sgtvetes gelitten, (o fuplte jetăt Su, wie (bon froper, 
Sifleid fullte ipu gaus, SBon den eigenen feiden Degann ec. 
şu beticiten, um fo fie mit (id şu teifen, wombsli 
einen Gleidtlang mit îbe, fpmpathetifepen Geifi8, şu erţielen, 
SBie die Sule das Nudigtat ipm Date lâbiert, das Befoprieb et, 
die Mabrpaftigteit patte fie ibm und den Şteimut genommeu, 
cigenes SDenten verpânt und abgeftempelten Unfinu 
cingufleiden verțubt în das eofe Drgan, rin die ele, 
Dopgebietend und frei, Die Betnunft, şu tptonen Beftimmt fe, 
Do et Batte id freigemadt aus dem ode der 8nedtipaft, 
fagend: (elfi if det Mann! und feldft îft det SMen() und 

fein felber 
Spetr ein jeber, Befugt, feinen SBandel alfein su Befiimmen, 
TBeld) unenblices Gilid, tief et aus, if bie Şteipeit des Geifies | 
B0V[, e8 fanu mir gefcsebn, daf i dufere Sefieln erbulde, 
niemand aber, vom SBeibe geboren, nidt Sonig, uit Vfafie, 
fann mid) ştingen fortan, mid) itgendiie meinee Utteils 
şut Degeben, Betrăfe die Gage au Gott unb den Teufel, 
Giottes SBeg şu Den SMenfcpen if feei, er Debarf feines Mit(lerg: 
darauf fu! id allein, auf eben Dem Sege, der ftei if, 
feinen Dulb' i, Der mir, tvet immet, babei in ben SButf tritt, 
Vaftor otet aud felbfi ein freugBraver Vpoftel aug Sertuput, 
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Clfter Gefang 

dnna Batte ir Saupt şuiveilen erpoDen und Suzen, 
aufmerifam und mit prăfendem Suge, gelafien Betradtet, 
Bas Sie fagen, verfieb id uit gang. Sp tei nur, i patte 
fecps Giefdiwifter, al8 Shutter fiarb und ic Dreisebn Sage 

alt wat, 
„IIfo fprad fie und fupe Dann fort: SĂ tpar nâmlic die Sef, 
Seit dem Tobe der Mutter Deforgt” ic fite SBater den Saud 

palt 
gans allein. Das Gebalt war geting und tir Batten tea 

Smâben, 
Manmal if Das nigt leit: feps Gefcpiwifter, das Sangf 

ein Gâugling! 
Denn fie îvat ja, id meine die Mutfer, im SinbBett gefiorbea, 
Batere SBâfce ni mal tvutde aufer dem Saufe gereinigt, 
3 beflage mi uit ... îm SBinter Dat Seien gun 

Beifpiel! ... 
3% beflage mid nicpt, do gibt es Berpâltnifțe, die (id 
unbeswinglib um einen berumtun: das fublt man aug 

| geifiia. — 
Go, nun tat e8 Betaus, 1n5 auf einmal fiel eg tie Suppen vou den Mugen Des Şunglings. Gin folcjes Geficpt trug daâ 

Sicjal duna SBendlanbs, und fo fa die Sindetin aus, die nist 
. gut fat, 

Und Entriftung, bermifgt mit unenoliem Mitleid, ecpob (i$ în der Gecle des jungen Su Soltmann. Sit hube nur 
Dielt er die SBewmegung suritd, fie mate (ein Anii erbeigen. Er verfugte şu teden: da Îaf ibm ein Sof) în der Seble, tie man fagt, und er fonnte Hits andrea al8 filfiecn und , puftela, Rein, unmbgli şu fprecen und fi dabei nicht vereaten, linb fug Dadte, vag îft it mit, und tag tut (8 in meinem 

70



Snnetn? Und tote entftanb diefer Sturm, der Beinab” mid 
umivirit ? 

EBen pab 16 geprabit, es muițe (ein eigener Sete (ein 
jedet Sen, und nun padt e8 und tvirbelt mid) one meiu 

Butun, 

ana, Engel! Du (mâglid Bertannte! €8 ft ja SBetz 
fennung 

bas am meifien Degangne Berbreden des Otet am Geifte 
Der ermwaenden Sugend.: Shein €o8 tpar tvie Deineg: Merz 

fanatfein, 
Bie man an Dir (id) vergebt, Das aber ft gecadețu tudl5$, 
STBie, fie tvagen'8, fie ivagen es, Inna, naddem bu die Stapre 
deiner Sindbeit dem Bate unb Delnen Gefăwifteru geopfert, 
did wie ein tâudigea Saf, ein verlorenes famm su Des 

Banbelu ? 
Dies gefbiebt und Dies tanu gefbepen, oboleid nipt ein leifer, 
ni ein Teifefter Bwoeifel an deinec Ersăblung etlaubt if, 
tel, pie id eben mit Difterfier SBonne, Geliebte, entoede, 
du ein Sal der Mabrhaftigteit deuttid) an Deiner Gefialt frâgft. 
TBas îi dies fur ein Sal? 9), tonnt id) es fuljeu, 95, 

tânnt i, 
fB5nes SMâbden, dit beine armen, unformigen Bânbe, 
die fo deutlid) vom ollerpârtefien Ştone det OrBeit 
ţeugen, Bullen în EOfilie Geiden, und tvieder entbillen, 
immet tpieber und immery fie mit Saffen Debeden. 
Diefe Sânbe, 95, diefe Dânde, toet tănnte fie anfebn, 
opune da es ibn stvânge aufă Suie, um ein Ser şu vecebten, 
das fo twillig geopfert den Pflicten de ebene die Sgânpeit, 
XGer aud, ter verfplăffe (ein Opre vot der fătedlicgen Slage 
diefer tagenden Sânde? 9nflagende Sânde, es Dort eu 
einer, und fel immergin mit Taubieit gefblagen die Sel aud, 

Ctjiveigen Batte an feinen Sippen genagt Zu, als Dieţeg 
alles und nod viel mer gebar an Gedanten und SBorten 
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feine ftcmenbe SBrufi: (le tvar aufgemipit Bis gun Grunte, 
nd nun sar fie gefominen, die Beilige Stunbe ses Durăy 

Btus, — 
20, bu Seiland, du Cros, du Gott, ivenn nun etva Sela 

Reid fomint, 
und du etiva did) mir offenbarefi, sut Dechten es Bateri, 
und du bentefi das 3epr vor dem Sheet Deiner Gnade jn 

Sffnen, 
daf es fint flutgeivâfȚerartig Bereinbriht, Bebente, 
Daf i nictg als ein tâuetner, alS ein gerbreclicer rug bin, 

„ 9inna, erDarme di mein! Vuf Erben nit und nidt im 
| Sdimmel 

fvatăfi du je fo geliebt. 1lnd Bliebft du in etviger Sugend und erlebteft dag faufendjăbrige Nei Sefu Cprifi, nie mebr toicft Du, fein ştoeiteg Sal, folce Siebe erividen, Sprid cin Sa, wenn id frage: du Seilige, darf l dă 
[ieben 2 Diefes Sa, diefee feine Şa nur, e8 tilgt von der Grte alles Seid, allen Gram, alle Slugfte und Năte und SMipfu, und Die golbene Beit, die 06) jeber vergeblid) Berbeirief, fie UE da. nd i fage nod) mebr: biefeg tvinsige Sattori filgt, vernidbtet mit cinem Splag die von Gunde verdetbte Ctbe, saubert Berot bas vetlotene Eden, auf daf wie îwie dereinft, uns batrin Slidielig und findlos etg5gen, una, 5 meinen Ruf! 68 naget Dein Gabbat, Dior Bin id, did su mabnen, bag bu it verfăumeft, twas nie tepe o 

suridtepet, Ciep, aug id, nipt ale Gettlet şu dit Bin i etiva gefomnen, I9 Bin tei! Seine Brufi if cin Sort von unenblicern a i = Meihturm, Srlles fonnteft du Ginter di tverfen; befitefi du ip aut, if viel taufendual die erfiattet, as îmmer du tvegvicții. fier Îf Siebe! Das Sunet der Qiebe ! die Siebe! verftebfi du? soeilis, dune, if mir Staub, den deine Goplen Beripten, 
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Brot Dif du mir und SRein, DU Cuft mie, Dif Goune, 
Dif allee, 

Giep, i Bebe, id Blu eistalt und mir petit auf der Gtitne 
ctivas, da5 ntit Beinab tie Sdweifi eines Gterbenden votz 

tout, 
Rap mic) an, unb id Bin gefunb, ja, unb lăg' id im Gatge, 
tot, unb fprâii du şu mir: Geliebter! und nur eine Trâne 
tropfte Brennenb auf mid) erunter, nicht tour” id) mept 

tot fein, 

Solties alles tpatd feinesteg8 mit Dent SMunde gefi procent, 
Înnen tobte nod imimer fi) aus und ni Dârbar dem 

| Mâden 
diefer Sturm des Gefupl8. 90, Dâtteft du Liebet die Sdleufen 
206) gedffnet, mein Şteund, anftatt erfi die robe şu Dalten, 
Enoli ari du fo teit und Du nabmfi den entfblofțenen 

Dulauf, 
und nod tmaten Die Safen genugfam im Ştuffe, tabrpaftig + 
Stâulein Vana, Gie Daben mic da... fo Degann et aud 

mirii, 
cin erțbutterubes Sgidţal entpullt . .. nur BiS Dierber, nicpt 

| tocifer 
îvat Die Dede gediepen, a18 plăplid,, gleictote aug dem SBoden 
aufgeftiegen . . . al8 Thea, die MBaife, der Pflegling, vot uş 

ftand, 
Vub fie cief: Gie find Bier, Date Suf, fomim, îi Bad” fie 

gefunden. 
Hub der Dafel erfăien , . . und daiu tpat, dettan toat die 

Stunde, 

Bw5lfter Gefang 

£uș, du Baft ja gefrien im Traum, (pa fribmorgens 
der Dufel, 

Bai mid ştoeimal getvedt und ausfuprlic)e Meden gepalten. 

73



Mud î Bab” did guredtgerădt, benn bu Pinafi nalt ten 
men 

uub bem Sopf, lieber Şreunb, foGiâmmeriid) dber den SBetiy 
tand, 

24, Das macpt toopl der SMonb, rief Sus, Die Nacgt toa ji 
tagbeli, 

Doc) er tar fl Betvufit, Daf der Smond nit alleine die 
Gpuld trug, 

Und die Not tvar fo Stof, die Spannung und Gtauung 
| fo mâdtig 

în Der Geele des langgelodten, Deşauberten Sunglings, - 
des verbaltenen Saudiene fo voll und verpaltener Trânea 
tar fein Serg, fo doll Deiligen Gturme und volf Bitterfiet 

Singfie, daf no am felbigen SMorgen die EScpleufe der Geele entytetiz 
„Bta, 

nb es tvat Ontel Sfufi, der nun einmal Den Sglafeaun 
mit Suzen teilte, în Deffen Gemut die Beipte des Nefţen fig ausarţ, 

Scmunzelnd Bocte et şu, I% fage dir, Ontel, ($lo6 uj 
jet einen langen Sermon: IĂ fann die nut fageu, id [iebe Anna Menbland, Beacte dies SBort. €3 Dat viel gu Bedeuten, Dir vettraw i es an, toeil i tveig, daf du inmer mein | Steund af, don bir weif i gewi, bu fannfi mein Bertrauen ni! | 

tăufcpen. Sieber Reffe, ic) Dente t00B[ aug, defen iri du gewif (ein. Del Suft, du Daft eines Tages den Cauf einer SBaffe, tut; entfplofien, die gegen bie Sglâfe gebalten ,,. 
| d Ad, uit do, unferbra ibn Dler Sufi, ein Şunge tvie du mug oesliebt [ein farifati! 9Ba8 da, Mevoloer? tpomâglid gar Selsfimor)! 
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4 tat alt und meln Seben vertan, und da Bat” id) toţi 
” Uefa” 

einmal mutlos şu fein und ben Sopf, ivie man fast, pu derz 
[ieren. 

bec du — Gott Betoapt mid! Cr if nod faum fligoe, 
der Bartflaum 

mit det fupe nod faum şut entheden, und fugtelt Bereits mit 
folen SPprafen Betum, wie tenn (1 ein Beit 
vot pier SŞabren bereitâ mit dem Sbicferfiiţt toollte erfieen! 
Dutel, păte mid an, unteriâţe mid nicht und mein Dafein. 
Bas fi alt und tag juna? 8 paben adtjâbrige Snaben 
“iprem Seben ein Ende gefett, tvespalb [olt ic e nicht tun? 

ăre alfo, fofetn du vermasft, obue Stepfis: die Stunbe 
der Entfeidung it da, unverbri lic) oollendet mein $08 f. 
Is i$ Inna şuert von toeitent erblidte, da traf mid 
die Grfenntuis fofott, und fie (9lug în mid pie ein SBlit(plag. 
Bas id fucite, tat fie, feit id anfing şu denten, und anfing, 
mi) şu fepnen ins VWubefanute, dem Drfe der SBeftimmung 
su, Denu tvit Baben ja 504) eine Afnung dea Bieles im Serţen. 
Sf fie mir nicht Befiimt, diefe atme Berfannte, die man Bier 
liebelos, fa, i (age es, geradeţu tudlos mifpandele: 
Şut, fo fieBt flatt den iveiten, gedffneten Râumen des Sebens, 
Tummelplâgen des pecrlic (ien Ottebens, der Beiterften Srbeit, 
cine SMauer vor mit, au Gtanit, dran die Eticn şu şetz 

(mefteru, 
Cin unbâno'ges Gelăcter tar Sufiens alleinige Sntivort, 

Shitten in bas Gelâcter Binein trat utplâflid Stau Sulie, 
und fie fagte şu Zuş, îm Ton det it eiguen Befiimmtgeit: 
Gri fo gut und begleite mi, Sus, denn mu ţu den Sulţens 
in Da8 Dromâdorfer Slof und măgte nicgt gecne allein gepn, 

Domgendle von SBipfelu, but mâdtige Gâulen gez 
ftagen, 

fianden bec den Segeu, die Tante und Neffe jegt (pritten, 
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Sie dutbquerten den Berrligen Splofpart von Rofen, ală 
tvelzen 

ein flet8 offenes Tor mit dem Splogpart son Dromnăsori 
| verbindet, 

SBenig Datte bis jet Şrau Şulie gefprocen, 50 mertte 
fug, es ag ibe cin Etwvas im Ginn und ein Ding, dag ifn 

angina. 
$5te, (ptac “fie denn au, opne 1imfcpiveif gur Gage fi$ 

tvenbend, 
du follfi. wiffen, id Babe vorbin Deine SBorte Bernomtnen, 
denu du redetefi mit SBruder Sufi, Daf ee forimnlid durâi 

SDaus (ol, 
Cine faufoberin Gin id dutaus nicht, Das tvirfi du mit 

glauben, 
doc ich şâplte nun einmal îm oDeren Dausflur das SBeifseus, ABatte batte id) nicgt în den Dpten, und alfo verfiand i$ die8 und bas, mas du fpradfi. Mut einigeg, feinesivegs alei, £a6 mi reden, du firii es in biefer Sinute etfaBren, 05 i Recteg, 95 Salfes gebârt, Suș; und tag mi 000 

, | | anlaft, im Bertrauen mit Dir aber alleg Gepărte su (precgen, 

| Bruder Sufi, în der at, Dat die futptbate Sinde Begangea, eineă Tags gegen (i eine tâblide SBaffe şu titen: die entfeblide Tat, son den furbtbarfien Şolgen in Sen | 
feits, Mun, e8 Dat dem allmăbtigen Bater in Gnaden gefallen, su derpindern, daf Suit feine fpredlicge 9IDfipt oollendet, Davon fpract ibt und fpracbet frivol von dem furătbaten 
Umftand, folder Set, daf es mie wie mit Dlutigen Stefțern dură 
Ser fnitt, Dbet follte ic nicht erfbreden — Sulf if ja mein Bruder!— Sena du ibn an den fptvârgefien Tag feineg Dafeins er 
innerft, 
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unb cr nuc mit Geţpwâ, ţa, Gelâdter, datăber Dintoegz 
îpringt? 

Meinen mite mein Bruder un feufțen und Deten, în Neue 
feine Zage verbringen, fo oiele ipm Biee nod) vergănnt find, 
denn nut fo fann et Doffen, det etvigen Vein şu entrinnen, 

SBotauf will fie Dinaus, dDadte Suş, und er laufite mit 
, | Spannuna, 

al8 fie fortfubr: Das îft mein Bruber, Da8 anbte gcbt did an, 
Alter SNenţe), fo tpie Baum, Deide tmerden fte etiva twopl 

. fernfaul, 
Bepnmal ârger jedod îf'8, tmenn Şâuluis fi select im 

. Grânbolg, . 
ab das ifV8, guter Zug, ia ip leiber Bei die jett Defurcte, . 

bet ante, tizi Su. Do fie (rit ip entfojieden da8 
SBort ab: 

Seugne es, toenn du anni, daf aud du mit dem Selbfiz 
mor) gedtobt Daft! 

Menn Îd dente, toopin die Sugenb von Beute gelangt if, 
00, (0 tvero” i nicht made, dem Bater in fimumel su danten, 
daf et Erivin fo feăp aus dem irdifen Seben Bintoegnabm. 
Edlimmer tir) ja die Senfopeit mit jegliem Tag, det 

perauffo mt, 
und es mebren fi ringă die Beiden der [egsten Verderbnis. 
od genug! Solgje Morte vetmâgen di foptverli) şu 

tubren, 
denn du flepfi ja auf andetem Grund, Suș, du Dif ja ein 

Sreigeif. 
Daft du jemals geglaubt und nur einen Glauben verloren 
oder niemals geglaubt ? Şriper dat d) einmal, es fei măglid, 
den îm Dunfel Berireten sum Muell der Erleutuug şu 

fibre, 
CS miftiet mir, Nun mobi, ic tat cin untotirdiges SDetfieug. 
Saeute imeif i) nicptă toeiter şu tun, alâ did) Gott gu empfeblen, 
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Glaube alfo durau nicbt, 0) Dâtte die AD fit, tel Gutee, 
etiva meinen SBerţud gu etneuern, şu deiner Betebrung, 
Mein! stvat Drângte es ml, dir nod cinmal die furctbarea 

| | Solgen 
vorșufiellen, die den, der (4 felber entleibet, im SŞenfeit 
underbripli) erivarten, allein ic ivollte vor allem 

dit, Dem Sopu meiner Epiwwefier, im (Glicptefien aude 
ftanb Beiften, 

Suie ftoieg und fupe fort: îvenn jemand die [orediiăfe 
. Ginde 

4u Degepn in Griwâgung giebt, mu dec Grund bafiie ecafi fin, Run, id tanu deinen Grund nisgt ergriinben, GE [iegt ji 
| AU) ivenig Sus, datan, wwelge Gritnde du Daft, denn câ gibt ja do4 

feinen, ftatt genug in der Belt, um die Grinde des Gelbfimorsi 
su tilgen. TRas du alfo fit Grande SeDabt, Liegt mir fern şu ecforfăta, und mein Gtandot am YRâfpetegal Bat fie mit unterțeglager. Do) id gepe vielleicg uit fepl, tvenn i ettoa auf cint fiebelei oder Sibuliges fălicge, Dic du în der Gtast pl Gott fe baut, dacte uș, Tante apnt nipt, um mas că fi a , bandele! Seftet no ubergeugt in Davon, 1948 die Tante nun vorbringte SUng tpar jedet, der alt Îf, mein Sunge. Sic ging că nidt 

anders, Slafterbaft twar mein Ginn und na eitlen Bergnăgungen 
ducțti und begebrlig, nad tvas iveif Gott? popi fânfgepn und 
neunţebu, Spâter fiel dann ein Reif, totauf denn die Site gerfisei 
ivatd, Das tpat gut, und [9 mufte es fein. Seute Dan i ben 
Bimmel, 
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da die Soffnung von einfi mid) (0 văllig unb grinblig 
Dettogen, 

Run erft fernt? id e8 fennen und lieben, da Gu der 
Cutfagung, 

unter Ztânen, geti, Dennod) ift es auf Crden dag p3fte, 
Der es şeltig erfennt und Begreift, diefes Slăd, dem etz 

fblicft es 
(tu) da8 golbene Tor şu den tapthaften Şteuden des 

, Diesfeits, 
teinen Şteuden, entlegnt einer ewigen, pimmlifben Deimat, 
Mind ein SMăoţen, înie Minna şunt SBeifpiel, es will nit 

Degreifen, 
melden Sag că vertwirțe, wenn eg Steuden vie diefe guru: 

ftoft 
und mit ftâctifpem Sinn nad) vergifteten Şrăgten umbergreițe, | 
QBa8 das SMâboen Deteitg etfapten, es follte genug felu, 
ip Den tebten, den einşigen SBeg der Entfagung şu tocifen, 

Vuna Menbland îft feinegwmegs son peitrer Gemutsart, 
Sptvere [iegt ipr îm But; es verftatb ipre SMRutter în Găjwer 

mut, 
Gie if etnfi und fie fenut cin entfagendes feben, bas Bfligt 

Deigt, 
Bat Dies Seben gelebt und die Sânbe Durd) Mebeit gepăâttet, 
Dennod nifiet in ipe irgenbinie ein gefăbelicer S$lupfoeift, 
cinem anbeten SMefen vergleibar, das 9inna von Grund aus 
su derâubern getmag, Daf fie twillenloâ mat und Beberrfepet, Ja, fie tnedteti! Dann tut fie Dinge, vom Băfen Bringipe angefporat, Die Berna) nicpt die Dittecfie Steue mebt austăfgt. Mud fo if câ fatfădli gefepeben: ein Stnsting, 
fafi nod) Snabe, Bat fig ectrântt, und ze Dat (etnen Eltern Inna SBenblanp genannt, als bie Mrpebecin (eines 1nglud, 

Suş erblagte. Run iftibm auf einmal verftănblic) getvorden, 1048 gefeha, ale er luna voim Tobe des Steundes ergăplte, 
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Datum (eprat fie gufaniumen, tind desbalb verftărte ibr Blid fig, 
Datum tang ipre SBtuf nad) uft und fe felber nad Saf[ung. 

Set şu fagen, fupr Sşulie nun fort, mele Sguld luna 
ii Senbland 

wirtii trifft an dem Tobe des Opmnafiaften. SDer tveif e8? 
Riemanb teif e3. Mit einmal fie felber vielfeict, die mau 

auflagt, 
Do fie twird diefen Satten nit (08, und es fann au 

nicht anbers 
fein, Getvollt oder nicht, immer tvar fie Der traurige Mnlaf, 
der Die vergiveifelte Gcele ing ew'ge Merderben gebeft Dat, 

Matum Bali” id) es nun făt Pflicbt, Dir dies allea şu fagen? 
MReil ic meine, es mifie ein Seifpiel, (o nae tvie biefes, 
gang Defonders sur SBarnung sot âpulidem Sgidţal [id 

eignen. 
Diefer Sinsling verierşte feibifinnig (ein Diesfeits und 

| | Senfeitâ 
und Delud, die er [iebte, mit eine erdrudenden Sguislafi. 

Cuş begriff, Daf die Mebe Der Tante auf una geminit tat, 
und fo Datte fie od eine Mpnung vielleicge und Befirătung 
nad bet Ridtung, în bet fein inntes Gefbid (i vollendet, 
Al), er fanute den Cert, Gie fangen ja alle das gleide 
Sieb. 8 [ief brauf Dinaus, cine Seil'ge sut Sinb'rin şi 

_ | fempela, 
Steilic) tpar fie betveprt mit Betătenber Sănpeit: 508 tar fie! 
Seb det Motte, die item unfterbligen Olanze şu nab fam, 
Ride fite Motten îft Anna Beftinunt, nod fite Gpnafiofiene Gie tpird mein, Sie ifi mein: benn i allein tei ipren Bauber su empfinden, ipm fianbd şu Dalten und mit ip gu foudetn. 
Nur Gebulb, und ip wmerdet fie febn şu unfierbliem Nume 
au den Simmel crDpt, als ein nie su bertuntelnbea Stern 
. - 

Bild, 
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„ Dteitsebatet Gefans 

SMBeit gefepit, ivenn Ştau Sulie gemeint, daf det Tod des 
. verliebten 

Spulerg, Suten erşâbit, (eine Leiden(paft (olfte serminberu. 
Vielmebe twar das Gefjebene Dl, în ein Geuer gegofțen, 
Denn die furtbare Shacpt, die et fannte, fie tward ibm 

Peftâtigt, 
nd er follte fie fiplen, no oftmals, der arme Su Soltmann, 
und guodrderii am folgenden Tag. 914), et Batte erivattet, 
der derteauende Zon, der vertraulicțe, follte fi Deute 
und omăglid) nod) tpâcmer unb frauter ale geftern, erneuern, 
iz, da8 Măâdgen Betrug fi, al Dâtte fie niemals mit 

| Luţen 
nur tvel SBorfe getaufăpt, ja, als Dătte fie nie ibn gefepen, 
106 018 fâge fie ibn, î0o fie şufăllig an ipm oorbeigina, 
So unnabbat, fo eifig erfăien fie, (o fern jedem SBunfoe, 
daf ein folder, gewect, în muttofe făpmung şutidțant, 
Und £uş griff an die Sticn, er feagte (id): ab es ein Gefieru, 
oder Dad” id'8 getrăumt? Und tmas îft denn imobil Trauunt, 

pas îft SRabrpeit ? 
Spielt ein Teufel mit mir und verpăBnt mi mit BBUlifbem 

- SBlenbdivert? 
I8 unfeliger Mate, der i geficeu dou Soffnung Beraufăt 

tpar, E 
toeil (id Sina. DerBeigelafțen, mit mir nuc gu ceden! | 
feute Dăţe i foptoer meine felBer cerfpuldete Tăufjung. 
Und er list, (Eli umBer wie dernagelt, Gr fam fi) veractet 
00t, uberfepen und on bem Gefinde îm fofe gering(bâţt. 
Miemand fiimmerte fi um în, (o teniafienâ fien'8 ip. 
Sif du frant, fug? tief Stvaritopp ibm şu, al8 er ellig ins 

Seld ging, 

25, bas tmar er gewmiț, er iar fic und serfălagen und 
| elend. 

Puntte (Stvammen îpm dor Den dugen und iber Dem SRagen 
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[ag ein peinlider Druc. — Trogbem tief er: Mein! al8 Der 
| Dntel 

ffou Davon tipat und nigtă von Der Sintioort des Meffen 
| „ mebe Dâtte, 

Mind fe rebeten alle mit Dinna, Das tar das Merructe: 
Date Şuft tpar mit ipe fortwoâprenb gefeben und, futelnd 
mit Den 9rmen, Dutfopritt er, jetst ipe pur Geite, Da€ Softot, 
Matum Durfie der (bwigende Snedt mit ipr teben und 

fat 08? 
Marum tief Die untubige Tante fortmâptend îpr: 9inna? 
SBatunr ftveicelte Suna Sen tâudigen Pudel? Nun ide, 
unfte Rollen find Beute vertaufept, unb id fitple ale Bund mid, 
bet volt Epeelfut uub Reid di aus feiger Entfernuug 

Delauert, 
Un fo Blieb es. 2 tam dem Verstveifelten ntăgt der Gedanl?, 
tvelcpet Ginfluf fii ettoa oielleiopt Srăulein 2Innas Bemâdtist, 
denn fie mieb ibn, fie Bielt in fîcd fern it erfeunbater Bit, 
Oam verbinderte Sus, Ontel Sufien fein Sei şu vercaten, 
Do, ivenn aud der Gedante ibm aufitieg, dermied e8 bec 

Dntel 
unvettennbat, mit Deutliger ABfit, von Ana şut fpreen, 
Go vergingen die Tage unb tourden £u4 Doltmann şur Golter. 
Do ba trugă eines Sonntags fc) st: e8 tpaten die Smarty 

. , fopp8 
feb gur Sire gefabren na Sentau, are dau Bei bem alten 
Paftor SBalzer su fpeifen. 1nd damit vetfpo5b ibpre Ridiepr 
Bis sum finfenden MIbeno fi meifi! Ge war aud) der Dutel Su Dent fort iber and, e patte tecpt mitrifipen 9I0fied von Dem Meffen und Suna genommen, do Balf Dier fein 

, Etrâuben, 
Diefe Meife tpar nicht şu bermeiden: eg fuchte ein Gutspert einen fitigen tonomen und winfte, dag Suft fi, beflen Brief ipm gefallen, în etgnet erţon prăfentiere, Tub au Thea tvat peur nidt im Saus, fonbecn fort mit 

den Sptiatitopps, 
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Diefes aber, da8 aus, lag veclaţțen îm Grin feiner SBufăe, 
[einer mâdtigen Ulheh und peiter gebrtiteten SBiefen, 

lind es fSlid but det. Garten Şteund us, einem SBilbz 
bieb verglelbbar, 

det die ebelfie Sine umfreift, die er Deut! unbetvagt toeif, 
206 fle tuat nidt qui fepu, Siiy tvugte, e8 Batte im Bimmet, 
îvo ipe SBett fland, (id) Anna verțoplofien: dort forieb (ie 

: î900l SBriefe, 
lind er ttat unter Genfter, nad) utaltem Brau der Serz 

SR [iebten, 
Ptomenierte dabor und Bielt es Beftândig im Suge, 
tenn et (Bliegli einmal fi) tveiter vom Genfter entfernte, 

Sâ) durggudte es in, toeil inna nun plâglid batrin (land. 
Rufis fiand fie. Gie ftand unbetoeglig, Den SBlid în die 

” „ Serne 
Underivandt und verlotent getictet, die 9eme gebreltet, 
Und în jeder der Dânde fe einen Der offenest Slitgel, 
Înd fie atmete tief. €8 tolbte fi) vol ibre SBruft auf, 
fant dana toieder und Bob fi sum andeten Sale und Dăper, 
2), tie Bântnecte Sugen bas Serj, ală et nun (0 setfiedtie, 
Und e9 fipitet fie fpeiţ, daf id da Bin, fie Liebt mid), fie 

[iebt mi! 
Deta îa5 till (le mit anders mit folcpetlet Geufjara vettaten, 
Al, fie lede, tie ic, in EntBebrung und fbtverer Bebrângnis, 
fi oefangen, toie- ic, und fbtvelge în: Geufyetr De Cebus 

i fut? 
Und da fafite et Mut und cief: Ştăulele Suna, e8 Îi toopl telnem SMenfepen etlaubt, das Seiligtum Sper viet MBânde, 
Dâv'8 aud nue fite dle Sălfte, Das Biertel von einer Minute, 
lu betteten? 68 pângen da nâmiid nod înmer îm Raflen 
meine Gpegte tund Sitol8 verglafi, aus vergangenen Beiten, 
9 bin feo, daf fie Sbnen, île mir ein, das Bimmee 

belebeu, 
e 
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Dod) ic ivârde fie geru und ganş (Hicptig atat toieder begriifei 
€$ verging eine Beit, bann flang ce Betunter: OB, Bit (dn 

Und ba tvaten fie nun allein în dem faplen Gemade, 
Anna tidte den Sorbfiupl gutet und fprad tviederun 

Bit (Q5n! 
Bit (du, fegen Gie fig, fubr fie fort mit dem duGeefie 

Gfeigmut, 
AS fi Sg tberlang în die alăfernen Răfien vectiefte, 
Die şerfrefțenen SBălgen von Băgeln und SMotten und Spinu 
st Depaufungen bienten — eg treifie in ABaprpeit das 3imme 
tins um uşa, es fteifte da8 Dorf, und et fonnte faum fiepen 

Bierţebunter Gefang 

Maud fie Blidte ign an, die fd5ne Clevin, mit Sugen von Opal. Do) das sefelnbe Spiel diefer Garben 
ÎBien entflammt und Detvegt, gleid den grănlien SBaflern 

des Aipfees. Und ffe fan. nb fie prufte verftoblenen Ginnes, fafi lauerui, 
den, bet fptad und unită fab. Saft făien's, fie etivarte mit 

, Spannung itgend etivas, ein SBort, ein erlofenbes, tvelcjes am Ende îpe Bereit lag îm Grund biefer Gecle und făt fie Befiimint 
iar, Do bald dtang în. den SBlit des jungen Gefopfes cin 

: Meues, btang ein andereg auf, ein Sit, das fi nigenpaft anfog: fil bpaft tpar es, cistatt nb Do fleenb, gleitvie unter 
| Btennglas Silfe fute nigt mepe diefes Sit, Dagu fpielte şu graufam diefet Brennende Gtraţi: toie ein sifterndeg Opfer empfanb îşn uş, er fâplte den Blid, als drâng” ip ein Gift in die Beufi 

cin, 
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Vind e wirtt: ibm iat, al$ entrădte cin Mebel Die Erbe 
und ec fâjtoimme verlafțen im Naum de8 unenblicen SBeltat(8, 
Trogbem Dort er (id) tedeu und tebet, al$ giug'8 um feiu 

Dafein, 
305 toird fein und gefepn, dentt Cuş, toenn bet magice 

: Suftand 
des betăubenden Bioang8 în der nâdfien Sefunde uit 

toeidet ? 
Do da Dâet er Die Gtimme des Sâdens: tir wollen 

Dpinuutet, 
fagt fie, tommen Gie jegt, Sere Suy, id pre die alte 
Dame! — Sgtitte vernabm aud) Suş, denn die alte Stau 

Spioatstopp, 
Greifin, Mutter des Betta Dberamtmann, fie ivurde pinunter 
în ben Garten gefiptt, und es tnarrte und ddgte die Gtiege. — 

Celten fab man, faft nie, die alte Grau Sivatytopp, fie 
1âplte 

veunzig Şabr, und e8 tar eine Pflegerin uns fie Befpâftigt, 
Seute toatd fie Berab, tuie gefagt, în den Garten geleitet, - 
Ci 28 nun, pei Die SBârme de8 SMaitags fie lodte, vielleicgt 
| aud, | 
tveil fo fiill und oertafien das aus, at im Sergen bet Gteiţin 
Heute gtade der SBunfb entfeimt, (id în8 Şreie su wagen, 

Sin gefmudt mit Debânderter Saube, îm feidenen 
Sleide, 

[toarş, tit Spigen serbrămt, (af die freunblide Greifin 
im Seonftubl, 

den die Shagd în die Caube gefieiit, etivas feitlid) sum Tifbe; 
ud es dampfte Dereite auf dem Tifpe der Saffee, die fette 
Gafne, eben gefbâpft, and dabei, (tipe SButter und fonig, 
dud die filberne Dofe mit Buder und freunbli geblâmtea 
Voriellan, toie dee SBoplfiand des Siwnartoppfijen aufes 

5 datbot, 
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alb nun faf man şu Dre um ben Tip în Der faube, câ 
batte 

fid) die MPflegerin getn cin wenig Beurlaubt, uim einmal 
aufşuatmen vom Bivange des Dienfid. Unterm SBlide der 

| Greifin 
fafen Anna und us: und es mar ein unfagbarer Bauber 
alfverfiepender Milde darin, der fie Beide Durbivârmte, 
Menig (prad). fie, die alfeprivurdige Alte. Gie (ăien faft 
nit aug irdifem Gtoff, oder aus Dmiant, unverbrennlid, 
feidig tveif, nu von Gute Befeelt und von Siebe sum SRenfeen, 
Băctli tubte auf 2ug Das lâcelnde Suge der Shutter 
Pnfel Sivartopps, und wiffend umfing e8 gugleic die 

Elevin: 
nb es tvar tie pin (ăelnber Cegen, den Deide empfanden, 
Sa, et fâmolg fie şufammen, die Geelen. Sie Gisblod und 

Cisblod 
eine Glut tpicd, fo tuurben fie eins în der Sâeme ded 

nbauds, 
Bolt ipr sbgern, die Gtunde verțăumen ? fo făien fie şi 
Pa > ftagen. Şiebt eu, traut meinem Cegen, fraut, Sindergen, euter 

SBattonin. ROfIlid) îf'6, eud şu fepen, eute tauige Sugenb und Sănbeit! Son der Bglany erfatit meinen bend mit Sttaplen von 
Sripligt, Băgert nit, ad, und fittptet eu nibțl. Şafit eu fogen, 

| Gott will es! Cud Detriigt, ivet es anderg eud) fast, unb pie Gtunbe | vertinut eug: le vettinnt, und ip tingt cute Dânde- umfonft nad dem 
E Slutling, tufe vergeblid) nad ibm un fojidet verpeblid die Zrăume euter Cepufudpt şurid, şleid nâilid umitrenden Spaţten, na den Stâtten umbet su tvitteru, to einfiens per Dâmon cuc) Beivogeu, eu felbfi um dag FOfilide Gut şu Befteblen, 
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Mad allmăctig ergriff det tmerdende Gommet den Seubs 
ling 

Deut, e btannte die Sonne Betab aus Blauglagenber SR52 
bung 

în den Gatten, Tief tânte die Suft vom Sefumm det Înfeften, 
Summeln Braufien im SBaf und mit sornigem Slug Dur) 

die aube, 
Starabăen, (0 Blau tpie Stabl, iwagten Brummende Şluge, 
gtunlid tannte der Năfer, ooil MauBgier, aber ben Siestveg, 
Cmettern) geigte der Şint, gewaltig ertânte des SWpto[8 
Beller Ruf, CE tevierte der SBiebebopf [aut dură) die Dorfz 

matt, 
Vufgeplatt im Mondell iar der Branfiige Bali der Măonie, 
dunfeltot, Spre Stauden umgab das Omaragbgtin der 

SBiefe, 
Blendend geilte batin die botterfarb-fettige MolfSmil), 
Do Betvegung und Gulle des Slanges und SMettfireit der 

Satben, 
all dies Drângen und SReben im Sit: e8 vermodte ein (Bes 
Săiweigen nidt şu erftiden, das frutBar und (lâfrig im 

Sit lag, | Si 
Und es [oienen tie Geclen des Odiweigens die lautlofe 

. Soltet, 
troumbaft taumelnd, toie Blind, in Bewveglicem Splafe Des 

fangen, : 
Somnambulen de8 Tags, und magifdje Stille gerbreitend, 

Gtili verţict neben Anna und fafi ipre Shulter Betâprend, 

506 nidt gang, (af bet Siebende nun. Cine magiţăe Rlammer 
tat aud ip um die Slăfen gelegt, und e8 briitete etivas 
fo Betiideno, alâ tpie erfiidend dem Singfing îm SBlute, 
116), e8 tvar tie Die (age SBetâubung bon Seibtaud und 

SRperben, 

Speţereien, tveit Tofilicer no, ală die Sănige Bradten, | 
die det Steta unftes Beilanbs geleitet şu Betblepems Srippe, 
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fuş, du twareft ganş Dnmagt în Diefer unftecblipeu Şulle, 
dtin du plăglid di fandfi, aBereilt von den Bauber der 

tunde, 
Riemal$ Battefi du SDonne gefupit, tie fe jett în dir auf 

| Drang, 
alg die MunapBate nut, die Geliebte, auf einmal fo na 

Wat, 
200 ia tvav'8, und twarum f&lug plâli (0 body în ben 
a Sas dir 
dein unfinniges Serg und Denapm bit datei faft Den 9ltem? 
Bat dies Wit, und Durfteft du trauen Dem, tva du 

erblidteft, 
148 du” fabltefi, fo [ag deine SDand um die Sand Şrâulein 

| Sunas, 
und es Datte in fanfter Betipruug ibr Suie an da beine unter Ti(b fi gefmiegt — und tag bliebe bit jet nod 

şu îvinfgen ? Und es liftet verftoglen ein Snăâblein mit goldenem Gactel das Gebuţ, bas ibn barg und Blide [iftig, volt Meugier 
Detibet, 

Mofen ftânţen dem Sinde, Bluteot, die ambrofifpen toden, und et supft în Gebanten die Cepne des Bogens, die einen Ton, nut einen, ertânt, fie entftammet der Seier opolfens, dem fie Grog, der Snabe und Bflegling des ferme, geftoblen. 1lnd es ift niemand anderg AS er, den de Siebenden Suge in Gelifigtiger But der Meryaubetuug eben entoedte, tie et fonunţ, um u fepn, tag fein ficberes Gift nun getirtt | 
bat, linb eg [5fen fig Quş alle Glieder în Tolluft und Snpeit, Bis urplolic ein Stampf ibn Dutăfâbrt und et Dart der 
Geliebten Sem ergteift, ipu eimporreift und twutend die fecpenben 
£ippen pret îns Dlipende Sleif), . dortpin, two das Suâblein e 
tvol[te, 
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Sunfiebnter Gefang 

Mind fie Batten dur SBint und die wenigften SBorte 
| Deflofțen, 

nad dem Nadtmapi fi nod în der Gtille der Şeloer [Ei 
- fteffen, 

al8 mit lautem Gerâu( Oufel Guftav und Tante und Thea 
id) dem SBagen entivanden, şut Teidigen Stunde der Seimz 

fepr, 
fuţene SBrufi aber twar (o iBervoll: — gang; unertrâglid 
[ien im Speas Gefptwâk und bie Mâpe Der gufen 

Derivandten, 
Gtempfap! (i und Bat, mit dem Cfjeu auf iba nicht gu swatten, 

Seflid raufăte das Sorn, als Su auf dem Şelbiveg 
dapinfepritt, 

în der Ridtung gen SRorgen. Mod) Batte int AlDenbd Die Sonn 
nidt den Gtdtand erreit, und fie tpătmte den Riden des 

Sânglings, 
det untennbar befeligt, da8 Muge etboben jum SBollmond, 
[tit entgegen dem Di, t99 die fel/ge Begegnung Bevorz 

ftand, 
llud €8 taufpte în ibm no îmmer von SBafjern des 

| Staplings, 
Dâțe fiiryfen und, vielfad) erteilet, Die Gepâume des 

Bergfiroms 
don getaltigen Gelfen perab in die fSfilicfien Gârten, | 
din fi$ flingende Băume unb SBogen und Mofen Bevegten. | 
Goldţe Bate et oft fi) ertrăutmt, Doc nod feline ivie Diefe, 
Und ee fpta şu ben Salmen, ştim einfamen Baum, det im 

Şelb land, 
du den toerdenden Stetuen, dem Shonb, und et [pittete allen, 
iberfirămenber Steude, felu mit su Deşăbmenbes Sety aus, 
ABijet alle: a fiebe und tverbe geliebt, und ce gibt nuw 
ti$t6, totum î$ die Sănige no, ja, Die Gătter Deuneide, 
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„nb et Datte den et erteidt, Cin verțăjtviegener Meier 
[ag verlafțen im Gel. 68 fianden um ibn, tie als Mâdtet, 
pundertjâptigen DI[ters veteingelte Ciden und Rufiern, 
Diefe batten am Ende aud andres gefepen vot Beiten, 
Seilig iat er vielleidt und geiveipt einer Gottin, der Geebain, 
Matum nit einer cigebărenden Sonbfrau! 5 twar ia 
das Gebeimnis der Gumpfgeburt mit ben Seipern vers 

fii fiert. 
Ales Seben entftammet dem Sumpf, fo ja meinten die 

Slten: 
Muf dem Snfelen fien ein 8tani) batiber şu finnen, 
unbeiveglid, auf einem Gtânder, în tiefer SBerţentung, 
Mealt war, swifben mâgtigen Stânmen, die einfae Stein 

. ban, 
irgenbivant Vop sergeflenen 9lpnen der Serefpaft gefiftet, 
Und es frugen die Borten der Stâmme vetiblungene Beien, 
eingefbnitten von [iebenden Sânben, nun lâng[t (bon ver 

imosert, 
Cug erfauerte leid. 8 fam ettoas von panifper SBangnis 
iibet în, frog des felig rumotenden Sluds ibm im Snneru, 

Stunden Bat er verparet und den Stimmen gelaufigt, de 
im Salme 

fid) vernebmbat gemacţt, Bat die SBeiţen dee Drtes genoflen întmer tvieder, Et Dat fid) ausgemalt, tpie diefe ABilonie 
dann erft tverde (ip gauş în unirdifbjer Spneit entpullen, fpenn Der Bimmlifje Su der GelieBten în fie tverde eingebn, 
Mud fo îft gi dem Mande der Erbe die Sonne gefunfen, 
pat fi) endlid darunter verbotgen, ben tvefilicen Simmel, ungefeben, nod) fpeițend mit Cit, ia, das ganţe Geiwilbe leuchten maend alluberali, în Befremblicem Glange, Benus finfet ipr nas, dop fie funtelt nod) stber der Cre. Dleibe, fifes Gefiir, denft Su, unb meide bein Şefi nigt! Ud), et Dat die Matur, Bat den Shimmel, die Croe Dejejimoren, alles SRoflige aufiubetvabren det fomienden Gtune! 
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fot, ein Soritt. 1nb er laufojt. 9 (biefit alles Blut 
| iu gtum Serţen: 

Vana! — Alles Bleibt fiti. 6), es plumpfie ein Cidporu şut 
Cre, | 

Ddet pat mid ein Gatyt gefoppt? Sa, vielleit Gros felber? 
Ctârfer leudtet Selene unb gelblider, filbrige Ecpleter 
Îpinnend bet ben nactenden Gee, Die die făweigfame 

| Giottbeit 
jum erquidenden ab în Die leis auftaufojende Şlut feigt. 
llnd es şifbelten feife die Silfe im (dilfigen Sumpfrand, 
una! Mein, toiederum nt ein Nafbeln im NEBrit. Cin 

Dtter 
fabr vielleidt auf den Gang, e verlieg tvopl ein Brătender 

Mogel . 
fârMinuten feln Nefi, nb Brennenber tpatb Suţens Sepufugt, 
Ales if nun fo map, und du glaubfi faft Das Gad şu 

„ Umatmen, 
fug, es iți alles Dereitet gum Şefi, Dem alleîn to det Saft feplt, 
Soni, o fomm, du geliebtefier Gaft diefer partenden Erbe! 
Denn id Babe Die Serţen Der Siebe Bereită în den Simmeln 

„ entgiinbet, 
Babe fbivebenbe Gupten getvedt în dem dafiernden Sumpfz 

« land, 
dle, tie brennender Gtaub, wie Geivolfe die XBipfel erleudter, 
Dpfer tir) pier gebradt, und i felbft Din Belu Dpfet, 

, Crfebute, 
bin Dercit, meinen gen şut Deugen, fut did gu erbluten. 

VISlid) Beftiger fărm, gleid tie fireitende Stimmen von 
Shâunern, | 

Cuş erfiartet, 8 firâubt (i fein Saar und entfest (pringt 
et dotivârfd, 

denn er fiebt die Geliebte am Ranbe des faine abetfallen — 
ein! — Sun tpieder ifi alles ganş fiill und nire tveiter 

vetnepmbar 
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al das plâtiernde Nagen der Selle am fumpfigen tfer, 
Aenn dice Tâufpung geiwvefen, Dentt £uz, nun, fo fann e3 

nut Sput fein, 
Doet aber mein Sita folâgt Blafen, — Sb (ieigt cine AIngfi 

. auf. 
Eflensseit îft nun lange vorăber, und trofgdent: fie fomut 

nicht, 
29, tie nafe [iegt Gram und Glend bem fufefien Sludâ 
A _taufăp! 
Bleibt fie fern, tvas denn Dălt fie guri? nb nun Drangen 

: . fie quâlend 
„în bie Geele ipm ein, ivie Şnfeften mit gtaufamen Gtadeln, 

Cinbiloungen und Sinofie und Siweifel der (pmagtenden 
| fiebe, 

Es befiel in ein gltpender Dutf, pie Den SBandrer în afin, 
Du mut fterben, untettbar, 0 denft et, 400 nicht diefe Duelle, 
biefe eine und feine (onft, di erquidet und tattet, 
Mnna! Enoli)! Dapin iţi die Not und vergefțen die Drangfal. 
fug erpittert, ibm Debt febes lied, denn Dort fegt fe 

leibpaftig 
svilden SBăumen îm Dufte, Gie flăfiere ipr E6faides 

„Bit (Bn%, 
feuf) gefenteten Bica, Soft Dewuftlos im Sturme det 

Gefuple 
fbreitet Sus auf fie su, — Do da ift fie tim Mebel ver 

fpiouuden, 
Und es Dallt dură den Beiligen fain ein ingrimmiger 

Muffprei: 
Mana, Minna! 8 flingt viel mebr vie 3u Silfe! 3u dilfel ES ertaden die Şalfen îm Meft und Durgbregen die 

| SBipfel, 
fiti und mit erfbtoduem Geflatf) iprer taumelnden 

| Slitgel, 
Rit Getwalt unteroraăt nun die ivilde Erregung der Sing 

(ius, 
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laufgt, unb Băret nun tvirilid, tie etivas Durd) Bufge 
Betanfireife, 

ud et fut mit den Bliden Die Dâmmtige Nat şu Dutbz 
Stingen, 

20, tote elend id Bin, fteigt ibm auf, toele Brennenbe 
Srantpeit 

fit an mir, îte die Staue şerreifiet die SBruft des rome 
tbeus, 

Sa, nun fenw îd) Den Eros: ein gtaufamer Gott, aus der 
Săwin 

Cuter fog et die MRI, und e8 nâbet in die SMutter auf 
Selsp5bn, 

fn, der ar mid) erfengt und Di auf-den Suogen mir 
Bobtet, 

nd aus grânfier SBolfe von leudtenden Muntten fiept 
Sus nun, 

tie şei Sugen auf ibn mit grânliden Rundungen gloen, 
nd ec fâpreit: SBer it da? Datauf tvird ibm ein SBinfelu 

al$ ntwort, 
und Cetunden danad (Olângelt Şid9 (id ip um die Gafe, 
Mud et (DGE mit dem Gufe Den Bund und fiticgt finnlo8 von 

daunen, 

Saft du Monbfăbeinptomenaben gemadit, mein romantifper 
Meffe ? 

Hang Date SŞuftene leit Dămie Stimme, als Su în den 
Sof ttat, 

Bic Du fiepfi, fagte Sug, denn id Babe ja leider die Mat 

nicpt, 
Ronbfgein, ivenn det Ralendet ibn aneigt, gans cinfad) su 

fireiden, 

NiGt8 far ungut, (prad Suft, î9 meine nut, Da$ Du e8 gut 
Paf, 

denn tit Datten şu tun, Grâulein Suna und d, mit dem 
topntag, . 
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_ Seşepnter Gefang 

Mnna Batte fi) (on în îpt Bintmer Begeben, ea fab fie 
Su am 9benb nice met. Dus dem Genfier nut fraf îpn 

” tipe Siptfepelu, 
Und die Nat, die nun fam, ad, fie Bate fur Zuş feinen 

Slummer! 
Peiulic) Bell fopiert der Nond, mit Durboringendem itglanj 

das Bimmet 
fullend und Suzens Sitn, 95 er gleid) feine ugen fefi şuţălo$,. 
Das Entbepren, das eiden, das D6[piebnebpmen în [einer 
Scele napm es fein Ende, Gr toat gegen Shotgen ein tvenig 
tvoBl entfplunmert und fand fi im Traum auf dem Dromsy 

dorfer SicBof, 
190 mân Erivin Begrub tpiederum und mit finficem Geprângt, Und tvie jinafi betm Defud mit det Sante, (0 Enartte da3 

| Pfocteen, tub det Eperub erfăjien in der fifen Geftalt Şrăulein 9fnnaă, 
Mieder legte fi futătbare Ing auf die Scele Cu Soltmanns, 
dieâmal uit sot dem fommenden Gang, nein, vielmeBe 00% 

dem Grufthau und Dem eifigen ABind der Bettvefung, der gegen ipu anbtaug, Denn fie war în Siteppe gebulit, und fie gli) einer SBittid des Berftorbenen, bag Beftimiat, ip al& Dpfer şu folgen, Uno lebenbig Begraben şu teren tvat ibre Beftimmung, | Da nun padte den Ttâumer unbânbig tafenbe IBut an, tie fie puli ibn nie ibernannt und gefpttelt im SBadfein, Und mit entrufteten Trânen am Ende vermifpet, serrig fie Das Getmete des Traume, und der Singling erwacte no 
. sittetnd URD Bebend vor Grimm und, în teiliden Trânen gebadet, 

Und e8 famen nun Tage, în TBaprpeit von morgens bis i 
abenbs tut cin Şrten, ein Beimlide Sudgen, ein matfetnbes Ducften 
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în bec botrenden SBufte det SDelt, fit den armen fus Dolimant. 
Denn ba$ Gefiern iat tot, ba3 Grlebte ile ntemalâ sorpanden. 
Salt, unnapbar und fremb Blieb das fufe Gefidt Şrăuleiu 

2nna, 
nicht dec leifefte SBiid, dec ti traf odet aud) nut ibn fireifte, 
oder eta vettiet von dem Tage des Gluds, der dabin tat. 

nb et fagte şu (id: nun tool, Du tari nur ipe Spicleug. 
Îind f9 nam fie did) auf, ale die Saune daşu în îDr auffiieg, 
tatf Dic) tveg, als die Saune, Die graufame, ivieber vorbei înat. 
Cole fann fe, fie Dat die Magt, und (9 fann mid uit 

tvebren, , 
Sagte nidt Dutel ut: gib at, 2uş, fie faugt uns das Blut 

aus? 
(ln8? Mun fecitid mur mit, denn der Ontel If alt und (both 

Blut(03, 
Cttvas anbtes nod) fagte der Dute — uş grubelte ernfipaft, 
Xigtig, ja: von bet mâgliden Seirat mit etnem 9poftei 
tpat bie Dede gewvefen. 8 batte ber Dofe Gebante, 
fuțen Dalb sue Betvuft, ibn genagt an ben Surzeln dea 

Sebeus, 
Doru tvar der Ore nipt gering, al8 die Tante einfi 

meinte, 

tole fie pofie, fo feien do mebrere SMagen ant Sonntag 
ftei, man tootie do tpobt: în Gemeinfipaft nad Diesdorf 

sum Sefte, 
Dftimale Batte man (Bon Eriwâbnung getan dee Shiffionsfefts, 
da, von vielen Vaforen Befucht und Serenbutifpen Bridern, 
Al8 ein grofes Ereignis nun (on Biunen furyem Beoorftanb, 
“Pondjes tvurde auf folen bobbeiligen Geften Befălofien, 
Mifitonare Defimmt fir entlegene Snfeln der Gitofee, 
under tpurden getan dur Gebet und aud pen gez 

fălofien. — 
55, e8 tit) gang gem eine Derrlice Geler, (prod 

Epivartopp. 
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Gang gewig, fate Sulie brauf, do die aBrigen (otuiegen, 
 Sieigfam af man. Man faf um den Sif gegen Ende 

Der Mablgeit, 
Co verging eine 3eit, Dann Dub Dutel Suft an: Sc tei niăt 
Ob i) tanu, liebes Şulcjen, id meine, aut Gonntag dabei (ein, 
Denu das if ja der einşige Tag, too id) cinige SBriefe 
făjteiben faun, die mein Şortfommen angebn: das ifi fa 

. d0% wicptig. 
Do ba tpurde die Siene ber Spwefter, da$ Vuflig Şrau 

" SŞulieng 
umgewmandelt, 8 var wie ein Bitttee Enifagen in ibren 
Bisen, fotvie iprem SBort, a18 fie fagte: man darf tvogl înt 

” . Bwveifel 
fein, îvas tpitiger if, das Beitlide oder das Sfenfeită, 
Sieber Schivager, du tuft mit bie Siebe, begann nun soli Mile 
Spwarstopp, und du eutfbliefefi did 50%, Sonntag mit 

uns su fapren, 
denn id) Babe vot Somer Bereits Bruber ToBler aus fecrabut unferrichtet bavon, Da du fâmeft, um mit iput gi (precen, nb du Batteft ja doc diefe [55lige Bfipt. C5 if aud Hut Dutpaus şi setftebu, ben Bufpru son SMânneta ți 

fucen, 
deren SBirfen der Bere im BDimutel fo fibtbarlid) (egnet. 
Run, Dann teden ivit no Davon, fagte Suft, und geărgeri, das Gebet mit gefalteten Dânden ein tenig marfietend, 
und entivi. 1nd es feufaten Doll Summer die guten Be * 

” îvandten, 

fus îvat miârbe und Dlaf und durgfălic feine Gtunden 
int Glend. Am Sarmonium pote er oft, unter SBilde de Matters, trat die Bâlge Dig sur Cemidung und fbivelgte (ein Seid aus, »Beute faf er verfonnen und Datte vetgefțen, die Dânbe auf bie Taften şu legen, tveil plăgli die furbtBarfie Gorgt in Befallen und ipm feine innerfien dingfie gefieigert, 
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Run, id Dente tie utDer, (0 (pricht er bei (id, und Begleite 
Vnna Bin şu Dent Şefi, und tvatteten mein fo viel Teufel, 

ale die Dagbeder Biegel gelegt auf die Dâger von 

Diesdorf, — 
Da nun abet gefpiebt, ta der Sungling am mind'fien 

etivatfet, 
ben Derptciţetean trifft aberrafbend ein Gteapl pâfter 

Gnabe, 
Şemand fragt: Nun, Bere uş, Gie fabren D005 aud şum 

Siffionsfefi ? 
Şt e8 Inna? Mabrbaftig, fie îft'8, die die Stage getan Dat! 
fuş ecfăridt vor dem Glani, Do (on fprit et fat opne 

Beiwvufitfein: 
ein, ic Bleibe gu Saus, fite die Şrâmmelei Bin ic) oerloren, 
Run, dann Bleib” id mit Snen gu Dauţe, fast Inna. — 

SRa3 (age fie? 

Ball e8 jaudiend în eu, Mind er fagt nuc erfuttert: 
90, una... 

Und es fielite (i fug mifmutig unb tvotitarg aut SDenb, 

tin da8 Gieber der Bruft nut ja al Gepeimnie şu twaptren, 
Dică mit gutem Bedadt und mit (lauem Snftiutt, Ge 

Befotgte, 
da$ bec Dntel am Ende, sefoltert von Gojeelfuggt, nod Mittel 
finden fânne, Dageim şu Bleiben. Sit Geuer, nidt Noble 
iberdieă Brennt (0 Beif, tpie cin Sprud fagt, als peimiio)e 

Siebe, 

Und bec Sag fam Detan. SMifbilligend Batte die Tante 
Mnnas Gutfolieung, und stvat Dută) fie felbet, sernominert, 

Do Drang fie, 

tocil îfr Die meifi unbeugfame Gtarrpeit des MRădgens betanut 
tpat, 

drum nict toeiter în fie, Bubdem wiberriet es îpr Sioaris 
topy, 
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Gott Bat Sittel unb SMBege genug, et Braut unfern Bang 
nicht, | 

„und, fo fprad et, er iveif die verftodtefie Secle şu finden, 
tpettn er eben nidt$ andres Befăbliegt, Ind dabri Mag €3 

E Bleiben.: 

Mnb es fubren gtvei Magen botâ Sus, Barum iprer tocit, 
adfete £ug nicpt toeiter: qu fepr froplodite das Serş ibm, 
denn e8 var ja gefpannt und Beolâdt vot dee păcpfien | Ertvattung, 
Mi fo mebe fnirfopte Şuft, Gr verBatg feinen grimmigen 30th 

faum,. 
Cidifăe SBlice (og er auf £uş unb auf 2nna, die Gift und Galle, ja, getabdeu die bitterție Geinbfpaft entbielten. Do tva8 Dalf es, man mufite 500) fott, Den Sufi auf dn 

Ttittbrett, unb Daun flug8 su der Grofimutter Schivarifopp Dineiu în 
die Sutipe. Gott fe Daut, Dadte Suş, er mug! pm find Spânbe und 

| - Săfe 
în moralifie ŞefTeln gelegt, unb fie find ungerreiflid, fonfi: teh ung! 1ufer Tag wmâre Bin, unfere Sofinuug 

vernihtet ! €8 erfannte nun plâglid) der SieBende Deutii, toa2 orgi, tele Sirifis fi, în den Betvegten SRinuten der OIBfabrt, im Gefgid breier Menfepen 001l30g: (o îm eignen, în 9uinad ind — Degcifi et nun Hat, mit febend gewordenen ugen — în Gefdit Pntel Sufis, denn ec tar gang getviţ fel 
|  ioale, Cnbli$ fnallten die SMeitţojen, e citten vom Şlede dl 

„ Rutfben, fort, sum Gacten Binaus: entroliten und rollten Dle grade Strafe fort und verfolgt von den fugen des [iebenden SBaares bis, am Ende de$ Dorfe, vot dem Stefan, fie fettvărtă 
entiwanben, 
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Giebiebuter Gefans 

Săcelu dedte Die SNagd ben Tife) în bec nâmlicien Saube, 
btin bas Saar mit dec Greifin, Der alten Ştau Spwwaritopp, 

gefefier, 
linb fie cief: Dent, Sere uz, peute find Gie der Ser Obety 

| amtmann, e 
Grdulein Mana die Grau. (nb fie stvinferte flug mit des 

- Sugen, 

ABie c8 oftmals gefăjiept, tvenn Lange Erfebutee nun endlid 
[d erfullt .. . tmenn ein Biel, ein mit Gifer verfolgtes, 

i  ettei pt if, 
fo sefgab es aud fier: man empfand eine [eife Etni/tung, 
Dies ifi eine der Taden des tântevoll liftigen Eros, 
daf er fit, foferu er fie metfet, nidt ungern Dutăhtreuzet, 

" Gânşlid feei toat der Meg, nun fam es drauf an, ibn gu geben, 

Ştâulein una, (prad Su, nad einer Besridenden Gtilte — 
aie quc Geite fag er bem SRăbden, nur îpe gegentiber! — 
Berden Gie mir es glauben, mid pat Dies verțălafene 

| - Dătfăen îi 
ofer, dem id 50% jungft erft entrann, tpieber o5llig umi 

| fponnen, N 
6) toat fiei toie der Bind, al6 ich Diesnnal Bierber şu Befud 

fam, 
offer fag mir die Welt, So tar Sunfiler, id toolite ale 

Didter 
untetgângli den Muţm mit ertperben, Gie tennen mein Opus, 
doin, bie etvlge Stabt, ivol[t” i feb und SDaris, und as 

a tveig i! 

TBeite Neifen şut Gece wollt” id tun. Mud es mag SŞpnen Dafel 
Jufi erşâțlen, ta Rametaden und id alles planfen, 
Denn vie find iibereingefommen, jum wenigfiens ivaten's, 
auf jungfrâulidem Cand einen Gtaat, cine Giedlung şu griinden 
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und în îpt die grâftmâglibfie Summe von Glud allberelt 
Dir 

auf bet Erbe den SBirgern ber Solonie şu vermittelu, 
Do, îvas gebt mid jegt alles dies an, Şecâulein Anna! 

San fut ja 
cigentlid) fur id felbfi, tvenn man Botgibt, fir andre su furţen, 
Xeggeblafen if diefer Gtaat, Diefes icdițge Bion, 
jeber IBunfe if vetlSfdt na der iberbirnifben Gludă 

ftabt, 
Mas8 ic) immet Davon dem Dufelen jingft aud gefluntert, 
Beute den id an mid und au jemanben, Det'8 în der Sand 

| Bat, 
mi auf alles veriten şu macen îm Diesfeit8 und Senfeită, 
wenn îc$ eines dafâr nut etfaufe, ibn felBft, biefen Semanb! 

Anna fobtoieg, Ge fptad tmeiter: ic tvol[te nicts andecd 
Bienieden, « 

MOdte Dann mic) Die SBelt 50% vetgefen. So if fein Be 
ftet dan, 

fein Gefilde verborgen genug, mein 9Ifpl mie su Bauen, Grâben mad i batum, Gugangeln verteilt? i und | Slingen, 
ciferfiicitia tocit mebr als SBlaubart, sennfăon nigt [0 

gtaufam, 
nb tpit âfen şufammen dag fatge Mabi, Şrâutein Mana e Gu, men $nş! Mun Dettittfi du Die SBrăde. Gie Bilt _ i | " Shutig oorwârts! | Stâulein Vuna, Gie wiffen vielleicăt nict, tie fepe died men 

€Eraft if, 
fâprt er ftodend dana fort mit Beinape perfagender Stim, Vent erat id, toenn Das, tva i meine, şur SBicHiteit 

wire allen fârfilicen Olanş und Mupan und Steicpturm der Erie, Snitte mir eine dag Brot, die id) meine, mit Beiligen 
Sânben, 
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tie fie că ipren Gefiviflern gefouitten, die Sdtwefier und 
Ă Rutier, 

ttoden follt' es mir (ein tvie Das Bimrulifăje Manna des 
Serrgotts, 

Da erbleite die fâne Clevin, ir meerfarBnes Suge 
fel etblagte, tvie tpenn ein Getvolfe die Budten entțărbet, 
feftis gingen, wie Siemen Der Gife, die Sligel des 

NâSens, . 
das fo grade und fein îm reinen Dual des Gefigts (land, 
und fie fagte: €8 gibt einen Semanb, în dem Gie (i tâuţpen, 
Diejer Semand if (bet und nidt tert, Daf ipu einer vet 

găffert, 
Muna, lâftetu Gie nigt eîn Gefbăpf, Dag mie allee în allem, 
fimmel, Erde, fo Bater toie SMutter, fo Bruset tie Scpivefter 
aus Dem Naum meiner Geele vetjagt, ipie es Mind mit Dem 

Staub tut, 
bie mein fuge gum fuge ecft mat, meine Sunge şut unge, 
mi? ju etivas aus nite und şum feligflen SBatoer ded 

SBeltal[3 ! 
Beigefet im Setallțarg, ganş tvie Better Crin şu Dtomsz 

 D0tf, 
leg id, gleid gelâpmt und mit Balbem Bewugtfein, îm 

albi plaf. 
Cine Gtimme erflang, feine irdifgge tvar's, diberm Ritbbof: 
da etiat ip, imeil alles în S5pen und Tiefen erat toat 
vom allmâtigen Bauber bet Gtimme. Es fei biefer 

Ssamanb 
„ (Oledt meinetivegen, fei gut: et (pottet ja irdifopen Meteil, 

Und e6 gept eine Sraft von în aus, Dec die Gruft felbfi 
nicht ftanbpălt, 

Denn Îd) tege mid ja, ip Betvege mid (bou, tie der Galter 
in Der SBuppe fi tegt, nod gefaltet die fertigen Sligel, 
Mufet jet mid die Stimme: fief auf! und erfillt mid mit 
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Gebt în8 golbene. Bereid) bet Dertlic) verşaubernden Gonnt 
mid) empot und vergiăt mid îm Sicpt, (oil id da mi det 

meffen, | 
i), verflârtes Gewutm, i, Gefăpf iptes $aud5, meine 

Gottbeit 
mit der Elle des MBurms, mit Gut oder SBofe su imefțen? 

_Befiig atmenb erpob (id jegt Sus, unb ec trat vor die Laube, 
Dif die Băpne şufammen und Ballte die Sâufie, tie um fi 
Mut au maden sut Tat, şuglei ein Gefopivâţie vertvins 
N | | fbenb. 
Und aud una erpob fid. €8 ging dură den Garten ein 

SMindbaug, 
tpar er ful oder pei? Genug, Cusen fiti) et Dur)3 Sere, 
Saft erțoptat et, al8 finde er ip eine SBendung des Siduls, 
Mana fprad, und fie feste dabei fil Die Seller und Zafien 
und das ubrige Saffeegefăjire aufe Tablett: a, Set Solts 

| | manu, 
Gie find toeitaus şu gut fir Die Belt und don Diefen Serra 

. Seman, 
fei e8 aud) eine Ştau meinetbalben: Gie denfen von îbe dann 
ebenfal[8 viel su gut, Gie Daben Berwanbte, die toifien, 
iver fie fe, Ştoger Gott! und fie îpârben es Spunem erftâten, 
Rit mepr feft var die Stimme der f(ponen Glevin Bei Diefen ABorten,  Smmer no. ballte Die Gâufte verptueifelt der 
o , | - Sungling, 

well fein Sandeln no immer dur Singfie und Nudfist 
gelâpmt var, 

06 et Datte fig umgetvandt. und umfing mit Gen Dugen fate die (pâne Geftalt der Geliebten, die nidgt şu ibm auflad. Snapp gefbnitten und ÎŞI umfpannte die Şotmen 58 
A fB5nen 
2pib6 bas felbergefertigte Sleib, e8 tar Brăuntice Eribr, Bou dem nâmliden Stoff int sefăjeitelten Saar tar bad 

Saatban), 
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Do es tor) vergeblid) (ein, su serfucden, Der Spângelt 
unausipredliden Bauber und Meiy mit bem SBorte qi 

- fhildera: | 
cine Stim twie der Rond, det Dlpmpietin Mugen Darunfet, 
unergtindlid) îm tvecpfelnden Glanz, tie die Şlâde bes 

SBeltimeeră, 
Ctreng det Shunb, aber Dennocp Dec Munb eines faugenden 
a Sines, 

under Şulle, ooll 9tdel das Sinn, edle Mbnen dertatend, 
Gtart der Maden, volt Siebreiy der als und Betotend det 

Bufen, | 
uuferu feidigen Sţoff, fi fo fteigend tie fallend, verratend. 
30, fo fland er denn endlid) vot ir, Die nod) immer nice 

| aufțap. | 
lin es patten die ţitternden Sânbe die Gălâfen der Shduen, 
elfenbeinetne Splâfen und Bțâulid) geâdert, gefunben, 
Linb die Şlâgen det Dânbe Bededten mit innigem Due fie. — 
Sein, e podte mit mebr jet Da8 Serg Des Betvufitlofen 

Sungtings, 
und 506 [ie e8 gebulbig gefojefen die (pân Glesin, 
06 bann furgifam den SBli€ und demitig ftagend, 506 

gânilid 
figfam, al8 er die Sippen, f(șon nafe bet făfilijen. Gtitne, 
du den gefliifierten Sorten: o etvig, o etvig! erft formte 
und dlsbann diefe Sticn mit Dem feufoeften Suffe Beriprte, 
Do da fabr fie gufammen und Dordte, 8 tvar tvie-ein 

utuf, 
der fie traf unb ermmecite, tote jemanden, tmelder şut Nacht 

„deit 
f5 îm magițen Ttaum etgebt auf den Girfien Der Dâdet 
und, Gefiitţung und Sngfi, ja Entfeten îm Anti, Betabz 

tollt, 

Din dog, nigte! 68 mar nită, Nod Doropte fie fiare 
A | eine SBeile, 
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Gebt în8 golbene. Bereid) bet Dertlic) verşaubernden Gonnt 
mid) empot und vergiăt mid îm Sicpt, (oil id da mi det 

meffen, | 
i), verflârtes Gewutm, i, Gefăpf iptes $aud5, meine 

Gottbeit 
mit der Elle des MBurms, mit Gut oder SBofe su imefțen? 

_Befiig atmenb erpob (id jegt Sus, unb ec trat vor die Laube, 
Dif die Băpne şufammen und Ballte die Sâufie, tie um fi 
Mut au maden sut Tat, şuglei ein Gefopivâţie vertvins 
N | | fbenb. 
Und aud una erpob fid. €8 ging dură den Garten ein 

SMindbaug, 
tpar er ful oder pei? Genug, Cusen fiti) et Dur)3 Sere, 
Saft erțoptat et, al8 finde er ip eine SBendung des Siduls, 
Mana fprad, und fie feste dabei fil Die Seller und Zafien 
und das ubrige Saffeegefăjire aufe Tablett: a, Set Solts 

| | manu, 
Gie find toeitaus şu gut fir Die Belt und don Diefen Serra 

. Seman, 
fei e8 aud) eine Ştau meinetbalben: Gie denfen von îbe dann 
ebenfal[8 viel su gut, Gie Daben Berwanbte, die toifien, 
iver fie fe, Ştoger Gott! und fie îpârben es Spunem erftâten, 
Rit mepr feft var die Stimme der f(ponen Glevin Bei Diefen ABorten,  Smmer no. ballte Die Gâufte verptueifelt der 
o , | - Sungling, 

well fein Sandeln no immer dur Singfie und Nudfist 
gelâpmt var, 

06 et Datte fig umgetvandt. und umfing mit Gen Dugen fate die (pâne Geftalt der Geliebten, die nidgt şu ibm auflad. Snapp gefbnitten und ÎŞI umfpannte die Şotmen 58 
A fB5nen 
2pib6 bas felbergefertigte Sleib, e8 tar Brăuntice Eribr, Bou dem nâmliden Stoff int sefăjeitelten Saar tar bad 

Saatban), 
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Do es tor) vergeblid) (ein, su serfucden, Der Spângelt 
unausipredliden Bauber und Meiy mit bem SBorte qi 

- fhildera: | 
cine Stim twie der Rond, det Dlpmpietin Mugen Darunfet, 
unergtindlid) îm tvecpfelnden Glanz, tie die Şlâde bes 

SBeltimeeră, 
Ctreng det Shunb, aber Dennocp Dec Munb eines faugenden 
a Sines, 

under Şulle, ooll 9tdel das Sinn, edle Mbnen dertatend, 
Gtart der Maden, volt Siebreiy der als und Betotend det 

Bufen, | 
uuferu feidigen Sţoff, fi fo fteigend tie fallend, verratend. 
30, fo fland er denn endlid) vot ir, Die nod) immer nice 

| aufțap. | 
lin es patten die ţitternden Sânbe die Gălâfen der Shduen, 
elfenbeinetne Splâfen und Bțâulid) geâdert, gefunben, 
Linb die Şlâgen det Dânbe Bededten mit innigem Due fie. — 
Sein, e podte mit mebr jet Da8 Serg Des Betvufitlofen 

Sungtings, 
und 506 [ie e8 gebulbig gefojefen die (pân Glesin, 
06 bann furgifam den SBli€ und demitig ftagend, 506 

gânilid 
figfam, al8 er die Sippen, f(șon nafe bet făfilijen. Gtitne, 
du den gefliifierten Sorten: o etvig, o etvig! erft formte 
und dlsbann diefe Sticn mit Dem feufoeften Suffe Beriprte, 
Do da fabr fie gufammen und Dordte, 8 tvar tvie-ein 

utuf, 
der fie traf unb ermmecite, tote jemanden, tmelder şut Nacht 

„deit 
fî6 în magifjen Seas ergebt auf den Girfien der Dăder 
und, Befiiţung und 9nafi, ja Entfegen îns Mntli, Betabz 

tollt, 

Din dog, nigte! 68 mar nită, Nod Doropte fie fiare 
i | cine SBeile, 
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und naddem alles fiii Blieb, begann fle aufă neue, die Tafen 
und das Saffeegefobire ineinanber su otonen: Sic toat nur, 
fptad fie dann, mit dem alten vetfoplofenen Susorud în 

Anti, 
f0, alS ivâre vorm Saufe Das eiferne Turgen gegangen, 

una trug das Sefi în das Saus, und îm Garten şucăde 
Plieb der Singling, vetduft und GeinaBe ein tvenig eeniditert: 
Sam fie tvieber, jegt tpar er entiblofien, fi îpr şu erftâten, 

Mbtyebpnter Gefang 

Und fie fam. una trug einen Teller mit gelBlien Sicţen, TBobin ging fie? Nigt mebr sur Saube, dortfin nit, 1 
Cu; (oprit, fondern langfam feitab in Die fiefere SRilbnis des Gattenă, fein mit atenb, des Baudters, ja, văilig ipu (Beinbar ct 
gejțenb, „fo, al8 ginge fie felbft fein Baubern nicpts au. — Inna! 9[nna! feufgte Sus aug Deflommenfier SBrufi, DB, tvelc) furptBater 

| Sitwâgling Bin i) do und tie ftart twaârbr ic) fein, tvenn nur du es 
wolitefi, 

Hub et (li Binterdrein unter Sangen und Bangen und 
Dâtte tiflen miffen ben Sieg, det den XDOtuE des Şufies Dewabrte de6 gergotteten SBeibs. tind es tvatd ibm Befopieden, fie 

| no mals im Merfiede der tieffien Berbotgenbeit figend su finden, Rdgetnd tat ec şu br... SMV8 erlaube, mid şu fegen? (0 
ftagt et, Sof und ftemd Blidt fie auf. ae folţ diefe Stage? SBats 
unt nice? 
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(Șelnt die Siene şu fagen. Cr tut/8, Und er brigt (1% elan 
Rileiu, 

da ipr SBefeu ibn oollig veriicet, iDn Betreten und fiumm 
mat, 

țidnet Sreife mit Slingen, BIB tătidtes Beug, în den 
Riesfand, 

Nugenugt tinnt Die Zeit, riunt Dabin dur Minuten und 
Stunbe, 

Senig wars und gang ob Belang, was die Deiden 
sefproden, 

Euolid ftagte fi Cup tvarum die Clevin (o (ll (ag? 
Sorfend faf) er fie an und erfannte, fie teinte. 8 flofien 
dide Srânen ipt ubers Geficht, veljes rupig und ftart Blieb, 
Und nun tvateft du reif, mein Greund, und du legtefi den 

linten 
Vem beputţam um fie und driidtefi Die Mange an ibre. 
Und du fâpltefi die Geugpte der Trânen des Dimmlifjen 

| Săbens. 
Seine Reguug von SBiderftand, nidt die allergetinafte, 
al8 dein Druc (id) verfiărtte! Und nun, ja, nun tvaten bie 

Sage des Seidens, 
taren die (ăiveten, die furdtBateu Note des Smatens 

sotibet, 

Salt! fie porgte und brângte ibn von (ich, uit Dart, 
fonsetn [iebteicp, 

Botote wieder, Rand auf und fagte: '8 ift jemanb getommen, 
Bitilid) nun fplugen Tăren im Saus, man erfannte, sie 

Spritte 
iber Dielen Binfiampften Der Biminer, Di3 fi) eine Stintme 

Dâren lie, Dute Sufis, mit Gelârm, unvertenubar, Gie 
ging tun, 

tie €8 făien, um Den lătmenden, gantenden Manu şi 
Gefpividtigen, 
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Xief erfpăttert (land Sus. ES wwurde ip [optati vor den 
Sfugew, 

ală ibm flat twatb, daf wirrlic) dec Ontel gurnă und îm 
Saus toat, 

Mad er fut? fi) şu famimelu, er fucpt fi şu fafȚen, ec tveint! (id fnitfbend aus im Gebuf), Er Beztvingt fi gulegt, al er | _Meprmals 
ting8 den Garten umgangen, fein focenbes SBlut şu Bee 

fâuftigen. Cr Destviugt fi) fo îveit, Daf er nun feiner Gafjung getif if. So erfpeint er im Rautu, îvo Duel Şufi fauend am ZiȚĂ fit, " B5fE unbillig tumort aber lieberli făumige MBirtfepaft: Buder feplt ipm, es wird Deifes SBaffer ferviert fiatt des 
SRafjeea. | Ole SBroteen find Bart, Die Butter verțalzen und taniia, TRa5 det Onfel damit Beştvedtt, (eint dem Meffen nice unflar, Sibt fein Sitger şu fun, fo fomimt man nit erft şut Befinnung nb dergift îpu şu fragen, twatum er denn das Siffionefefi abgebroden und umgelebrt und fo feub for guriă (ei. 

Do ein andreg etfiaunt ibn aufă fieffie: tva toutde aud | 
una? BBele SBansluug sefa) mit dem Sâden? Gie plic eineț 
Gilasin, Datel Suft iprem SDeten: et Befapl and fie ftand im Geporfam, 

Cuşens Bic şu Degegnen, Cu su Dettachten, vermied et, Lief sertifien und fiefer şerftătet als itgendwmwer abnte, fibte Su, daf ein Mugenblid untvibertuf (id verfâume toat, Und îpin ftwoante 106) mebr: cin Gefjid, das um una fi | 
ballte, 
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dean tole tvăten ip fonfi Die Trânen vom Muti getrăuțelt ? 
„ind ec Batte şu fpiveigen, et durfte die SBruft nicot erleicpteru, 

Vio tried es ifn fort, Da tief ibn dee Dafel: fo Bleib do! 
1n5 er Blieb, Denn am Ende, tven Bate man aufer dem 

| Dute, 
bee Deteit tvat und immer Beteit wat, don Vana şu teden, 

ind ec tat ed aud jet, Ge (agte: Gott ipeif, tag did) aufregt | 
Stgend ettoas, îva€ im mer ic tede, da8 Bringt did) în Darnii), 
und 50 Babe id tei, Ctiunete did, tie i Dic neuliă) 
daco fprad), da man glaube, es Baufe in Suna ein Dâmou, 
und du Bafi did emport und wabrieinlid gemeint, Su;, 

| i (elber 
fi vom Seufel Deţeţien. Nun alfo: ee tmerden Beut abend 
mit Den guten Metivandten şuoleic, (0 bec Recpnungsrat 

SBenbland, 
A$ gtoei SBruder în Sefu Cprifi, Teufelsbanner, erfbeinen, 

Dafel, Dif Du vertudt? entfupr es Su untwilltrlice, 
DP, e madt nits, (prad fener, und tu Bit nut ja feinen 

Swan au, 
denn Sie Gage îft (iati, îft, id gebe Dac şu, faft unglaublid. 
Bei und Tolet, şivei SRi(fionate, det lefte ein Sweiţet, 
innig verbridert în CEbrifio mit Rednungerat SBenbland, 

- fie ateu 
aufgetaut mit Dem Nat Bei Dem Deutigen Gefie în Diez 

dotf, 

tind fie Batten en Gall Anna SMendland Befonderă erârtert, 
Datum lief i% nad) SDaus, tief der Ontel, fpornftreid)s und 

fopțubet, 
denn i tonllte Sen armen Gefd5pf, vas Deranţiebt, etz 

finden, 
Sel fiverfiânsli îi to50l, Daf i Bietbei gang ipre Partei bin, 
Ind et pafțte ertegter und fagte: €8 tperden die SBurfdjen 
ir die Sălle gepărig Deiten! Gie pălt, tie fie fagen, 
Viele nod ibrer Gunden gebeim în entțblofiner Berfiodung, 
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Dana sverden fie tviplen und augeln und feebfen und 
gtabiceu, 

bis dag arme Gefă)5pf, sertnirțăt, uit ein meg, nog 
dus wi, 

und fi felbft, und tven no, der âtgfien SBergeheu be 
şibtigt, 

Da nun datf uit gefgepu, fie dărfen die atme Verfon nidt 
gan vernifen: Bier fupl i als SRenf und al$ Sanu, 

- det Bernunft Bat, 
Steb dod) id, meine MBenigreit, aud, auf der Sifle der 

| - Spâcper, 
und fie tverden ibt Botuspotus an mir au) etproben, 

Duntel tat es, det [bend Bra an. 8 Detvolfte der 
SDimumel fie, es Gegannen im Saub ettâltende Boen şu raufen, Senfier fălugen, man ($lofi fie. 68 flagte der Bind um di 
Sausivand, Muna Datte (id nice mepe geseigt, nd, verțlo(fen îm 

| Sim met, unfettvieg fie Dic Magb în dem, was im aus nod) şu tun tat. Bei bet Sampe fa SŞufi, Tabelien Berepnend, 004 meifienă mUfis fauend am Bart, în Ser Seele, Gott tei twas, 
Bedentenb, În feîn SBette gefrocţen tat £ug, nur ut ja nit nod abendd jene Nipel su febn und den Mat, diefen Berilofen Vater, Şedes Glied sie setfGlagen am Seib, Dat et do feine Stud, Bott Das fleiufte Getăuţ$ und (pannt alțe fe merzenden Ginne, um, tvomăglid seflofțenen Sfuges, su febn und Gerăufde 109 viel feineter 9frţ dur Dielen und SBânde şu fpuren. Draufen tegnet'e, G$ fpriben die Scaner şuteeiten aus 

E Senftet, Spăter dann tvird ce fiilL, Und ee ift Cuş, ale Dorte er Aunaă Tite gen unb 10 (păter dann fnitfbende Segritte im 
Gatteu, . 
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599, nun tollen die Suticgen Betan, und die lieben Merz 
toanbten, 

Bod) etbauet, tidfepren nun endlib von dem Sijţionsfeft, 
Mud et (ptingt aus bem Bette, al8 tmerb' er gejpleudert, al8 

tverțe 
cine Geder den Burţpen, (on leput er, îm Semb, aus dem 

Senfiet, 

Diefes fâbet nidt nad vote binaus, es liegt (eitiârt$ im 
Giebel: 

aljo Bâct ec nuc Stimmen, Die Stimme der Dante, det 

Stemden, 

Ser jebt brumuelt, es îft gewiglid) der Nenungstat SBendz 

land, 
So, nun eBbt das Gerâuţă) und verfiummt, Mud es tuden 

die Sutien 
an und tenden und winden (id) dur) în den Sof gegenitber, 
Uber im Snnetn dee faufes ertuaden erfiidte Gerdufldhe, 
tilde fuzen mit Grauţen erfullen und mebe nod) mit Vbideu, 

tenn fie fiammen don Dlinden Seloten: (le Daben ipt MBerfieug 

mitgebtat, unt e morgen şum Blutigen Opfet şi Brauden, 

Sas if das? Bar das nit ein Bafiiges Mort Datel 
Suftens ? 

fief îm Gacten ? und famen nidt eilige Sprite von botthet? 
Und nun tauțăte ein Sleib und Dann flintte die Bintere 

Daustăt, 

fuţen (irâubte bas Saar fi) empor, und e8 traf ipn en 
Cisbhaugd. 

Rein, er Batte geteăumt! Denn nun tegte finite mepr, 

Und fange 

ferrjăjte title und Nat, Mllein, nun Bewegte (ic) 4gernd 
îvet den Giebel enttang, 892, Onfel! tief Sus. Und: Sa, tvas 

den ? 

flang Sjufiens Gtimume gură, Su dacpte: [o ift er es wirflid), 

Und eg fegte (id Bleiera auf ibu, als er nun (id) gutitdioge 
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Neungegnter Gefang 

Bleietu lag e8 auf allen im Daufe am folgenden Morgen, 
und .e5 gli der SBewvolfung der Geelen det SInbli€ tes 

Soiminels. 
Mur in verfepletertem Ton fptad Nat SBendland, (on al3 

man Deim Ştupfiit 
fa und DoB Beinaţ nie Die Slide von Tale und Teller, 
Cr wat gut und mit Sorgfalt gefleidet und trug eine Grile, 
inna ging bin und Bet und Betreute ben Stele iprer Vfiidten, Miemals Dlidte ber Bater fie an und fo aud dinna ifn nidt, dennoc tvar fie nit mepr, die fie toat, ale der SBater dd 

E SDau8 nicht mit dem Dude det Sutorităt feines Dafeins Beengte, SIfLOS fopien fie, fie Îdien one Stol;, ja, Durauă mie ent 
miindigt, 

bre Miene iwar faft verlegen und Bittend. Geborfam făjien ide einţiges Ghe şu bebeuten, fernab edem Socmut, Die [0 trofig su Dliden vetftanb, erfebien jet fat fbhoptera, nâd) det Spnut ipre Afrbeit vetrictend, Die SMenfojen qi 
meiden. 

tus (Eli fnirfejend umper, und don mwirflien Scmergea 
gemattert, (don allein die Bertanblung des Mâdbens estpărte ibn 
bitter, Dntel Su fupe vom Baufe sum fofe, son Geune şi 
Sub tati, au5 dem Seller şum Boden Dinauf und von da in den Seller, fube în Garten, îm Dofe umper tvie gepeft und vergiftet, D009 er ânderte nibte an dem ergenen Gang des Gefoides, bas îm Sau€ fi v0llşog, an der maplenben Shiâple, die langz 

- fam, ÎN unaufbaltfam die Gteine Detvegte, gleibgultig GefiifȚen, fetensrecite und senfeblicdes Clic swvifgen fig que jr 
malmez, 
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Rad dem Grafic erfebieneu Die Beiden Sipofiel au6 
Detenbut, 

die Gefiter Di3 unter dle Mugen mit Saaten verwadien, 
Sutţe SDălfe auf mâdtigen Eultern und Bâuriţje Gâufie, 

bides, tvettergemopntes Beug, trois det Mătme det Sşaprâţeit, 
lef fie Sândlera mit Swaroieh nigt unăpulid) fojeinen, 

a[8 welcpe 
auf der Gtrafie Bei jegticpem SMetter gu feben gewofint find. 
25 fie Batten în ibren Gefictern den Musdrud son Ganftz 

mut, 
tub det Son igter Stimmen tvat ebenfalls tveid) und vers 

“foleiert, 
und fie Batten în Muge unleuoBar ein feltfames Glânien, 

fief uud gut, und der fonfgen Gefialt Duraus toidetz 
- fpredenb, 

Cpăter bann, gegen SMittag, als Zu auf [ein SBette gemworfen 
băfer Vpnungen: volt, fi ftudtlofem Grubeln anBeimgab, 
toa8 denn ivopl der sefu) biefes Rednungstat Mendland 

und feinet 
Spiefgefellen, Befordere int Dinblid auf Muna, Bedeute: 

da begab fi$'5, daf (id im Bimmet Des Măddens, es lag ţa 
Band an Sand mit dem feinen, ştoei tedende Stimmen 

erpoben, 
Sus fptang auf, et verțejlof feine Tir und, — e pitb ir vetz 

şiepen! — 
făt etbleidend sue SBand, um erpaltenen tem 4 

taufben, 

Dre Bieifel, es iwar det briibige Sprecer Nat MBenbland. 
nd eâ flang ni wie Seri, tvaâ er (prag), und Belangz 

lofes Piauderu, 
Gin Gebrunamet, Beto (auter, Bald leifer, gertiet, Daf der alte 

Butottat itgendtoen nict grade gans fanft în$ Gebet napm, 
Cine Todter natărlic), tver anders follte es fonft fein? 
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Mat e€ nun, Daf im Bitne deg Sotpers Die Singfie der Gedle 
“Gurbtgefpenfter erșeugten, unfinnigfter Tâufpung, 
cină îft fier, er meinte das Golgende deutlid şu Dâren, 

Du verfennft deine Sage, Begreif dag! Go Bater ju 
Todter, 

Diefet lefite Berfud if gemadt und if tpieber gcfăeitert, 
Du wwirft fagen, ec fei nic gefăeitert, SBeltige di felBf nidt, 
Anna, îft meine Intivort Datauf! magft du felber ergrânden, 
bir Betveifen, wa mig su ergtinden und Dir gu Betoeijen 
efelu tpiitde, antvideru! Oilein du Darf dig nit tăufegen: tvenn aud Sdiwaryfopps, die ausgeseidneten SMenfeu, 

"nicta abuen, 
if e8 ruBat îm Dorf und tpeit în der ganşen 1imgeBung!— Cs if Cige und nidte if sefdepn mit Seten — Sufi! De 

îvat'8 ein andter Name, ben £uş nigt verfiand? Bas follte mit Sufi 
fein ? 

TBotan lag es, daf fus, fo gefpanut er au laufegte, nun Lange Relt fein SBortepen mebe deutli verftand2 Bielleicpt bate 
det eine Name Sufi ipu vertvireţ oder gab ibm an fi viel gu Sentea, Enoli aber verfiârite fic) do die Stimme Mat MBenblandt fo getvaltig, Daf 2uş das Gefagte nicpt fonnte entgepen: ABeifeft du von der Sand, 1908 die Stimme des fodpflen dit 
bietet, but) den Shund diefes Deiligen Manus, ja, în diefem Mann 
felDer, " nun, Dann nenne fi) eine Berivorfne nicht mepe meint 

- Toter, Denn vertvorfen, bas Dif Du, fo gang cine cute ded bâfen Geifies, bag du Metberben jebtvedem Bring, wwelgen du 
antipefe, Du verlodef gur uf, ja, Die bofe Sufi, du Bift fie felBer! Deine Dpfer trifit ewiger 2901 15 tpit Baben'8 erfabten, 
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Gine Stiţle entfianbd nad diefen entțegliden Morten, 
Tenig Bâtte gefeblt, und Cus vera fd und pote 
tafend gegen die Maud. D900 er Dallte Die Şăufie îm A6(tand. 
gli drang an bas pr des Empărten ein SMeinen, bas 

anivua 
Und (6 endlicy pu toildem, Bergbredendem Slucien verfiătite, 
bittere Sarter und Bitterfie Mot eines SMenfden Beseugend, 

Ras gefpaţ. im Gemute des Sunglinge, nagdem ipn das 
Ggidţal 

fier gum Beugen gemadt des râtfeloolizpeinlicen Morgangs? 
diefe8 SBorganas, (o ivite a18 Bedroplid în vielerlei Sint! 
Con die Sptacge des Baterg, Die Cuţen emport und entriiftet 
dana det Bintveie auf eine Berfeblung, mit tvelţer der Name 
Şuf: — wwopl nidt Dafel Sufi? — auf unfafbare SBeife verz 

„ Enupft tward, 
Die man (Șlâft und ertvagt von dem Sored, den da8 

Staumbild uns vortâuțt, 
ctica, dag ein Gelânber zerbribt an dem Umaang dea Ritz 

. tutins, 

ăpulid, gleidfam îm Stury în den barund, ermadte der 
Sytugling, 

dl der Rame des Ontels (ein Dr traf in folder Berbinbung, 
Und 008 tpar diefer Sag nigt vertounden, der Stury nicht 

| vo!lenbet, 

ba etfob (id) Bereit aus den Beftigen SBorten be8 SBaters, 
Die 0om SBege det Nettung, dem einţig nod mdglicen, (praden, 
ein Entfeensgefpenft, befen Vubaud) der eifige Tob tpar: 
denn toie (ollte man fie tvopl anbere verfiețen, alâ daf mau 

Dtauf und dran toat, die (ne Glevin dem einen dec Deiden 
Gotteâmânner, den Dienern am SBocte des Settn, şti dets 

| fuppelu ! 
Rat tar plăti um Qus, er âdite und tappte versiveifelt 
tie ein SBlinder etfiitend umber, wenn Die SBopuung în 

„Brand flept, 
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Bwanşigfter Gefang 

PIofalid faf er, faum tufite er, tie an bie Gtelle getommen, 
Dintet einem Glas Bier, Dutel Suft gegenuber, im 8tetiam, 
Diefem făllte foeben der Gafivict von neuem 543 Gnapsglas, 
Sa, mein Sfunge, es ift, ip wvill eg nicht leuguen, ein Riăfal, 
tief der Trinfer, jedod) îvas tut'8? Ge fagt fa felbft Sutper: 
fiind'ge frifp brauf log! 1Ind uberdas: nibtâ opne Urat, 
Sliegen fummten îm aut, der tocit tvat und niedrig, Die 

“ . SBant ging 
tin98 Betum an den SBânden, Cs ftanbden gefopenerte Tie 
[ângs det Bani, 50 fein Gaft faf Datan. Sufer fug un 

bem Dute, 
tat mifunter Der Gafiwirt sugegen, gutveiten cin Dorffind, 
da8 9on Sauţe gefăidt, den ublien Sotafpnapă bavonttug, 
nieimand fonfi. 1ind ee 0% nad vergofțenem SBier und na 

Spunolog, 

Alfo nidts opune Mfad, mein Gogu, ivoBlgemerte! (prod 
| der Onfel, . les Bat feinen Grund în der Belt, Lieber Suş, felBfi det 

Saffee, Mud es ifi leit gefagt: bet und Der if ein Trinter, profi 
| Saplyeit | Bas in aber daşu gebradt, Dbanad ftagt meifiens niemand. Gott, fie paben fi) Supe gegeben, pie guten Berianbier, mid) gu Defieru, Să tute nad Bafel gefict in die A[n(alt, Ouf ben SfBege dabin, in Dresden îvat'8, fam meine Barţoafit mit abpanden. Gin fbeuglices Vecd. Run, id forieb 

OEpivager Swaryfopp von dem Magic, der mi aufă neue mit Mammon verfotgfe. Sderilii lacpte er in fig Binein, big et lacend fo fortfuge: nungslofer, gottfeliger Gufiav, verseip mir der Bimmd, tag i Damalg pir aufgebunden, dit aufbinden mufite — Bricfpapier if gebuldig! — ofre d) în det Stone gu Dresden 
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felt ff, nidt einen Seller îm Gad und getupft tie cin 
Sperling, 

Sătte î dit die MabrBeit gefagt vom Berbleib meines Geldeg, 
gutet Sâtnager, dit (tinde no) Deute det Mund vot Entfegen 
offen, offenen SMunbs erftenețt du felBft am Gerihtstag, 
fodhend fippte bet Ptonout auţer Dienfi jet feln Snapâglas, : 
fopfte eftig damit auf den il, bis der Safimict es fullte, 
Und fut fort: Nun, man fennt Did ja, 2uş, du Dif wabulicd 

fein Suder, 
“8 fi nic [ieb, Dag ivit endlid) einmat (o gertraulic) Diet figen, 
Mit verfiegen uns ja, — und er ştvinterte! — Sup, du 

Begreifft mid. | 
Nun, ba gibt es in Dresden ein Saud. 68 gibi siele Săufer 
dott, natirli: fouft ivâre es am Ende ja tvopl feine Grof: 

flat! 
Vunttutn! Sjber dies twar ein Befonderes aus, — und 

et (nalate 
mit det Bunge und mit den Gingeru, — e8 faf eine Dame, 
Beit Du, Dinter Der Tar, Do) banu gab es no andre. 

Sum Zeufel! 
Die getingfte datunter, Cuş, tvar nod die (bOnfie Pringeffin, 
Und die dltefte . . . (blage mid tot, îvenn fie (don imajotenn 

tat, 
Crjtoer, bei Gott, tvat Die SBapl: Diet [af die pifante Şranţsfin, 
dott Betvegte Die SB5pmin . . . und Senfi, vas fâr Diften! 

im Zanfpritt, 
AN[eg Gallfaat, und Big an den Nabel perunter der Musfpnite, 
Cine Dânin toar ba, eine Gpanierin, cine Sătoarie — 
tu, î$ (age mit mept, und Du tvirfi mit Dag toeitre erfpaten, 

fuș, îm Sfunetn şerquălt und don Dâtrenden Gluten get 
frefțen, . 

eingefunfenen Suge und fieberbaft fladernben SBlides, 
bugte faum, tmespalb er pier fai und die păfilide SBeidte 
de8 verfommenen Sevls, der (ein Otel wat, tupig erbulbe, 
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„Der indeffen fubr fort: Beprite Gott! Sus, toie bu ausficfi! 
fâfigblaf! SMenţg, vag îfi dit Denn Der die Seber gefrocen! 
S9ab id) etiva tpas Dummes erșăglt, Das Dic gegen ten Gtri$ 

gebt? 
Nun, verzeib: id) geftebe ganş offen, ic toat nie cin Sofepb, 
epet, îvenn id'8 Bedente, das Gegenteil. ind tag ben 

| Gopwindel 
anbetrifft, naut, în term font nice mandmal der Gotwein 

Bund nad) oben? 
20, bas nenu' i cin gtofea Sapitel: Der SMann und der 

Siveinbund, 
do) ein grofere nod: das SBeib und det Spiveințuni, 

Glug. Sela, 

„ud es feufsfe der Ontel und [certe fein Glas, und man Bărte 
fein Gepod duri das Daue na) erneuerter, eiliger Şullung, 
Dante Gott, [ieber Sof, daf die diefes Rapitel no fremb if, 
fube et fort, und id iitnfepe wabrbaftig die fâlaflofen NASI, 
die mir diefes Rapitel gemat, meinem Dlutigfien Geind nidt. 
faflen fiegen auf mir unfâpnbarer Sul, tmenn i dieftă Ştauenvolle Sapitel Betracte, das [eugn” id) Durdjaus nidt, Do, tvaâ Bilf e, der Geift if toiltig, det S9fapl fiedt în 

Sleifope, | Bufie follte man tun în Gad und Sfebe, ftatt defjen Dăuft man immer nod Seul auf Sulb, und mer toird fie 
cint tilgen ? 

Şegund făneugte fid Sufi, und ee tannen ştoei toicflide int | Trânen, Sein ettrânen, îm fonelifien Etutie die SBange Derunter. gen fiodte bas sets. Er fiplte, die Sand biefee SBigteă piert fein Seen fo toie die Slaue des SBufarbe den Sperling: „ Qugenblicte vielleict nur no ttennten ipn von der Bers 
| nitung, Trogdent teişte der Gperling den Buflard, Gin furtbarte 

| Bwang tried 
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£uțen an, fin Gefiă şu Der legten Entfbeidung qu treiben, 
fieber Otel, id glaube, du flunterii ein wmenig, beganu et, 
So ba fad iu der Dutel ins Duge und fagte nur: Nelu, fuj, 
fo tocit IA €8 nod) Tânsft nic mit mir, und bu îcrfi did 

getvaltig, - 

iena du imeinfi, det paar Glâsen Balb meinfi, daf 1 jegt 
fegon fo sweit Din, 

Mein, meln Sunge, ivir plaubeta nit$ aus, Ob mir (onfi 
au verderbt find, 

bilensțbtoac und atafterios, Bierin find tit vom alten 
Cptentoder der Soweigepflit niemals und bitgends ges 

ivite, . 
fieber Onfel, id nepme nigt an, daf id irgenbiven fenne, 
defjen Seid dein Gewiffen Beţepwert, und e8 [ag mit aud jene 

Neugier ferue, wma Mamen Betrifft, antivortete Cu Drauf, 
Cigenfinuig inbes Blieb der Onfel dabei: Nimmermebr, Su, 
brinsft du mid gum Berrat, und id liefte Dir nienand au8 

e SReffet, 

Bis jum Meigen gefpannt tar die Secle des atmen Cuş 
Soltmann, 

Gr felt an fig, ec tnâte (onft Sufi an die Gurgei gefprungen, 

Diefer apnte vielleicbt, ja, ertannte den Buftand Des Neffen, 
denu er [ate jegt laut und (lug einen anderen Ton an: 

Mite far ungut, SŞe fonume îns Vapperu, da fprit man 
giel Vufinu, 

Seinestveges if das bet aived diefer îMbuug, die Sefe 

aufjutiften, den Dăflien Gaţ în bem Becper des Dafeins, 
Refie, cei” mir die Sand — et fitedte die Nedpte şi 2us Bin — 
du Dif jung und id alt, îmenn Dein Seben Beginnt, îft Das meine 
au8 und Bin und sertar, bo feud mid deiner Saw radfpaft. 

Ungleid find tit oielfeicgt aud fonfi, 504) id Datte wabrpaftig 
Sdeale fo gut tie bu, wenn fie feut aud dagin fin. 
Daf du bier dif, î9 ted)ne e3 mir und id toeif, tva8 da8 

Deift, Curge 
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Cg [iegt na, Daf utan did) mit mie în denfelben Topf virf, 
und det Topf ift voii niebrigen Slamms, datan ift nigt 

su giveifelu, 

Mind £uş ştveifelte uit, indefjen der Onfel fo fortfubr: 
Marum tat i den Gtuty und Brad) mein Geliboe? d Date 
das Berfpreden getan, mi des AIlfopols ganş şu entbalten, 
Sgriftlic) pabe ig's niedergelegt und es felBft unterforieBen, 
nb i Babe es mindlig geloBt în die Band Stvager Gufias, 
eptentvărilid) und bei dem Gieift meiner feligen Gltern, 
MBatum tat id den Sturş und Brad bas Geliboe und madite 
felbfE mi ebrlos? Senn tag gebubrt mir, al p5oflens 

PI ia ein. Şugtritt? 
Sa, du fipeft mit einem verătiien SMenţgen am Tiţde, 
Shane ift es fir did und Sande if8 fut deine SRutter, meine Siveftet, vor allem jebodb, vie gefagt, fit mich felBer, Borbild follte ip fein fut den Son meiner Givefier, Du 

| PR miftefi, 
fu, ufbliden su mit mit Beregrung, ja, Cbrfurăt, Eplief die 9lugen, mein Sofn, oder fiep ein aBfătedenbea 

Beifpiel, 

Sort, nur fort, fptac der Ontel Datauf und entfernte (9 
- (Bibantenb, - und der Gafitvirt ecfojien, eb” er ipieber ins Simmer Dereintrat, Dtingend Bat er, Su mâge D064) feinen ereu Ontel Deivegen, fotfgugebeu, ip vomoglid fiillfebiveigend nad Saufe geleiten, Den et pabe fonft Scpererei mit dem $aren Oberamtmann Sivarstopp, Ddet îvobl gar am Cube no) mit Dem Serra | 

fanbrar: bent er Dirfe ja geift/ges Getrânt dem Serra Onfel nigt 
teichen, 

Diefer tam nun mit Dolteru guru und er tief fpon von 
teitem: 
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Maru tat-îd den Sturs? um Satan! d) iwollte die 
Tolipeit 

diefer tollen, icefi înnigen SQelt nicht imebte Dobre und fepen, 
Und îna8 treibt man denn andetă înt Dau Der Berivanbten 

_Al8 Tollpeit, 
size i%'8 dnbern, i$ fâfe mit Diet, und es get ja aud 

Did an. 
Gutee Suz, du Bafi damals ben Sopf unglăubig gefputtelt, 
dl8 i bit von dem Vugug Dec TeufelSaustreiber ergâbite: 
nun, Sie Butiogen find da, Beteite (Bon am SBert, und det eine 
[idt d an, SBeelţebub mitfamt dem Gebpâuţe şi (luden: 
Deutid) .gefprocen, er Dat Bei Mat SMendland um Sinna gez 

mwotbep, 
fo 904, fupe es Suzen perauâ, Datan fi nict şu ştueifela, 
Şuft Datauf, und infolge Davon ift-e8 ebenfo fider, 
da$ det Daatige Seri, dem Der Bartflecptengtind im Gefiht 

fit, 
unter Socengelăut und dem SBeifall der gangen “ Gemeinde, 
diefer (aufige Dude mit Sinna ins eblice. Bett ficigt, 

Cinunbstvansisfier Geţang 

9 ii Şufi? feagte Quten Ştau culise, als. et nad Safe 
fam, 

Gtamtererrt und vermeint tat das Matli dec Tante.. Stud 

Spioatitopp 

fa nun Bafiig perein mit dem Sute und fertig sum Vusz 
gang. 

o ii Sufi? vief aud er, Er Babe im Gafipaus den Otel 

Angetroffen, Deridteţe Sus, an Die SBaprpeit fi Daltend, 
Und er beutete an, in tvelber Berfaţțung. Da riefen 

beibe Sfivaritoppe şugteic: Das tpar gu ernatten, ja fecilidy ! 
Nun, fel tuțig, mein Sind, Begutiote Sulien det Gatte, 
Got tit) Belfen, Sp gebe jet felber und tverde das Meine 
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tun, um ibn şur SBernunft und îvomăglid ur Ginfepre şu 
Btiugen, 

Guftav, alles if Bier vergeblice, 8 Bleibt feine Soffnung, 
Bas îft alles gefoepeu, ia vom MRande des 9IDatunbe u 

teifien! 
Îmuiner Doffteu tir tpieder aufă neue: nun bin i am Ende! So bie Tante, SIllein, eg fute fie Guftav unb fagte: 
Dente, Sind, mas der feiland Gefoplen, toir follen bem 

Nâften 
einmal, giveimal, tvir follen ibm Dunbderte Sale Dergeben ..; Und er tvandte Id tvieder stiin Geben, als fug ipm erflârte, baf sugleid) mit îpm felber der Dutel das Birtspaus verlafjen, „Daf et ibn eine trece Begleitet, dann abat urpldglicg abgebogen, im 9ublit des Daufes, und quet in die Gelbee fi gefblagen und taub Dută)aus jedem Bittenden Butuf, Um fo mepe nod ift Gile seboten, fptad Spwarşfopp, und 

, feine Sgptitte Ballten bereits îm Bausflue und dana auf der Treppe nad den Gatten. Ce fnitfcbte der Sies, und dann bătte man 
nicpt8 mepr, 

__Cus Betvopute nunmeBt dag Simmer allein. files Guden na dem Gtubengenofien, es Dlieb bis um 9[Dend etfolalos, ES tpar gut fo, denn Suzens Ruftand war dufiecțt erbârmlig, Mâbrend (eines Gefprâches bereite mit dem Ebepaat Scptwnaty 
. „pp tvat cin tvinziger Vuntt ip im Sebfeld ser Mugen entfianden, einer twinzigen Gpore vergleibar, umgeben von Sârceu, Diefe Spore napm şu und Bepinberte £ușen am Sepen. fepnen fab er von Stiplen, mitunter aud nut ipre Bene, Stopfe, die in per Suft Binfpivebten und Dune Die Rârper; Srper, fopflog und fo nut Trdinmer, Dig dafi er ganş Blind 

tvarb, CEf die [ete Det facea Îl) (plof vor bem uge de Sanglinas, 
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mar'6 şut Rot ipm gegliidt, fein Bimmer und SBett pu ectappen, 
Doct uun lag er, voliftânbig geblenbet, mit ivutendem Ropfz 

(metri. 
Miemand feagte nad ipin, unb er Batte (id) teinent dettaten, 
Diejee feltfame Buftand und Anfall tar Quţen nict unlieb, 
Crempfand ipn Beinag wie Triunpb, und [ofer et jetst flurbe, 
birben alle erfennen, er (ei au der Siebe geftorben: | 
und dot alles fie felGer, die Sinderin, Inna, o Anual 

CS Getvegten Geftalten (id lângs des gefălofțenen Bots 

Danss, 
der die duete Belt dem Singling verfălof. Cr erblidte, 
wie în Baftiger Şluct, die SBilder des Geruften und Nâdflen, 
Dft beângfiigten in diefe Buge von farbigen Spatten, 
Die ber Tiefe des Maus allfeitig entqustlen: Geficgter, 
Serten, Damen, Bald nafe SBertanbte, Bal volifommen 

Srembe, 
Site Bapl Segion! €$ tpar, als erfjienen: (ie alle, 
aufoefeudit aus dem Gtande der Rude otel Scparen son - 

Bogeln, 
die ein Spug oder fonft ein plâglider Steden verftârt pat, 

Gut, id) flerbe, (0 denft et, Die Daftendeu SMâlfer des 
| "Ttaumes 

ttagen tveendeu Srepp. Sie fommen şu meinent BegrâBnis, 
Saum gedat, fo erfbeint ipm der liebliche Sirbbof von 

" Dtomâdotf 
tub îm intel das Grab Grtwins, und es lâuten Die Oloden, 
nd er fiebt am gesffneten Gtabe des Betters, 50% Dieţer, 
det îm Garg liegt, er febt ip D5Ăft feltfamertoeiţe şut Geite, 
Und fug fagt: Sieber Erwin, id bin von det nâmlien Srantgeit 
Bingeraffe tie du felBft, und Dort teagen fie (Don meinen 

Garg Der. 
Sieber Better, 14) gonne Dic Anna. CS if mir Gegreifiig, 
da$ fie niemand al Dic fi in innerfier Geele getveibt pat, 
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Den du Daft die au Liebe su una das PeBen genouimen, 
fus febrat auf und ertvog, er Datte den Gpmnafiafien, 
der geftorben um Vunnas twillen mit Erwin vermenget, 
Trofbem tat er foglei. von der nâmliden Tâuldung Bez 
a n | fangen, . . 

Mind et (prag: Sir find drei, die bei 2nnas Begtăbnis [eut 
a trauern. 

Seftfan, waprbaftis, if biefes SBegrâbnis, Erfpeint 504 
- Die Sote 

felber £5fEic sefmudt, wenn aud dufieren Vrunfes und 
aufrecpt: 

und fie fdteitet einer pie die magblide SMutter des Deilanbs, ollet Sopeit und Differțifier, beridtendet, Snpeit. nb fie lâcelt Su st auf dem SBege sum Grabe und tuleder, îvie f(Bon einmal im Traum Deriibrt feine Geele das 1rtoep Des Entfagens, er tveif jenen epernen Rictfpruc, der Menfen taufam cint, um fie dant, gtaufamer, fir esvig şu trennen, 

fug erfprat und ettpabte, Er porte (id şifibeln und fluiera, Todesfiille [ag în der uft. Serne gtoliten Geivittetr, Dtaugen trafen vereingelte Ttopfen die sBlătter des SBituz 
Baums, nd Sup tweinte, Gr war von Sluien gefobittelt, 63 , , | ftampfte feiue Bruft fi$. sufammen, es îvollten fi Deftige Greie ipe enttingen, und Suş erfiidte fie faum in ben Sifjen. Du Dif tein, du Dif tein! flang in Quzen der toortlofe SBeplaut, Der tvâre es dem fiinfenden Satan gegeben, den Cpetub su befudeln 2 — Und tvâref du untein, die Staft meiner Siebe, Vuna, twitbe Did tveifer brennen und teinee al8 Demant, Und es ftirşte fein Be) ip ficomiveig Beroot aug der Geele, 

nd er patte fi) fatt gemeint und Etivogen, et tvolle niŞE mebr trăumen, ut nicht immer neu aus dem Sojlafe 
st fteden, 

122



Und e3 qnâlte ibn aud) ein Befonbres Gefidt, das fi iminet, 
fiștbar oder gefăgit, în Die andeten Traumbilder einsiang, 
Şid0 toar e, det răubige SDubel. Er freugte fottmâprend 
ţin und Ger feinen SBeg und fab ibm Dabei în die Sugen, 
Şmmet bin, immet Bet (lid Da Zier und. vertrat ibm die 

' trage. 
jmmer fer, immer Din (oblic der SVudel, er tvat tie felu 
A Ea i  SBidfal, 

179 et fŞien ipu. fir immer vom Biel jeder Gebnfut şu 
, | e ttennen, 

Co gedentt er Dei (id: SBabrpaftig, i îvache doc [ieber, 
Al$ dem quălenden SWudelgefpenft tviederum şu Begegnen, 

Und ec fort auf die Saute îm aus, auf 548 Brummelu 
, , , „und Muremelu, 

auf 508 Snacren bet Gtiege und auf da8 Geflapper der Rude, 
Sean fo Seiivetes au) fonfi gefăiebt, man vergifit nice der 

ung, 
Axă if Ontel, er Dolt au Dem Seller den Sein făt Da8 

Ratmapl, 
dune Găritt aber îft nidt şu ătem, E8 foeint, Daf Mat 
, SQendland 
Htiet 106 mit dem ftatren Gemat feiner Todter şut fun Bat, 
26, ie fănigtie) îft, tie. unbeugfam, fo dentt et, ibt Mille. 
Dlidt fie Bit fo verțălofțen, al$ Babe der Setrfjer de3 

" Bimmel8 
200 der Etde în ipe fein tiefftea Gepeimni8 verfiegelt 2 
Sf ih Befen nit fo unnabBat, ale babe fie tâglid | 
Gott gefiaut und fei toeltenferne dem Tteiben det Senfăjen ? 
Ttoţdem toagt dies Gefpmeig, das den Idel nidt fut, 

fie su fnedten, 
22956, 4u triben den Gtanng, Den gătiliden, deroon ip attăgept: 
UD Bod fpaltet fein SBliţ diefee S9aus unb legt alle în 9Ifihe? 
ana! Sâttefi du mit did vollfommen erfplo(fer! Sc toăre 

fete felBer dep tettende SBli und vic Beide geborgen, 

123



lin er fap die Geltebte tpie oorbem mit Radei und Sei Bz 
seu9, 

und Durglebie die Stunde, în der fie ein tenis fi auficplof, 
Damals în bet Sanglei, Da toaren Die formlofen Bânbe, 
die geliebten ! da tlang ibm am Opt Dag bejaubernde Bitrfdu, 
Xlfo. mufte im Sreife dec Dimumlifpen SDeerfat erflingen 
fit die Obren der Engel und Gottea das Sptie eleifon. 
Do, da mat et ja tvieder, Der Pubel, und treugte die Gtrafe 
Din und Der, Bec und Din, tie ein Dâmifber, neidifber Dâmon, 
Stodend fprite £ug, fortivâprend gebermmt und în dumpfer 

” Gewifpeit, 
daf er fo fein etfepnetes Biel niemale fonne etteiden, 
XI[8 am folgenden Tag £uș Soltmann ertvacgte, empfand er 
Stârfung, Blidte umber und tar îm Beţi (einer Gebtrafi, 
Unberăbrt tar das Bett Onfel Șufts und et felbfi nigt im 

- Bimamer, 
Dtaufen taufbten die Gofţen, €8 patte die Mat burg 

getegnet, - Mind eg regnete no, us fublte am Sopf einen Unfoplag, nabm ibn fort und fann na: tie tpar er dabin toţi 
getominen ? Sier batte in Su ficb nicpt felber Geforgt, 1n5 da ftand ja aud ein Glas, Dalb geleert und Dalb Simonase entpaltend, Gang allmâplică Gefann fi £us Doltmann, es Babe die Sag | 
i5n gcfiern abend Befugt, Gie Datte aug în ee gcfprocen: daf Stau Sulie mit ToBler gebetet und ebenţo 3funa mit Dem andern Slpofiel. Mud vâllis în Trânen gebadet | fei Das âbden ins Bimmer geflitbtet und ni mebr | etjbienen, Und £uş fann. E fanu tveiter und Stii fi verdugt an 

| die Sglăfe. Ja, gewifli, er Datte getrăumt und etu Zoputvabobu! Bas ibm nun im Gcbâdinis erfăien, fonnte bas îv0Bl aud 
Ztaum fein? 
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Eflagen Batte er nod) gepărt die Dominialupr, 
Mie in vorfam, fo flug fie unendiid, 8 sar in uns 

mâglid), 
bi3 ans Cube qui sâplen. 8 mocpte, fo făjlof et, toopl sto5f 

fein, 
iberm Sjlagen entfejlief ec un fant în die ubliden Trâume, 
Vu der tâubige Sund tar tviederum da und verlegte 
îm bie Baţn. SPIdglid) aber vernam Cug Geftiafter und pate 
tine toeiblide Gtimme, fie fagte: Sect Soltmana Dat Gieber, 
Î4% id) diefes getrăumt? Do uein, atum follte die Sagd 

nit | 
normale paben gum Mecten gefebn? Sein, su tmerm (prag 

fie? — 
Dizţe Grage fcllte i) mir aud Deut nat, ep” die Traumflut 
iferm Saupt mir aufe neue fi fblof. 25 tag nun 

"tam, îf feltfam, 
3% la tag und id tmufite nigt tvanu, nod tvodură î$ 

_etidat mat, 
Totenfiill tvar die fuft, 506 mit einemmal wapte nein Opt 

. auf, a 
W1b id) pătte Das Maufojen Deâ Megens, Der ivolfenbrupattia 
It die faufenden SBipfel des bâmmernden Gatten8 Bperab(of, 
Und id) toufite, eg toat jemand da, jemand Bei mir im Simmer, 
fn vertiet fein Gerâufd) und i tonnte von ibm aud nicht * 

feben, 
„et erfi ariff id, nad lângeter Beit, diefe nafie Romprefie, 
und ba Bate id gang getvif stveimal „Anna getufen. 
Vlee [aptoieg, fag ip lângete Zeit, eţ” id; abermals einfoblief? 
35 emmpfand jedenfalţe einen feltfam wobligen Grieden. 
Tav3 dag niedergegangene SBetter, der Umilag, was 

, immer — 
Rdenfall8 tar mein Sopfiveb gelindert. und au jenet 

Votpaug,  . 

bet die Sefiraţt mir nam, Î9 fâblte, iar nicht mebr 
votpanden, — 
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a, nun tveif îd'8 genau: es tpar Zipt! ur cin fniflecubes 
Radtlice! 

Unb mir Bob eine Sand den Stopf, jemanbd gab mir şu teinfen, 
Da8 sefa, als i tvieber erivat. fDbet tpat es ein Trauns 

Bild 2 — 
Orof erfbien die Geftalt der Batmberzigen SMMutter, Gie dedie 
mit Das wingige Sit, Do das mate unt fie cine Glotie, 
nb i fâplte mi uie fo gebotgen, al8 ba mid) det Otent 
Diefes mâcptigen Epattens getroffen und părbar umivepte, una? — Mein! — SBâre fie es getwefen, id fânnte uigt 

. siveifeln. 
IfO îvat es die SMRagd. Danu pâtte mein Traum fie vergottet, 
Maat” i do taum su atmer, von tvortiofem Staunen 

gelâb met, unb sugleice fo unfăglic verzi tpie şum fiebenten Binamel, Es fei beffer, fo dag id, daţi dies nuc ein Traum fei, um die Besaubernde Tâuldung fo lange wie mâglicb şu Balten, 48 fir tirfliceg nebmen und dann der Enttâufdung er 
[iegen. — Rein, e tvar nidpt die Sag, fonderu twar una Mendland, 
Gie twar es tvicilic) ! GUBU i Do) jet: die Geftalt, die folange am Şenfier ftanb und fiumun în die Rat Binaus (ap, tvat fie. Und i ivufte, daf fie'8 war, niemand fonfi. Troţdem image îs nict, es , 
su glauben, nid)E şut teden im Banne der Nadit und Des feltfamen Situz 
stbangs, ansftooll fiittend, die MundererfBeinung wie Sput şu | 
betfopeucgen, — 1ind fofern fie es Iar, îva8 Dann? Das pat diefes elen su Bedeuten ? finnt Sus. SBenn tublofe Seelen aus GrâBern fi) ereben und nădilid umpergegn und jentand erfepeluen, if e8 dann nit, um Silfe von ibm şu erflepen und Settung aus dem fwefligen Pfubl des Mbgrund? — 2uș (prang 
GUS Dem Bette 
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auf die Gufe, mit Deiden Vânden die Slâfen fl prefțenb: 
Du stunogătiger Gott, du ollmâdtiger, giBft du es wirtlid 
beinen Sindern im Scjlaf, alfo dentt et, 00, Băttefi du mid 

b0% 
ALĂ tedtieitig getmedt, ic pătte mein Slud nigt verflafen, 
Und et fnirfgt, und es padt in die SBut der Beritwoeiflung: 

(0 nape 
mat bas Glud, und i Lag tvie cin Gad und Dergaf e8 şu 

gteifen,. 

Sweiundawanzigfter Geţang 

VIfo Suş, Raddem die Entbedung des nâgilien Borfall$ 
in Gemut fi vollendet, die etfte Erregung datiber . 
[i gelegt, fing er an, 008 Grlebnis genau şu erwâgen. 
Und ee fptad gu fi) felbfi: Gie toat bei dir alfeine im Bimmer, 
Diefe Mat îți die erfte, Da Ontel es nicgt mit dir teilte. 
Du toatfi frant unb Das Dat îbe Die Magd p5fimvaprfobeiuli 

Betiptet, 
desfalb fans fie. Gte tam, um nad) beinem SBefinden şu (egean. 
Dati lâge an fî4 nicpts Befonbres: 506 fagt dein Gefupl 

dit, 
[veri Dătte fie Diefen AInlag în einer Bebrângnis 
tie der ibren, în folder Beit opune tmeitres ergrițfen, 
ten ee ie nicht gelegen getomimen! nb alţo: fie liebt dig! 
Co burgitobte den țungen Menfben ein Sturm nenet Doffz 

| nung, 
Al8 et endlig su Diefem Beglidenden Sglufțe gelangt tar, 

Alfo auf! suf gum Sampf — matum fto dt ibm jet plz 
a. [i der Sersfplag ? 
U50 fraţte ja nut an dec Zâr und erbettelte Ginla, 
finu, fagte fus laut, 004) das linderte nidt feinen Ser 

(meri, 
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der ibn sivang, auf Die linte Bruft Bcide Bânde pu preffen. 
Und er.dffnete nur einen Turfpalt: und flug mit dem Stode 
Slindlingg gu, Daf der Vubet, getroffen, aufgeulend davonlief. 
Befie! fiifiette Cup în ibm (elBf fafi Befrembligem Sâbţoru. 
Und es giug ibm mit einemnal auf, tvie das B5Ilifde Suge 
tes Dâmonifen Ziers, fo wie es im Traum ipu Belăfiiat, 
Sufiens 2uge, bis Ontels, getvefen, durepaud und fein anbres, 
Jufiens Seele, fie făjien intarniert în dem Bindifen Nat 

mabr, 
eingefargt în den twandelnden Grind, în das foleidende 

Unflat — 
und fbon smieder tevierte und ging es um in 2 SDoltmannă 

Bewuftfein. 

£uş ergriff cinen Ctein, în Gebanten, das lintier şu 
fGeuen: 

do es Dlieb, (einer Treue verilug iveber Gfeinivurf no 
Sugtritt, 

Epattend fianb es, die Sdnauze im SRull, oder fplenterte 
Dătme 

mit entBlOftem Gebif oder tat itgendivie feine Motueft, 

Cei verfiugt, fagte 2uș. Du Gift von dem nâmlien SBlute vie det Indre, nad Dem das Zintenfaţ Cutper gefăpleudert, — 

 Qutg Begab fid, Bedeutend verfpătet, Binunter jum Şrapfud. lu 8 Datte beteitâ dag peimlie Mefen im Saufe [einen Gortgang genommen. Ge batte gepofit, Şrăulein 
Suta , Bat şu febr unb tomăgti) şu fpreţen. 8 war felie ABIS, ipr entfăieben den orfglag şu tun, mit iBm eine Mandrung ta) dem Sirbof von Dromsborf su unternebmen, Gr 
tvollfe auf dez SBege fi) ipe vollftândig erilăten, ipr SVlâne Eibnfter Act unterbreiten fur eine EntfiBrung und SRettung, 
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Dod einfieilen war Muna ni fibtbar, “om Blieb uns 
Benoumen, - 

einen Glutplan mit leeteu Tafen und Suftfplof auf Cuţiz 
(cl 

aufțubauen nad Serţensluft, mit dem SRut der Bergieiflung, 

Tante Şulie tam, eine Bunylauer Spufțel mit Spoten 
unfecm dirm, Denn fie mute fi) Beut um die Side bez 

fâmmetu, 
Unferredungen ernfiefier Art napmen Suna în 2nfptug, 
bie fie fagte, Sebr fagte fie mit, 8 wat Das, as Su 

tute, 
Denn man Bărte Gebrummel im Bimimet, da8 tedhts [ag vom 

| Cingang. 
Bruber Bei tvar dati, der Sat SBenbland, fowie (eine 

Tocptet, 

Şulie (bien tvtebeturm rect gefaft, sDoeică fie fepeBlag tva, 
Gteilid) feufyte fie oft, die Shoten auâpellenb, und flădptig, 
tie că Bic Bei ipr, toatd ipe Xntli gum Scgmetţe verânbert, 
Und fie feagte [eibtpin, one VufOliă şum Nefţen : SBie gept/8 

dir? 
Dante, Sante, fprad 2up. SŞ pâre, Du Daft etiva8 Ropfz 

fopmerg! 
Îuhe fie fort. 1in5 et Drauf: Migt Der SRede iert, Tantel 

Du tveift 00%, 
Îagte fie, dag mein Bruder nod) immet nicpt tviedet gutud if? 
Dana fătoieg fie. 68 Bing eln (oidfalbeladnes Getodlte, 
(6toer betlemmenb Detab în aus, und es tangen Die Detien, 

Unbillfittid) entglitt ee Zug: Sfa, i muf nun Balb toeber 
an die drbelţ, — Gewig, fptad Sulie, das Tâgt fi tvoţi 

„ Denten, 
Mann Beginnt denn det Uuterrit tpieder în Breslau? IA 

Din Bier 
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[âfiig, falle sur Safi, dentt der Meffe mit Met, unb fle fagt mir 
fo sub rosa: man f0ll die Gafifreundfpaft niemals mif 

Brauden. 
25 fie apnete, tvas în ibm votging ? Beinab [ien es nidt fo, 
Dbet iute fie e und vermied doppelt peinlici, jebiveden 
Anlaf ibm şu geivâfren, îvomâglicp felu Sa2tg îpe şu 5ffnen? 
Tpea tam, al8 die Tante geganaen, Sie wat einer Slette 
4 vergleien und Bing fug an, o fie ibn nur erwifopte, 
ibm gur SDein! Denn es Brabte ie fttemifzvild şărtliet 

Rudtang 
ipm nur Ditterer ing Bewufitfein das, îpag er entbeprte, 
nd babei pie es Dangen unb SBangen und Barten în 

Dbamagt, 

VIOglid fiodte Sus Boltmann bas et. 8 Defiel ipu ntz 
fegen, 

tembe, vsilig unmeniolide Saute erfpollen im Simmet, 
100 det Rat unb Der geifilice Mann und die Sinbetin weilten, 
Bas Dort sotging, Sug tvufte es nicht, und trogoem ergtiff ipn ein faft tâolides Bed, ale tvurbe in Diefer Gefunbe 
feine Sugend und alles Glad feines Dafeins ermorbet, 

Und es ftapften Derein ins auftofiende Bimmer die Sritte 
taubet Stiefel. Cs flangen Betvegte, Befriedigte Stimmen: Bruder SBleiens verfoleierter Daf und das Şlaftern des 

Rates, mit Dem freubig Betvegten, tvoBltătigen Stimmflang ferm 
Spivarşfopps, Vu Stau Suliene Digan war nun Deutlic) şu Boren, Su 
laufepte, Und es fpra Bruder lei: 2[Ifo trog meine Poffuung mid 
50 nicgt, 

Gott Dat Gnabe gegeben und unfte Gebete etpâtet, iDt verfiodtes Gemut Dat fib gânslid) etwveit und geteinigt, und nun fbeint mir det SBoben Dereitet fătsliălice fusfaat,— 
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Adercafăjend (elBfE emit, mit getvaltiger Mat, fam die 
SMendung, 

Siefe Vimfepr som SBege der Suld auf den Seilgtoeg bet 
sBufe, 

Die Sertnirțbuug ift grof, Die Neue if doll und aufeiptig, — 
Menbland$ Etimme erflang: Sie meinen Gie, Brudet, 

i dente 
48 fel Beit, Bruder Toblet şu tufen, — CS Daufte der Bruber 
în dem Eulpaus des Drte, nicht tvelt vom Gepofte bee 

Swarştopps, 
Dotten fafen ştoei eremplazițje Eprifien, Der Seprer 
Und no mefr feine Ştau: Diefet fepite nur wentg şut Seil/gen, 
d$tem Spatffian allein gelang şu ermittelu, tvas Sfnna 
iberfubete, fie Bilfl08 den rettenden Nibtern bapingab, — 
de, iatum nit, pa SBlei, 50% mâge ficp ToBlet gedulden, 
di8 bec lâutetade Sturm ibret Brufi fi ein wwentg gclegt Bat, 
Deshal6 Bad” id fie aud (id felfe iberlafțen, Datmit fie 
Stmmlung finde, nacben fi die lut tpree Geele geglăttet 
und îm Gtande der Gnade (id finde unb gfetebfam Befeftge, 
Den Sie Sicdergeburt în unferm Berta Cprifto îft ivabilic 
fin Getinges, unb Deigt es, Den Cpriften im SMenfpen gez 

bâten, 
tit det irdiţăje Seib nicgt felten von Grund aus etfeittert, 

Voţli$ fplugste Stau Sulie auf: Do mein SBruber, 
mein Btubder! 

Cfmeriti$ fpannte fi Sugen8 Gepăr, ja, e gab feine Gafet 
ftine8 Seibec, fin lied, 908 nit angefpannt Borote, Mas 

| iat da8, 
bit: Sein SBruder, mein SBruder? Sas Batte Die tilde 

„ Bertnitibung 
Vana SBensland6 nun tpieder gemeinfam mit Duel Sțuftă 
e Truntfucht ? 
Sulfen, Şulden, (o tebftete innig der Gett Dbetamtmann, 
furgtBar ÎN diefe Gunde geivig und aberaus (Bândlig, 
* 
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Vnfer Daus ft enteprt, und toir Baben pinteienben Grund, - 
Sind, 

ot dem ivitbigen Sann, vor Spnen, Sete Stat, uns şu 
| fâmei, 

Denn ie Dradten She Siebfies su uns în Dem feften 
Betttauen, 

daf der Geifi unfteg Daufes die ficperfte SDut im verDirge, 
Datin tvurden Sie grăBlid getâulpt, Getwig, aug; ivit felber 
twurden Băflid) und groblid getâult, doc bas tilgt unfre 

Suld nigt, 
denn ivit Batten dle Vflit, ung vor folcerlei Tăufung 

| su fpiten. 
Do e8 banfte der at mit Detvegliden MBorten fetta 

- Opioatifopp,. 
Bat ibn dtingend und perslicd, Doc ja nipt von Spuld mept 

| su fprecen, bielmebt Babe er Id einen Gotteslon teidli serblenet, et (Dwv05l, al8 die Bodveteprlie Grau Oberamtmann, Und et fălog: Sie benn wollten Gie iviffen, twas Sbnen 
mit una 

fiat ein Geift in das Nauâmefen trat? Shit mar nicht vetz 
Botgen, 

f5llen iebten um ui. 8 var etne gtinende S99(le Draufeu, die dur das Senfier mit Siefen und SBipfela j e Bereinfap, Wberfiifiîg und ftemd, ţa, ftâtend etflangen die Gtimmen Det gefieberten CGânger, aufteiţenb das Rufen des Sududs, Seelenlos, opne I[nteil und vollftândig fablios erwies (14 diefet Srupling, dem man die Secaft sur Befeligung nagruput: SDăâtte ic) ute biefen Stubling erlebt, wâv il niemalg geboten! 

Tie tva Suş în die atlasgefiitterte Sutfebe getafen, teben Spivatstopp ? Site rol(te Pereit8, von sivei Gâulen geşogen, [ansfam fort bet Sand unterm lerdbendureţiubelten Simmel, 
132



Dumpf und Beif tvar Der Naum, trogdem man Die Seufter 
gedffnet, 

Bic toat Sag în Den MBagen gelangt, und toBin ging dle Meife? 
Sit ber Sagrheit gefproen: ee patte ibn Săwargtopp 

PSBft Stinslid 
avfoefordett, ibn Bet det Sue na Suft şt Begleiten, 
TBollte et nuc Dei der peinlicpen apt den Begleiter nidt mifțeu, 
oher £uş aus dem faufe entfernen, Damit fi) ein Ctwas 
dort în Muge und one fonft moslie Stătung vollybge? 
Der [os int batan aus Gtânden, die et gepeim Diet, 
feinen Neffen uit aug den Suge şu lafjen 2 Ser îveifi 631 

Dteiunbywangig fier Gefang 

€$ înan abfugt und nod an bet Paustie erfpien SBrubet 
Tobler, 

făfeteei$ im Glefidgt uberm apofiotițen SBollBart, 
fine Mafe tar tei, und câ gudten iba Blâuli Die Zippen, 
Sobler Bfidte sol De mut und 9ngft empor şu Settn Shioatiz 

topp, 
tine brennende Stage îm Ouge, die aber ni [aut tmard, 
dură die Gegentvart £uţenă gepemmt und în Bufen gez 

Bundeu, 
Dennod Batte ere Siwatşfopp die Gage verftanden, 

, - Ce fagte: 
dicder Bruder, eg fbeint, Daf der Sare Spre ebele Bld 
forex till. Man ertuactet Gie drin, und fo feib Gott Befoplen, 
nb ee tpar Suş nit anderg, al8 (leppte man iu auf ben 

| Ritplag, 
WId €8 tvarteten Gdimert oder Galgen auf ibn. Daf 

Săwarstopp, 
008 ec immer au abute, er fonnte unmbglid) ermefțen, 
dany ecmefțen, toie [Șlimun es unt Cu, feinen Neffen, Defielie | 

îvate 
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Nod) Bis jest Datten Beide fein SBoct miteinanber geivedfelt, 
pin unb per auf dem ausgefaptenen Geldiveg gefnttelt, 
Endlid aber Begann der Otel und fagte verdtieflid: 
Rod su allem unfagbaten Summer, den Sufi uns Bereitet, 
fepeint er fărmli batauf erpict, jebe SBendung şum SBeffern 
su Durbireuzen, Go fraf peute motrgen dies Telegramun eu, 
drin Graf Seuet mid Bittet, dem Opivager şu fagen, er Babe 
unfet gtvanşig SBewerbern den SBoften fite in teferoieret, 
Seut ifi Şceitag. Im Montag (Bon foll er die Stele Deşteben, 

Datauf fptoieg er, und ebenfo fie aud fein Nefie, 
Sus SDoltmann, 

Do na ciniger Beit Beganu Eptvatstopp tpleder und 
fagte: 

Dbne Gott ift tein Gegeu, fo ivenig im Diesfeite tute Senfeite, Das Bat Suft şu erfabten gepabt, dop er fomrmt niht şut 
infipt, Matum gibt îpm denn Gott nico die Ginfidt, (prag Sup, 
[ieber Outer? Das find Şragen, drauf jenet, auf vele şut antivorten 
(pier if, fa, fle gebt iber Menfdenvernunft, und tic fallen în Siube, îvenu pic etiva mit atinădigteit auf der $ofung Beftepen, SBieder fehtoieg man, denn Su, geprefit în die Ruticbe, tat 
Denno fetu don tr und în S5ilen gefperrt, Dorten tvard et gematiett, îpatb mit slifenden Bangen Sesinidit und fief grăţlie Sggreie au Der SBeuft, bie der Ontel, ibn torperli nap, bo nidt 
bârfe, SR dir ettva nidt tvopl, lieber $u3? ftagte Diefer ibn endfid, Gianş, ganş tvobl, fagte Sus. Mur tvar i die Nat şienlid 
ftaflos, Das Gewitter, natitiice, fprag Ecpivarstopp, bas fonft ja 
febr uo€ taţ. Ce verțucite gu Laden: Mun Su4, Bald Dift du ja twieber 
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mitten brin în dem Dienfie des Sduen und fannft did) den 
Stnfien 

tledet timer, fiatt Biec, Bei den atmen SBerivandten, betz 
Bauetu, 

Und fug atmete tief unb dadte: SBas (oll ic etimidern? 

Dem Berbotgenen tam der Gebanfe, no mebr qu bets 

Betgen 
008 Berborgne und fo Binter jene8 Merborgne şu formen, 
008 et abuungsiveije Degriff, jedod spne Beftât'gung. 
Und et fragte, ale fel er Durdaus unbeteiligt: (VS tiptig, 
da Gruber Tobler dran dentt, tot des Borfalls mit Ontel, 

un una 
anțubalten, till peifen, mit îpt în die Ebe şu treten? 
fig Beftembet (ab Swarstopp ibn an. 21, Du tmeift von 

den Sagen! 
Mun, fo fannfi du ermefțen, tie grof diete SPehfung son 

Gott tat, 
Denn €8 fAllt fa do aud auf uns andre der Scpatten det 

„ Shanbtat, 
Unverbient fit uns alle nun Bat Der allgitige SBatet, 

Ja, man fage getrofi, feinen Engel gefendet, um enblid 
die Bouptfâgtid Betrofine şu (id und jum Guten şu leiten: 
Druder Tobler! — 68 if SBtudet Tobler feit mebteten SŞabren 
Diticer, Sei De Gebutt eines Sindes vector er die Gattin, 
Dicfeă Sind aber lebe, G8 ifi unter (eohfen Das jânofie, 
tvățtend bag âftrfre, ein Snabe, bas fiebente Sabre iberfopritten. 
Druder Tobler nun var eineă Tages şu SBejuc bei Mat 

Senbland, 
Tobler Batte fgon oft unb ti Deifen Gebeten inftândig 
Gott erfugt, daf et ibm Dod tvomsglid mit Deutlidjem 

Sintveid 
fage, toa8 în Betreff dee SBaifen, det Sinder, şu fun fel, 
Sl et felber, der S&ruder, 50 meifiens auf Seifen und fann 

nidf8 ! 
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anbtes tun, ale die Sinber dafeim Gott Dem SDercn gu empz 
feblen. 

Mind et Bat ubetbies eine dltlice rau şu befolden, die, fouiel fe aud tote, fast Toblet, den Sinbern nur gram if, (8 et nun, tvie gefagt, um Mat SBenbland und feine Şamilie in der Soffnung auf Epriftum şu fiârfen, Bei jenem şu Gaf 
îvat, 

945 ipm Gott einen SBint: er folle nicpt lânger mepe ledig Dleiben, folle nigt um die veteivigte Gattin mept teauetn, Diefe felber erfopten ibn des Nate und fie fagte, e8 Babe iBt Die Beilige Trinităt felbft den Duftrag erteilet, ibm, Dem eiufiigen Gatten, die dltefte Tocbter Rat SDendlanb8 su empfeblen: fie fei na bem Millen des Bocpfien ettoren, Mutter ibrec mit Tobler geeugeten Sinder gu twerben, und, fo (Blog die  Erfeinung, bem einfiigen Gatten ein 
Ebiveib, 

Mind der Ontel fubt fort: Diefe Cingebung Batte şur Şolge, - Daf fig TZobler verpflidtet Bielt, ipe genau su entfpreden, „Er eroffaete fi (Bon am folgenden Shotgen Mat Mensland, Sange paben fie dann miteinander gebetet, und enslid fam Gewigpeit in fie, Dag die nâdbtlice Stimme von Gott toat, Un aud Siria, fie Bat fi) gebeugt und ertennt Diefe Stimme unt al8 das, tag fie îi, und ectpatte în Demut ipr Scjidfal, 
STBerbe id) dies uberftepn ? date uş, a18 îm dâmmernden - ŞIbend dofen iviebet fi) napte ie Rutie, Ce fglief jet Der Onfel, Cine Meibe von Dorfern war abgeftagt, und man Datte Dntel Suft wvopl gefepen, 50 tvufite man niGE, 100 er Bin tpar, Seine Spur sing son Safipaus şu Giafibaus, 3 patten | die legten . feine Dece mit Steibe Sebudbt, benn er Batte fein Gel mepr, Diefe Sreide tparb AuSgelăfBt Dute die Brfe Betta Spiwvary 

î0pps, 
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au Glasperlen, gefiidi, mit Dem Sreuţe gefmădt vou 
Stau Sulie, 

Und es tăelte fdjtver und fnarăpte der Sere Oberamtmanu, 
Cfioeif entrollte der Gtitn und er fiamumelte traumbafie 

SBotte, 
tie fie Summer und Gorge des Tages im Slafe im eingab, 
Vlâglid -feuten die SPferde ein tvenig. Der Sutfober Dielt 

fille, 
încă vom SBode unb fagte, ans Genfier getteten: Da liegt 

îva8! 

fuy fiieg aus, Doc der Solăfer (plief tveiter den Sălaf 
de8 Geredten, — 

Und man (48 einen Slumpen, gelagert im grauenden Bivielit, 
în der Shifte des SBegg, einer Dreiten, gergtafeten Gtraţe: 
fot und tvenig Denuft (ien die grade 9llee, und fo Datte 

hoţi fdon lange der Slumpen înmitten der Gleife gelegen. 
Und tmas meint pr denn nun, twas es ft? fragte Sug febt 

den Sutiher, 
Dtauf der sabulofe Sunet: Mu ia Senn, "8 tird Dalt a 

Men (ein, 
Biciti toar es ein Menţă. Sug ftor, E8 gingen ipm Gtrâme 
Cifes falt dur Gebein. — Mun genug, Diefes toat der 

Gefugte! — 

Cuathend [ag er, ein atmender Tod, an bem elgnen 
Gefpeie, 

iberitogen und ringe umfummt von Dungfăfern unb 
E Şliegen, 

Mifam (ud man tn auf, diefen linflat, den einen Der 
- Gieget, 

ben fi Gros getrănt, und Beacgte ben Srmften nad) Dtoinsz 

dori, 
19 det freunblice Seprer, Sere Seaufe, fi feinee etBatmte, 
“f in toufă) und în dann auf dem Bert în der Rammer 

altelu lieg, 
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Bierundgtangia fler Gefang 

AI(le fpliefen, als Onfel ipie Reffe ing Gutâpaus şuridtam, 
Diefer legte fi nteder, ferfblagen, unb 5009 ivat fein Bette ipm ein glupender Sof. tind er flo bis sum Sotgen 

fein Suge, 
Qiebet jagten fi Bilber des Tags în dem Naum (einer Gece, Do vot allem erfptat er Bei jedtvedem Rnaden des Dolgea, denn et tpar fo verblendet, şu Boffen, es tănne fi 9nna nod) mals şeigen, von Meue unD înniger Siebe getrieben, Do es Blieb bis sti Morgen die Stille des Gcabea îm Baufe, Cu erBob fi und gina îns Şreie mit Mufgang der Sonue, Denu eg [itt ipn ntogt mebt auf dem Soltergefteli (eines fageră, 1lnd es ş0g £uş Binaus in die Selder, Gin twenig gedffnet fiand das Senfter im Raume det fbănen Glevin, €8 durfte dură) die Spalte einficămen die Cuft und die Ciebfie umfâcţelu, alb Dettat er die Sirfopenallee în der Ritung auf Dromsz 

dotf, Dorthin ş0g%8 ipu. Sb Dabe Di neu în Die Geele sefălofieu, Erwin, fbulolofeg Sind, benn du Gif nun nit mebe mein 
| Shivale: Alfo Dent er, Muc fouft: in bitfiet na Meinpeit und 

Vnfutb, "25, îple Batte er 20 mit Cprfurt die Gtunde etivattet, 

Dromsdorf, und beim OInBliă alfein uimtvepte îpn feltfam det Siebe, DD, ba îvat ja die Bant und die SDiitte, Diet Batte ja Suna ibn su einem af Sirfen gendtigt und mir ip gegefjen. 
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Cinfam toat e8. Sein Senţă) în der Mâbe, Gr fufite înbBritaftig 
jede Gtelle, die 9nna Betubet, und dann lief er (id nieder, 
un, den Sopf auf dem Zi(, in ivilder Beriiveif lung pu einen. 
lină er fufte bas Tot, a[8 es enblid) ecteicpt ivat, des Sit)Dof8, 
î00 et jene Crjeinung gebabt son bem fommenben Cperub, 
Und fie Batte ibn do) geliebt, ipn allein, tief (ein Snwres, 
95, vas Pâtten ivit doc fut ein feliges Seben begonnen! 
DP, du fbleicpendet Mit, Onfel Suf, o ip Stillen im fande! 

Und ec trat an das Grab, too der Strauţ Şrâulein Innas 
in Cfeu, 

Gang bertrodnet, nod ftat: uub et fniete und prefte felu 
| Vuia 

ti Binein în dag rafăelnde Strop swvifpen geilendem Efeu. 

fange fiand et dana und ersățlte deut feligen Snaben, 
dem Gefpielen, umftândlieriveițe, feiu (dmergoolles Sidţal, 
Ctârter Date et uit getveinet und Beifere Trânen 
it dergofjen, a[8 Eriwins Gatg în die Grube verfentt tvatb. 
Şteund, bu Daft dit Dag Beffere Teil în den Simmeln erivăglet ! 

Deutlid toat ţu etfennen, Daf Tobler mit Inna verlobt tpar, 

dl8 fi) Suy um die SMittagefiunde im GutâDauţe einfanb. 
Und câ toutde ip aud dutd Gtau Sțulie und Seivaritopp 

Deftâtigt, 
Tablet burție es tvagen, îpt quguniden, er burfte 
ihten Goeitel, fotwie ipren fofiliden Maden Berupten, 
Dulid tonute man febu, tote der SMann eines Saufes 

pf (rob toat. 

Lnb bie Gtunde Deg [Bfehieda if da, Bor det Tur flept 

der MBagen, 

Segeu dicțelt, der Dimuel if grau toie Der perrfobende Vltag, 
Die Cffetten Bat Qug auf ben SutţăBod gefiellt, und ec ivartet, 
“Ie (0 gang one Gang und Blau, Dentt (8 Su, if mein 

9I6fopied, 
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Subllos gebt man bem iltage nad. Cs feint niemand ju 
aBuen, 

Daf man Diet einen t55licp pertoundeten Men(ben Binausfi5gt 
in Die SBifie der SBelt, 100 nit einmal mebr SBafjer und 

| - SBrot if. 
980 if inna? Gie şelgte fi nicbt. 1inb £uş nimmt einen 

Aulauf, 
get und fudet und findet sulegt die Gefugte im Rugftall, 
îV0, die Etirue gelebnt an die Mampe Der Sup, einer Subs 

îmagd 
gleicp, ffe milft, Gr ertennt felbft int Duntel bas Gudruneny 

audi, 
Xp, Sie teifen? O[dteu, fagt Inna und tvifept ich die Dânde, uit alsdann mit der Mechten die fuzens gan; FAGI gu Berăften. Und er fprit fo tie fie: Run, adieu, Şrăulein Inna. G8 

| Fingt wie: Guten bend, Sere Muller, Sere Schulze, tie gebt'8? 1 
(0 gept er, Susen tinnet das But, als bieg Salş în die SBunde geficeut 

- tvitd, Set erfăeint unter Eprengeleit von Stau Sulie und Spivary , , fopp 
Dlei und Zobler, der ABagen, et âcst unter ipren Getvigteu, Guter Su, grip” die Cltern, fagt Sante, Sa ja, aud von 

mit, Sug, tuft Der Onfel, nb fus friecpet froftelnd Dinauf auf den 
Ritfig, Siflid îâgeln die Brider in an, Di vetmummt în die 
SMântef, Ce mu denfen: Sas foftet ein Gerfel? 9Bie febr 'jegt das 
Sivargoiep ? nb Bei allebem quălet in neu, nach Den eben Erlebteu, jenec Siveifel, 96 anna ipn Liebe, ipu jemale geliebet 2 — 23458 verfplug es, ba D099 Bier alle und alles Vetipielt îvat 2 — Trofdem, tpenn er nur diefes erfâbre, €8 paăt feine Ozele 
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tingebifțeit (o tari, al mut je, Ge vertâte fle nodimals, 
mirde iu das Bewugtfetu entinenbet, es (et aud în Muna 
șiâfien Dafein Erfiltung în tăfilider Snofpe terftăret, 
Dknn et glaubte dies eine verftanben şu Daben mit Sellfipt: 
Vie den Spmnafiaften einft teieb în den Zob opne AD(icpt, 
die (i Sunterin fublte gudem und a[8 fole geadtet 
und vetactet, fte tmolite die Meingeit în ibm ntt Befubeln, 
und je Deiger und reiner fie liebt, erft cet unt (0 tveniget, 
Sobler Blidte tu an mit verftoblenen SBliden unb forfăjend, 
0 nt anders, 018 (et er ein feltfames Zier und 

gefâb ete, 
Ob et SBitteruug Batte von ettva8? Set (plite das tvițțen? 
90% ba fagte Ştau Sţulie Taut: So Bleibt denn nut Muna? 
Tobler aer: Stau Swarştopp, tit Daben (don AB(ied 

- genotwmen, 
Malte fie tupig îm 8teis ipter PAI, denn Das ÎfE mir am 

(tebften, 
titb Das Seben, das iptet eln (i tpattet, D0d) Oleices serlangen, 
Der poftei tar nod ntopt ţu Ende mult teden, da ftand fe 

neben Sțulie und Diidte Binein în Den MBagen, DD Mugen, 
meerfatb foillernb, denft Quş, tvem denn gilt enter Bd? 

Und e3 fieist ipm 
Mejbmery wild aug det Seele empot, al8 et tutedet die Sânde, 
die anflagenben Sânde, erblict diefea funie Gefăpfes, 
taub und plump und eatfteiit und dură) Sorigenmibțal 

gebăttet, 
Und es tepfelt fetn BIid durb5ringend von dott în die Mugen 
Toblers, Mintertan (et Dem SRanne da8 SMeib, eine Sflavin 
Brau du fie deinen SBanft, Deine Sinber unb fur Delne 

Geilpeit! 
dentt et, Zobler Blidt iveg, er fana biefjen SBlid nicpt ertragen. 
Vind der Magen ridt an, Mode! Râder fnteţen in Siesfand. 
Cine glibende Rugel fteigt fus în Den fals, und (le Brent ibn 
furdtbat, Mun, mas if da8? Moe! — Dog fie liebt dig, 

fie [iebt Digi! 
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till e$ jubeln în im. Dean fie [iegt în ben Semen Geau 
Sulieng, 

iptes Otolzes vergeițend, von maflofem Sgludien ge 
feputtelt, — 

Mud ibm fonumt die Erfeucptung: Ricpt Toblet, dec gan uns 
getubrt Bleibt, gilt der mâdtig ausbrecende Scmery, Rit dem flicptigen 
9IB[cpieo, nein, Dem 9B(cpied auf eivige Zeit und auf Rimmerbegeguen. 
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ec deutiţe of und Snellbampţer „Moland” verlief 
Bremen ant 23, Şanitat 1892, Et twat eineâ der Alteren 

Săițfe dee Rorbbeutțben Siffabrisgeţeilțpațt, unter denen, 
die den Mertege mit Meto Dort vermittelten, 

Die Bemannung des Sdiffes Beftanb aus bem Sapitâu, 
dice Difiieren, fede Mafdiniften, einem SMWrooiantz und 
tinem Bablmeifter, elnem Proviantz und einem Baplmeifterz. 
Mifilenten, dem Dberz Stewaro, dem pimeiten Gtewatb, 

dem Obertod und Dem siveiten Soc) und (liefiid) dem 
Vtyf. — Mufer Diefen Reuten, benen Da8 SBopl des gewwalz 
tigen, (ivimmenden Saufes anverttaut tat, tmaten Ma: 

tcofen, Gtetvards, Stewmardefien, Subengebilțen, Soblenz 
jieger und andere Dngefielite an “Bord, mebrete Sif(84 

jungen und eine Stanfenpflegerin, | 
Das Sifi fufrte von Bremen au8 nit mept ale punbett 

Sajutpaţțagiere, Das 3wifpended pat mit etiva vierpunbert 
Menţien belegt. 

ul biefem Săiţi twurde fur Striedrid von Sammager 
don Paris aus telegrapbiț ein Sajitpla Delegt, Gile tat 
not, Det junge Manu mute, taum andertalb Stunden, 
nadbem ip ein VPiaţ gefiert îvat, den Snellgug Befteigen, 
mit Dem er Dann gegen stodlf fe nacgte în Se Daote auz 
langte, Bon bier au$ tat er Die ÎiGerfaprt nad Gouthz 
Bampton an, die opne 3wifojenfall vor fi ging und die er 
în der Roje eines fbredlicen Slafţaales verfălief 

Bei Shotgengrauen tpar er an Dec, 08 bie Rufien Eng: 
land8 fi, einigermaţen gefpenftiț, mebe und megr anz 
năfetten, Bi8 țoplieflid der Dampfer în den Dafen Goutbz 
pape einlief, wo riebrid) ben „Moland” eribatten 
ol(te, : 

Îm Sdifțâbureau fagte man ibm: Ce [iege am Sat ein 
(einer Galondampfer gue SIBfabet Dereit, die banu etfolge, 
(96alb der „Aotanb“ beaugen geficdtet tverde. San empfapl 
Sezen on Sammader, (id gegen Ubend mit Sad und Vad 
tuf eben biefem Galondampferen eingufinden, - 
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Gt Patte nun oiele migige Gtunben vor fi, în einer 
ftemben unb dden Gtabt. Dabei toat es alt, jefin Grab 
unter Nuli, Ec entiplof fig, ein Gafipaus aufyuțuden und, 
teun irgend mbglid, einen Betrădilien Tell dee Beit pu 
vetiplafen. 
a einem Spaufenfier fab et Bigaretten von Simon Mut 

in Port Said ausgelegt. Er ging în ben fteinen Laden, ben 
getade eine Sagd ausfebtte, und faufte mebtete Dundert 
Sti dasou, | 

Dies tpar cigentli mepe ein SIft dee SBietât, al8 daf e 
Defonbdere Rauderfteuben gefupt pâtte, 

Ştriedri von Sammader ttug ein SDortefeuille aud Se 
todilspaut în det SBrufitafoe. Diefes Wortefenille entpielt, 
unter andren SBapieren, au einen Brief, Den Şriebrid 
dot faum vierundgtvanţig  Gtunden etpalten Batte, E 
[autete (os | 

Sieber Ştiedtid! 
€6 Bat nice gebolfen, 3% Bin aus dem Ganatoriun 

im Sat; al8 ein vetlorener Mani în D483 Dau meinet 
Cltern şuridgeteprt, Diefer verflute SBinter îm few 
fceuer Gebirge! 4 păâtte nit follen nad meiner Mud 
febr aus tropifăjen Gegenden glei einem folden Minte 
in die Slauen getaten, Das Sfimmfte war elleroingă 

- Der Sel; meines Rollegen, biefes sverflucpte SRBBel, bad 
der Dberteufel în der Sile Befondere verbrennen fell, 
und dem îd) Den ganţen Sundejanuner verdanfe: [60 
1000[! SĂ Babe mi natitlid aud) mit Tubertulin fprigen 
laffen und bataufpin beteâ tii Başiilen gefpudt, Enfin: 
c8 find nod genug sutudgeblieben, um mic ben Bal 
bigen Exitus letalis şu gemâptieifien, 

Mun abet bas MBelentlide, mein guter Greund, SĂ 
muf metnen Naglaf tegeln, Da finde i nun, i (pulte 
Dic dteitauțend Sat, Du Daft e3 mir feinergeit ermdg/ 
lit, men ăcgtlides Studium şu oollenben, bas mid nun allecdinge rect elen) îm Stie fâgt. Do dafie fana 
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Du natiulid nits, und e8 îft aud turioâ genug, ba$ 

jegt, wo alles verloren ft, mid) gerade bie fblimme Eez 

fenntni8 Beţonders quâlt, Dir leider gar nid)tă vergelten 

ju tânnen. — Gieb mal: mei Bater. îft eân fâdtifber 

Sauptlegiret, Der feltțamertveiţe efwas erfpart, aber bafitt 

aud, obne mid, funf unverțorgte Sinder Bat, Gr be 

tradtete mid ale (ein Sapital und tmandte an ntid) beiz 

mape mebe, ate gulâffig tvar, în der Soffnung auf teids 

fie Sinfen. Seute fiebt er, a18 prafiițdjer Mann, Sapital 

und Binfen verloten, . i | 
Sutg: er ângflet (1 vot Berbinolidfeiten, dle leider | 

rit mit mir DinăBergeben în die — SPful! Vfut! PDfui! 

— (bteimal ausfpuden!) — Beffere SMelt, Bas foll id 

tun? SBurdeţt Du auf die Ridsaplung meiner Spulb vers 

țiten fonnen? e 
ilbtigens tat i (on einige Male faft Binuber, alter 

Şteund, în es Bleiben fir Did Vufteidnungen Uber 

den Berlauf. foler Buftânde, Die viellei)t iviffeufpafilic 

ni$t ofne Ynferefie (ind, Golite es mit, nad) dem grofen 

Moment, aus dem Senfeită irgend mbglid) feiu, nic) 

 bemerili şu maden, (0 Bărft Du fpâter nod). mebr von 

mit, | 
Bo Dif Du eigentli)? Sebeivoţl! Su den fulminanten 

Diglen meiner năbiliden Trâume (bautelfi Du nâmlid 

immer auf Doger See, SBR Du vielleidt au Seereiţen 

maden? 

8 if anuar, Siegt nicht wvenigfiene ein gewiffer Votz 

til Dorin, wenn man das OIpriltoetter uit -mebt du 

fârgpten Braucpt? — S$6) Drăd Dic Die Sand, Gtiebrid) 
Sammager | | . 

Dein Georg Nasmufţen, 

Dieţen Brief Datte dee Empfânger son Paris aus fogleld 

telegtapbild) Beantinortet, în einem Ginne, Der bem Beroi(d) 
flerbenden Goţiu die Sotge uur feinen gelunden Bater vom 

Setţen nau, E 
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Sm Readingroom vou Sofmannă otel am fafen [ârl$ Stiedri) die Intwort fut den flerbenden Şreunb: 
Sieber Hiter! , 

Meine Ginger find flamm, Î$ tauge eine geborfiene „Geber -unermablid in făimmelige Zinte, Bonn i aber - Bun nicht fdpreibe, (0 fannft Du feiper a(8 in deci Mocen Don mit feine Nadrigt etpalten: Denn i gebe bet abenb an Bord des „Stoland” von der Morobeutțten Egiffabetsgefellipaft, , 
Deine Trăume fejeinen mir mirii nicpt obne qu feln, - benn eă ift gang ausgelălofien, daf Die jemaub 900 : meiner Geereiţe etmas vertaten Baben fann. 3ivei Gtun ben, bevotr Dein Brief mid) erteicte, toufit ic ja (e16f nod nidt8 davon, | ilbermorgen jăprt fi) bec Tag, în0 Du nad Deiner giveiten SBeltreife biteft von Bremen şu uns în die Seuz fbeuee famft, einen Sad vol Gefdicten, Ppotograpțien und bile Bigaretten von Simon Megt mitragtef. 35 Date faum den SBoben England$ Betreten, al id unfere geliebte Smarte, swanţig Sritt weit vom anbungâplaţ, im Saufenfter fand, Naturii) taufe i fie, und gtoat foglei mafieniveițe und taude fogat eBen eine şur Cr innetung. Seiber tvird der entfețlidie Meabingroom, în bem id fopteibe, it tâcmer dabou, 

Biertebn Zage tari Du bei uns, Da pote în einet ABinternadt an meine Saustir das Sojidial an. Gi$ fiirmten spic Belbe por bie Tăte, und da Baben toie und erfăltet, tie es fopeint, Sag mic. Betrifțt, fo Babe i$ Beut mein aus derfauft, meine SVraris aufgegeber, meine brei Sinber în Venfion gefebafft; und tag ment Grau Petrifft, fo toirţi Du ja iwiflen, tvag Bee fie Dereins  gebroen ifi, Si | : Teufel nocmal! e8 îft manmat Bi5fc grufelia, puttd dudenfen, 8 tpat ung beiden 50) eigentlig rect, ale Du die Berttetung unferes feanfen Sollegen Befamfi. IA. 
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fege Did nod în feinem Sudspely und Sdlitten auf Der 
Yrapid Gerumgondelu, ind als er fiat, da Datte i 
cigentlid mită dagegen, Did) als Biebderen fandatit în 

“ummittelbarer Răbe anfâfita su feben: oboleid) ivit uns 
dber eine fole fanbargtzSungerprariă von feher gebărig 
(uflig madten, 

Run, alles îft ret febr anders gefommen, 
SReigt Du nod, mit selder Monotonie tpit unfere SBiţe 

dber die Soldammern madten, die Damals fareniveile 

în die verfbneite Seufeheuer einfielen. Shan năberte fîd 
einem faplen Gtrau) oder Baum, und plăglid) iwat'8, 
al 95 et fi) (opittelte unb sabilofe goldene Blâtter um 

fi fiâubte und abivurțe. Sir Deuteten Das auf SBerge 
don Sold: — De Den fpeiften wwit Dana aud 60104 
ammern, tell fie von Gonntagsțăgern în Senge angez 
boten und don meiner (napâfropen SRădin vorugli) 
gebraten tourden, Du făwoureft damals, Du Bliebefi 

ni Set, auger Der Gtaat fete Dir die Botrâte eines 
riefigen Magaţins şu Berfugung, arme Stanfe mit SRepi, 
Sein, Seif und allem Rătigen şu verforgen, 1inbd nun 

Bat Bir dați der Dbfe Dâmon bet Sirsteţunft tva au8z 
getoift. Mber Du mut mir ivieber gefunb iverden. 

6) teiţe jet nad) merita, SBarum? Das tvirft Du er 

- fabten, tena tit ung tvieberțepen, SE fann meiner tau, 
die Dei SBinstmwanger ft, alfo în ausgegeidneter SPflege, 

ni mebe nigen. “4 babe fie vot drei SBocen befudht. 
Gie pat mid nigt einmal iiedererfanut, — Sm ubrigeu 

Babe id mit bem Slegteberuf, aud) mit der Bafteriologiz 

în Sorfiung, tatțâilid aboefălofien. Du meift, es 
If mit ein ingită paţfiert, Mein wiffenfpafilid) gead)teter 
Rame if ein Difojen folimm ersauft tvorden, ES tir 

behauptet, 49 pâtte fiatt deâ SRilBranberreger& Găferden 

im Garbftofi unterțucpt- und în melner Orbeit Defdprieber, 
C8 fan fa fetn, dd) ic glaube es nidt, Solieglid und 
endlid îf e mir gfeipgultis. | 
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3% Bin mitunter ret angewmibert son ben pansivurfiis 
aden biefer Selt: Dadură) fuple ic mic) Dem englijben 
Epleen febr nae geridit, SBeinage die ganţe SBelt, jedens 
falls aber Europa îi fir mid eine fiebpengebliebene falte 
Sufiel auf einem Bapnpofâbufett, die mid nit mebr 
teizt, 

potret Sriedrid von Rammader gab Diefem Brief einen 
perslicen 9I6(plug, adreffierte und iberteicte ibn einem 

beutiden Bausfnedt şur Beforderung, Sierauf fiieg er în 
fein Bimmer Binauf, befen Senfter gefroren tpaten, und 
legfe fi bei eifiger Temperatur în ein gtofes, frofiigeă 
Doppelbett Dinein, 

Det Buftanb eines Reifenden, Dec eine năciliche îlberfațrt 
pinter (i bat und îm Begciffe fiept, die Neiţe der den 
Diean ensutreten, Îft an (id) mit Beneibenâtoert, Sein die Berfaffung, în der fi ber junge Stst Defand, entțielt cin SBicrfal von (brmerliden, sum Zeit einander be fâmpfenden Grinnetungen. Gie ftaten dor fein SBetvuţt feln, einanber vetbrângenb, în einec unablâffigen Sfagd. E iVâte getu cingefălafen, um fit die fommenben „neuen Dinge ein ivenig geftărit şu fein, aber er fab, mit offenen Mugen oder die Sider barâber dedend, alles in gleider 

selligfeit, 
Gein Seben patte fig Duty ein Sapriebnt, vom pivans sisfien bie sum Dreifigflen Sapt, auf Biărgerlide Beiţe entr tbidelt, Gifer und gtofe Befăbigung în feiner Beţonberen 

Biffenf)aft trugen ibm die Srotettion grofier Seprer cin, Gr tpar Ofjifient bel Sog geivefen. 9Ber aud Bei beflen Gegnet Settentofer în Minden Datte et cine deie von Semeftern Sigebtagt, 
So fam es, dafi et, fotvopl în Minden ale în Berlin, aud fonfi în Steifen der Bafteriologifen SBiffenfepaft, ală cinet der fâpigften Sopfe galt, deffen Sattiere elgentlid nidt mer în Sivelfel fiand, Sdoftens trug tprm eine geviție 
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Meigung qur Sngeifteret Bei ben frodenen Setten Sotlegen - 

ție und Da feiferbebentlidea Sopfibittelu tin, 

Seut, naddem die verunglitdte Aubeit Şrtebriă) son 

Sammaderă erțienen tar unb das gtofe Giasto erlitten 

gate, pie e8 în Gagtreițen allgemein: Berfplitierung dură 

Rebeninteteflen Dâtte den jungen, Doffnungâooilen Geift sur 

Selbftoernibtung gefubrt, 

Ştiedrid) toat cigentlid) nad) Paris geteifi, um cine Seidens 

(Baft (oâguterden, aber ir Gegenftanb, die fesebnțăptige 

Sodtet eines SMannes aus det ofetiftentoelt, Bielt îpn felt, 

Geine Siebe toat eine Srantbeit gemorden, und dieje Stantz 

feit Batte debalb oielleipt einen fo oder Grab erreidt, 

cil der SBefallene nad) Den ttiben SBorfăţten jingft pers 

gangener Beit fur da8 Gift der Siebe befonberă empfângz 

[i$ toat, i 

Das getinge Gepăd Doftor von Rammaeră deutete nit 

auf cine forofâltig vorbeteitete Geereiţe, Det Entfăpluf 

dagu tvutde în cinem Metytoeiflungâraufăje gefafit, oder 

eigentlid mebr dur einen feidenfafiliden Ausbrud) etz 

jvungen: ale die Nabridt farm, der Metift und feine Todter 

ătten (8 am breiundptoangiaften Sanuar în Bremen auf 

dem Sofiz und Sonellbampfer „Roland“, mit bet Biel | 

Ret Dort, eingețdifit. Me 

et Meifendes patte nur eta eine tunde Detleidet îm 

SBett gelegen, al er aufftand, (id), nadem et das 

Gi3 des MBaffeuges eingelălagen, ein tenis mul) und 

în die unteten Rătme bee fleinen Sote Dinuuterfiieg. În 

Reabingroom fag eine jugenblid/Buo(de Englânderin, Gin 

teniger Buofer unb tveniger jungec ifraetitițer Raufmann 

trat Derein, der (id) alb al& Deutier entpuppte. Die de 
der Martegeit Bewirite Die Munăberung, Der SDeuticpe var 

în Olmerita anțăţțig und ivollte mit bem „Roland“ - bet 

den grofien Tei) bortbin gurii. 
Die Suft tar grau, Das Bintmet talt, bie funge Dante 
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foritt unrubig auf und 45, an Dem ungebeizten Raman vor 
uber, und das -Selprâd bec neuen sBefannten verlor fi balb in GinfilVigteit, 

Die Buftânde eines ungliălid) Siebenden find fie (eine Umgebunig entiveber verborgen oder [âderlid, Gin foler TRenfd) twird abivecpfelnd von libten SIlufionen vergidi oder von Duntlen gefoltect, Mubelog trieb es Den țungen Marten Der Ciebe trog Sind und Sâlte ine Steie Dinaus unb burg die Strafen und Gafien des SDafenftâbtenă, Gr badte datan, wie ibn fein fandâmann andeutungâweițe na$ dem Bive feiner Reiţe AuSgeforit, und îpie ec felber, nidt obne Berlegenbeit, einigeâ Datte vorbringen mitfțen, um nut mit feinem gebeimen Bivect mit preisgegeben şu fein, Bon jet ab îitde er fagen, Beldblog er bei fich, falls etiva inieberz au Gtager fic subtângten, ec teițe pinuber, um den Miagara tind den Delloivftonezart şu fepen unb babei einen Gtudieu fteund şu Gefucpen, 
Mâbrend dee Îbtveigfamen Mittageffens tm otel ipurde Gefanut, daf der „Roland“ tvabrideinlid) Bereită gegen finf bei ben Meedleg eintreffen toerde, Naddem Şrieori mit feinecn neuen: Befannten, der fite (ein cigenes Gefăft în Der Sonfeftionsbrange teifie, Saffee getrunten und einige Bigatetten von Gimon Sfeyt getauht Batte, Degaben fiă Deibe fetten, mit alle Gepâă, auf ben Galondampfet, det gi risens feinem pompăjen Sitel Dutpaus nict ente (prag. 

. 
fiec ga5 es nun einen ftundenlangen, D5Ăft ungemite lien Oufentbalt, wmăbrend der niedtige Sporaftein (boat şen Mualm în ben fomugigen gelben Rebel, ber alles Be oriidte, auffieigen [ief. SBon Beit su Beit Hang die Saul dec Seiţeră aug dem Safinenraum. Na und nad famen fânf oder (eg Paflagiere, alle tepe făptoeigfam, mit iBren Gepădirăgeru, Die Sajăte des Tenderg [ag tiber Ded, Im Snneru, unter ben Senftern — cigentiid toat ber Naum. cin Glaâfafien | — [ief eine Bant mit toten Vii fb polftern, 
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Seinet der Steifenben Batte Nube genug, (id) irgenbivo 

dauernd niebergulafien, Die Unterbaltung gelab în einem 

bângliden Şlăflecton. Drei junge Damen, die mittelfe toat 

ene junge Englânderin aus den Neabingrooi, gingen tu 

cemiblic Din und Der, der ganten Sânge nad) dur) die 

Sajăte, mit Bleien Geţtoptern und fortimăbrend tulpelnb, 

„98 made die Neiţe Din und gură (on gun adieputen 

Sol ecflârte jebt piăglid ungefragt der Sonfettionsz 

foufmann, 

Semand ertviderte: „Seiden Sie an bec Seetrantbeit 2 — 

„9% bin,“ gab der Sonfettionăr urii, „und stvat jededz 

mal, faum Daf i dag Sif Betceten Babe, eine Qeicpe.” 

Cn5lid, nad langem vergeblidem SBarten, fdhien î% im 

Sunetn des Tenderă und an feinem Gteuer efivas V0tţu 

tereiten, Die Dre Damen umarmten unb făfiten einander, Die 

mittelfie, pubţohefie, die aus dem Meadingtonm, Blieb auf 

dem Sgiţțe ţuriid, die anbera fafiten Guf auf der Raimantet, 

aber das Tenderden ivolite nod) iminer nicht în Deivez 

gung getaten. Enblid) mvurden Ste Troflen von ben eiferuen 

Singen det Saimauet loâgemat. E8 gellte cin pergserreifienz 

der Vfiff, und die Gojtaube Begann, tie sur robe, langz 

farm das fihtoatge SBaţier su quitlen. Sngtoifjen iar ting82 

um Die Nat, Rodfinfter, gur Serrihaft gelanst, 

“m feten Mugenbli€ tourden Şriebrid) nod einige Tele 

gtamme iiberbradt, Seine Gitern ivânțăten ibn gludlide 

eife, Gein SBruber Datte einige Deriliche SBorte aufgefefst. 

3ioei andre Depeţpen ftammten: die eine von feline SBans 

fier, die andere von feinem NebtSantoalt, 
" Nun Batte det juuge Dottot von Rammader tveber einen 

Greund no einen Bertoandten, nidt einmol einen Bes 

fannten am Sai von Southampton suridgelaffen, und do 

entfiand, îBald ec fiplte, tvie Das Tenderden în SBetvegung 

tam, ein Sturm în ibn, Gr Dâtte nidt fagen funen, 9b es 

ein Gturin des SReba, der Dual, vielleict bec Bergwveiflung 

toar ooer ein Gturm der Soffnung unenbliden Gluids, 

153



Ce făeint, Da der Sebenggang ungeibsbalicer Sânner 
von Saprsebnt şu Sabrpebnt în eine gefâbrlide Seif tritt, 
n einer folen Scife . tverben angefammelte Sranfbeităz 
fioffe entiveder tiberwunden unb Gtegeieieden, oder der 
Diganiâmus, der fie Deperberat, unterliegt, ft îft ein folos 
Unterliegen Der [eiBlice 200, gutveilen abet aud nuc de 
geifiige. nb wieberum eine dee mitigfien und fir den. 
SBetrad)ter Detpunderungâvurbigften Seifen îft die an de 
Stende Des btitten und olerteu Saprsebntă, Swerlid wird 

„die Sife vot dem breifigften Sagre eințetien, Dagegen witb 
e8 dfter vorfommen, Daf fie fi bis şut SRitte Der breifiger 
Sabre, ja batiber Binaue detsogert: denn es îft qugleiă 
cine grofie Olbrednung, eine fundamentale SBilang be 
Sebens, die man gerne folange al€ irgend tunli) licber. 
Binausfobieben al eta şu feb în Singriff nepmen toird, 

€5 tvărde nit ausyubeiden fein, în weldem Umfang 
Stiebrid) (ein ganşes Dispetigee feben inâ Bewugtţein teat, 
nacbent et den Soden Cutopas verlațien Datte, fm Sigte 
diefes dufeten 9IBfăiebe ftand gleidfam ein ganer Meltteil 
der eigenen Gcele ba: und ştoar Dief es Diet nit, auf MBieder 
fepen! fonbern der Berluft toat fue immer Deflegelt, SBas 
Mundet, twenn in diefen Mugenbliden Gtiedriă ganieă ABejen, faft Die gur Saltfofigteit, ecfăâttert făien, 

SJinse um ben fleinen Dampfer prefte fi dide Gin . fiernis, Die Safenlicpter tvaten vei [biounden. Die Rufi fepale mit Dem glâfernen Paviilon fing Betrâdtli şu |oau feln au, Dabei pfiff und Deulte der SBind Duc Die Şugen, Butwellen stang er ben flcinen Dampfer fille șu fiepen. WIolid) foprie bie Dampfpfeife mebreremal, und toiederum 
ging e8 mit irgendeinem Sus toeiter în8 foioarşe Dune Ootivârts, 
„Das Slappern der Genfier, bas SBeben Des Sgiffatărpers, die gurgelnbe, unterirdifje SBiplarbeit des SMropelleră, vers Dunden mit ben plâtreaden, pfeifenden, Deulenden Tânen 
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pe8 SBinbe3, der bas Ediif auf die Ceite legte: Dies alles 

şufammen ecşeugte în den Meifenden einen Sultan) duerfter 

tnBepagticfeit, Smmer tieder, al8 tvenn €5 niăt au8 10% 

ein tmufite, floppte das Dampfboot, fief ben fpien und 

gellenden aut der SWfeife ertânen, den mituinter die twilbe 

Sewmegung des fătoarzen £ufimeers fo văllig erfiiăte, da$ 

er ut nod) pie das Bilflofe SDauden einer Deiţeren Seble. 

flang — und ging bann, mitunter riidivărtă, mituntet 00t7 

târte, Di8 es toieberum taflos liegen Blieb, vom Sooroall 

der Mogen gedret uub empotgeboben, fbeinbar vetloten 

und serțunten în ewiger Ginfternis, 

Sit einem Sale erdrăpnte es Dann, quirlte das RA fler, 

[ief getvaltig şitpende Dâmpfe aus, pfiff, fbredlid) und 

angfiooll, einmal, gieimal — Griedrid) von Sammadet 

ăblte fiebenmol! — und Bafte plăflid) feine pofte ez 

fătpindigteit, a18 ob es dem Satan entlaufen tollte, — und 

jet, auf einmal, tpanbte e8 fi) unb fag vot einer getvaltigen 

Bifion, unter einer Gille von Sit, 

Der „Roland toar Bel ben Meebles angelangt uud Batte 

(d sot den Mind gelegt, Sim Sue feiner mâcptigen 

Breltţeite (ien da$ Dampferdjen tie în einen fagpeil Deleuchz 

feten Safen gefangt, Der Ginbrud, ben die iBervafpenbde 

Gegentoatt des geivaltigen DyeanAlberipinders în Griebrid) 

ferootBragte, glic) cinem Şortiţfino von Dădfier Rraft, 

Ro nie Datte Şricbrid) vor bec Sad bes menilien 

Sngeniuim, ont dem edten Geifte dot Beit, în det et fianb, 

einen gleicen Mefpert gefitpIt, tie Beim Mublic Diefer (iati 

au$ dem ftoargen SBafţer fieigenben, riefigen Band, Diefet 

ungefeuten Gaflabe, die aus enblofen Reipen tunder Suter 

Sidtficâme auf eine (opăumenbe Vue vor dem MBinbe gez 

(bigter Sluten tarf, 
Matrofen tvaten Damit Befhăftiot, an der Glante bed 

„Rotand” die Gallreeptreppe peruntergulafien,  Gtiebrid 

fonnte Bemerten, pie oben ant Ded, tpo fie miinbete, ştiut 
Cimpfange Der neuen Paffagiete Dereit, eine sablreie Gruppe 
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unifocmierter Sdpiffebebienfteter (land, Sâprend nun jeder im Snuecn des fleinen Salondampfers, son plâglicher Safi ecgriffen, fi (eines Gepăds verfichette, Debereţopte den juns gen lest Das ganşe Creignis mit det Safe der Erpabengeit, E tpar nicpt mâslid, angeficte Diefer gigantițben Meu feuerlidfeit bie Mbetţeugung son bet Nubtetubeit moberner Biviliţatiou aufeecpt su Balten, Sier tvurde jebem eine der tvegne Nomantif aufgebrângt, mit der Derglien die Teâus merele det Dicter berblagten. Ă MBâptend bag Tenberen fi, tofett auf dem (pwvellenden Gifbte tanşenb, Dalb(ivebend der Sallreeptreppe nâgerte, fing boc oben an Ded des „Roland“ die Mufiffapelle ju fonşertieren an. Ce îvat eine flotte, entiloffene Marfhz îveife, von jener friegetifben und sgleicp refignietenden Set, pie fie den Goldaten in den Sampf, bas Delft sum Giege oder gum Tobe fipet, Gin folbes Drpeftet von Basin fir menten, SBeden, Trommela unb Paufe Batte nur nod ge felt, um die Meroen des jungen Sltşteg sleidțam în einen feutigen Megen aufsulăfen,. | CS îvar nicgt şu vertennen, Daf diefe SRufit, Die aus det S5pe în die Nat und auf da8 mandotierende Tenderben Peruntericpol[, amit der UBfIG£ verauftaltet tpurde, die Sjugfie agbafter Gcelen su Detâuben. Dtaufen [ag bee unenofide - Dieat, — Man fonnte uit anbece în einem folcpen Sugens Blid, al€ ibn nâdtlid und finftee vorfiellen ! — eine furt Bate Mat, die dem Sheniben und Dem Bere des Sens fen feindlid if. Mun aber tan fi aug der Sruft ded pătolanb“”, von den' Siefen des Bafles aufficigend fiârter und fârfer ein ungepeurer aut, ein Stuf, ein Gebrull, ein - Donner Beroot, von einer Surbtbarfeit und Gewmalt, die das Blut im Syerţen ftoden mate, Mun, [ieber Stoland, (of e8 Gtiedriden dur den Ginn, du Bift cin Seci, der es mit Dent Opean aufnebmen wwird. Damit ftellte er (einen Guf uf die Meeptreppe, Gr Bafte vergeffen, tag ep Bisper ge îvefen, und tvesbald er Dieter gefommen tar] 
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918 ex unter den twilden Rbptbmen bet fBande bile oberfte 
Gprofe bec Treppe erteicht patte und endlid) auf Dem gez 
văumigen Ded unter dem grellen Sit etnet Bogenlampe 
(land, mar et erftaunt, tutevielen vettrauenerivedendern 
Mânnergejialten ec fî gegeniberbefand. 8 tar eine 
Commlung prâbtiger SMenţojen, vom Difiier Di sum 
Stetvatd Derab, alte grofe und auserlefene Seute, Dagu von 
einem Gefibtâțopnitt, der ebenţo fidu al8 (bit, ebenţo 
fug alâ treugeriig anmutete, Şriebtid von Sammadet 
fagte id, daf e d04 tvopl nod) etwas wie eine Deutide 

Nation gebe, und fubite sugleic) Otoly und vetttaende 
Gigergeit, Sa, eine der Stigen biefes Gefubls tpar die 
ideraus fonberbare Sheinung, Die flădtig în feiner Geele 
auftaucte, dag. unțer Serrgott fi) niemals entibliefen 
terde, eine (ole Sfuâlețe ebter und pflictgetreuer SMenfoben 
tie junge Raţien îm Sheet su ertrânten, 

Ge toutde allein in einer Sabine gu give SBetten unfets 

gebradt, und Bald darauf faţ et, auf Defte Bebient, an dem 
tinen Ende der Bufeijenfărmigen Zafel îm Speitefaat. Man 

45 und teant, aber es gina, ba Das cigentlide Diner (don 
voriber toat, mit febr febbaft şu în Dem niebrigen, tveiten, 
[ecren Maume, unter det flainen Gefellfpaft Der Rahyugler: 

teii jeber ermidet und Binreiend mit fi) felber Defhăfz 

fit toat. 
MBâfrend des Gţjens tmurde es Ştiebriden fdiver, id) 

votţufiellen, bag er nun tvirtli auf der Gabet nad) merita, 
ja ăberpaupt auf einer Gaprt Degriffen tvar. Das faum 
bemerilice, feife Erbeben Des Gebâudes, în bem et îvat, 

- edien gu geting, um al SBegleiterideinung einer Gott 

tetvegung gebeutet qu tverben. ES fam ibn, als er feinet 
Geimoțnbeit gemâ, einige Gtăfer Sein şu fi genommen 
fate, eine Empfindung tupevollen Bepagenă an, ein wobliget 
Suftand bec Crfpâpfung. SIBie munbderiid, Date et, int 
(feren Botgefibl eines fefien Sălață, daf id) felt Moden, 
n SRonden jum erfienimal, getade Bier, auf biejem tafz 
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(ofen Dieandurbpfliger, Stunden bet Mube und bec Cute 
fpannung finden foll, | 

Er Batte denn au ser Stunden [ang tute ein Sind in 
der Shutter SBiege gefălafen, ale er die Sugen tuieder dfjnete 
und îmmet no etmwas tie einen feligen Ştieden empfand, 
Sein erfier Gebante toat jenes Mâdgen, Das nun auf viete 
Tage und Nâcpte binaus, dură) die gleice, gerâumige ftoim 
mende Serberge şu feib und Steubde mit ibm verbunden 
Blieb, Ştiedrig fieicpelte ser die Mânbe, die gleicfam 
ein leitendes Sedium tvutDen, but) da8 er mit der Geliebten 
în Beribtung fam, und aus dem bet febendige Dem ipeeă 
SDefens in ibn einfteămte, 

Stiedri Defand fi) im Speifefaal, two ibm das tel; 
lie Seupftnt ferviert îpuroe, Da8 et mit Berşpaftem Dppetit 
genof. 3% Babe ge[ălafen, fagte et fi und, toie în einer 
Geliebigen Nat, im Suftande der Detăubung gelegen, und Bin dabel an gtveibunbert  Meilen Der ben 9flantifden 
Diean votgedrungen, SMBie eigentimli, wie fonderbar! 

Stiedri verlaugte die Paffagieclifte, und al er darauf 
jtuei Ramen entDedte, die su finden ec mit solifommenet 
Giderţeit vorausfeten mufite, ftat ec gulamamen, tat) bei) und befam Bersflopfen, | 

(Sobe Griebeid) von Sammader die Mamer aţi firâm und Todter gelefen Batte, faltete er Die Sifie fammen und Blidte fi um. 63 mobten finfrepu Bi2 gtvanţig Verfonen, Damen und Setten, îm Gaale verfammelt (ein, bie alle mit Efjen Befchăftigt tvaren, oder den Gtervardd 
tpre Stupftidswinfje funbgabeu, S9[Ber Stiebrien fam 
€8 vot, alS 9b fie alle su feinem andern Siwede da tmâret, Ale ibn şu Belaueru und şu beobaditen, 

De: Speifeţaal nabim die ganţe SBreite des Sifies ein, und felne Sufen verfinfierten fi von Beit su Beit dură IBogen, die fi Dagegentoarfen. . Ştiedricgen gegenuber faf ein Sere in Sdiifsuniform, der îi ibm als Siffâargt 
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vorftelite, 3 entividelte (id (oglet ein Saoelprăd fept 
febpaftee St, teobbem Şticdrid) nidt Dei der Sage tat, 
Ce fonnte unit |blufiig DariiBer tverden, toie et fi) Del der 
ecflen Begegnung mit Saplfirăms verbalten follte, 

Ce Balf fi dur einen Gelbfibetrug, îndem et (id) fagte, 
daf ec gar nicht der feinen Sapifitâm tvegen getommen 
mâce, fondern, daf er die Neife în Die neue Belt wirfli) 
nut angetrefen. Dabe, um feinen Befonbders [ieben Greunb 
Veter Smidt şu Beţucpen und Met Dort, Epicago, Mafbingz 
ton, SBofton, den VellotoftonezBart und die Satatatte des 
Niagara şu fepen. Er tvollte das aud) den Sablfirâms mitz 
feilen und ibrigenâ. ipnen gegeniber den Sufall fur diefe 
fonderBare SBegegnung verantivorili maben, 
E merite, tote er innerlid) mebr und mebr an faltung 

getoann. Die Soolatrie der Siebe nimmt îm Ruftand der 

Trennung dou dem Sool gutveilen einen verpângnisooilen 
Wmfang an. So Datte Ştiedrid) wâptend (eines Mufenthaltes 
în Bari în einem Buftand Beftândigen Giebers gelebt, und 
feline Sebuţugt war auf ein unertrăglides SRaf geflieger. 
8 Batte (1 um dag SBild Der fleinen Sabifirăm ein Mimz 

Du8 gelegt, der das innere Muge Sriebrid)s auf eine (0 stoinz 

genbe SBeife Gewundernd auf fi șog, ba er fur alles ans 
dere BugftâBlid erBlindefe, Dieţe Silufton tvac plic) gez 

(ftounden, Ge (âmte fi, fanb fi) geradețu lâderlid), 
unb toie ee auffiand, um şum etften Sale Binauf an Dec 

şt gefen, tuar e8 ibm gat uit anderă ţu Mut, alâ 95 et 

Î au8 engen bridenben Seffeln Befteit Dâtte, 

Dieţes Gefipl der Grelgeit unb der Gefundung fieigette 
8, alg der folgige Suftsug oben ibn Berţerţrițdjend înc 
Snnere brang, SMânner und Stauen lagen auf den Rlappz 

fiiplen în einem Bebaueruswiirdigen Buftand auâgefitedt, 
Ste Gefidtie patten ben grinen Bug einer tiefen Gleidz 

giltigteit, und ecf an diefen Erfoeinungen merite Der junge 
Veşt, Da der ;Rolanb” nispt meBe Durdaus gelaffen dură) 
glattes MBafţer glitt, fondezn (Bon nterilid tollte und ftampftes 

159



Su felnet elgenen Metivunderung fputte Gtiedrid) felber nigt 
bas getingfte von det gefirepteten Seefrantpelt, 

Et ging um den Damenfalon Petum, am Gingang cinee 
Ertrafabine voriiber und gab fit unferbalb Der 8ommando: 
Bride dem ftâblecnen, falzigen Geewinde preis, Inter ifm, 
Di8 gegen die Gpiţie des Sdiffes Bin, Batten es fi die 
Paffagiere des 3wifijendede Dbequeim. gemat, Der „oz 
[anb”, der vie es (ien mit Bollbampf fief, gelangte trot 
dem tvobl faum şut Entfaltung feiner vollen Gejbivindigz 

Fit, Die langen Mogenșiige, Die der SBind ipm entgegen: 
fibete, Dindevten ibn. 8 war eine şiveife 8Rommanbdoz 
Bride, tvaBrieinlic fite den Notfall, diber dem unteren 
Dec erribtet, und Stiedri) fiplte angeficpts des tanjenden 
Eiffes plăgli die (larte Berlodung, oBen auf diefer leecen 
Bride şu ftepn, 

Natirlid) ertegte er einiges Sufieben, als er unter die 
3ivijbenbedler pinab und dann auf eifernen Sprofţen empot în Die gugige S5pe det eifecnen Bride trod und [id bott oben îm Suftfitom aufftellte: aber Da8 finimerte ibn fire erfie nidt. C8 tpar tpm auf einmal fo tell, fo erfeifăt, [0 etneuert şut SRut, a[8 06 et tveder jemale Gillen gefangeit, 
no) unter den Saunen einer netoenttauten Gattin gelebt, 106 im ftodigen SBintel einer Prooing prattiziert Bâtte, Niemală Batte er, wie es ipm vortam, SBafteriologie fiusiert, 
10) tveniger Damit Giasto gemat. Ge mar niemals 
auf eine folce Seife verlieBt getvefen, îvie es nod turg 091 Der den 9ingein gepabt patte, 

Er lapte, den Sopf vor dem, fiacfen und feițjen Gtrone 
bes Mindes şuriigeleput, f0g gierig ben falşigen aud und fvat genejen, | 

An biefem Mugenbiiă (oil ein allgemeines tilbea Ge lâter vom 3wifojended ju Btiebti) Berauf, gleicyeitia peitfbte ibm etwas, das ee fpeif und getwaltig vor bem Bug des Sgifţe Datte aufbăumen fepen, ins Geficht, fo 
Beftig, Daf et Beinage etblinoete, und et fâblte, tote er, dură 
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nâțt bis auf Bemb, tiețelnd von Mafler, îm Cuftiug ftand, 
Die ecfie Selle twat ubergetomimen, 

Eben no tmat ibm gewețen, als Babe et bas Mifingettunt 
al$ ben ecpten Beruf feines SeDenâ ausgefunden, und (on 
feo et, innerli) fr5ftelnd und gitternb, unter allgemeinem 
Gelâgter, die ciferne Seiter tmieder Binab. Cr Batte nod 
feinen grauen tunden Sut, einen fogenannten SPralinc, auf 

bem Ropf, Gein Paletot îvat innen gefieppt und mit Atlas - 
gefăttert, er trug Glacâs, elegante Stiefel aus Dinnen 

Cpenreau:Seber, mit Snâpfen data, llea Diefes tat jegt 

mit falter faljiger fauge getrântt imorben, Die SWafţaz 
giere des 3wiţdenbeds, burd) die er, Dinter (id eine feudpte 

Sput faffend, einen atăt getade ribmliden big nabm, 
feimmten (id, Shitten în feinem Seger aber cebete Ştiebz 
rien eine Stimme au, die in fogat mit Namen nanute, 
Gt toolțte feinen 9ugen ntbt ttauen, 08 er aufblidend 
einen Seri aus Der Seufeuer şu etfennen glanbte, det 
tegen Truntâ und allerlei Minreolibteiten îm ubelfien tufe 
ftand, 

„SBilte, find Gie8?/ „Satoopl bod), Sart Dottor,“ 

SBilfe patte einen Bruder în den Meto England Otates 
son Mordamerita, den et aufțucen ivolite, E Bepauptete, 
dle „SMențbpeit”/ în (einer Seimat fei niederttătig unb 
undantbar, 3u SDauje foheu und mitrauițd, fogar Den 

Aftit gegeniber, der ibm feine Tegte Gtidwunbe am $9al8 
Bebanbdeţt patte, tvard et Bier, mit anderu auf den SBogen 
des grofen SMaffers (bwwimmenbd, sffen unb rebfelig tie 

cin gutgeattetes Sind, 
„Sie paben aud) feinen Dant gebabt, Ser Dottor,“ fagte 

et (lieflic în ben Breiten oofalteien fauten jeinet SMundz 
art und șăglte Şriedriden eine SMenge diefem unbefanut 
gebliebene Şâlte auf, wo ibn Gutes dur uble MNarebde 
dergolfen toocden toat, Gr meinte, ba die von Slaffenz 

Berg und Mmgebung, în Griedrid) gewobnt unb prattiziert 
Bate, folder Seute, tote er und det Doftor felen, nicht tvurdig 
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tvăten, Sir fole Leute fei der tecte Blat im ande der 
Gtelbelt, merita, 

Butudgefebrt auf das Promenabendet twurde Ştiebrid 
dură) den Blonden Sapitân des „oland“, Settn von Selle, 
in Bhfteigener SWerţon gefielit, Ge fagte ipm einige freunbr 
[ice SMQotte, 

Die 8Rabine, în der fi) Stiebric) tmţog, tvat, nun bas 
> Shiff fi fiâtfer Deivegte, ein problematițer Sufentbalt, 

Cine tunde, dură Dides Glas vetiploffene Sute gab ipe bas 
Sit, Sobalb (1% die Band, în der fi dle Cute befan), 
erhob und twie ein fejtâges Dad nad innen legte, fiel dură 
die fute aus dem gecrifțenen Dimmel Sonnentit auf das 
gegeniiberliegende, untetre Mabagonibett: Bier aber, auf 
defien Sante fiţend, fucgte fid Stiebrid feftşubalten — den 
Sopf gebeugt, fonft flief er an bas obere Bote! — und frampf 
Daft Demupt, die toetchenbe NidivârtSbetvegung der Gintets 
wand nidt mitgumagen, Die Sabine Defand fi îm Turnus 
jener Bewegung, dle man dag Rollen nenut, und Şriedrigen 
muţte es mandmal vortomimen, al& tvecde ple Sufentoand 
sum SWlafonb und diefee que tehten  Geitentand, dana 
foieder, al8 verde die SBettioand sum SDlafond, Bingegen 
diefer sut fufentvand, tipobel denn die îvirtlice £ufentoand 
fii, al8 tmolite fie ibn gum Muflptingen eintaben, faft tvage 
„tet vot feine Şufe (06: ein Vugenbliă, în bem natirli$ 
die Sute ganş unter SMBafier und die Sabine verfinftert toat, 

€5 îf nicht leit, (i în einem Bimier, Dag fo în Be tegung ift, aus: und anpuzieben, ind daritBer, daf că, 
feit er e8 vot einer Gtunbe verlafțen Datte, fo în Betvegung getaten tonnte, par Stiebrig einigermafen erftaunt, Stiefel und Beinileider aus dem Sofer nebmen oder uber Giige und Beine şieben tpar Bier eine fucnerifcje Tătigteit, (n da$ er univil [furi bariber ine fagen getiet, und Bergleiungen anfiellte, toran fi fein Sacen immer etneuerte, Shan tann nicht fagen, bafi diefeg faden von Serţen fam, Ge 
foste, âiend und arbeitenb, foldje und âpulicge SBorte şi 
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(5: „fiec tuie meine gaze: Perţnlidtelt butbgefbuttelt, 
4 ierte mid), al8 id aunabim, Daf es mâbtend bet leften 
poet Sabre (con gefbepen (ei. SĂ baie: den Sdidţal 
(futteit di8, Nun imerden meln Sdidfal und id gefbuttelt, 

4 glaubte, td Dâtte Tragit în mir. Mun poltere id) mit 

meiner gangen Tragăbie în biefemn fnifternben Safien umBet 

unb verde Damit vor mir (elfi entivitedigt, — SĂ babe die 

" Gewobnfeit, iber aleg und țedes nadpubdenten! SI bene 

jum SBeiţplel tber den Sdiffâțonabel nad, der (id în fede 

neue SBoge Begrăbt, Să) dente tibet das faden det Siwvijopens 

dedler nad, diefer demifien Seute, benen e8, glaub” i, ntdjt 

(oder (it und die e mit alțo al8 SBobltat gerdanfen! A 

denfe bec den fump, den SBilfe na, bec şu Saufe eine 

Dudlige Nâpterin gebeiratet, um tipe Grfpartes gebradt und 

tâglid mi6pandelt Bat, und Den tă foeben Beinape umarmt 
pătte, Să Denfe aber ben Dlonden, feutonițen, etivas 
meidlien Sapitân son Sefțel nad, biefen mut etivas şut gez 

drungenen, făduen SMann, bet iiDerdies Bier unfer abfoz 
(uter Berrţeper und ROnig if, und Dem man vertraut auf 

den erften Bit. Und (Oliegli) denfe id iber mein eigenes 

fottwâfitendes faden nad und geftebe mir, Da6 Laden nut 

in den allerfeltenfien Găâllen geificetă) if.“ 

duf fole und âpnlice et und SBeije fefte Ştiebrid) (ein 

înneres Biviegefprâd) eine Seile fort, tvobet aud jene Leibenz 

(aft im Sicte Der Bitterfien Sconie erfăien, die ibn su 

Dieţer MReiţe veranlagt Datte. Gt tpar nun wirtlid) vollfomimert 
villenlos, und în bieţem Buftanb, îm eugen 8ăfis, auf Dope 

%ogen be Dieans, fijien eâ ina, als toerde ibm în Derbfier 

Şotm bas Berţapten des Gojidfals und feine eigene Dbns 
mat votgebalten, . 

C8 toat immer nod etne erpelie Unţabl Senien an 

Ded, ală Gtiebrid) oben tieder erlăien, San Datte Die 

fiegeftăple der Seanten oder Giefiapaltenben an den Sas 
jătentoânden fefigemact. Die Gtetvards boten Crfrifdjungen 

ân. 68 tpar nigt uninterețțant su feben, toie fie mit fec8, 
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act oollen Simonabenglățern Bor bas gtofariig (bteins 
genbe Ded Bolancierten, Ştiebrid fab fi vergeblid nad 
SDablfirbu und Tooter um. 

- Naddem et einige. Beit mit allee gebotenen Borfit Bin 
und Ber die ganţe Sânge de8 Dede Gusgemejlen Datte, be 
merite et die Dube Englânberin, die er guerii im Reading: 
toi de SDotels qu Southampton gefeben Datte, Sie Batte 
e8 fi mit Deden und Pelsivert an einem gegen den Bind 
gededten lat; Bequem gemadt, bet Dutb den națjen Spor 
fieia eriwârmt tourbe, Gin. fepr Betveglider junger Mann 
faf neben ibe und madte den Ritter, Gr fprang plăglid auf 
und Begriifite Ştiebrig, Nun patte biefer star den Namen 
des Singlins, San Gillenberg, bis jetat, toie er meinte, 
10% mit geport, aber der flotte junge SMenţ iute glaubs 
Daft su maden, Daf et gemeințam mit Ştiedrid) în einer 
beflimiten VDenbgefelifdjaft getvefen tpar, Ge Begab fi 
nad ivgendeinem Cifenbergivert/Diftritt în bee Mâfe von 
VittSburg în Mennfploanien, 

Sppgiter Sie denn, Sere von Sammaer,“ fagte et plot 
li, „Daf die Heine Sabifirâm ebenfalls Dier auf dem 

Ciffe if 2 
"„9Ba8 denn fit eine Dabifirâm 2% feagte Sciedrid, 
Sans Găllenberg fonnte fi gar nit genug Dariber tvunbern, daf Şriedrid die fleine Bapifirâm vergeffen babe, Er glaubte fi do genau su etinnecn, Şriebri) gefeben su Daben, alS die tleine Sabifirăm în Sin fiecpaus su Berlin ipten Tang getanşt batte, 
„Benn Sie ibn unit gefepen paben, Sere von Sant mader, fo paben Sie tvirilid) biel verfăumt,“ fagte Der unge berlinițde Gentleman; „erfienâ patte die fleine SDaplfirâm AS fle erfdien, febr wpenig an, bann aber 1Vat, tvas fie mate und vorfubete, twirtlic Detundernstert, E Derrfcte date 

aber nur eine SReinung, 
an trug auerfi eine gtofe funie SBiume perein, Die 
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flelne Dablfirâm Def auf dle SBlume su und to) Datan, 

Gie tat da mit gefăloffenen 9ugen, nadem fie vibriez 

tend, tie mit den Sligelen einer Biene, und gefdlofienen 

ducea die Blume gefuct Datte, SPIdulid) fălug fie die Mugeu 

auf unb ecftarete ju Stein, Muf der Blume faȘ eine riefige 
Rreusfpinne. Mun flop fie în Den entfernteften SMintel des 
Raum$ guri, Sgien e8 anfangâ, als foptoebe fle one 
Givere uber die Grbe Bin, (0 toat die DIrf, tole Das ttajfe 
Entfeten (le nun Duc ben Naum geblafern Datte, nod 
mebe Daţu angetan, fle a[8 unwirtlid) erțdjeinen şu laffen,“ 

Şriedrid von Nammader Datte das Mădgen, aufer Bet 
jener SMatinee im RiinMMerpauă, adtțepnmat îpren futdtz 
Baten Tang tanţen feen. MBăprend der junge Gullenberg 
in mit „famo8”, „atoBartig”, „toloițal” und âbuliden 
Sraftmorten Berausgufireicpen verfucte, erlebte er în bet 

fi) tieberum, Gr fab, ivie (Id) der findlidje Soper, nadz 
dem et eine SBeile gezittert Datte, bet Biume auf8 neue auz 

năperte, und gtsar nad) den Nptbmen einer SMufit, die Durd) 
TamTam, SBeden und Sibte auâgețibrt tmurde, Diefe 
jtocite Vnnăperuug gețbab dur Bioang, nit dutd) ufteruz 
Beit, Die Tânterin Datte daâ erftemal feine Duftende Gtrdz 

mungen în dec Suft a18 Gpuren Benut, die nad) dem Mueli 

de8 Sromas Dinleiten tonnten, SŞpr Sunb tvat babei. gez 

dinet gebliehen. Die Stigelden iptes Năsdens batten 
dibriert, Das şiveitemal şog ein graufiges Ctivas fie au, 

da8 ie abivedfelnd Gutt, Entţegen und Meugiet ertegte, 

toobei (le die Sfugen toeit ofjen Dielt und nuc mandmal, unt 

nidt8 qu feben, angfiooll mit Belen Sânden Bebedte, | 
Ale Gurgt aber (ojien fie mit einemmal abpufiteifen, 

Gie patte (id one tund geânfiist und nun erfanut, eine 
unbetveglicie dide Spinne fet îm runde fir ein Gefdjâpf 

mit Şligeln nigt gefaprbringend, lin diefer Zell idres 
Tanţes tar don gtofer Sinmut und broltig iberauellenber 
fa figteit, | 

Mun Begann eine nene SDpafe Des Tanieă, die fi) nadz 
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bentțid) einleitete, Die unge Tânerin tpollte (1, (Gelnbar 
în einem Buftanbe gefăttigter Tanşluli, na genofjenem 
Blumentaulib, mit SBewegungen twopliger SMubigteit şut 
Mufe begeben, al$ fie pie unb da an ibrem Rârper ettvas 

“tiie Gâden eines Spinngemebes aBfireițte, Dies tpar guerfi 
eine fiillverionnene Tătigteit, în die jedo mebr und mepe 
eine fonberbate 1intube fam, die fi ailen Bufehauenden 
mitteilte, Das Sind Bielt inne, Date na und toolite fid 
einer getviffen SBeforgnig tpegen, die tpm aufgeftiegen toat, 
onfăjeinend felbft auslagen, Sm nâdften Sugenbtid aber 
etbleidte e8 und tat bann einen erfroctenen und febe tunfiz 
vollen Gprung, al8 90 e8 aus einer Slinge Betausivollte, 
Der mânabiță geworfene Scptwoall ipres tmeiBblonden Saad 
iar) Bierbei eine [obernte Slut, und das Ganţe ein In 
Did, det Mufe ber Detvunderung ausisfie, 

Die Sludt begann, und nun mat das Tbhema des Tanstă 
— det ubrigent unter dem Titel „Sata, Bber das Dpfer 
det Spinne“ ging — die Siftion, als ob Sara mebe und 
mebr în die Şâden der Spinne verwidelt und (Alieflid 
datin erbrofielt toiirde, 
"Die fleine Sapifirdm Defeeite ben Guf und fand ipren S9al8 von bet Spinne umțânărt, Sie gtifi na den Şăden 

an ibrem Salfe und fand ibre Dânde eingejpuurt, Gie tip, 
fie Dog ficp, fie entflipfte, Gie f&lug, fle rafie unb ver 
îvidelte fi nur immer mepr în Die furtbaren Şâden der Spinne Binein, Enolid [ag fie şum ol umibnurt, und ian fitplte bie Spinne ipr Seben &usfaugen,. 

Sy fi Stiebrid son Sammager nad der SMeinung 
— De$ jungen Giillenberg nibt Binreicend făt Die ffeine Tânşetin SBapifirăm erivârmfe, nannte et einige anbete Der linet SBeribmtbeiten der juingfien Beit, die ebenfalls auf bem „olanb” bie Meife nad den Mereinigten Gtaaten machten, Da tar der Gepeimtat £ars, ein in Ruufitreifen twoblbefannter San, dee Bei Roatlien Dinfâufen von 
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Mertan der SMaleret und Dee SPlaftit mitiufpregen Batte, 

Ge ging nad merita, um bortige Gammlungen şi fu 

dieren, erner toat SBrofefțor Touffaint da, ein betannter 

Gilopauer, der în einigen Deutien Gtâbten feine Dentz 

mâler aufgefielit Datte, Merte von einem bel vetivăfțerten 

Berniniţăjen Gif, Touffaint, ersâbite Gutenberg, braudhe 

Gel, Ge Braude eigentlid) jenes Gelb, Das (eine Sattin 

verbtauit pabe, | 

„ABenn er den Gu auf omerifanițijen Boben fot, 

meinte Sans Gillenberg, der mit dem pefe((fpafiliden 

Slatţă Berlins gleidfam gelaben tat, „(0 Dat ec nidt fo 

viel tm SBefii, um aud nuc die Sotelrednung det ec(ten 

bret Sage şu Begleiden.” 

Şaft îm felben Vugenblit al$ Griebrid ben SBilobauet, 

der, în einem Triumpbftuble liegenb, Die Betmegungen de3 

„Roland! mitmadte, în Muge fate, wmurde ein fonbetz 

Datet Sann opine 9rme von einem SButidhen, bet iu am 

Rodfragen Dielt, dber Ded gefibrt unb forofăltig dură) eine 

nafegelegene, tleine Tie în das Nautiimmet Dineinbugfiert, 

„€3 îi ein Dei,“ erflărte der junge SBertiner dem 9iryte, 

„et îvicb în. dem Meto Morfer Bariere von SBebfiet und 

Gotfier auftreten.” 

Ginige Gtetwarb8 Balancierten itber bas Dec, e8 twutbe 

în grofen Taflentăpfen Beige Bouillon an die feb ftelnden 

Waţfagiere ausgegeben. Macbem Der unge Bevliner felne 

Dame mit Beige serțorgt Batte, lie er fie fipen und Begab - 

5 mit Şricorid în8 Noudyimmer, Sier Bercţojte natirlid) 

tăcm und Dual, unb aud) Die Beiden Setren sindeten ipre 

Bigarren an. n einem SBinfel bes fleinen Maumes wwutbe 

Gtat gebeoțgen, an mepreren Tien în beutfejer und 
engfifer Gprade politifiert, Doftor Bilelm, der Sdjifi8z 

art, erfăjien, den Şriedric) Beteit8 Deim Şrubfiuă fenuen 

geletnt Batte, Ge fam oon der Sorgeninfpeftion Des gez 

famten Bioiendecdtă, Ce napm an Şriebrigens Geite 

Via, Bteipundert cufțiije Suben toaren îm Bwijdjended, 
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dle nad ben SBereinigten Gtaatent ober na Sanaba au 
fanderten,. Daşu famen dreifig polnițţe und ebenfooiele 
deutide Samilien, Diefe fotwopl aus sem Giiben, tple aus 
dem Morden und dem ODfien des Meides. Dottor MBilelm 
[ud den Sollegen cin, am folgenbden Sage bie Sufpettions 
tout mitsumaen, 

Der Ton în Dem ffeinen Raubsimmergen toat Dee deâ 
 Stibiboppens, tie er in Biecftuben ublid if: Das Beigt, 
die Mânner [iefen fi gepen, und die Unterbaltungen ivurden 
mit lauten Gtimmen gefâbrt. 9ud entiicelte fi jener derbe Soumot und jene gerâufăoolle fufiigteit, Dei der den Sânneru die Beit verfliegt, unb die febr vielen eine Slrt Be 
tâubung und fomit eine ue des Musrubens în der Sete Des Dafeins if. Stiedrid fowwobl als Dottor SDilpelm toaren 
biefem Treiben nit abgeneigt, das ien, aus ipren Gt dienseiten gewobut, Crinnerungen allee Oct Delebte und nafe brate, 
Sans Bullenerg fanb fig febr Bald dur die Gefellz Îchaft Der Deiden Sfrşte gelangiveilt, die feinee aud ubrigens faft vergeffen Datten, und (plic) fi şu feiner Dame purăt Er fagte şu ipr: „When Germans meet, they must screan, drink till they get tipsy and drink. „Btuberfepaft” to each other.“ 

Doftor SBilpelm fcien auf den Ton în diefem Maud: gimaner ftolg şu fein. „Anfer Sapitân,“ exflârte er, „Bălt fiteng datauf, daf unfete Setten Dier ungeftrt Bleiben und die Gematliteit feinen Abrud erfâpri. Sit anderen Rotten, er bat eg Îd în den Nopf gefețt, Damen unter feiner SBebingung sugulafien i — Ser Naum Batte gtoei metallene Tiicen, die cine na Badbotd, die andere nad Steuerbord. SBenn eine davon gedffnet tvurde, fo mute der Gepende oder Rommende mit der Detvegung des Sşifies und dem Drud des Bertfdjenden SMindes jedeâmal einen lebpaften  Sampf Pefieben. Gegen die elfte tunde, tie tâgtid Bei feibligem SBetter une diefe Beit, fiieg, în gtofer 
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Supe, Dle mațfive Geftalt des Rapitâns von Refiel Betel, 

Nadem die abliden Şragen nad SBind und SMetter, guten 

gdee fâlimmen Neifeausfic)ten einige fteunblidje, abet 

farge OIntivorten des Bertn SRapitâns gezeitigt Datten, nam 

e am Tiţee der Slrate Pag. 
„dn Sonen îfi ja ein Gecemann verloten gegangen!” 

mandte er fit) an Griebrid) von Rammacer, und Diefer erz 

miberte: er mie leider vermuten, Der Rapitân între ich, - 

den et, Şriedric), Babe von bet einen Geewafiertaufe doilz 

fommen genug und fepne fi) nit nad) einer ştoeiten. Cin 

fotfenboot Datte vot einigen Stunden, von det ftanşbfițen 

Rifie Der, die leten Meuigteiten gebradit, Cin Sif der 

DamburgMmeritaz2inie, der erft felt einer şapte in Dienft 

gefiellte SDoppelțăjtaubendampfet „Roromanta”, Batte bei 

dee Rădfagrt nad) Europa Sabarie gebabt unb tpar, etiva 

egspundert Geemeilen von Mei Dort, uimgefebet unb 

nun, one tueiteren 1infali, ipiederum în So5ofen angelangt. 

Gine fogenannte Springflut nder Springivelle (Waterspout) 

Date (1 aus bem verbâltniâmâfig tubigen SReet plic) 

neden dem Găjiffe erpoben, und Die getvaltige SBafțerimafie, 

gerniederfititaend, Datte den Damenfalon, die SDiele Des 

Damenţalone und die des nădfifolgenben Deds bis tut 

Siefe burggefălagen, toobei ba Slater aus dem Damenz 

faton Bid în den Săiffraum Binunter gefleubert tporden 

tar, Bieâ und anbderee erpâpite în (einer tubigen SBeife 

der Sapitân, nb imeiter, Daf Sdweninger in Ştiebrid)8z 

tup Bei Biâmare (ei, defien Tod man feft ftandli Befurbten 

muie, 

9pi dem „stoland? tat ba internationale Song 100 

sit cingefibrt, Gin Trompeter (fmetterte ein pelles 

Gignal dutd) die Rajutengânge und bet Sed, jum Belen, 

daf man fi în ben Gpeifefaal du Zieje Degeben mbge. 

Da8 erfie dieţer Trompetenfignale erfboli dură) Das Rlagen 

dt Minbes în die enge, lâtmenbe, iberțullte Naugtabine 
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Pinein. Der Burţee de Smannea opne Srme erfbien, um 
feinen Seren guri fşugeleiten, Stiebrid) Datte mit siel ns 
fecefie Das Vetragen bes Seren opune Sire verfolgt: er 
îpat dou aufergeivopulider Sriţe und geifiiger Meg[ams 
feit; et fptad Engliţă, Standfiț) und Deutţd mit der 
sleigen Gelăufigteit und patierte, şut allgemeinen Şteuse, 
die fnobbetigen Mebensarten eines fungen und gedens 
Daften Mmeritanerg, defjen Refpef(lofigfeit fogar bor be ger 
Peiligten Serfon des Sapitâus unit Baltmagen şu toollen 
fdien, 

Die Zafel im Gpeiţefaal iar tn Gorm eines Drehada 
aufoefielit, Der gefăloflene Teil bec Gabel [ag nad det 
pipe des Siffa şu, Die orei Binfen tpaten nad tidivârtă 
gericptet, Biet, am Ende der mittelfien Binte, war, sot einer 
Act Samingefims und einem Manbfplegel, die Blaubefradte 
elegante Gefialt des Dberftetvarb$ Pfundner aufgerigtet, Sert SWfundnee, gtoițpen dierşig und fânfiig alt, glid mit feinem tveifien, forgfam gebrannten Saar, bas gepudert (ien, einem Dauspofmeifter aug fudwig des Bierzebuten Beit, SBie er mit gerabe geritetem Saupt den ftoebenten 
und betvegten Gaal uberblicte, fpien er guglei) der Bes fondeze Trabant des Sapitâns von Sefţel şu fein, Binter 
dem et ftand und det, am Ende der mittelften Binfe fibend, sugleid) der SBirt und vornepmfte Gaft der Tafel tar, San feiner Nâge fafen dee Drşt, Dottor YBilbelm, und der erfie Sdiffsoffizier. Da der Bere Sapitân an Ştricdrid Gu fallen gefunben Batte," ivard ibm ein Sag neben otto Milbelm eingetăunat, 
Madbem etiva die SDâlfte bet vorpandenen Slâţe befeţt maten, ftolperten die Sartenfpieler aus der Maugtabine 

Berein, und die Gtetatb Degannen nun, auf Rommano, den Dienft şu verfeben, Sun det Gegend der Ractengefelle ÎDaft tnallten nad turger Beit die Geftpfropfen. 9118 Ştie, ri flichtig ben Blid dortbin cichtete, Datte er psplid Derrn „Boplfirăm ertannt, det aber opune die TZoter erfăienen tpar, 
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Bon ciner Act Gaterte perunter (ol ununferbtoen Taţelz 

mufit. 9uf dem Ronţertprogramm, bas ben Ramen des 

S$iffă, bas Datum unb einen SMRanboline supfenden Meger în 

Şrad und 3ylinder geigte, tvaren fieben „SPiecen” aufgefubrt, 

Commer no surde Der Sorberteil des Sgifţea unb mit 

nDipm der Gal, famt Tiţen, Teller und Şlafen, 
fat ben tafetnden Serten unb Damen und ben Bebienenben 

Gtetmarda, fammt den gefodten Gifdeu, Gemifen, Braten und 

Seblfpeifen, famt der Mufiftapelle und famt bet SRufit abz 

medfelnd pod) uber einen SBafferberg pinausgepoben und 

dann talab, în die Tiefe Der nâdften Moge verțentt, Die 

gevaltige Ofebeit der SMafdine DurpBebte Das Săiff, und 

ie Mânde Se8 Speifefaales Datten cinfimeiten nod, mit 

fânfiepn Meiten Gefăwinbigfeit dură) die Galyflut gebrângt, 

fa etflen Mnprall des toiberficebenben Clementes auuz 

alter, 
| 

Man fafelte Bel eleftrițoem Sid), ie graue Selle De 

toolfigen Mintertagea, Die iberbies 008 dea Mufprung det 

gutgelnden Şluten gegen Die Suten alee Mugenblid ausz 

gefălofien tourbe, Bătte ben Naum nidt Biareipend şut bez 

[eudten vermodit, Griebric) genof pie verivegene Gituation, 

geidfam în einem SBalfiţb)baud bei ftivoler Mufit fefHlid) 

su tafeln, — biefe ganș ungebeure mentălide Dreiftigfeit, 

lădelnb und abermwâltigt von Staunen, Bon Deit şu Beit 

fiieg das gewaltige Săiff in feiner fletig verfolgfen Babi 

auf augenblidtiden MBiderfiand, Gime gebvifie Rombiz 

nation entgegentoirtender Srâfte ticptete (Ii gegen die Spitie 

de8 Gdjifiă, to fie bie SBirtung eines feften Rărperâ, ja 

gutoeiten Beinage einer Slippe, Pervorbradte, n folden 

Vugenbliden fituteg Dans întmer Der Sârm Des Gefprâds, 

unb viete Bleicje Gefiter fagen (1%) nad) bem Sapitân 9det 

nod der Gpiţe des Sdiffes tm. 
Mltein, Sere son Seţiel und feine Ceute tvaten în ipre SMRablz 

tit vertiețt und agteteu biefet Cețojeinung nidt, Die da8 
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Ediff fur Sugenblide su etnem Debenben Stillfiand Braga, 
Gie afen oder fpraden fot£, tvenn etioa, tvie dfteră gefihad, bet SBurf, Druc oder Sprung einer Maffermaţie fopeinbar die Mânde Durbrecen tvolite, Diejes mâctige, nuc dură eine [ăderlid Dânne SBanb ausgeicplofiene, şornige Element, das: mit erftidter IDut, Dafgurgelud, dumpf pereinbonnerte, ften Die Geeleute nit su Beuntubigen, 
Sriedris Bit twarb immer îvteder von ber fangen Gu fialt Baplfirăme angețogen, Meben ipm fag ein etiva fânțe unbbreifigiâfrigee Mann, mit dibtem SnurrBart, Dunflen SMBimpern und Mugen, die mandmal einen (parțen, fa fiedenden  Glang şu Griebric) Bertiberfandten,  Diefer end) Beângftigte Stiebrid, 8 war şu Demerten, da$ dec (on leit etgraute Saplfirâm, den man jed90 no iutmer fâr einen Îânen Mann gelten [afjen mugte, (id mit gnăâbiger SMiene von den Stemben den Sof macben fief. „hennen Sie dieţen Blonben, langen Setcn, Solfege? Stiebrid) erfrat und Sergafi das Dntivocten, Ge Glidte mut Doftor SBilpelm, ber gefragt Batte, Dilios an, „63 if nâmli ein Duftralier, namens Dapifirăm,“ fube dieţer fort, mbet uns feâber ins Pandtvert Sepfulbt Dat. Gin fonserz Bater SMenfep auferdem. Îlbrigene teift er mit einer Todptet, cinem nipt uninferelfanten SBalg, Das aber fiiroptecli an „det cefrantpeit leidet und Îi) felt der 9IBfapet von Bremen nod nigt aus det Dotişontalen age erpoben fat, Der Scptivarşe, dec neben Nablfirdm figt, Îbeint, fagen tit, na, ih Ontel şu (ein. 

„Sollege, was gebtauggen Gia elgenfli fâr Shittel gegen die Gcetrantpeit?  ig diefen SMBorten fute Stiebrid, peimmlig etidredt, das Gefprâ abşulenten, 

S: pier, [ieber Doftor? Şă traue ja meinen Xugen nidt! Mit diejen Morten fiblte fi) Ştiedrid am Gu dec Sajiittreppe, als er getade das Dec ecflimmen tonlite, von Babifirăm angepalten, 

172



„Sere Daplfirăm! das îft ja ein fonberbarer Bufall, vabrz 

paftig, das ift ja Beinape, a18 wenn tout Berlin (id) vers 

abredet pătte, na Mmetifa ausuivandere, “ Go und auf 

dbnlie SBeife Beucelte Şriedrid) Îbertajung, în etivas 

gejăjtaubter Sebpațtigteit, 

„Baumeifier Mdleitner aus MBien!” fert Deplettnet, jenet 

Mann mit den ffedenden Mugen, toată Biermit dutd) Sablz 

firâm vorgeftelit, Der Baumeifter lădelte interefțiert und 

piele 4 babei, um atăt dură) Die SBeivegung des Sgifies 

gegen die SBânde gefoleudert qui tverden, fttampfpaft an 

der meţfingnen Treppengelânderftange felt, 

Auf den erfien Treppenabfat miinbete die Tur eines etivas 

difieten Raudfalons, Gine Polfterbant lief an den Btaun 

getățelten SBânden Derum, und man fonnte dutd) tei obdet 

vier Şenfter în bas Muiclen unb Brobeln det Dellen pinausz 

Biden, Den ganţen ooalen Naum şivifen den SBolftern 

fullte ein Duntel gebeiter Tiț). „Cine gerabestt gtâfz 

[ige SBude, în der einem angft und Bange tvitb,“ fagte Sablz 

firdm. “m nâdfien Mugenblic rief ibn eine frompetenz 

ihnlice, taende Gtimme an. „SBenn vic (9 Deibleiben, 

cerfăumt Spre Todter bei SBebfier und Gorfier ibren fo 

trofimăţig ecfien Tag ud id) mit, Befter faplfirăm, Diefes 

Gauinetter if fa furdterti. SBir maden wabrbaftig feine 

at Snoten, Mepmen Sie (id) în act, Daf fre TZodter 

dit eta nod obenbtein Sonventionalfiraţ: sablen muţi. 

Să bin ein Tie! d fann apt Tage im Salzioafier [iegen 

unb fierbe nic, SBenn it aur erfien Gebruat — it paben 

Șeute den funfunogtoangigfien — abenbs act Ir în 8207 

bofen fefimaden, o fana Î6 unt neun quietfdvergnăgt auf 

dem Sobium Bei SDebfier und Gorfier fiebu, Das tan 
Ste Tobter nic, Befier Dabifirm.“ 

Ştiedtid) Detrat mit den SDerten bag Raudinumer, & 

pate în bem Gpreder Bereit& Den SRann ohne deme etz 

fannt, Diefer Setppel mar, tvie Ştiebrid) (păter dură) Sablz 

dm erfube, weltbefannt, Gein cinfacher Name, Mrtut 
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Stof, Batte feit mebe al ţebn Sabren auf ben Dfiiden 
aller gtofen Gtâbte bec Grbe geprangt und eine şabilofe 
Menge în die Theater geşogen, eine Befonbete Sunft Be 
ftanb darin, alles das, wwoşu anbere ibre Sânbe gebraurțen, 

mit Ben Gâfen şu tun, 
Aetut Sto$ nam das Mittagâmapl. Man Batte ea ibm 

in diefem wenig Genugten Raum ferbiert, tveil e€ unmâglid 
if, einen Sann, der GaBel und Shefțet mit den Seben şu 
fafien gestvungen Îfi, an der gemeințamen Safe eflen şu 
laflen, Sie Dictur Gtof mit (einen enfBlsften, fauberen 
Gifen Gabel und SMefţer su gebraucen detftand und troh 
der flatfen SBetvegung ded Sdifțs, tpâptend er Del befiem 
Sumar bie switisfien Gagen fagte, SBiffen um SBifen im 
unde dericbioinbden lie, Das batte fit bie duel Decten 
dutdpaus ben Sect einer Saufiellung, rigene fing bet 
Artift afâbald Serra Bapifirăm und feinen SBegleiter auf 
cine mitunter etivas Diffige SIBeiţe su foppen an, tooBei ee 
ini Stiebriden Blide tedțulte, alâ 95 er diefen tocit Băber 
einfbâţe, Golde 9Ittaden Bemogen benn au Die beiben 
Setren, fi nad furzer Belt an Ded şu Derţieben, 

„I9 beife Stop — „Bon Rammaderi! — „63 if 
(dădu von Sfnen, baţi Gie mir cttoa Gefelifegaft leifer. 
Diefer Baplficăm und (ein Trabant find twiderlid, 34 bin 
feit stoanșig Sabten Dletift, aber i fann folepe (&lappe und 
faule Seclg, die felbfi unită tun mâgen tub bafur ipre T0d; 
fer ausnufen ... fie find mie wie Brepulver, i fana fie 
nit fepen, — Dabei (pielt er den grofen Mann! Gott be 
tabte, et baronifiert, er if nit eri! So toird ee denn 
aus den Snoden felner Tocter Bouillon tochen, Die Male 
Bod)! Giebt er einen Dutaten îm Dre und jemand 008 
Difiinttion îft gugegen, er [ăŞt in liegen, er Bebt in uldt 
auf, Cs if nidt şu leugnen, daf er ein gefălliges Gpterieur 
Defigt, Cr Dătte das Seug, er găbe einen ganş talentoollet 
Sodpftaplet 45. Gt macgt ți'8 Beauemer, et Tâgt fi liebee 
von feinec Toctee uud von den Meteprecu țeiner Totet 
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auâbalten, 8 if erftaualt, tote oiele Dume e8 îminer 
tieder giBt, Diefer Mcpleitner! geben Gie blog mal Dbadt, 
tie Dapifirâm don oben Derab, mit toelder Siebe, ben 
Gănnee (pielt, — Babifirâm ÎfE feuber SBerelter getvețen, 
Dann Îft et mit einem Raltmaffer(pivindel und foiedifeper 
Seilgpunaftit verteapt, Danu ft îpm die Stau badonz 
gelaufen: cine tidtige, arbeitțame rau, die jebt alâ Diz 

„ veffrice Bel SBottb în Marie ein Brillantes Vustommen Dat,“ 
Şriebrien şog e8 ţu Babifirâm Binauf, | 
Da8 SBorleben Dieţes SMannes, tie et e unertvariet 

dur Stof erfuge, tar ibm în Diefem Sugenbii gleid) 
giltig. Sas der Aetifi înbeşug auf die Dummen fagfe, 

die alt ausfierben, jagte Briebtiden eine flidtige Rote 
Î08 Singeficpt, - , 

“ Vetur Stog tourbe mepe und mebe tebfelig, Er (af wie 
ein (fe, eine Sibulidteit, die Bei jemanderm, det die. Giifie 
413 Sânde gebtauden muţi, nicpt gu vermelden îft! Und als 

et die Mablgeit Beendet Date, fiedite er (1%), wie irgenbein 
anderer Beliebiger Gentleman, feiue Bigarre în ben SMunb, 

„Sole Seute tote Sabifirăm,“ fube er mit tnabenbaft 

Geller Gtimme fort, „(ind eigentiid) der gefunden und gez 
vadegeiacpfenen Glieder nicht tert, die ibnen unfer fieber 

Sergott gegeben Dat. Greilid) es BleiBt, toenn man aud 
tie ein olpragițjer Gieget gewadien îft, immer miţlic, 
tvenn Bier oben (et flopfte an (eine Gtirn) şu tvenig orz 

Banden îft. Bet SDaplfirăm îft leider qu twenig borpanben, 

Copen Sie mig an! id will nicht (agen, jeder andete, aber 
mindefiens unter jepnen neun tmirden în meiner Cage 

(on alâ Sinder gugeunde gegangen feîn. Gtatt dețfen etz 

nâpte id) Deut eine Ştau, Befize eine Billa am Saplenberge, 
flttere Dei Sinbet eines GtiefBruberă dud, und ibetdies 

206) eine âltere Scgiefier meiner tau, Die difere Swefier 
mat Gângerin und Bat leider îbre Gtimme verlote, 

44 Din Geute (on volltomimen unabpângig.: 36) teife, 
tei! î4 mein Bermăgen auf eine gewifie Summe abrunden 
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til, SMenn Deute bet „Aolanb“ untergebt, (0 fann d (oguts 
fagen mit grofter Gelafjenbeit MBaffer (bluden, 0 Babe 
meine Arbeit getan, id Babe mit meinem funde getmudert: 
făt meine Stau, fhr Dle Sioefier meiner Grau und fir 
die Sinder meines GtiefBruder ift gejotgt,/ 
- Der Burfe des 9itifien erțăien, um (einen armlofen 
Seen um SMittagsfblaf în die Rabine abpubolen, „Di 
uns gebt alles pântilid und wie am Snargen,/ fagte 
Stof, und mit Beşug auf den Buren fube er fort: „E 
Pat feine pier Sabre Bet der deutțeen Satie aBgebient, 

6) fann Bei meinen Seeteiţen anbere Seute uit gebtauden. 
Cin Mann, bec mit ettoas niăgen (o(l, mug eine SBa(fertatte 
fein/ | 

QDeee auf Dec tpar es, im Berge) sum SBormittas, 
Bill getvorden, Gtiedrid Batte, nit obne dntuandz 

lungea von Swindel, (einen Sante aus” der Sabine ge 
Polt und fi, Dem Cingang şut Saupttteppe gegeniiber, 
auf einer SBant niedergelaffen. SDapifirâm toat nidpt şu enti 
Deden geivelen, Sit Dogețălagenem Seagen und feft în 
den Sopf gedridtem fut getiet Sriedticp în jenen Buftand 
der Sdlăfrigteit, der făt Geereifen Garafterifiițb if. Die 
fer Buftanb îft trof Der Gcivete der Vugenlider mit eine 
rafilofen Suşidităt gerfnipft, SBor Dem înneren Ouge jage 
die Bilber, 8 îft ein ewig fommenber, ewwig fiiebendet, 
farbiger Strom, deffen Enblofigteit der Geele SMartern 
verurfat. Roc tofte die fpbatitițpe Mittagstafel, mit iptem 
ellergeflapper,. mit iprec SMufit, în Griedris Bir. 6 
bocte die SBocte des Oetifien, Mun Bielt der Salbafe Sara 
îm em. Der lange Sapifirănm fab su und Lăcpelte, Die 
MBogen tvudteten gegen den Gpeifefaal unb preften den 
fnadenben Rumpf des Sdifţă. Biâmară, etne ungebeure 
Wansergeflalt, und Stoland, bet gepanţerte Mode, ladten 
stimmig und unferbielten fi, Ştiedric) fad Beloe dur$ 
das Meer ipaten, Moland Dielt die fleine tanţende Sata aul 
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der teten Sand, Sin und toteber feBfielte Griebri), Das 
Sif lag (epieţ, CE wutbe von einem fieifen Sidoft auţ die 
techte Cite gebrudt, Die SIBogen șiften unb Brauţten gez 
taltig, Der Mptpmuz, ben die Umorepungen der Shtauz 
Bentoelle verurfadten, (ien Sriedtiben (Bliegiid) det eigene 

“ Rătperepptpmus şu (ein. San Bârfe Deuttid) Die Sdraube 
atbelten, Smmer nad einer Defiimmten 3wijdenteit Bob 
fi der Dintecfieven des SBifȚ3 uber das SBafjer Deraus 
und die Sraube Degann în det Cut su (nurten, Ba 
părfe Şriebrid den SBilfe aus der Seufdeuer fagen: „Sete 
Dutter, wenn nt de Spraube ni Brit!” Die ganţe Sha 
(gine arbeitete (Blieţtid), wie Ştiebriden vortam, în feinem 
Gebira. Buwmeilen tief ein SMafgpinift dem andern SBorte şu, 

îm SMa(dinentaum, und man părte den Sali von Setaliz 

(gaufeln. 
Sriedri fupr auf. CE (ien im, et fad einen Tofen, 

fdtoantend, die Sajitentreppe empot, auf fi) sulaufen, 
Senauer Detragtend, etfannte et jenen Sonfettionăr, dem 
et Bereit3 in Goutpampton Degegnet tat, Cigenilid) gli er 
mebr cinem Gterbenden, al8 er cinem (on Geftorbenen 

did. Gt fap Ştiebriden an, mit einem grauenvollen Blid 
det Bewuftlofigfeit, und [ief (id) în den sunădft su erteiz 

Gender, don einem Gtetoard gebaltenen Triumpbfiubl 

Bineinfallen, SMenn diefer Mann nidt unter die Selden 

țu tedinen if, dacpte Griebtid), (0 Dat es niemals Soelben gez 

geben, îDber tar es etiva nidt Beroiâmus, îvaâ ibn imimet 
tieder burg das Şnferno folder Reifen Binbură(cpreiten lief ? 

Ştieoric) gegentiber, am Gingang der Treppe, flanb ein 

Esifijunge, Bon Beit su Beit, toenn Das Signal einer 
Srillerpfeife von der Rommanbobriide Beruntericpoll, verz 

(btmand er, um von dem gerade bienfipabenden Dffigier 
irgendeinen SBefepl entgegensunemen, ft vetging eine 
tunde und lângere Beit, opune daf die Srillerpfeife ez 

flang, und fo lauge patte banu Der Gubide Sunge Sube, 
ider fi und (ein Ggidţal nadiubenten, 
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Nabem Gtiebrid) erfapren Datte, daf cer Sar Sander 
Dief und aus Dem Spwatgtvald ftamrmte, tat et die naber 
[iegende Stage an ibn: 05 (ein SBecuf ibm Gteude made? 
Et gab Antivort dură) ein fataliftițes Săcelu, das die Ins 
mut feines Sopfes nod etpăpte, aber Betwies, Daf e3 mit 
der Seidenfaft fie den Geemannsberuf nice tocit per (ein 
tonnte, 

tiebridien fam es vot, als mifle Die dauernbe Seibens 
îaft fâr die See eine Şabel (ein. Die 1ipr geigte dei, Gr 
îvar nun erft neunţepn Bis stvansig Gtunbden an Bord und 
fand, daf Der Mufentpalt (bon jebt eine feine Gitapaie 
tpar. SDenn det „Nolan“ nidt mit erpâpter Scnelligteit 
feine Seife fortțatite, fo Datte er acptz BIS neunmal oietund 
sani Stunben des gleiden Dafeine su uberfteben, Mann 
aber îvar Ştiedri wenigftens daueend auf dem Trodenen, 
der Sdjifisjunge aber trat nad) twenigen Tagen die Mid 
fabrt an, | 

„RBenn man bit an Sand irgendivo eine giite Gtelle vot 
Iaffte,/ fragte in Gtiebrig, piditedeft bu topi Deinen 
Cremannsberuf aufgeben?7  „<ţa, fagte der Sunge be 
fiimmt mit dem Sopf nidenb, 
„68 îft ein efelpafter Gidoft,% țagte Dottor Milpelm, det 
neben bet popen Geftalt des erfien Steuermanns oorăber, 
ging. „SBenn es Spnen tet if, Sollege, fommen Sie mit 
in meine Spotpefe pinein, dort fânnen sit ungefidrt tauătn 
und Saffee trinten,“ 

(Sine mat Das ştveite, tiefer gelegene Dec bea „toland” 
entlang, (0 paffierte „man, auf der Badborofeite eben 

fo tvie auf Gteuerbord, einen gededten Gang. Sier Batten 
die Offiziere ipre Golațţimmer, und ebenbort Befand fid) 
aud) die Sabine des Doftors Bilpelm, ein vetbâltnismățig ge 
răumiger Slufenthalt, der da$ SBett Des Dottoră, Sil, 
pie und einen gut cingeriteten Sipotpeferjprant ents 

ielt, 
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Die Serren Batten taum SPla genomuten, 018 eine Ge 

fler dom Moten Rreuy erfdien, die Dem Dottot iuber eine 

Satientin în Der gtoelten Sajiite lâdelnb Beridt erftattete, 

„Das îft fo ein Gall, Sollege, ertlârte der Sdjifisarst, 

018 die Simefter gegangen toat, „Der (id în meiner Sdifi8z 

ptazis jest şum funftenmal tviederbolt: nâmlid), SMâbden, 

bie einen Gebltritt begangen baben unb, tveil fie bile Golgen 

nit mebe verbergen tonnen, tveder aus nod ein tvifien, 

maden Geeteiţen, twobet ja mit einer getvifien SBabrideius 

igfeit auf ba8 ertwunțbte SMalpeur su teren Îft Sole 

Mâdgen natirlici,/ fupe er fort, „abuen nidt, daf fie bei 

uns tppiță) find, und twunbern (id, tvenn unfere Stewart 

und Gtetardefțen ipnen mitunter ţiemlid offentunbig die 

entipredende 9dtung entgegenbtingen. Matirlid nepme 

19 mic (older Grauensleute immer nad Srâften an, td 

că if mir aud meifiene gelungen, die Sdiffetapitâne su 

Betvegen, von bem etiva gefdebenen Creignis, fofern 08 

gludlid) voriBergegangen fi, eine Vnzeige nicht şt erftattert, 

Denn tir Baden ben Gall. gepabt, io eine Ştauensperțon, 

Dei bet die Oingeige nicpt qu vermeiden tvar, gleid) nad) det 

fandung aufgebângt an einem Genfterivirbel ipres Safeate 

Quartietă gefunden tpurde, 
Sie Şrauenfeage, meinte Ştiebrid, fel einfiweileu, tenigz 

flens twie fie die Şrauen auffafiten, nut eine AI(tzCţungferutz 

ftage, Die Gterilităt dec alten Sungfer fterilifiere Die gante 

SBefitebung. — 1lnb Griedrid) entiwidelte feine Şdeen | — 9ber 

măbrend er Dies, da ibm feine Dentrefultate gelăufig ateu, 

medaniid tat, fubten ibn allerpand quâlende Borftelz 

fungen beim, Die fid auf Sata unb ibren Merebrer be 
$ogen, | | 

„Den lebenbigen Reimpuntt jeder Meform. ded Grattetiz 

ted(9,/ fagte Ştieori, Raudivolfen von fid) Blafend, mit 

âuferlicer febpaftigfeit, „muf Da8 Sutterbetvufitțein bilz 

den, Die Belle Des fanftigen . Bellenftaată, det einen gez 
fundeven foialen Sbeper bdarftellen tviro, if das Meib mit 
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Sutferbetvugtțein, Die gtogen Reformatorinnen Der Ştauens 
melt find nidt biejenigen, decen DIBfIBE es if, e8 den Sân, 
nern în feber SBeţiepung gleibyutun,: fondern jene, die (id 
Betufit tverden, Daf jeber, aud Der grâfte SRanu, dură ein 
Reid geboren Îft, die Bewuften Gebăârerinnen der Sejledter 
der SNenfohen und Gâtter, Da Maturtect des SMBeibes if 
das Ret auf das Sind, und es if bas allerfpmadootifie 
Blatt în der Gefojite des ABeibes, daf fie fi dieţes Sedt 
Dat entreifen laffen. San Bat Die Geburt eines Sindes, 
fofern fie nidt dur einen SMann fanftioniert tft, unter 
ben Sivefeltegen allgemeiner und Sffentlicer Beratung 
geftelit, Diefe Meragtung if aber aud guglei Das er 
Bâtmlibfle Blat în der Mannesgefpichte, Der Teufel mag 
tviffen, tute fie fplieftid şu iprec (geufliden abfoluten Set 
IBaft gefommen ifi, 

pBildet eine Siga der SMitter, tmârbe i Den Grauen 
taten,“ fupr Ştiebri) fort, „und jedes Mitglied Defenne fi, 
obne auf Ganftion de SMannes, das beiţt auf bie Che, 
Nudfibt su nepmen, praftițb und fafti, dură) febendige 
Sinber, que Sutterihaft, Sierin fiegt îpte SMagt, ab 
imimer nuc, tvenn fie mit Desug auf die Sinder ftoly, ofien 
und ftei ftatt feige, verfiedt und mit ângfilid) fblegtem Ge 
tviffen verfabten, Grobert eu ba8 natielice, volibered 
tigte, fiolge Bewufitțein der MenfopBelt8: Gebârerinnen guriă, 
unb ie tverdet im Mugenblide, tvo iBr'8 DaBt, unuberwinds 
[ic (ein, | 

Doftor  Bilbelm, ber mit Gacfreifen Gaplung birt, 
fonnte Ştiebrid8 Namen und feine wijfenfbafiien Săi: fale, Die verunglidte Bafteriologițje Afrbelt Şriedricens, 
fotole ipre Blutige VIBfupe und focreftur, Befand (id în feinem 
Diidherfad), Dennod batte der Rame no einen autoritaz 
fiven Slang făt ipn. Ge porăjte gefpannt und fand fid im 
Santen ducă) den limgang mit Griebrid gefajmeicgelt, Îlbriz 
gen twurbe- Doftor SBilelm plăglid duc) die Sowefiet dom Noten Sreug abgepolt, 
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Die (leine, erțobtoffene ărstitoje Cinfieblerseile, în bet et 

($ nun allein Befanb, gab Griedrid) Betanlajiung, tteuerz 

dings Uber den Ginn feiner tounberlidern Meițe nau 

denfen, Dabei fam ber ibn, îm Genuffe de6 Bigatettenz 

tau8 und teii Der „Stoland” jet mnerflic tubpiger ag, 

cine gewițfe Bebaglidteit, MDenugleid) aud diefer SBepaglicz 

fit etmvas von bem allgemeinen Mertentauld) det Geercife 

innetvopnte, 8 mar und Blieb fonberbat, auf einen (9 

undertiden 9nla Bin, nalt Diefem gtofen Shenfbenz 

tranport şu gleicem SBopi unb SBepe verfradtet șut (ein, 

un) nad) bem neuen Groteil Befârdert gu imerdert, Niemal8 

în SeDen Batte et, pie jegt, Das Gefubt gepabt, eine tpillenz 

[fe uppe des Sidţals şu (ein, Der tvieder tvedfelten 

[idte mit bunflen Sllufionen, Er gedadte Sugigerbs, die 

er nod mit gețepen batte; und wie er Die Gebenbe SBand 

de8 niebrigen deştlien Sonfultationstraumes anfafite, dutz 

dtang ifn tpieberum das Glid, mit bet Sleinen Dintet Den 

gleigen SBânden, dber dem gleiden Siel geborgen şi fein, 

3 if untagei Suge! imiederbolte er Balblaut immtet 

mieber: und meinte Damit Die SBepauptung des atmlofen 

Sruppelă, dag Sablfirâm die. Todter auf umebreniverfe 

SBeife ausnifie, 

Ştiedtid tourbe dur) die Nidfebr bes Dottor$ SpilBelm 

fafi (jmerypațt aus Trăumereien gemedt, Der Sdifisatit 

late, tvarf (eine SMiite ladenb aufă SBett und fagfe, et 

pabe eben die fleine Saplfirâm famt iptem funde perfdnlid) 

an Dec gefbleppt., Das Suderden made fărmlid Tpeatet, 

tvobei îpe getrener SDudel, namens Adleitner, teils det 

Gepcăgelte, teilă der Berpâtidelte fei, 

Dieţe Nadrit erțullte Ştiebrid mit Mutube, | 

Damals, ol Griebri Die fleine „ara! sum etftet 

Sale gefeţen patte, (ien fie im eine Sntarnation finbz 

licee Meinheit şu (ein.  Sngtvifejen tvaten alletbings Gez 

tite an fein Ofe gebrungen, Die den Glauben an ibre 
Wuberăprtpeit îns. Spwanfen gebradt batten, und folie 
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Geribte twaten fir tledri Oe Urfade marterooller 
Ctunden und mande (laflofen Mat getvețen. Doftot 
SBilpelm, der fi) felbft fut die fteine „Sara“ u interețfieren 
fin, Bracte bas Gefprâd auf Ddleitner, der ibm vers 
fvaulicperiveife erdffnet Datte, er (ei mit Sngigerd Bobi 
firâm verlobt, Griedri) (htoieg. CE tmâre ibm anbdetă nigt 

„_măglid gewefen şu verbergen, wie fief er aufă nene er 
frocen tpar. — „Ahleitnee îft ein getreuer SDudel,“ fubr 
SBilpelm fort, „Gr gebârt şu jener bindifopen Gotte von 
Mânnern, die dulbfam find nod) vermâge einer anberen 
Dundijben Cigenfepaţt, Ge Lâft fi) treten, et apportiert, et 
mat Mânnchen und nimmt ein Buderftidpen, Sie fnate 
tun, tpa8 fie tvollte, et twice bo, mteiner MDergeugung 
nad, immer dulbfam und von Dândifăjer Treue (ein, Îlbris 
gens, twenn es Sbnen ret ift, Sollege von Rammader, (0 
tonaten tic ein Difden şu den Seutpen pinauâ auță Ded, 
die Seine îft fpafpaft! — und fânnten babei ein Bifdea 
Ratut Eneipen,“ ! | 

te fleine „Sata“ (ag în einem Triumpbftubl Bingez 
fitedt,  dleitner, der, cect unbequem, auf einen 

Hleinen Şelbftupi faf, fo da$ er ipe ins Gefipt Dliden fonnte, 
patte fie, tvie ein Sind, Bis unter Die Afeme in Deden gepadt, 
Die untergepende  Gonne, iiber bie geialtig (pwoellenden 
Sigelungen des SMeeres beribet, Deleuchtete ein lieblies, 
şleibfam vectlărtes Sefii, Das Ded mat Delebt, Bel der 
tubigen Sage des Sgiffes Datte fi) das SBeburfnis şi pros 
menieten geltend gemagt, und es pertipte allgemein cine 
frif belebte Gefprădigteit, Die Erfeinuug der fleinen 
„ara“ toat ettoas auffăllig, ba fie der Sătoall iprea teif 
Blonben Saates în tveiden, offenen SBellen umgab. Sufer 
dem Batte fie eine (leine SMuppe în Bânden, ein Mmflanb, 
vor Dem fid).jeder Bortibergepende imptet toteder unglăubig 
Vergetvifferte, 

VIS Sriedrid) bas Măodjen twpiederțab, bas, feit Mode 
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vot (einer Gecle (iweBend, tpm gleifam die ubrige Sel 

gerdedt patte, ward feine Ccregung fo grof, pote (ein 

Serg fo ftart gegen die Rippen, Daf er, um nur die Saltung 

ju Bervabren, fi aBiwwenden mufte, Und no nad Se 

funden twarb e tpm (einer, (i flat su maden, da det 

verțilante Buftand (eines Snneren fir bie Umgebung nicht 

obne iveiteteă bemertiid) fein tonnte, 

„4 Babe (on von Mapa gepsrt, Da Sie Bier find,// 

fagte Das tleine Ştâulein șu Griedrid) und thdte dabei iprem 

Viippoen die Blaue Atlasfapotte şutedt. „Bollen Sie fi 

ni$t şi uns fepen? Noleitner, Dolen Sie do Bitte fut 

fetcn von Rammader einen Gtupl, Gie paben tutţeu 

Vrojeg gemadt, tvanbte fîe fi) an Doftor SBilpelu, „bet 

i Bin Spnen Danfbar, daf td) biec oben felu und den 

Gonnenuntergang fepen fann. Sie (btvăârmen 50% au 

fie Ratur, Sere don Sammader?” „Mur făt Natur, trâlz 

(ecte Dottoe SBilpelm und toiegte (id) auf den Bebenipien, 

„begte fie Sympatbie 1 — „21, Ste finb fted),“ fagte Syngigerd. 

„Der Dottor îft (ce! das fab id) îm ecfien Mugenbiid, a(8 

„et mid anfa und tote er mid) anfafte!” — „SReine liebe, 

fleine Gnâbige, i Babe Gie uberpaupt, meinee SBifenă, 

git ongefaţt!/ — „9% Dante, uber die Zreppe Berauf, 

4) ab” Dlaue Şlede bavon betommen,” 

n folejer SBziţe fetite (1 das Gefprâd eine MBeile fort, 

toobei Ştiebeid, opne e8 merten şu laffert, jedes Sort, das 

fie ausfprad, jebe SMiene ibreâ Gefidhtea, die SBlide, bas 

Buden ibter SBimpern Belauerte, bet aud) jebe Siene, 

jeden Musbrud, jebe Betvegung, jeben Blid, der tpr salt, 

fofte er ciferidfig auf, Gr founte bemerten, tote fogat 

Map Vanber, der Sdiffâjunge, bet nod) immet auf feinem 

Sofien fiand, (0 mit den Mugen an fie fefifaugte, tpăbtend 

cin gefpanntes Săcelu bie vollen Sippen feines Sunbes gez 

Mine biett, 
Man merfte Sngigerd bas Bergnigen at, (1 von ben 

Oulbigungen dec SMânner umgeben gu feben. Gie supfte 
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das Duppogen, fie supfte au ipret feltfamen, Braun unb toig 
gefeiten Salbsfelliade Peru und dberlieg fi fofetten 
faunen, Ştiebriden twandelten bei Dem preşidfen Ton iprer 
Stimme die Entştidungen eines Stinfenden An, det am 
Betburften getvefen îi.  Gleicbseitia Btannte fein ganyes 
Mefen în Giferțucpt, Der erfte Stenermann, Sect von atm, 
ein Berclid) gewacfener end), ein tvaptee Turm, tpar Binz 
suigetteten und tvurbe von Sata ni nuc unit Biden be 
dat, fondern aud mit fpiţen SBemerfungen: toodurd fie ibcen Mereprern dettiet, daf îpt der tvettergebrâunte Get 
offigier ni gleiggultig toar, „XBieviel SMeilen, Sere Sentz naut,“ ftagte Aleitnet, der Blaf tpat und etivas şu feieren fileu, „Baben sir topi feit den Meedleg şuriăgelegt? „Bit loufen jet tvieber etivas Deffer,“ fagte Bere con alin, „bet ivit baben die [eften şiveiz oder Dreiunbiwangig Stuns den nibt ştveipundert Seilen gemacht,“. „Auf dieţe Meife tdunen tit ja DIS New Dort vierzebn Cage Braucen," cief Sans SullenBerg, der Berliner, etivas vorlaut în die Sruppe Dinein. Ge patte pie junge Englânberin von Soutbampton neben fi. €8 ş0g ipn indes mit grofet Getoalt in Die Sphâre detec um „Sara“, (9 da ee aufiptang und (eine Cocutz Dame fien lieg, IE Gr Btate den Ton, der „Sata“ und ipten Mereprern, Stiedrid von Sammacer auSgenonimen, Bebaglic toat, 8 entftanb eine Stofe £uftigteit; die fi) siber das ganie Promenadended fottpflangte, Stiebti fâplte fig angeetelt inmitten Dtefer Drgie der. Banalitât, er [dfie fi 108, um mit feinen Gicbanten allein şu (ein, Das Ded, das um die Mittagsseit von SBafer getriefi Datte, tvat jegt toieder oollfiândig troden getvocden, Şriedriă Datte fi an das ăugetțte, pintere Ende de Gteamers gez tvagt unb Blidte gurii ubet die Greite, (Dăumende Gtrafe dă Sielwwaffere, Ge afimete auf, şufrieden, nicpt mebr im enget Banne des fleinen îveiblicen Dâmons şu fel, SPI5glid mat cine longe Spannung der Geele ausoeglicțen, Sept [dâmte 
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et fi feinet Saltlofigteit, und (eine Seideniepaţt getade su 
diefer Heinen Merţon (bien ip lâdertid. Ge (olug însz 
gepeim an feine Bruft und flopfte (id ungeniert mit Den 
ÎnieBeln bet Necpteu, toie um (îcp şu imecen, gegen die Stirne, 

Ro immer fiand Die Betvegung bet frifen SBriţe (prâg 
gegen Den Sdiffstârper, Der ein tvenig nad der Geite lag, 
to Die Gonne, einen geivaltigen braunen SBraud etţeugenb, 
îneben verfinten îpollte: SDiefe Sonne, unter det cin fteinz 
foplfarbiges SMeet in tupig tvandernden SBergen, Btaune, 
erdige Saumtâmme langfam imâlgte . . . biefes SNeer und 
fpfiegtic der but (ivetes Getvslte şerfliftete SDimimel tvaten 
fut Ştiedri tie Gâte einer SDeltfpmpDonie, Sir jemand, 
bet fie empfinbet, fagte er (1, if tro ibrec furbtBaten Settz 
(idfeit, eigentlid fein Grund sorbanben, (1 flein su fâplen. 

Ge fiand în der Nâpe des £ogs, defțen lange Shnut îm 
Dean nadioteițte, und wanbte fi în die Gabttridtung 
um, SBot ibm Bebte bas mâdtige Siff, Der Mualm einer . 
Biden Shornfteine tvurde mit der SBetvegung bet uft von 
Sen SMindungen fort auf bas Maffer gedridt, und man 
fa einen melandoliden Bug von Geftalten, Mitiven în 
langen Rrepp(ăleiern, pânderingend, în ftummen Slageu, 
toie în eine unenotide Dâmmetung det Berdammuis Davonz 
Wanbetu,  Swvifbenbinein Borte Gtiebrid die Saute det 

djtoafenden Vaffagiere, Er fielite fi) vot, mas alles Dinter 
den SBânden biefes rafilos gleitenden Saufes vereinigt wat, 
icoiei Gugendes, Şliependes, Boffendes, Bangendes (id 
datin ţufammengefunden Bate; und mit Dem allgemeinen, 

stofen Gtaunen tpurden în Ştiedrid)s Geele twieder einmal 
jene, nod imumer obne O[ntwoct gebliebenen grofen Sragen 
900), die mit SBarum? und SBosu? den duntlen Ginn des 
Dafeină Berâpren, 

(aid Batte nit Bemertt, tole et promenierenb tviedet 
în bie Râge der fleinen Sngigerd Bapifirăm gefommen 

tor, „Sie toerben getoanfet, fagte ba plblid) eine Stimme, 
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Dottor SBilbelm, der gefptocent, aber şugleid) Bemertt fate, 
mie fein Sollege şufammenfupr, entiuldigte fig. „Gie 
ftâunen wwobl! Gie find ja ein Trâumer!/ fo rief nun die 
fleine „Sata“ Ştiedrigen an. „Sommen Sie şut mit,“ fube 
fie fort, „die Dummen Seute, die um mid (ind, gefallen mie 
nibt,/ Gehs, at Setren, die um fie Berftanden, ladten 
auf und enffernten fi, leitner ausgenommen, mit 
Dumoriftiț betoutet Solsfamteit, „Na alfo, ta fiten Gi: 
den no, Mleitner?!% Damit Datte au biejer den Saufs 
pa geftiegt, Ştiebri Bemertte, tie die Mertriebenen in 
einigent OIBftand Baate oder Gruppen bildeten und in jenee 
Defonderen Îl miteinander tufchelten, wie fie Dei Setren, 
die ipren Spafi mit cinem nidt gerade pruben teciblicen 
TBefen gepabt paben, A5lid if 

Cigentlic) mit einer Irt Sam, fedenfali$ aber mit aud 
gefprodjenem SBiderivilfen, nam Stiedrid) în biefem ugens 
Blit den no tvarmen Sefţel Apleitnere ein, und „Rata 
Degann fir Nature şu (roăemen, 

Sie fagte: „IE ni allee am Dubiceften, tvenu die Gonnt 
untergebt? Sic mat es Gpaţ, mir gefâlt eg tpenigftens,“ 

„ fhgte fie fi entfopuldigend Binşu, als Ştieodri das Sefii 
Verţog und fie despalb glauten mufte, Dag ec tre Bemer 
fun mifbillige, Gie ging dann aber şt Gâgen, die alle 
damit Pegannen: „id will das uit, i mag jenes nisi, 
ip [iebe nicht Dies oder da8“ und fo fort, YBobei fie inmitten 
de$ ungebeuren foâmifijen Damas, das fi) vor iprei 
Sinnen oollşog, sollfommen nubtern und anteillog den 
anmaflien Dianei eines Detşogenen Sindee entwidelte, 
Griebrid) toâre am liebfien aufoefprungen. Ge jupfte nerodă 
au feinem Snutrbârten, und fein Gefit napm eine 
mofonte Gtatrbeit an, Gie merite da. îvopl und tat Durd) Diefe ipr ungetoofnte dirt einet Sutbigung merilid 
Peunrubigt, E . | 

Brieorid) toat. niemalg forperlid frant geivefen, bageoin 
jeigte er Die und da eine lcidenfpaftlie Gonoerbariite 
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Die Şteunde twuften, daf er în guten Beiten ein uberbedter 
Sratet, in tveniger guten cin feuerfpeiendet tat, Opeinbat 

gleicp fecn, (einem Sfugeren na, von Meidlidteit und von 
Brutalităt, Batte er denno wmweidlide unb Brutale 9fuz 
mandluagen, Bumweilen Faur ibn ein ditpptambițper Maptus 
an, Befondere pent er ein Biden SBein în Den Modern Datte. 
Dann fptang ec umber und ftârnite, ien e8 bet Tage 

War, aut und patbetițd die Sonne, nadtă die Gterubilder 
"08 und tețitierte eigene Gebidte, 

Die Heine „Rara“ empfand Şriedrid) al eine nidt uns 
gefâprlice Madbarțjaft. Der tie fle nun cinmal tat, 
tijte e9 fie, mit dem Geuer şu fpielen, „Sole Seute,“ 
fagte (le, „dle fi) Beţfer dinten al andere, liebe ip nidt,” 

„48 um(o mebe, denn i Bin Ppariţăer,entgegnete Briedrid, 
Mun aber ecflârte er gany Brutal: „34 finde, daf Sie fur 

Spre Sabre retblid nafeiveie und rebibaberițd) find. Pr 
Tan Dat mir eigentlid) Beffer gefallen.” Spierbei ivat ibm 

ungețățe fo sumute, al8 05 et (id felber fdmerspaft mafz 
tegele, „Mara“ fab ibn mit einen fturriten Săcelu an. 

ra ten sBegriffen,“ tam es endiid von îpren Sippen, 

atuf tdi ein junges Sâdden Didfiens teden, tvenu e8 

gefragt twird, und jebenfali€ one cigene Meinung fein. 

Gie feen (o aus, als fânnten Sie nut ein SRăboen lieben, 
da3 miner nuc son fi felber fagt: „Bin bo ein atm unz 

tiffend Ding, begreife nidt, tvas et an mit finb't.* d liebe 

nist fole bummen Geţdpfe.“ 2418 Şriebrid), der auf eine. 

fftedlide Meiţe ernhcgtert tvat, (1 erpeben tvollte, Bielt 

fie ibn mit einem eigenfinnig fmollenden „Rein“ şură, 

23% Babe Sie (bon în Berlin tvăbtend Des Danten8 Întmet 

anfefen măţțen,/ (upe fie fort unb Bielt ipr SPippehen quet 
dot die fippen, fo daf ic Năsden geauetidt tvurbe, „3% 

empfand (on damală etivas toie ein Band ptvifen uns, 

Î$ tute, toie tiheden ung nod begegnen./ Griebrid) etz 

daf. Ge tâuțăte (Id) teinen Mugenblid uber Die Tatfade, 
def dies cine oțt von ipe Benubte Gorm bet Vufnupfung 

187



und im Secu eine Suge tar, „ie finb eigentlid (on 
verbeitatet 2“ părte er, cepe et 10) tedt gue SBefinunung 
fam, etbleicte tief und (didte fib an, su antivorten, 

Er fagte, aber feinesmegs fteunolid, fondecn Beinabe Dart 
und abiveifend: „ES twâre gang gut, Stâulein aplicăm, 
tenn Sie mid, Bevor Gie mi als einen uutet vielen Be 
Dandeln, genauer anfeben măten. 9în bas SBand, 53 uns vetfnipfen foii, Befonbers. verfnupfen fo, slaube id einftiveilen no nidt. Sie Daben twâbrenb des Tanges nidt tut mid, fondern alle Salt angefepen 1% 

Îngigerd late tur und fagte: „Sie fangen gut an, mein SBeftet, balten Gie mid) etiva fit Seanne b'alre, die Sungfrau von Oileans 24 
Rit gerade fâr das, 9ab Sticorid şurid, „aber tmenn Gie geftatten, fo m5te id Gie do fut eine junge und diftinguierte Dame Balten butfen, deren Stuf mit gat nist su tbertteibender Sorgfalt vor jeber' feiţefien Tribung şu Devafren if: SR 
„huf?“ fagte bas Mâdhen, „Sie itten  fî, tvenn Gie glauben, daf fo tag jemmals von Sntereţfe fite mic geivefen if. Bebnmal ieber vetrufen fein und na eigenem Ge fallen leben, a[8 fierben vot fangeiveile unb babei tm Beflen Mufe fieben. Şc nu mein Seben geniefen, Sere Dottor! n diefe SBorte, die Gtieorid) duferiid tubig anbârte, (flof Sugigerd eine tefpettable Reibe von Sonfibenşen, deren ns palt cinet fata oder Borone twvardig getvefen mâre, Şriebriden ntâge fie immerbin bemitleiden, fagte fie; aber niemaub folle (id) Saden iber fie einbilden, Şeder, der mit îbe umgebe, miffe genau wwiffen, ter fie fel, Bei biefen Bortei verriet fie Deudid eine getvifțe angftoolle ARaprpaftigteit, bie vot Enttâuțung Betvapren til, - i 
ls die Sonne Binunter at und Îngigetd, immer mit einem wollifiig Bofen Sâdeln, ibre graufame SBeicte: Bes eubet Datte, fan Sriedrid) (i vot die Tatfache 'eineâ tpeibs ien Sugenblebens gefieilt, wie e$ pun fo abentenerlis 
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und serivildert, felbft în feinet Vrapis al8 St, nod nicht 
vorgefomimen tat, Xpleitner und det Bater Naplfirău, 
die da8 SMâbtpen son Dec Bolen toollten, ibaren mebemals 
feftig but) e8 verteieben worden, Griebri Braggte (liefiid 
„Mata“ în ipre Nadine gutui, | 

Sa (einer eigenen Sabine tar? (1 Sriedrid, (9 wie er 
tat, auțe SBett, um da Unfaflide duryudenten: et feufsfe, 
te fnirobte, er toolite sieițelu, Gr fagte meptmals aut ein 
„Rein“ oder ein „Unmăatic” und (plug dabei mit bet Gauţi 
gegen die nabe SRattage des obeten SBettes: unb făplieBlid) 
Bătte er fptodten mâgen, daf Diesmal în Der ganţen fteden 

- Enăblung des SMâbdenă nicte gelogen îvat, „Mara oder 
da Opfer bet Spinne,/ Segt Begriff et auf einmal ibtes 
Tanţes Titel und Gegenftanb. Gie Bate getanşt, 1049 fie 

fruper gelebt Datte, 

Se Dad” metn Say auf uite geftelit: mit biefeny. tutz 
4) neten Rebrteim, Begleitete Sriedri) ivăbtenb bet Mbenbz 
tofel (eine etivas gequâlte, âuferlic) iberfpâumende 2uftigz 
felt, Gr unb der Sgifțeatgt tranten Epampagnet: Son 
bei bet Suppe Datte Ştiedrid) die erfie Slafhe Defielit und 
fogleic) imeprere Sele Binuntergegoițen. 

Se mebe et trant, um fo iveniget (cp merate ip feine SBunbe, 
um fo wunberooller erțien ibm. die SMelt: will fagen, fie 
(fien ipm ooller MBunber und Nătțel şu fein, von Denen 
umgeben, von benen Dutpotungen et felbft den Saul eines 

Vbenteuterz/Dafeins genof. Er toar ein glânţenber Unterz 
Balter, Cr popularifierte dabei mit Glită (einen Bildungsz 

(ag, e Beţag iiBerdies einen leibten Vumaot, der im aud) 

danu şut Gebote (land, imenn Bittre Sumote, fo tvie fefit, 
den fiefen Grund (einer Geele Beoditerten, Go tam es, 
daf die Rapitângede an diefem MUbend unter dem Banu (eines 

Seiftes ftand, 
Er ttug jenen Glauben an die alleinfeligmapende Staft 

det Biffenfpaft und pes modernen Sortiărittă şur Gehau, - 
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bet în elgentli (on verlaffen Bate. n bem fefilien Glanş von sapilofen Glâplampen, aufgetegt dur Wein, Shufit und den tbptbmife pulfietenden Gâng dec tandetu Den Siffstărpers, fpien ibm indeffen mirii) gutveilen, AlS tvenu die Menfbelt, mit fingendem Spiel, auf eine fefiliţen SMroseffion na ben glidfeligen Înfeln Begrifjen tvâre, SBielleicgt twarde Der Men( Dereinfi mit Silfe dee ABiffenfepaft unfterbli, San twutbe SMittel und Dege fin Den, die Bellen des Sătpers ung şu etalten, Shan Bate jest (on tote Ziete dur Cinfptien einer Salyl5fung şum Seben erivedt, Gr Îptad Von den SBundern der Cfirurgie, die oft bag Gefprâătbema bilden, tvenn der Gegentoattâz menfep fi ber ungebeuten Îlberlegenpeit feineă Beitaltere Beivufit ierden will, Binnen futţem toirbe die foştale Stage but Die Epemie sel5ft uud Nabrungsforge ben Senfden eine getvefene Sade fein. Die Cpemie nâmli flebe dit vot Der Moglipfeit, fatfâiid aus Steinen Srot su maden, îva8 bisper nur der Pflanţe gelang. 
Mit Grauen date Stiebri mitten îm Teubel alter Bey fâubungen an den Beginn det Sdlafenszeit, Ge tugte, daf er fein Ouge foliefien totirde, Gr ging na Ziţă mit Demn Altşt în den Damenfalon, von ba in Das Raudyimner, Rit lange, fo feat er tvieder an Dec beraug, to es finfier und be getpotben tvar und Der QBind twieder Deftig und flâglig dur bag Tateliert det Notmaften greinte, 63 toat Bitrer alt, und Stiebrid făjien ec, ale 96 Spnecflocten [eine MBangen fireiften, Endlig mufite et fî entiliefen, şut Mupe şu gen, Aa 3ivet Stunden Tang, etiva dle Beit stvifepen elf und ein Mt nat, Befand er fI0, auf feiner Matrafie şufammens geftămmt, meifi îm Buftande tpacen GrăBelns und ju iveilen, auf tutge Beit, în einem ţiemli qualvollen Dâmmet, stvifen SBaden unb Splaf. În Beiden Sufânden tpar feine Cecle von einem Bubrang viflonărer SBilder auf Setegt, sutoeilen tat es ein tnilbet Meigen, şuwmellen ein farres, 
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quâlendes Cinielgefiept, bas ntpt tweicen ton(ite, Olle6 in 
allem beftand ein tettungâlofer Bivaug, das innete Vuge fir 
bie Spiele fremoer Mâcte offen şu Dalten, Gr batte bie 
fampen abgefielit, und nun, în bet Dunfelbeit, t09 der âufere 
Sinn des Suge unbejăftigt Blieb, empfand er boppelt, 
tmas ibm Gebâr und Gefiipl nermittelten: alle Getâu(ebe 
und SBoiveguugen des gemaltigen Siffâ, da5 einen Surs 
dură die mitternâctige See gleibmâțig fortțebte, Ge bbrte 
das SBublen Deâ SPropellere în (einer Mafiloigteit, 8 wat 
tie da SeBeiten eines gemaltigen Dâmons, bet în die 
ton det SMenfpeit gestwungen bat, Ce Bârfe Nufen, 
Găteiten, wenn die Soblenarbeiter Sie Obladen der gez 

maltigen ferde în Den Dean (Butteten, Gunfundstvatigz 
faujend Bentner Roplen wurden mit Dec Speijung Biefet 
Serde, tvâbtend der Gaprt nad New Dotf, perbraudht, 
fm ubrigen twar Şriebris Vorftellungewelt im Banne 

mhatas” und mandmal im Banne (einer guri tgelafțenen 
tau, deren Seiden et (id ţum MBotivurf mate: jet, 190 

Îngigerd Baplfirăm feine Neigung entivirbigt Datte, Seine 
ganţe Vine (ien în Sen 8uftaud det Meattion gegen das 
Gift diefer Reidenfepaft getaten şu (ein, Cin (optveres Gieber 
rafie în ipm, nb das, îpas în diefem Buftand (ein „SI 
detttat, var na dem „Du“, nad „Sara“, auf einer ivutenz 
den Sagd Gegtifțen, Ce griff (le auf in Den Strafen Prag 
und făleppte (ie şu Der SMutter guru, Gr entoedte fie în 

bertufenen Sâufetu, Er fab file îm Saufe eine SMannes 
fepen, der fie aus SMitleid aufaegriffen und mit în die SMobz 

ung genomimen Batte, î0o fie, on ibm verfmâpt, Stunde 
um Stunde teinend am Genfier ftanb, Şriebrid) Batte Den 

teutțen Sungling "no mit o5ilig aBgefireift. Das alte 
derfălițțene Seal der „deutichen Sungfrau” befaf îm 
Gtunde no fir in feinen Seiligenfein. Uber (o oft 
dud Şriebrid „ara” bei (djeufligen Dingen ettappte, 

fo oft et fie în (einen Ppantafien von (id) fief, ir Bil mit 
Alen motalifden Rrâften (eines SDefend şu filgen fute, . 
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ir soloumlodtes 9nttiţ, ip tpeifer gebredilicer Sâdenz 
[eib traten dur jeden Botbang, dur fede Maner, durd 
jeden Gedanten tvieder fervor, gleid ungerfidtbar dură Gebet tie dur Slugg, 

„ Rutg nad ein pe nas tmurde Siebri aus feiner 
Soje geworfen. “m nâcften Mugenblit taumelte er gegen Da8 Bett guru, 8 fonnte ibm nict verborgen Bleiben, daf der „Roland“ twieder in Detvegtere Gegenben des Oilantită getaten îvar und Da8 MBetter fi ipteber setfplimmert batte, 

S9lger finf und (eds Upe ves SMotgen Beteită toar Sticdri an Dec, Ge Datte den gefitigen Play, auf det „Sant, gegenuber der Stiege Binunter şum Gpeifefaal, tuiez bet eingenommen, Bon boripet brate fein Gtetwvard, ein junget, unermitolider  SMenţg, gebitttig aus der SDroz vin Sogfen, ipm peifen Tee und Siwiebad Derauf: Dinge, die nof taten, 
miner tpieder tvurde bag Ded von Seetvafţer siberțpult, Bon dem Date des fletnen Îlberbaus, der die Zteppe fopugte, fiutsten mitunter Gtrâme von SBaffer Berab, (0 Daf det fletne Sollege Panbers, Dec jetit bort Made Bielt, gany dur nât îpurde, Der mRoland“ trug Dereits Cisfriftalle an feinen Motmaften und în feinem. Tafelimert, Segen und OcneegeftăBer wwecfelten. 1n5 der gtaue trofilofe Dânmmer bes SMotgens, mit feinem Vufrubt, dem Seulen, SVfeifen und SBinfeln des Peftigen SBinds um Shafien und Tateltpert, mit feinem twilden unb allgemeinen Geil und Gerau(d, ivollte, fo (ien es, fein Dafein Veteivigen, 

Die Sânde an (einem getvaltigen Seeglafe twârmend, Blidte. Şrieori mit Slibenben, ivie es ibm botfan, eingez funtenen Sfugen, jewveilig tiber die fi) gerade fentenbe Bod ivand des rollenden unb flampfenden Sdiffes pinaus, Cr fiplte fi) lect, Ge foblte fi fumpffinnig, ein Rufiand, det ibn inbeffen na der nâgtigen Bilber flucţt tillfommen tat. Îimmerpin etfrifbte ibn aud die (tarie, feucte, Bronts 
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tele tuft und auf der unge der Saligeţmad, Bei feifem 
- Srăficlu, unter dem Dogellappten Stagen (eines Mantel3, 

meldete fi fogat eine angenepme Spiâțrigteit, - 
Dabei empfand er den SBogenaufrupt und den Sampf 

des, (biwimmenden Saufes în (einer vollen Grofartigteit: 
bie Soupeit und Sraft dee Beftimmten Surţes, toomit 68 
die tollenden S5bengitge Durăfnitt, oder cigentiid mit 
immer neuen, gelaffenem Tobeâmut durbbreden mugte, 
Stiebtid lobte Dei (id) das tvadere Siff, al8 05 es lebendig 
târe und feine Ecfennllifeit su Beanfprucden Bătte, 

Sury nad fteben erțlen ein dânner und (jlanter SMen( 
în Sdiffsuniforn, der (i Stiebrien fangfam năperte, Er 
fâbrte den Ginger leit an die Sute und fragte: „Sind 
Sie Sere von Rammaer 2 | 
VS Gtiedrid) bejabte, şog et einen Brief aus der SBruftz 

tafcpe, ectlârte, Daf er geftern mit det Sotfenpofi oou Srantz 

tei eingetroffen fel, aber nicht fofort gugefieile tverden 
fonnte, tveil Der Mame Rammader în der Saffagtertifie 
it şu finden getvețen iâte, Der Sfert Bief Nind und Datte 
bas deutțejzamerifaițeje Geepoftatut an Bord bed „Molanb“ 
unter (id, 

Gricori) perfiedte den SBtief, auf Dem et Die Sand (eines 
Baters erfannt patte, Cr fubite, toie feine Sider unter einen 
Beifen Sinbtang fi (Bliegen mugten, 

Doftor Bilbelm traf Ştiedrid) în einer tveidţen tin 
mung an, 
„3% babe gefiblafen toie ein SBăr, fagte der Sifiăargt, 

und man merite an feinem gefunden und erfrifopten Gefite, 

der Bepaglien Set feines Debnens und Gâpnens, daf et 
FD wirfli) von Grund aus erfrițebt Datte. „Rommen Gie 
na dem Stabfiuă mit îns 8Bwifdended? 9 wwic.gepen, 

maden toit uns aber în meinet Sipotpete erft mit Snfeftenz 

pulover fugelfeţi,/ 
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Se tat geleeben, Die Serren Batten gefrib feude, 
Bratfartoffeln und fleine Sotelett3, ham and eggs, ger 

Btatene Slunber und andeten Gif! Dau Datten fie See und Saffee getrunten, nun Degaben fie fig ins Sivifpended, :- 98 fie fi einigermafen an das bort Decricende 3tvie [iBt gewvbput Batten — jeder Gielt f3, um nicht şu fallen, au inem Der fenttecten cifernen Ttăger der Dede feft — faen "fie fi einem am Doden âcenden, jantmernden, fopreienden, gefătittelten Menfpengeivimmel gegeniiber, Die Musbuinftungen vielee Sumilien tuffifper Suden mit Sind und Segel, Sat und Vad, verdarben die fuft, Ca es nidt mâglid twar, Suten su dffnen, SBlaffe Mitte, tnept tot Al8 lebendig, mit offenen Sinbera und gefplofjenen Sfugen Daliegend, Batten Sâuglinge an der Btuft, und e8 tvat furbtbar şu fepen, wie fie tillenloâ Bin und Der gerollt, von ben Sonvulfionen des Brebteizee gemartert turden, „Stommen Sie, fagte Dottor Milbelm, der etmmas tie Sivinbel îm Gefigt bes Sollegen bemerit pate, „Bes îveifen îwie unfere IGerfiăffigteit. o[per Dottor SBilpeln, von der Srantenfoptvefter Degleitet, tonnte D909 pie und da efiva$ Gutes tun, Gr verotonete Trauben und andere Gu nufmittel, bie aus den Speifefammern der ecfien Saţite geliefert wwutden, 
, | So ging es von ABteilung şu Abteilung, mit it ger tinger Made und Unfitengung, to fi aBerall Clend auf der Slut vot bem Clenb sulammendrângte,  Gelbfi auf ben Bleipen Gefiptern Detet, die fi itgendwo în biefem Îbtanfenden Spubfa der Bergiveifling aufrecpt pielten, [ag ein Musorud finfier/gebăffiger SBitterteit, 68 war pier au mandes bubţge Mâodgen: şi finden. Die Slide der drgte unb biefer Mâbden trofeu fi$, Gine stofe Gefagt, eine gtofie Not IAfit dag Seben des Vugenblits Degegelicer auflobern, 3 if eine fiefe Gleipbeit, Die ba von den Denfcjen empfunden vito, Buglzi etţeugt fi Bet tvegenbeie, 
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Şriedriden Blieb Der tiețe unb finfiere Blid cinee țungen 
tuifien Sudin în Grinnerung, SMilbelm, dem es t90pil 
mit entgangen var, daf fein Sollege auf das SMâbopen, 
und biefes auf tin Cinorud gemadt Batte, fonnte fi uit 
entpalten, Diefe Tatțage pu Beribten, îndem er Ştiedrigen 
laend Degludwânțopte, 
Şm SBeiterfăpteiten faben Die Serten (i Duc) SBilfe 

geftelit und mit grăplender Gtimme angerufen, Das Bild 
ded fandâmannes aus Der Seufener Batte (id înstvițoen 
gerândert, teii er augenfheinli bem Sammer (eines Buz 
flandes dur Genuf von Snaps entgegenţutvirten vers 
fut Batte, Milgelm (nauşte îpn an, ba SBilte (einer me 
gebung Tâftig, ja gefâprlic) tar, Su (einer SBetruntenţeit 
(fien er fi far verfolgt şu Dalten, Gein gedffnetes SBundel 

„ (mugiger Sumpen lag neben Săfe und Brotrefien auf Der 
Mattage, und er Batte fein offenes Tafenmefţer, eine Art 
Midfânger, în der Mebten, 

SBilte foprie, er (ei von (einen Nabatn, von den tes 
fat5$, von den Satrofen, ou dem SProiantmeiţter, vom 
Sapitân Beftoblen torben, Stiebdrid) napm ibm das SNeffer 
î9eg, tedete i0n Bet Ramen an und fubete ibm, îndem et 
cine Marbe am fituppigen Salfe des Getvaltferis anfaţte, 
st Gemut, Daf et nad) einer Mefferftedetei von ibm (on 
einmal genâpt und mit fnapper Not am Seben erpalten 
foorden fel. SBilte ertannte Ştiedrid) und wurde rubiger, 

Yfe die Deiden Sfegte twieder emporgefiiegen toaten und 
bie reine Suft deâ Dean atmeten, Datte Griebrid) bie 

Empfindung, einer erfiidenden S5lle entronnen su (ein. 
Sie (oritten mit oieler Mube ăber das nafțe, leere Ded, 

baâ immer tpieder von ibertommenden SBogen gebadet 

îputde, bet e8 war ein Befreiender Graus, der Şriebrid) 
etfrifopte, Ulm pen Brief von Saufe şu lefen, Den er Beiz 
nape vergelțen batte, begab er fid in den Damenţalon, 
Cinige jener Damen, die von det Geefranipeit nicpt şu Leiden 
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Batten, faGen Dort veteingelt umber, în einem fălaffen, et 
mibefen Buftand, Da ganţe Gemad to nad Viu und 
Sad, Bpatte Spiegel in Golbrapmen und einen Songert, 
flăgel, Dec Tritt der Gife tunde dur) einen Teppid) lauty 
[08 gemat, N | 

Stiebrid son Sammaders Bater foptieb: 
Qieber Sopu! . . 

I% tveif nit, 05 diefer Brief Di treffen tir und 
100 er Did treffen tvird? Bielleldt erft în Met Dort, too 

„et mâglieriveife (pâter als Du eintrifft, Gigentlid (ollteft 
- Du den Gruf Deines alten SBatere und Deiner guten 
- SMutter nod mit auf Deine, une einigermafen iberrafpende 
Meife nebmen, 9ber ivit find ja getpoput an Îlbertas 
fbungen dur) Dig, da ivit ja Dein Becttauen (on feit 
langem nuc în fepe Debingtem Mafe geniefen. S4 Bin 
Gatalift und ăbrigens tocit entfernt Dason, Dig mit 

„ SBorivirfen su ennunieren, 8 ift aber (pase, daf (i + felE der Beit Deiner Mandigteit f0 viele Gegențâte în 
unferem Denten und Sandeln aufgetan baben. Gott teif 
e6, daf bas febr (pase if, Bătteii Du bo manual auf 
mid) gebârt... doc îple gefagt, mit „Bătteii Du d9%' 
und âDulicpen Rebengatten, die nabpinten, îfi uite aus 
sutibten! — Sieber Sunge, da Du nun einmal vom Sid: 
fal în Bittetet SBeife Belmgefucpt ivoroen Dif, — id fagte Dit 

. alei), Vngele ftammt aug einer ungefunden Gamilie — fo balte jet tvenigftens Sopf und Naden bo, den îenn Du das tufi, if nits vecloten, SĂ măgte Did 
gany Befonders Bitten, daf Du Dir den Unfinn mit det 
feblgeilagenen SBaşillenriecherei nidt etiva şu Sdergen 
nimmufi. Î6 fage Dir jegt nict quit erftenmal, daf î$ Den gansen Başillenlârm fie Siwindel Balte, Dettens 
fofer fludte ja au eine ganţe Tppbusbajillenz8ultur, 
one baţi es ibm etmmas anpatte, Meinetpalben geb nad merita: ba8 braupt durau fein ubler Gebante, feine 
verfeblte Uinternebmung şu fein. Sb tenne Seute, die find 
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son bott, naddem fie Bier în Cutopa Eiffbru gelitten 
patten, als benetdete, umfcpmeidelte SMillionăre uri 
gefommen, nb 10 giveifele nicpt, Du Daf, nad allem, 
tpa8 Du erleben mugtefi, teii und teiţlid den Săritt 
ettvogen, den Du nun tuft, 
Mit einem Geufyer und einem futţen, Beinabe unbots 

Baten Mufladen faltete Ştriedrid den Brief gufammen, Gt 
tnolite ipn (pâter şu Ende [efen. Da bemertte et jenen amez 
tifanițpen Gdlingel, an dem er (id (on gefiern geârgert 
Patte, im Şlict mit einer jungen Dame, tpie et toufite, einee 
Ranabierin, Er tvollte feinen Vugen uit trauen, al$ plâz 
[id în bem feuergefâbrliden Naum ein Năufen fcptwez 
diler Biindpălger aufloderte, bas det Singling in SBranb 
gefiedt Batte, Cin Steward fam unb Bemertte, în alle SBez 
fgeidenbeit fi) gu dem Danby nieberbeugend, daf et bie 
fit Babe, ibn auf bas Unftatthafte feines Tuns Binguz 
meifen, SBorauf ipu jener mit einem „Get out with you, 
idiot“ fort(idte, . 

Stiedri) şog Den. Brief feinet SMutter Geroot und mufte, 
Deoot et şu lefen Begann, fntig tiber die Grage nadbenten: 
tel ein Stoff mob im Spâdel des jungen MWmerifanerâ 
das Bic vertteten mbte, Die SMutter (rieb: 

Gieliebter Sofn! 
Sie Giebete Deinet SMutter Gegteiten Dig. Du Daft 

diel erfabren, viel erlebt und viel erlitten bei jungen 
Sabren. Damit Du aber gleid) au ettpas Gteudiges şu 
Băten befommft, tvițfe: Deine Sinberden find woblauf, 
3% Babe mid) vot brei Tagen iiberjeugt, baţi fie es bel 
“dem țooialen Baftor Sopaupt gut Daben. SIibredt Dat fig 

ptâdtig Derausgemagpt, SBernbatd, der ja mebr feinet 
Shutter âbnelt und intmer ein (coivelgfamer Sunge gez 

îvefen Îft, erfăien mir frifeer und aud gefprâdiger, und 
€8 (eint, Daf ibm das Seben im Paftotbauțe und în det 
fanomirtihaft Şteube mat. Sperr SMobaupt. meint, 
beide Sungene feien feineswmweg& unbegabt, Gie baben 
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Del im Bereitâ Den erfien [ateinifjen Unterrigt, Die 
Heine 9innematie fragte mi Îbtptern nad Shama, aber 
ganţ befonder und oft na Dir. SQ Babe gețagt, in 
Ret Dort oder SBafpington fei ein groger Rongtef, mo fie 
bet fbrediien Tubertulofe — Vusşebtung odet Sdwind: 
fut, fagte id — mal endlid den Gataus maden tits 
den. Sunge, fomm nur bal) în bas [iebe, alte Curopa 
gurtd, o 
9 Babe mit Binsmwanget eine lange Untertedung ges 

Dabt, Er fagte mir, daf Deine Stau Berebităr Belaftet if 
Das Seiden Babe in ipe gelegen - und twiârde unbebingt 
ftâpet oder (pâter ausgebroden felu, Er (prag au von 
Deinet VrBeit, [iebes Sind, und meinte, Du mâdteft Did 
nur uit buden laffen, SBier, finf Sabre eifriger Arbelt, 
unb Deine Slappe fei fveftgemacit, Sein lieber Şriebrid, 
folge do) Deiner alten SMutter und tvende Deine Gece 
vetftauensooll şu unferem lieben pimumlițopen SBater sură, Ş% glaube, Du Dift ein Altpeift, Sade nuc aber 
Deine Mutter! Glaube mit, ivit find nite opune Gottes 
Beiftand und Gottes Gnade, Bate mandmal: e8 fpadet 
nidts! Ş tweif, tie Du Dic în manger SBeziebung 
mit Unret Sngelee ivegen Boriviirfe mai, Bind: : 
fpanger fast, în Diefet Beşiebung fâunteft Du volltommen tubig fein. 9Iber îvenn Du beteft, glaube mir, tir) Gott 
jeden Gebanten an Suld aus Deiner geângfieten Gece nepmen, Du Bift nict viel iber breifis Binaus, SA aber ebenfobiel uber fiebiig. Sit der Erfabrung son dierig 
langen Sapren, die i vor Dir, meinem Sungften, vor ausbabe, fage i Dir, Dein Seben fann fi nod [0 geftalten, daf Du eines Tages von SDeinen jeigen Noten und Sei 
den fun no die Crinnetung Baft. Die Tatfagen îverben Sit stoat vot dem Geifte ftepen: allein Du wirfi vergeblic) verfucpen, Dir bas lebenbige Seiden und Şuplen votguftellen, tpas fâr Did Deute bamit vertnupft if. 39 bin eine Grau, 5 babe OIngele lieb gebabt, Dennoă 
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Babe îd) fie und Did, und Did und fie mit gany getedtem 
Ginne Bbeobactet, Glaube mit: fie Dâtte mitunter feben 
Sann şut Berytweiflung gebracgt, 
Der Soluf bes SBiiefes wat mutterlide Bărdlidjteit, 

Sriedrid) fand fi im Geift an das Râptițofenfter (einer 
SMutter Gerfeit und fufte ip Sogeitel, Stitn und SDânde, 

[8 Şriedrid) aufblicte, fab er den Gtetoatb, der abetz 
mals şu Dem Danbp gefteten iat, und Dorte, wie dieţer tb 
auf gut Deutţd) mit Den lauten Rotten: „Der Sapitân îft 
ein Efel! fortididte. Cin Sort, Das allen tvie ein eleftriz 
fer Slag dur) die Merven ging. Dabei Branute (con 
toleber det Sdjeiterhaufen mit einem (pwoanten Slâmmoben 
dur den von Bâuglienr Dântet Deladenen, feuergefâgrz 
Tien Naum, 

Şriedrid prâparierte îm Geift fauber, nad alfen. Ana 
tomițgen Sunficegelu, da Sleinbica und Grofgirn des 
Sşungling& Bperauă, gleihțam um das Zentrum Bet Stupiz 

ditât, die one Bmeiţel die gaze Geele des jungen Ameriz 
fanets auâmadte, vor den Stubdietenden Diofsulegen, Und 
auferbem tpar die Diet jutage tretende Gredhpeit, die vielz 
feipt aud tm Sirn îDre Sentralftelle Batte, cin Ding von 
Der gcăften Geltenpeit, Ştiebrid von Sammader mufte 
[aen und empfand inmitten Der feiferteit, daf er nun 

infofern einer neuen Şteibeit genof, al „Sata“, Die fleine 
Sugigerd Dabificâm, eine Getoalt mebt uber ibn Batte, ja, 
ibm Beifpielweiţe tveniger al8 die bunile Subin Debeutete, 
die er sot faum einet Biertelftunde şum ecfien Sale erblidt 

batte, 
Rapitân von Seffel trat Betein, Ge nah, naddem er 

Ştiedtid) mit leitem Miden des blonden Ropfes begtufit 
patte, am Tiţd) einer dlteren Dame la, die fogteid) lebz 
Daft auf ibn eintedete, €8 wwurben instvi[cen Blide geme: 
felt stvifgen dem jungen Danby und Der (donen Sanadierin, die 
Dlei unb vetgangen, aber fotett im Gauteuil lepnte, Griebz 
ri utteilte, daf fie eine Grau von ungetospulicer, fibz 
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lider SSnpelt toâre: getabe Mae, oibuletenbe Slâgelen, ftatte, edelgefpwungene Brauen, (ivary, tie das Saupts Daat, und bet fattenbafte Slaum um Den feinen, (predens den, şudenben Mund. Da fie Bei iprem Shivâcheşufianb, infolge bee ftatten fBewvegung des Steamers, bem Anrely şum Şaden nit îviberftepen fonnte und ipt Berebeer mit tomifgen Etnft abermals (eine Strei Gpolzer auficpicptete, şog fie fi$ einen (dtvarţen Spigenfpal şeitiveilig tber das ganţe Sefii, ES tvar ein fpannender Vugenblict, ala es den ungtvel beutigen Iinfobein geivann, daf der Singling fein feuers gefâbrlides Spial, ttogdem fegt der Rapitân Siigegen toat, nomals Beginnen tvolite, 
Bon Seffel, Breit un [piver, mit (einen etwas şu futien - Beinen, erfien in dem şterlicpen Damenţalon einiget, mafen Unproportioniert, Ce faf gelaflen und plauderte friedlid. San fonnte am Musbtud feineg Gefictes ubriz gen& merten, daf et, De8 Mettera tegen, în ernfter Ctims Mung tpar, Boli flammte Şer Speiterpaufen, tind nun - fandte fi bet tubige. Bernpardinertopf des Stapitâne ein tenig Berum, und jemand fagte da8 Mort Auslăfeber V? în einem Ton, der nidt mifsuverftegen wat und ile işn Sticorid fo înapp, fo Befeblend und fo îvabrpaft furcgtbar nie Diser von eines Mannes Sippen betnomimen Batte, Der erbleicpte Siusling Batte îm Nu fein Geuergen aus gequetibt, Die (dn Sanabierin [cGloB die Mugen e, 

et Barbier, Bei bem fi Sriedri furş Datauf cafiecen [ief, fagte: „Das NDetter if miferabel.“ Ge toat cin inz telligenter Manu, der îtof des gewvaltigen Scpautelus mit 

Cin deutțepes Dicufimâd pen fam, Das er ofa nannte, Und Dent er Cau be Cologne auspândigte, Die Sanbpometan;e 
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fab ferngefund und nipt febr erleucgtet aud, „C8 îft (on 
die funfte Glafbe Cau de Cologne,“ fagte der SBarbier, 
„deit Surpaven. Gie dient Dei einet Stau mit ştoei Sindern, 

die con iprem Sanne gefjieden if, Das Dienfimâdoben Dat 
feine guten Cage. Sie muţi fâr monatlid) fediepn SMart 
ju jeder tunde motrgens, mittags, Bot und nad SMittetz 
nat şut Berfigung flepn. SS babe der Grau bie Şciţur 
in Oronung gebradt, Sas ft (fe do ba nidt dber Dieţe 
Mofa Bergesogeu, Nict die feifefte Spur von Grfenntliz 
feit. Ştiebticgen tat e8 angenepu, fi von dem lebpaften 

Saune, tâbprend er ausgefiredt auf cinem patentierten 
" Dperationsftuble [ag und fl (aben lief, alleriei Dinge 

etşăblen şu laffen, 9 leitete 45, e8 Berupigte ibn, Er genof 
citen fleinen SBotttag diber moderne Ediffatonfivuttion, 
€9 fei ein Gebler, da man (ooiel Gewipt lege auf den 
Meford der Snelligteit, Vie follte (old ein [eitgebautes, 
oblatenbinnes Riefengebâude auf Dauer einer (teren See 
fanbbalten, Dabei die ungebeuten SRafbinen, det ungez 
peure Roplenverbtau, Der „Roland“ fei allerdiugs ein gute 
Sgiff und auf ben SMerften von SŞofn Glbet & Go, în Glasz 
990 etbaut tworden. Cr mâre felt Suni atţepnbunbettz 

einundabtiig în Dienfi. gefielit, Er Babe funftaufendaite 
Bundert inbdizierte SPferdetrăfte, Dundertțunfțegn Tonunen 
Beftage fein tâglier Roplenverbrau). Gr laufe dabel fe: 
jeg Snoten die Stunbe, Sein Negifter/Tonnengebpalt erz 
tele die Bapl viettaufenbființpunbertsebn, Cr Beţige eine 
brebplindrige Compounomafăine, Seine SBefaguug . Dez 
laufe fi$ auf pundertundabtundfedţig Mann. 

Olfe bieţe Details wugte der SdifiSbader twte am Suit: 
Gen Berţusăblen. Stgerlid, al8 ob et perțănlid damit Die 
gtăfite SMufe pătte, ecpăbite et, Der „Molanb” (epleppe Dei 
jeder îlberfart in (einen Soblenbuntern finfunbitvaniig 
und mepr Zaufend Bentner Steintoble mit, Er Blieb dabei: 

cine langfame Şabrt (et Dequem und fier, tvăbtend eine 
fonelle Gabi gefăpriid und teuer fe. 
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Dec fleine Barbierţalon tvirde mit feinem elettrițgen Sidt bebagtid -gevefen fein, wenn er feftgeftanden Bătte, feider aber beivegte er Îî, tvobei feine SBânde von dem Sul bet Mafine bebten und şifterten und btaufien die SBoge mit tigermăţigem Grimm gegen da dide Glas det tufe fptang. Die Şlafons in Den Srânfen fliceten und flapz petten: Der SBarbiet aber meiute, Die langfamer gebenben, ftvetet gebauten Siffe pătten einen Bei toeitem tubigeren Gang, 

Dann fprad. er son einer Heinen SPerfon, die gefârbte Saar trage: „Sie Bat,“ fagte er, „4000l dee cine Stunde auf dem Dpetationsftuble [iegend gugebradt und fi Sămins fen fotpie verfbiedenen Buder und nad und na meinen gan sent Bottat an Vinaud und Roger et Gallet şeigen fafjen, "Der Coifieur late în fi Binein. Ge meinte, dag man auf Ccereifen Gelegenbeit finbe, die alletfeltfamften Grauenspers fonen fennen su lecnen, und gap gewmifțe Gefiten jum Beften, die et angebli felbft erlebt und beten Seldin jede8z mal eine etotomanifee Dame toat, . 
Befonderă furtbat tar bet Borfall mit einer juugen d merifanerirn, die man opune Befinnung în cinem der părgen Den MettungeBoote Sefunden Datte, two fie na und nag Von det ganţen Manufaft mifbraugt iotoen tar: Grizd zic) tvufite, daf fut die Ribtung, în det fi die Dpantafie bed Batbiers Getvegte, die Verfon Sngigero Baplfirâms ben 9ns [af sa5. Gie batte auf eben dem Gtuple sefeffen, auf dem et no îmmet tupend lag; und an dem fiotenden, dann tpiebder fpringenden Sălag feines Setţen mufte ec mit Entfeien merfen, daf die Sage der Sleinen 1009 nicht ges Brogen tat, | | Sriedtid fptang auf und fiittelte fi. GE tpar ipm, ală intiife er in Beige und falte Dâder unter peiticpende Dufhen folten SBaffere Binein, um fi aufen und innen tein şi taler, um ein widerwmârtiges, fbtvătendes Gift aus dem Bute șu siepn, a | 
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$ te SBarbierftube Tag în Der Biuteten Dâlfte des SGi[[84 
făcperă, SBenn man Detauâttat, tonnte man Rylinz 

der und SBelien der Dampfmafbinen arBeiten febn, Ştiedz 
ti fletterte mupfam empot auf da8 SBanbdelbed und tro 
in da8 aberfulite Naudiimmer, obglei es ibn cigentlid) 
anefelte, mit (ârmenden Sen(en şufammengepțerăt u (ein, 

Doftor SMilpelm Batte ibm SDlag gebalten, „Run, Sie 
waten im 2wifohende,/ (agte Der Sapitân, gegen Stiedti) 
getandt, tobei er (altbaţt ein tvenig lăcelte: „unfer 
Dottor fagte mir, eine (cpOne Debota Babe Spnen einen gez 
fâbrlien Gindrud gemati/ Ştiedtid) ladte, und fomit 
mat da Gefprâd) von AInbegiun în Beitere Babnen gelentt, 

Su iptem Minfel fagen Die Gfatfpieler, 69 iwaten es 

(Gâftâleute von apopleftițber 8onftitutiou, Gie Batten feit 
dem Ştăpftud Bier gettunten und Gtat gefpielt, sole fie ed 
immer, auger îm Slaf, (eit SBeginu der Reiţe getan Batten, 
Die Unterpaltungen der ubrigen interețfierten fie nicht, 
SBeder taten fie Ştagen nad) dem Better, nod (bien ipuen 
dac Spauteln des Sgifistoloţfes oder bas 9de und grimmige 
Wfeifen des SBindes Demertbat şu (ein, Die SRudt des 
Gijwunges, den das tollende Sdiff erbulden mute, tvat 
mitunter (0 grof, — vom Badbord nad Gteuerbord und 
dom Gteuerbord na Badbord BiniiBer! — daf Ştiebrid 
f$ untvilifărlid) anflamumerte, Gr patte dana mandmal ein 
Gefabi, al8 tâunte SBadbord uber Steuerbord oder Ofeuerz 
Bord dber SBadbord Bereinftitsen, Su Diefem Galle twitrde 
dann det Sici des „Roland“ în fteier Suft, Daft aber die 
Sommandobride, Maften und Sornfteine mit erpeblideni 
Ziefgang unter dem SBafferfpiegel getvefen felu. Dann tvăre 

toi alfes verloren gewmefen: nur biefe drei Gfatipieler, toie 

- îm (ien, Dătten aud) t00Bl, mit den S5pfen nad) uuten, 

tveitergefpielt, 

SDapifirăm3 lange Geftalt trod) gebeugten Sopfes in ben 

Dualm der Sctwvemme Derein. Gein Belles, faltes, fritifhes 
Muge fudte einen Stag aussumitteln. Ge fief ben SMaun 
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opne Otme unbeadtet, Der ibm ironii (pofDaft entgegenz 
fătie. Naddem er fi) în msglidfi tveiter Entfernung von 
Stof mit gelaffener Saflicteit ettpas Sat gefut Batte, 
409 et cinen Zabatâbeutel unb eine fue Doltândițee Vfeife 
peraus. Ştiedrip8 erfier Gebante war: 109 fi Xopleitner? 
„Sie gebt's Sprer Tochter? fragte bet Sjifisatgt, „DB, 
meinte Sabifirânr, „bas gebt vorâber, Dag Better toitd 
Deffer tpecden, Denfe i.“ Die ganţe Gefelifbaţt, Die (i 
naturgemăf aus den feefeften und feegetvobnten Glementen 
tefcutierte, napm nun far eine Seile an dem SBettergeiprâd 
teii, „Sf e8 beun twapt, fert Sapitân, ftagte jemanb, 
baţi tit Beute nat Deinaţe auf ein (tvimmendes Brad 
getanut ivâren 3“ Der Geftagte lâcelte, opune şu antivorten, 
„80 find twit eigentlid) jeţt, Sere Rapitân? SDaben tit 
Beut în der Nacht Nebel gebpabt? 4 Dabe 55% mindeftenă 
eine Stunde lang alle givei Minuten die Girene gepott! 
— Sapitân von Seffel Blieb aber în Allem, tva Seitung 
und Sdiăţal der Gaprt betraf, einfilbig. „ălt e8 wap, 
daf vic Golbbatren fir die geofe Bant în SRafBington an 
Botd Baden?” Bon Sefţel lâcelte und Blies einen dânnen 
Raudfirabi dur bas Blonde Barthaat Bervot în Die Zuft, 
„Da8 Biefe. ja Culen nad Itpen ftagen,“ Demertte SBilz 
Delm. und jet founte nipt ausbleiben, daf bas grofe 
Tema det Belt, bas Thema bee Tpemen şut allgemeințten 
Berpanblung fam, SYeder det Meifenden Batte natirlid (04 
gleid Seller fac Pfennig fein eigenes Bermbgen îm Sopf 
odet fute wvenigfiens mâgtidfi genau einen îberblid, 
Saft alle wwurben şu Recenmafginen, tvâprend fle dugeriid 
bas Betmâgen der SMBafpingtonzBant mit der Sant von 
England, dem Grâbit Sponnais, mit den Neihtitmeru der 
ametitanițpen SRilliarbâre [aut în Bergleid) Dracten, Bei 
diefem Gejprâd Dorobten fogat bie Sattenfpieler pie unb ba 
einen Dugeubliă, | 
„Dmerifa litt unter einer gefbăfiliden Depreffton, Sfre 
Urfaden wurden ecbetert, Die gegenivârtigen Ofmerifanee 
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taten în Set SMebtsal Demoteatiț gefinnt und toâliten 
bte Suld auf die Republitaner, Der Tammany:Tiger wat 
der Gegenfiand gany Befonderer But, Cr Datte ntbt nut 

New Dort în Den Pranten, deffen Burgermeifter eine Steatur 
son Tammany tat, fonbderu faft alle guten und eluflufz 
teiden Stellen îm ande ivaten von TCammanyzSeuten Bez 

fest, Seder von Biefen wufte fein Shâfben şi (oberen, und 
ba$ amerifanițje Bolt urbe ausgefaugt, Die Rottuption 
in den leitenden Stellen wat tiefenbaft, Bir die Slotte 
wurden SMilliarden Bewilligt, und tveunn mal enbiid ein 
Sia ((iţf suftande tânze, (0 fei Das viel: denn Das ganţe 
Gol verfidere imeit vom SBeftimmungsort în die Tafgen 
ftiedliee Mmetifaner, deten Sutetelţe fur die Marine Das 
denfdat getingfte fel. „SĂ mâdte în merita mit Des 
gtaben fein,// tief, mit feinet (oneibenden Gtimime, bet 
Semlofe, „8 twâte mit nod înt Grabe şu 9de und langz 

teilig. 4 Baffe da8 Spuden unb ScewmaterzTrinten bis în 
ben 705, 8 Brad ein grofes Gelădter aud. Stof fand 
(d dadurd şu tmeiteren Ousfâllen aufgeriegelt, „Der 
Mmerifaner îft ein Sapagei,; der unaufborlid) die Betden 
Morte dollar tind business fptidf. Business and dollari 

Dollar and business! * 9 Dieţen gtvet SMorten fi în Vmez 
tifa die Rultur frepiert, Mit cinmal Den Spleen fennt 
det Simeritaner, Denfen Sie Blof an Den futbtbaten Musz 
drud: das Dollatiand, SBei uns în Europa toobnen 00% 

Menien, 
Der Mmerifaner fiebt alles în Der SDelt und aud feinen 

Shitmențoen imimer nut DataufDin an, twelden SBert et 
în Dollar auâgebridt ceprăfentiere, Mufer Dem în Dolz 
lac Musgeredneten fiept et nidts. Und dann fommen 

biețe Serren Catnegte und Sonforten und ivollen uns mittel8 

des tviberivârtigen Snpaltă iprec Sramladenpbilofopbie în 
Grfiaunen feen. SMeinen te denn, die SBelt (et geforbert, 
tenn fie ipe ibre Dollar abfndpfen? — oder tvenn fie it 
einen Tell der aboetabpften Dollar, tit grofent Erata, 
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îpieder guridțoenten? einen Gie, wenn fie Dle Gnate 
Daben, uns şu fdjeten, fo tverden toit Dafit unfere SNozart 
und Beethoven, unfere Sant und Gopenbauet, unfere 
Siller unb Goetpe, unfere Membrandtă, Seonathoâ und 
Rice Angelos, futş uufeten ganzen geiftigen curopâi[en 
Miefenbefi uber SBord tmerfen? SBas ÎfE Denn Dagegen (0 
ein atmer umpenpund von einem . amerifanițen Silliz 
atdâr und Dollarteetin? Er mag uns um milde Gaben 
anfpreden 1 

er Sapitân Bat Striebrid, ipm einige SBorte în (ein 
Gebenfbudh einţutragen, Sei diefer Gelegenbeit ţeigte 

et ibm bas Sattenbaus und Da8 Muderpaus, 100 fi da8 
gtofie Rad, inter dem Sompafi, Befand, bas ein Satrofe 
nad ben SBefeblen de ecfien Gteuermannă, die dută ein 
Epratope tamen, Detvegte, Der „Moland/ ag, tie an 
ber Mofe des Sompaffes su erfennen mat, Bei GibBefi 
an, tveil Der Sapitân Bei mepr fuoligem Sura Befferes 
ABetter şu treffen Doffte, Der Matroţe am Suder feilte nipt 
einen Mugenbliă feine Mufmertfamfeit, Gein brontenes, 
tvefterhattes Gefipt mit dem Blonbden SBatt und den. meets 
Dlauen Dugen Bing mit unbeiebarem Craft an der Sef 
So /ABeft:finie des Rompaffes fefi, deffen ofe, în ibrem 
tunden Supfetgebâufe tardanild aufgebângt, trof der Ser 
fvegungen, die der immer grofartig Bipfende, grofartig 
Îpringende, elefantenbaft voriwărtstau[dende Gteamer mas 
den muţte, în der Sotizontale Bliep, 
» n feinem SBrioatzimmer tourde der Rapitân sefprâiger, 
Briebrid mufte Plat negmen, und der (sne Blonde Get 
mane, dejfen Mugen aus derfelben Sate flammten, tie 
die des SNatrofen, Der am Muder ftand, Bot ibm Bigatten 
an. tiedrid erfuge, bag von Selfel unverpeitatet pac und 
ştvel. dltere unverbeitatete Gdiveflern Date, aufer einem 
Bruber, bet rau und Sinder Defaf. Die SBilder der Ste 
fiern, des rude, (einer Gattin und îbter Sinber, (otvie 
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die Wbotograpbien der Gitern bes Sapitâns Bilbeten, (pm 
metrif dBet einem totbraunen Vlufțofa aufebângt, ein 
befonberes Beiligtum, 

Stiebrid vergag nicht, (eine Stage şu tun: 05 von Steţţel 
mit ausgefpropener Meigung Bet feinem SBeruţe fel. „ABeiz 
fen Sie mir an Sand eine Otelle na,“ Befam er şut Mute 
tostf, „iv id bas gleide Vusfommen finden fann, und id 
fauțpe one alles: SBefinnen, Das Seefabren fângt au, 
feinen Neis şu sverlieren, wenn man şu Sapten tommt,” 
Die Gtimme Des Sapitâns tar D5Âf (fompatbi(d und 

" gufturat. Stgendivie tvurbe Ştiedrid) dur ipren Sang an 
das Bufammeniglagen elțenbeinerner SBillarofugelu etz 
inger, Seine Airtifulation tar tabellos, und er vermied 
câ, mit tegenbeinem dialettițigen Vinflaug su (preden, „Mein 
Bruber Dat Stau und SRinder,. fagte er: toobei natării 
uidt bas gerinafte fentimentale Timbre în feinem Organ 
şu fpiiten wars aber man (ap es (einen leutenden SBliden 
an, îie abasttițe er feine Mefţeu und Midten Berunberte, 
berea SBilder er Ştiebricp oorlegte, Sim Ende fagfe et getadez 

ju: „Sein Brudet ft ein Deneidenstverter Mann,” E 

ftagfe Dann Stiebrid, 95 er ein Gobn des Generals von 
Sammacger twâre. 8 imurde Deftâtigt, Det Sapitân Batte 

den Selbţug von fiebig und einunbfiebțig mitgemadt und 
43 Seufnant în cinem 9fetilferieregiment geftanden, defien 

Chef der Vater Gtiedri8 getwvețen war, Ge (prod mit det 
gtăften Bereprung von ibm, Cine Dalbe Gtunbe und lânget 

„Blieb Ştiebrid su Befu Bet dem Sapiiân, und diefent 
fdien die Gegenivart Ştiebri)ă ein Befondres SBergniger 
ju maden, 8 tuat erflaunlic), tel) eine toeiche und ţâttz 
lie Gecle în dieţem SManne verbotgen tvar, Smimet, epe 
et etiva8 von îbe entpulite, pflegte et ftârtere Bige aue (einer 
Bigarte şu tun unb Griedri) lange und forfend anguz 
Biden. Otimâglid) indețțen fam deutlid) erau, tveldjer 
Maguet auf ben Rompafi îm Serţen Des Blonden MRiefen 
am ftârtflen eintvitite, OfBived)felnd tvies er nad dem Schivarss 
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tald und nad dem Tburinget SBatd,: Unwvilifărtic (ap Şried; 
tic) den prăbtigen Manu mit einer Sedenţoere am Sigufiers 
saune feines Debaglicpen Dăusdens flegen oder qivifejen 
Nofenfibden, mit dem Dfulationgmețțer, Şriedri tar . 
iiberşeugt, Diefer Mann toâre mit SMollufi fut îmmer im 
weiden Raufen unendlicer IBAlDer unfergetaugt und 
Dăâtte nur şu gern bas Naufohen atlet Dpeane bec Belt Safue 
Dingegeben, 

„XBielleit it nod uit allet Tage 9bend,/ fagte der 
Sapitân, indem ec fi mit umor erpob und bas gtofe 
Stammbud) vor Ştiebrid) Binlegte, Gr dropte: „3 foliefe 
Sie jet mit Geber und Tinte ein, und tvenn i tpiederz 
fomme, muf i auf Diefem SBlafte itgend eta Sinus 
teicpes vorfinben,/ A 

Griedri) durBlâtterte das Gebentbud, 8 tar unber; 
fennbat, daf fi) mit ibm die Doffnung auf Geniifebeete, 
Stadelbeerfităudier, Mogelgegvitper und Bienengefumm 
aufă engfie verband, Giderlid) rictete (id) die Gece des 
Sapitâns, unter dem Drude dee (ojteten Berantiottung 
mande Seereife, dur das Blâttern in Dieţena Suge auf, 
ind ştat în SDinbliă auf eine Beit, wo es im Ştieden be 
folicpten, eigenen Sere Beugnis fie (einen SBefiet ablegen 
fvirde, Dann tvat es an ip, (eine Dienfie şu tun und îm 
geficperten Dafen Beftandene Giefabr, Befiandenen Sampf, 
Beftandene Mibfal în einen sollen und fiefen Machgenuf 
umguivandelu, 

Mind plăşi) erfien sot Stiebris cele fein eigenee |. 
quietifițd es Soeal în Geftalt einer Saem, în Geftalt einer 
vollfommen eințam gelegenen SBlodputte, Gie tvar aber 
nit von ibm allein, fondern von im und dec fletnen Tous 
felin „Sara“ Bewwobnt, Ge tmat erbittert, Ge ftieg im Geift 
in nod verlafțenete Gegenden und fap (i als einfamen rez 
mifen, Der SBaffer teant, (einen Şi an der 2iugel og, betete 
und von SBurţeln und MNiffen lebte, 
„IS Der Sapitân tpiedergefommen iat unb fi Dana 09% 
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Sriedri verablăiebet Datte, (and er die folgenden Beileu 
in feinem Bu: 

Sivebfi du Do) 0b Deanen, 
SDeines SMeifteră Babnen teilend, 

SBirfi du dermaleinfi vertweilend 
SBlubu am Ende feiner SBapnen, 
SBirft im Garfen (einer Gtille 
Sturm und Taten ibm Dezeutgen: 
Sie fi Sraft und Shanneswille 
Mit vot (ohiverfien Seen Deugen! 
Stolţe Runen wicft du fragen, 
Bu des Gteuermannea Cpre, 

Und den Dant der Geelen fagen, 
Ste er fuprte Dute) die Secte, - 

[8 Ştiebrid, mit einer Vand (eine SopfDebedung fefte 
Baltend, die andete Band am Treppengelânder, au8 det 

pfiffigen S95pe der Rapitânsfajute şum Mandelded niedetz 
fiie9, dffnete (id) die fpâne Dedfabine Des erfien Gteuerz 
manns, und biefer erfăien într Gejprâ mit Voleitnet. 
Vopleitner frie mit Bleicpem und fotgenoollem Gefit tur 

Boribergepen Ştiedti an, Er Deticptete, Daf et Die Oteuerz 
mannstabine fir Sngigerd SMablfirâm gemietet pabe, Da es 
Bit mepe mit angufepen (ei, tute fie în ipret febigen leide, 
209 Gturmimetter Datte şugenommen, und man fab nuu 

nidt einen SBaffagier mebr an Ded, SMatrofen tevibietten 
bie Mettungsboote, Gewaltige SBaffermafțen, die an der 
Sdiffâmand Brandeten, (brâg von votn gegen den Sur 

lnufend, fpribten geimaltigen Gprunges empor, ftanden, 
teifen Sorallen glei, einen Mugenbiiă (till in Der uft und 
peititen, allee burgnâffend, auf Deă nieder. Der Dualm 

der Scornftzine surde vom teifenden Stem des SMefteră 
ad von den Bifnungen ridwmăârtegerițfen und în Das vile 
Chaos erfireut, darin fi. SDimmel und SMeer vermengten, 
Ştiedri tat einen Blid auf bas nicbrige Borderded, Cine 
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Crinnetuug an die Sudin und Dana an den Suion, Den 
SBilte, toat ibm Binter der Breunenden Gticne aufgetaudht, - 
Da8 Morberded tvutbe indeffen dermaţen von Sturyfzen 

eimgefugt, Daf fi Dort niemand aufbalten fonnte: aus: 
genomimnen den Matrofen, bet votu am Oteven, unteit bed 
Antertranes, Muslug Dtelt, 
Mm das tedtedige Treppenlod) şut Saupttreppe tvat ein 

Gelânder angebragt, Mingsberum Blieb ein fmaler Raum, 

în Dem eine DInsabl Shenfen Dei guter £uft und gefbibt. 

00t Der Mâffe fien tonuten, Ştiebrid) trat, în Beariff gum 
Salon Binunterşufteigen, dur die immer offene Tur în 
da8 Tteppenpâăuscen ein und fand eine ftumme und Bleicpe 

Berfammluug, Gin Gtubl war feet, ein (ogenannter 

„ătiumpp der SBequemlidfeit”, und veranlafte Şriedri 
Pag şu nepmen, 3 fam ibm vot, als Babe er (d în einen 

Steis von Verdammten eingereibt, 

Bon einem Det atmen Ginber glaubte Stiebrid), daf es 

Profeffot Touffaint, der Berâmte, în ot getatene SBilb: 
Dauer fei; barauf deuteten Salabrefer und Rabmantel, Gein 
Nebenmann tvecfelte Bin und. tpieder mit îpm ein Sort: 
und dies mocpte vielleidt Gebeimtat farâ aus dem Rultusz 
minifierium fel, deffen Crfeinung Şriebrid) nur no unz 
deudlip vot Der Geele ftand, trodem et iu einmal im 
Daufe Des SBurgermeifieră gegenubergețeffen Batte, Der 
Sonfertionâr Batte fi, — Gott ieiţ ipiel — Bis Bierber 
aus feiner Sabine Deraufgefobleppt und [ag nun, ein Totet, 
in feinem Stuple, 8 tar auferdem nod ein fleiner, tundz 
ficher, ângfilicper Set gugegen, der fi mit einem mageten 
und langen Berrn unferbielt, 

Der [ange fete şeigte jenem den Muerfnitt eineâ 1interz 
feez Telegrapbenfabels, Das parte, fompliziecte Geflet aus 
Danf, Metal und Guttapera tvurde Betumgereicit, Sus 
den fuifierud abgebroenen Gâţen des langen ereu entz 
-nabmen dle anberen, daf er im Sapte fiebenunbfiebig al8 
Cleftritee auf cinem Dampfer getvefen toat, Der ein cutos 
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pâifznoroameritanițdes Rabel ausgelegt bate, Die Arbeit 
Dauerte ununferbrocen auf Bober See monafelang, Det 
Sete ersâbite, tpie et (ogat den Sau des Rabel(ifțee auf der 
Serft tonteolliert Babe, und die Gâufte Der SrBeiter, deten 
Jufgabe e3 getefen wat, die SMetaliplatten der Sdiţțaz 
wanten mit SNieten aneinanbdergubeften, Gr fprac) von bet 
TelegraphenzSoebene auf ben Grunbe des Dieans, die, 
au8 gtauem Ganbe gebilbet, (ip swwițeen Şrland und Meus 
funbland erfitede und die Sagerftătte Der Daupifâdlidfieu 
europâifbzameritanițpen Babel (ei, 

Die fupfernen Drâpte im Sunnetn des Sabels, şut Deten 
Shut (eine ubrige Safe, Beinabe fauftoid, einer gemaltigen 
nterteofțe glet, oorpanden if, tverden (eine Seele genanut, 
Sriedtid fab im Geift în der furbtbaren de der SMeeresz 
tiefen Die ungepeuren erşenen Sdlangen Bingelagert, fbeinz 
Bat one Ende und nfang, iiber dem Gandboden fottz 
(aufend, det von Den Mătfeltieren des Seeresgrundes ez 
sălfert tvat, 8 fam ibm ot, ale wâte das Shidjal einer (0 
tiefen Berlaffenbeit (elB(t fit die Seclen det Rabel su grauiat, 
Dann fragte er (1: wwatum Bradeu die Senin at 

Geiten Enbdew bes erfien Sabels, als die erfien SDepelegeu 

famen, cigentiid) în Degeiftetten Subel aus? 8 Bat vielz 
leit eine mpftițbe Mrfade, denn, daf man fett ein Guten 
Shotgen, ete Muller, oder Guten SMorgen, Der Schulze 

în einer Minute sivansigmal um den Erobali telegtapbiert 
oder meinetalben mit. Dent Meportertratțd) aller SBeltteile 
die gefamte SMenfohpeit tciotalifiert, tann unmăglid) der 

tabre Stund biefes Gteubentauidea gewvefen ein, , 
(8 et fo bate, rutțete (ein Stubl, und Ştiedrid) twurbe 

în Gemeinigaft des Gleftrotedniteră und des folafenden 

Sonfeftionărs Dart gegen das Gelânder des Treppenlodis 
selpleubert, wâptend die gegeniberliegende Meibe der Pafaz 
giere, mit Dem Gepeimrat und bem SWrofeţțor, Bintenubetz 
filug. Der Borfall war giemlicd lâeriig: bd niemand fvât 
da, der su laten verfucpt Bătte, 
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Ciner bet immee Delăftigten Gtetvarbă erțăien und 
teite, gleibfam şum Troft der Befitriten, aua Dem unz 
erfă5pflien Botrat bet Prootantfammern (panifpe Trauben 
Berum, „Banu find tir în Metv Dort?” fragte jemand, 
Aller 2lugen: tvaten fofort în Berblăffung und Săret auf 
ip gerichtet, Der fonft fo păflige Eteivard gab feine ntz 
îvott, Gine Befiiminte Mustunft îpârbe nad) (einer Sinfidt 
einer Serausforderung Des Sdbidţale gleigetommen fein, 
Die SMaffagiere- empfanden puli. Sa, der Gedante, man 
fânne twirflic und twabrbaftig einmal twieder feftes fan 
unter Die Sue befommen, fam ipnen în igrem augenblids 
lider 3uftand faft tvie ein târidtea Mârgen dor, 
" Gigentimmlid verpielt (id der fleine bide ete, dem Der 
Cleftrotedniter Bauptţâchlic) (eine Mottrăge Dielt, Gr magte 
fortivăptenb beforgte Bemertungen und Blidte nad turțen 
Bwifdjentăumen immer -toieder ânofilid în den Sufrupe 
Binaus,. Gorfenb tictete et Die fleinen, vigilanten Jugen 
feine fummeroollen Gefită Bald gegen bie Spiten der 
Maften, die nipt aufpărten, grofe Sereisbogen şu burd 
mejlen (Gteuerborb SBadbord, Badbord Gtenerborb!) — 
Gal voller Gorge in das monotone Gebaren der immer 
D5per Berantvadfenden SBaffermaffen Dinein, Şriebrid toat 
getade Dabet, fi aber Die Geigpeit biețer erbârmlicgen Sands 
tate iunerli) luftig su. maden, al ibm jemand erşâplte, 
bec dide Ser fei Siffetapitân und babe vor faum brei 
SBocen (eine Bart von iprer Meltreife nad Metv Dort şuz 
ridgebradt, naddem fie bee Sabre untetivegs gewefen 
toat, und nun fepre er nad) Rei Dort gurii, unt die gleie 
feife von dbulider Beitdauer angutteten, : 

otiebrid) Dadte uber den furdtfamen Steuermann nad, 
deffen - Eparafteteigențbaften mit Den ordetungen 

und Seiftungen (eines entbebrungâreljen SBerufe fo tvenig 
in Cinffang şu ftepen fohienen, und ftagte fi), tvas einen 
folţen Mann auf die Dauer în (einer pe und în țeinem 
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Seben fefipaltes banu erDo5 er (id, um fii) ţielloâ irgends 
wobin şu begeben, Die unfreiwillige Mufe einer Geereiţe 
Derpicit, Defonberâ bel fă)ledtem Better, da6 bet SPaffagier 
ben Stei alfer auf einem Siffe măglipen Eindricte, wenn et 
damit şu Ende îft, îmmer tviedet von neuem burblâuţt, So 
fanb (id Gtiedrid, naddent er eine SBeile şiel108 treppauf treppz 

05 gefleftert tvar, auf den Sederpolfteru jenes Galatauciimz 
met, da8 bei der SMafţe det Naudet feinen AInfiang fand, 
und dărin bet eimlofe geftern feine SMablgeit genommen Datte, 

Dans Gullenberg trat mit der Stage ein, 0b.man Bier 

nidt Derecptigt fei, Bigaretten şu tauden, Dann. lie et 
fi uber das Better au8 und Beuttfeilte ea şiemli) trubfelig. 
„Ser vei, tie es endet,“ (agte er, „vielleit laufen tir, 
fiat nad New Dori şu fomimen, einen Notpafen în Meuz 
fundland an.“ Diefe Musfiht lie Stiedrid glelpgultig, 

Sullenberg fudte nad einem neuen Gefprâbetpema, 
„X3a8 madt Sbre Dame?“ fragte Ştiedrid). 

" „Sheine Dame [pudt, wenn man bei ir von Geele teben 
fann, ibre Scele auâ, 4% Babe fie vor şinei Gtunbden şu 
Beit gebtadit, Dieţe Englânderin îft Bereit8 eine BollBlutz 
ameritanerin, Ungeniert, fage id Sbnen! Grofartig,: Crfi 
pabe id) ipr Die Stirn mit SBranntivein getieben, ivovon fie 
Dann ştemnlid derbe genoffen Dat, dana îndpfte id) (ie am 
Sale auf. Sie (eint mid) fur elnen SMafieur şu Balten, 
bet vou iprem Gatten fur fie gecariert if, Die Sage tvurbe 
mic (pliefli langwveilig. Muferdem fiieg mir felber în item 
fnadenden  Bouboit pie Geele dur Den SMagen Berauf, 

Sile Voeţie ifi um Teufel gegangen, 
Sie pat mir abrigens die Ppotograpbie ies păr dtid ge 

liebten Met Docter Gatten gezeigt. 4) glaube, fie Dat în 
fondon nod) einen... Sans Gillenberg wurde dur den 
first call for dinner unterbroden, ben det Trompeter im 
Tteppenelngang mit Gefopmetter Dutd) eine Trompete 
Dies, den aber die bide £uft unb Det ungejătacte fârm der 
Ce fofort, one SBiderball, verfblang, 
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- „duferdem Bat fie fi0,” (lof nun der Sangling, den 
Dottor SBilpelm Binunterbeftel[t,% 
m Speiţefaal fab es de aus, SBeber ein Dffigier 0) 

der Sapitân des „Moland/ tat antvefend, Der Dienfi 
Dei dem dblen Better erlaubte es it, Gine polşerne 
Bortidtung teilte die Şlâde der Tiţe in Gâcer ab, bie 
da Nutfăen der Seller, Glâfer und ŞTafiben verputen 
follten. Sin der Sue und în der Borţellantammer gab £8 
sutveilen getvaltigen Brug. San bârfe Gtofie von Teller 
serijellen,  Saum gto51f bet Oreiţebn Seute tvaten Bei Zil&, 
datuuter Sapifirăm und Dottor SBilbelu, Slieglig famen 
nod) die Sattenfpieler pereingefitrzt, mit etpiften Geţigtern 
und lauten Stimmen. Gin Spielgeivinft twurde fofort în 
Vommery umgefegt, Die Zifpmufit tat trog des [dredz 
[ien SDetteră in Şunttion. 8 (ag darin etiwas Şrevelz 
paftes, ftand do der „Roland“ imimer tpieder Bebend fil, 
AlS tvâre er tmiber ein iff gelaufen, Ginmal tac biefe 
Sâuibung fo ftart, da$ im Bwifendeă eine Vanit entz 
ftand, Der Oberfietoard, Dete Pfunonet, Bracte die Nadridt 
Davon în den Gpeiţefaal, Die toobin, teo es Sârma bee 
îoubtenben SBaffermaffen, trog Zellergeflappere und Gtreids 
mufit, det entțebte Get der Deftitgten  SMenfopen ges 
btungen tat, 

„ Bum Defiert fiieg Dapifirâm son feinem eutfernten Bla 
mit einiger Mabe şu Sriedrid und Doftor MBilbelm Decan, 
Et nannte (îcp felber einen Seurpfufeper und fing ein Gefprâg 
uber Deilgomnafiit an, Dură) diefe Spmuafiit, meinte Babi 
firm, (ei Îngigero, (eine Tocter, șu Dem Gedanten iptes 
Tanjed gefomimen, 8 (ojien, er patte SBpistp geteunfen, 
denn et Befand fi mit mepe in feinem geivobnficen Buz 
ftand der Scpmweigfamteit, Gr entwidelte pBilofoppifee 9inz 
fibten, Ge fpielte, wie um peraussufordern, eine tilde 
und tolle Bepauptung nad det andeten aus, Seber Der 
Ttâmpfe pâtte genigt, şepn beutidje SBpilifier mattgufețen, 
Mollte man (einen Meden teauen, (0 tar er tertorifiițober 
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narif, Mâdenpândler, twombglid Sodftapler: febdenz 
fali8 fetite er (id mit der ganţen îibertegenbeit (einer SPerfon 
făt die Sade biefer Seute gegen die Dummen cin, 
„merita,“ fagte er, „ift Befannilid von Gaunetn gez . 

mat, und wenn Gie ein Belt Dariber fpannen, fo Daben . 
Gie da8 tomfortabelfie 2utpauă der SMelt, meine Settenl 
Der Gaunet, der gtofe Renaiffanceidiot ift Dort die fiegbafte 
fepensform. Ind da8 ift uberbaupt Die einţig mbolide, 
Saffen Sie auf, tie der grofe ametitanițje Gauner eines 
Tages Die SBelt untertriegt, Europa mat fa nun aud f0 
ein Diggen in MRenaifţanceideal und în Menaiţţancebeftien, 

C8 arbeitet foguțagen eifrig an feiner Mergaunerung. 9ber 
merita îft ibm datin nidt nuc um gen SMWferdelângen 
sotaus, Spre Gefate Borgias fifen mit Glodenrbden în Den 
Caf8 .unb geben ibren Berbrecbergenius în ţiemlid) Darinz 
lofen SMerţen aus. Gie (eben aug tote Braunbier mit Spude 
oder al Dâtte ipnen irgendein Bader das SBlut abgesapit, 
Ben Europa fid) retten tvilt, (0 Dat e8 nur eine SMOglidz 

fit: ES mat cin Gefe, toonad) e8 tmeder einen 9002 
fiapler, Saffenbefraudanten, Betrugerițăjen SBantrotteut, no 
Salțoipielee an merita austiefert,. Son auf deutiben, 
englifjen und franibfițjen Sdiffen în ameritanițăjen Săfen 
tverben biefe Seute unter den gan; Befonberen Shut; Curopas 
gefieiit, Safţen Sie auf, wie Bad da Europa îincle Sam 
iberfliigelt, | 

Sie Sieyte braen în ace aus, | 
„Mann twugte je bas Genie mit Moral etivas anpuz 

fangen 7 fupe Babifirăm fort, „Selbfi dec Săpfer Bimmels 
und det Erde serftanb es nit: Denn et (puf feine Sdpfung 
unmotaliți. Sebe Dăpere Gorm der SBetătigung Bat die 
oral bet SBorb getorfen, Sas tmâre ein Biftoritet, 

der, flatt şu forțoen, moralifierte? Der ein Def, Der 
morolifiert? bee cin grofer Gtaatâmann, Der fi die 
Bihrgermotal der Bepu Gebote sur Riptidnur febte, Mun 
gat ein Sunfiler, der moratifiert, îft ein Matt unb ein Suit, 
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2348 ipurden, foliefli oile Siren dee ganzen SQelt fie 
Gefpăfte  macgen, tvenn wwit alle moraliț  mâren? Gie 
tătden ja nit vorpanden (ein, ” 

Sp“ etDo5 fi von Ţil, und als man an Dec Binaufz 
flettecte, fagte Dapifirâm pl5âlid şu Ştiedrid: „Reine 

Tocpfer ecinartet Sie. Bir Defipen pier nâmlid einen Şreunb, 
Betta Vdleitnet, einen fanften S$5ps, der aber dafur (ep 
viel Gel Befit. Der Sfemfte wweif nidt, tvie es am beften 
Binausiverfen, Go Dat er benn einem Leutnant, fur meine 
Toter, eine opulente Dectabine abgemietet,  BDafiir pat 
et banu leiber aud) das Reci, ip mandmal gepărig sur Safi 
şu [ein Ci ” 

Sun det Tat faf dleitner, al8 die Soetren în das Ded 
diminer einttaten, auf einem nit febr fier fiependen 
Malecfiupi, tâprend fi „Rata“, forgfâltig eingebulie, 
auf dem Diwan fitedte, Gogleici aber tief fie dem SBater şi, 
et mâge gefâlligfi Vpleitner, der fie [angtveile, fortiafţen, 
und Debeutete Gtiedrid, fle Dabe an ipn ein Beţonderea 9ns 
liegen. Gebotţam entțeruten fi Daplfirăm und Sicleituer, 
„Bomit fann id Dienen?% ftagte Ştiebrid und Bărte 

tun eines jener Belangloțen Nuliegen, wpomit Sngigerd ifre 
Umgebung şu Defhăftigen liebte. Gie tat das, îvie fie ere 
făcte, teii fie fi, tvenn nipt SMenfben in fleinen Bingen 
fur fie tâtig iwâren, vetlafjen erfpien. „Galle Gie es aber 
uit tun tvollen,/ fagte fie bann — e8 tvat irgend etias 
gânţ Gleigultiges, toofir die Stetvarbefi die tecpte Snfianţ 
geivefen tpâre! — „wenn Gie e8 aber nicDt tun mâgen, 
Ditte, dann if es mir [ieber, Gie lafen es. 1in5 wenn Ge (8 
uberpaupt bei mir langioeilen, fo Bleibe i ebenfogern alfein.“ 

Sriedrid empfand diefen ganțen SBeginn al8 den tărigten 
Dusbrud einer Berlegenbeit, Gr fagte tupig, er tpolle nad 
Stâften niglid fein, und etflârte, daf ec fi feinesmege 
[angiveile, Dae tat er au nidt, Denu, allein mit dec Sleinen 
in ibter Sabine, empfand er, gumal Die SBewegung de$ 
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Cdifiee Bier tweniger fpirBar tar, Den gefăfliden Reiş 
iprer Gegentbart, 

Das Seiden der Geefabet 345 ibrem “Madonneugefipt 
eine wădierne Durpiidtigteit, Die Gtetardef Batte ibe 
die Soden geldft, die fi uber bas tveige Zinnen Des Sopfs 
fifens ausbreiteten: eine golbne Şlut, Deten Anbtid fur 
Ştiebeid verwirrend wat. Sun diefem Mugenbiid tam es 
im dot, al8 05 da€ ganze ungebeure Sif, mit (einen 
Sunderten  mențătiper Smeifen, nicpte tveiter iwâre, al$ 
bet Roton diefes winţigen Geidentâupbens, diefes  fatDeuz 
jatten, entyidenbden. Shmetterlings: als ob die nadten 
Syloten, die unten am runde des Sdijies Soglen în die 
Meifglut (oleuberten, nut (woigten, um diefer finbliden 
Benug Bienfibar şu (ein, DIE 05 Rapitân und Dffiziete die 
Saladine der Sănigin, die ubrigen ip Sefolge ivâren, Mind 
dl tvărebas 3wifjenbed von Blinbergebenen Sflaven angefullt. 

„Sade id) Snen gefieru: mit meinen Cejâplungen toepz 
getan ?“ fragte fie pldglid, . 
„Shit? fragte Grieorid, „Sie paben (9 p5cofeene fel5ft 
tepgetan,/ 

Gie Betracptete ibn mit fatbonifijent Lâcpelu und gerz 
supfie daBei einen feinen SBalleu tofafarbener SBatte aus 
tinere Ronfeftipadtel, die neben ipr ftanb. 
Stiedri fuflte, da$ în der Irt ipred Sâcelus, in der Set 

ites Blides cin taltea Geniefen fag, und ba er cin Mann 
mat und (i foldem Sobne gegeniber madbiios fubite, 
fiieg eine SBelle pbofifpen Sâbsorns în ipm auf, die ibm 
da8 lut în die Mugen frieb und eine Sânde su Gâufien 

jufammenţog. Dies var jenet Naptus, den Şriebrid) gez 
legentlid) notivendig Datte unb det feinen Greunder eine 

Betanute Grfbeinung tvar, 
" „0808 î Snen denn,/ flivfiecte Angigerd, indem fi e 
toeiter SBatte erţupfte, „vot einem Sânde, vie Gie [inb, 
îti mi nici, 

Diefe SBemertung toar nidt geelgnet, die ledenfațelise 
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Boge şu befbwidtigen, die în Ştiebrid aufDâumte, Ge 
tvutde înbefțen ibrer Sere. Gin neues Zier im Gtall diefer 
Circe twerden tvollte er uit, 
8 mat, al8 wenn Sngigerb (elbfi bie vertârperte Dafe 

Pivoje twâre, fo tvenig gab e2 ettvas MerDorgenes în ben 
Gefublsregungen eines SMannes fie fie. „90, îc tvollte 
ja felbft einmal Monne toecden,// fagte (le, und etnigers 
mafen umftânsli  plappernd etgâbite fie, bec SBaprpeit 
gemăţ, fotweit fie nicht log, daf fie einmal ein Stapr und 
fânger în elnem Slofier unfergebracht getvefen tvâte, um gut 
st tverben, bafi es aber au im Slofier nicht Befondere teit 
bamit gedicben fel. Das Deift, fie fei teligids, Gie fânne da8 
tubig ausfprechen,  Sţeder Menţh, Dei dem fie widt. das 
Gefupl Babe, neben ipm und mit tipu şu Gott Beten qu 
fânnen, Bleibe ipe. fremb, ja tpidertic, SBielleicpt toerbe fie 
06) no einmal Noune tnerden, aber nicpt tvegen det Gedz 
mnigteit, — und Biermit fing fie, one es fbeinbar felBft şu 
merfen, allem foeben Gefagten Son şt fpreden an — nidt 
tegen Der Grâmmigfeit, denn, bas follte ir getade einfallen, 
fie fei uit fromm, Gie glaube an nigte als an fid felber, 
Das Seben fei fug, und Dana tomme mite, Man mafie 
bas Seben ausgeniefen, Der fi einen Genuf verfage, 
det fundige gegen fi und Detrige fig. 

Die Stetarbefi fam in die Rabine und rădte mit [uftigen 
SBotten Sfugigerbs Sifien und SDeden şurecit, „Bier if ee 
Defier, mit twabr, ale unten, Gtâulein?% (3 fie gegangen 
tat, fagte Îngigerd: „4 tei nidt, die Dumme Stau if 
aud (on verfiebt în mic, 

„ORespalb fise i pier? feagte fi Gtiedrid), unb Datte 
babei (don angefangen mit dem Berfud, dem târidten 
feinen Geţăpf în alle Giite ben Gtar su (teen. SBarum 
tpanbelțe ibn Denn eigentlid) imimer tieder în fo ungetvăpriz 
licer Gtârfe SMitleid an, das diefe Gefp5pf durpaus nigt 
Beanfprucpte? 1inb tarum tonnte er fit) bon Der See det 
Unfuld ni freimaden, von der bee des Seufejen, fo 
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(ange Die Gegeniart Diefer findlicen Samia auf îpu cinz 

wwirfte? Gie (ien ibm lauter und unberibrt, und fede ibret 

faprişisțen Bewegungen und SBemertungen echipe fur ipu 

nut ire tuprende Bilflofigteit, 

- Sfile Siebe it Mitteid! Diefer Saţ, den Sopenbauet aufz 

ficllt und fac patador und toațr şugteid) ecflărt, ging Griebz 

rit ură) den Sopf, Cr napun eins bet Pippoben în Die Sand, 

die tpieder um die Seine gerftreut lagen, unb fute în Dem 

gumanen Ton, den er (id) îm Bertepe mit Patienten şut eigen 

gemadt Batte, Sugigerd Begreifli su maden, daf man 

nigt ungefiraft în dem Sretum lebe, Die SDelt fei ein 

Vuppenfpiel. Spre Muppen: feien în SBabrbeit Maubtiere, 

%epe, ten man Dag mit feăper erfenne, al8 DIS man 

con îpten Băbnen tecrițțen, von ipren Wranfen niebetz 

gețlagen fei. A 

Sie lapte furg und gab feine Antinort, Sie flagte bann 

idee Smery în Der SBruft,, Şriedrid) fei boc) 00Bl Arat: 

ob er fie uit unterțuden toolle, 
Ştiedrid) axtivottete Dar, bas (et Dottot MBilpelmâ 

Sade, et felBft prattiziere auf Neiţen nidt, Nun, melute fie, 

tenn fie letde, er aber als Oryt ir Seiben lindetn fnne, 

da8 aber nit tmoile, fo mbcte ivopl feine Greunbidaft fur 

fie mit Beţondere fein. Sa 
Sieţer ogit vero Şrieorid (14 nicht E tvugte 

tângfi, Daf ipre iberaus şarte Sonfiitution sivifjen Soll und 
faben mut gerade fo imtbfelig Balancierte und în jeder 

SRinute gefâbedet iar, „Benin ic Se eat tvâre,” erflărte 

et, „4% totrde Gie etwa Bei einem Sanbpfatter det bei 

einem Gatmer unterbringen. Sein Theater befuden! gez 

Îbiveige- denn aufireten, Diefe verbammten Zingeltangel 

Baben Gie fătperlid und motaliță) auf ben Sund gebrapt,“ 

Să Bin tod, und da îft SMebiţin, Date riebrid). 

„SBollen Sie Şatrmer twerden 2 — „SBiefo 2” — „Dfattet 

find Sie ja (on — Gie Late, und bas Gefprâd) tpar 

dur) das Geţgtei eines Satfadus unterbroden, defțen 
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Sletterftange îm Sintergrund bee Sabine ftand, und ben Stiebrid) bisper no nidt Bemertt patie, i 
„Das feblte nod! Bo paben Gie diefe SBefiie Bec 24 
„bitte geben Gie mir mal biefe SBeftie! Soto! Sotgtu Stiedrid ftand auf und [ief fi den grofen, tveifen, tofig iberpaudten Geefabrer auf die Dan flettern, 

„ Înbefien” Batte fid Dtaufen der „Roland dur fîntende Zăler falzigen Balet und beer fieigenbe Gebirgsşitge des îvie eine ungebeute Mafăjine gleidmâfig atbeitenden Dieang | in eine. Mebelivolfe pineingetvipit und Tief das Gebrull dee Sirene ausfirâmen,: „Rebel,“ erflărte Sugigerd, und es îvid alle SBlut aus iprem Gefit, 9fber fie fagte fofort, daf fie fi niemale ângfiige. Dana napm fie ein Grid " Ronfeft în den Munb und lieŞ den Safadu davon abinabz Bern, Der datei one jede Empfindung auf den [ieblic Bes tvegten SBufen des SNâdgeng frat, . 
: Stiebrid mufte ingivițben jeden Vugenblit eine andere Sanbreidung fun unb ftagte fi, tâprenb et fie oou einem jabanițpen SIffben,: das fe einmtat Befejjen pâtte, (wărmen Dorte, ob er denn eigentlid Vrat,: Srantenpfleger, Şrifeur, Sammerofe oder Siffaftetvard fei, und 95 et es uit 504 no bei Sngigerd Bis sui faufburfipen Bringen. tverde? Ec febnte fi lebpaft în fteie Suft und an Ded sură, 28 aber Bato Datauf mit angftooll fragenden Dugen 914 [einer tvieder ing Bimmet getreten tar und “ngigerd Sriedrid, mit einem gepâffigen SBlid und uBetaug ungnâdig, mebt fortgejăpict ala entlaflen Datte, fand er fi faum Dinter der eingefiintten Tir im Mebelgeftber, a(8 es ipm votfam, e teife ibn etivas, île einen Gefeflelten, an das Qager des Mâbens şurag, 

DA Girene Briilite oprenşerteifend, 8 tar îviederum “jenet, îvie aug der tuf eines ungepeuren Gtiores Berz votrâdelude, fi wild und furtBat fieigernbe Ton, der ettva Drofenbes und sugleic) etivas angftooli MBarnendes in 
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fă patte, Griebrid) vernabm in ntemală, opne Daţ er felne 
Marnung und Sngft auf fi Desog. EBenţo (ien int der 
jagende Mebel ein SBild (einer Geele oder feine Geele ein 
Bilb des jagenden Mebels und Des erblindet în Unbetannte 
fitebenden Sdiffes gu (ein. Gr tat an die Neling, und. Înz 

bem et getabe Binabftatete, fonnte er feben, imit toeler 
gewmaltigen Snelligteit. fi) die riefige Sdifjâmand bur)8 
Mafier (905. 1inb er fragfe fi: 95 die Sibubeit deâ Men 
(en nidt SRabnioig ivăre, 

Ser, vom Sapitân Die sum fetaten Giffjungen, fonnte 
serbindern, da$ vielleit (on im nâdfien Mugenblid die 
MBelfe der einţigen Gdraube Brad, die fortivâptend auf? 
taudte und în Der Cuft fănutete, SBer tonnte ein Sif; 

figten, Bear der vernitenbe Bufammmenftofi det aus oblatenz 
dânnen SBânden geformten, boblen Solofie gu. dermeiden, 
tat? Ser fonnte da3 Mead eines Det oielen untergegangenen 
Sifie şu vermeiben Bofţen, wenn e8 îm Mebel unter Dem 
SBafjer (bivamm und (eine şufammengeflumpte Mate von 
Cifen und Balfen, dură die SBudht des Scegang8 gefoleubdert, 
gegen ben Mumpf des getmaltig nabenden „Molanb” traf? 
Bas gefab, wenn jet die SMaţăjine verfagte?. SBenn ein 
Sefjel dem. felt Tagen und Tagen ununtecbrodenen 
Dude der Dampfibannung nit getwadien tvar?. n 
diețen Gegenden fraf man aud Cisberge, Nidt Daoon su 
teden, tiveldes Sicţal ben „tolanb” i in gefizigertem Sturm 
etivattet pătte, 

Ştiedrid) trat in Das bete MRaudinamer, 490 ec bie Sattens 
fpieter, - -Dottot SBilpelm, den atmlofen Mrtur Gto, to 
fețfor. Toufiaint und anbdere Serten verfammelt. fand, Ce 

urbe mit cinem Salto empfangen. Das Bimmer, bda5. 
fiatE. nad Safiee to, îvar von Didem, Deiţendem Mualm 

erfulit, der einen Mugenblit fang, al8 Btiebrid). cintat, 

mit dem feudten Rebel şufammenfblug. 
„Bas ft denu paffiert, meine Serten 2” ftagte Griebrid), 

emand rief: „Saben Gie der Tânterin nun gludlid) den 
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dilbefannten Seberfled, ştoei Ginger Dreit vom Sreuy, blgt 
obetpalb der linfen Sufte, tvegopetiert 24 

Striebtid) erbleidte und antivortete nit, 
"Ce napm twieder Dei Doftor Milpelm Plat und fiellte 
fid, 018 95 et den ganțen Sârm und Die StDorte des ln 
Defonnten gat nipt auf fi) Beşogen Băâtte, Den Borţălag 
bes Sollegen, Sa şu fpielen, nabm et an. 

îlBer dem Spielen Datte er Beit, Sam und Empărung 
Binunterguivitegen,  Merfioplen fab et fl nad dem der 
mufliden Sprecer um. Stof tief ibm su: „G8 gibt pie 
Seute, Sete Doftor, die, tpenn fie na 9merita gebeu, 
iBren 2nftand în Dentidland laffen, oBgleiy die îlbers 
fabrt Daburd nicgt Billiger twird. Dec, den es feaf, [ieg 
biefe SBemerfung unbeantivortet, SDagegen fagte itgendiver: 
„bec Mifter Stof, tie find Dier in feinem Damenţalon, 
und man Braugpt einen fleinen Spafi nigt glei frummn 
nebmen“ „54 bin uit far Spâfe,“ entgegnete Stof, „die auf Sofien von Seuten gemact twerden, die în der Răţe „ind, und Befondere uit, two Damen ins Spiel fommen 
— 100, SRifler Gto,“ fagte bee âltere Damburger Sett, „det îpm (on einmal geantinortet Datte, „alles şu feinee 
Zeit: gegen SMredigten Babe i mită, aber twit find Die bei (bletem SIBetter auf See, und piefes Bimmer if 
feine Rite, 
Semand fagte: pilbtigenă Bat ntemand Mamen genanut“ 
Det ameritanifope Ştngliug, bet (î$ dur Geuerenmagen im Damenfalon berelte Ausgezeinet Datte, fagte jeţt ttoden: „When Mister Stoss is in New York, he will hold 

church services every night in Webster and Forster's tingel- 
tangel.“ Ctof gab surad: „No moisture can be compared 
with the moisture behind the ears of many Young American 
fellows.“ Der Siingling erividerte: „Directly after the cele- 
brated Barrison sisters” appearance, after the song „Linger 
longer Loo Mr, Stoss will raise his hands to heaven and beg the audience to pray.« : 
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Rad diefen SBorten (prang, one aud) nur einen Sustel feines 
Geficgtă şu vetşieen, der folanfe Bengel ins Grele Binaus, 

Setur Stof batte bas Naiepen. bet au er Diet fi 
uit lange Bei bem Siebe, den er empfangen Datte, auf 
und Bei dem Gelăcpter, bas ibm nacfolgte, „Man tâu(ăt 
(ip febr,“ fagte et, fi an SProfelțoe Toufaint tenbenbd, 
der bet ibm (af, „tenn man anntmmt, Daf die Motal în 
Sletiflenfreițen later a[8 fonftioo în Der Gefell(aft î[t. Das 
ifi eine oollfommen ltrige Minnapme, Oder meint jemaub, 
daf bieje unerbârten und tollfibuen Seiftungen, teotin 
die Setifien (i fortwâprend fleigern, mit cinem Suder: 
feben vereinbar find? Gobdam! ba follte fi) man einet 
under.  Gure Taten, tie fle în Den veradteten Tingelz 
fangels gcleiftet tmerden, Îft Asfefe und ciferne Vrbeit von: 

_ năten, pie fie Dem Ppilifter, Dec feinen Srâpioppen niemals 

verțăumt, eine unbefannte Gage if. Mud er fubr fort, 

ba 805 des Uetiften ausșubreiten, | 
San Siilenberg feagte: „Bas Baben Sie benn cigentlid 

fie eine Speţialităt, Bere Gtofi 2 — 

„Renn maws tann,// tam guri, „A(V8 nidt foiver, mein 

“unge, Abe, tenn ivit un jemals Duellieren follten, (0 

pătten Gie gany die Sapt, tele Suge, tveldes Dhrz 

lâppen oder tvelen Badensapn Gie drangeben ipol[ten,“ — 

„Er fiet înie Garoet,/ fagte jemanb, „tei, pievmal pintetz 

einanber nimmt et mit Der Sugel Das Serg aus bem 26 

Betau8W — „Gine Sunft mie andere, meine Sertfhaften! 

Oder glauben Gie nipt, daf fie, (elBft ivenn man Arme bat, 

und nigt mit den Gifen die Slinte Dalten unb abbriiden 

muţi, one Entţagung, Săweifi und Gedul ţu ertangen if.“ 

Sapitân son Refţel erfbten unb tourbe mit (autem „240 empz 

fangen. ll iba petunt dură) die Zut Brad eine geivaltige Gulle 

son Sonnenţăein. „Das Barometet fietgt, meine Sderrțhaften !* 

“Die Zatţae toirtte und Datte Bereită tpie eln Sauber 

geivitit, Gin Sete, der îm SMintel foblafenb gelegen Batte 

— în fenem Solbţălaf, dev Die gelinbefie Golge det See 
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frantbeit if! — fete (id) auțredt und tieb de Mugen, Sang 
Sillenberg eilte mit anseren Baffagieren an Dec Binaus, 
So taten au. Doftor SBilpelm und Sriebrid, der (eine 
Martie verloren Datte, . 

e Eeiben Doftoten twandelten Der die ganţe Sânge bea 
Bromenabdendedă, too fi ein uBetrafebend Deiterea 

feben entfaltete, Die fuft iar lind, Das Sifi [ag fil, 
und e8 fobien fur (einen getvaltigen Sorper ein Genuf şu 
fein, fi dur die nur nod) niebrigen Bige flafengriner 
Sogenteiben VotwârtSyudtângen, 1nd au die SWaflagiere 
burbdtang Buftiedenpeit, Gottivăbtend mugten die Serten 
gtifen und dustveien, benn die Otetwar5e Saften das 
(one SBetter von Soje su Soje befannt gemadt, und jeders 
mann tvar an Dec gefroden. ÎlBerall wurde gefjobivatt und 
geladt, und man fonntâ erfiaunen und tpieder erftaunen, 
fel) ein [uftiger Damenfior fi) Disber im SRumpfe des ătolanb” verborgen gebalten Datte, 

Sans Sillenberg fam votiber, mit (einer toieder gefund getvorbenen Omerifanerin, Gie pate. eine Greundin ge 
funde, Dieţe, mit einer foivedifpzBlonben  Daarttone, 
init MelyBarett und în BudSpel; gepullt, (ebien von den flebten Spâfen und Sem făledten Englifb Dans Gulea: 
Bets B5coft etbaut şu (ein, Vuferoem Batte er ipre SMufie in Senfion, die er abwvedfelnb vor den Shagen, vor da3 
Serg und mit fut tbater Seidenfpaft an den und. Drâdte, Der junge  metifaner Degleitete feine Ranabietin, die fept Blafiert, aber merili etfrift promenierte, Gie fojien şu 
frăfteln, obgleic fie fi în ein Sadett aug fanadi[em 
2obel geftedt patte, das ip DIS şu ben Snien ging. |. | 
uf der SBadborofeite bea Dede pielt Sugigero, biesmal 

bot iprec Sabine, Cercle, Ser Beoorşugte Naum, den fie 
innebatte unb defien Ture binter ipe offenftand, (d meicelte . 
ÎeBt, 100 Das Dec voller SMenfejen toat und jedermann fie Geneiben fonute, nicpt tvenig ipter Citelteit, : 
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Ştiebrid) fagte su Dottor SBilbelm: „Senn e8 Spune tet 
Îfi, Sollege, fo BleiGen toit lieber biesfeits be Mubiton, Die 
Seine ennupiert mid) ein Difhen. Ronnten Gie mir nigt 
ubrigene fagen,“ fubr er fort, „toobură id, als i vorbin 
in Raudsimmer fam, ein folcpes Sallop unb die SBemertung 
des Uinbefanuten entțețielt Dabe 2% 

SBilbeltu melute, Beiter begiitigend, Sans Şullenberg fei 
pereingefommen und Babe îm ViBermut eine Bemertung 
gematt, Gr Babe în0pl Şriedrid) aus Sngigerbs Bimmer 
freten fepen, 

Sticdrid) twollte dem Sinsling dle Dpren abfdneiden, 
Die Serren ladten und tourden fesplid und fiimnaten 

fo în den aligemeinen Taumel det Sebensfreude ein. Sfeder 
patte nad ben erbârmlien Gtunden tviebder Den SWBert des 
blogen febens verftepen gelernt, Mur feben, nut leben! 

bas tat der mit jedem Săritt, mit jebem Sacen, mit jedem 
Bucu oon Shenţă) pu Menţă) mitțivingende Bunţd, în bem alle 
Suimmernis verțant, Seine von Den Gorgen europâițoer 
oder amerifanițber Sertunft, die man mit auf Siff gez 

fGleppt batte, gemann în biefen SMinuten die getingfte 
Dafeinsmadt, SMBer nuc lebte, Datte Dâ8 grofe 208 geivonnen, 

Alle diefe prowmenierenbden: SMRenţpen mâten jet Berelt 
geivejen, alleclei Torbeiten şu Begepen und 418 geringfugig 
einşu(bâgen, Die fie fi auf feftem Boden niemală geftattet 
und niemals veriiepen Dâtten, 

Auf SBefepl des Rapitână toaren înşiițben dle Mufifanten 
an Dec erjăienen und Batten fi mit ien Rotenftândern 
und Sufitumenten aufgefielit. ind ale îgre  feoblien 
Manderiweifen nun aber Den ganţen „Moland” dapinz 

(metterten, gab es cinen Gipfel von Gefilibteit, und es 
toat eine Balbe Stunbe lang, al8 tvâten die tvenigen şiebenz 
den SBolten am Blauen SDimmel, Das Soiţţ, die Senfoen 
barauf und der Dean Abereingefommen, Duabrille şu tanţen, 

SIGlic) toucde der alte furbtbare SMeergreis jobial und 
gutmiitig, 8 şeigte fi Dărin, DaB er în. (idilic) (pas 
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after Saune, nit ohne eine getițțe Dabnebugene Gitelfeit, 
Rummer auf Nummer, felne SMuppen îm Mmlreie bed 
„Roland“ ebenfall$ tanţen lief. Ocaten fliegender Gide 
muftea aufipringen, Cin SBalfijd) lief (eine Befannte Gontâne 
(08; 1inb (on tourde aud) con ben Siwvifpenbedlern am 
Morderfteven bet Nuf „Delphine!/ ausgeftofen, 

uf die Danet fonnten Die Serten Sngigerd nipt uns 

gepen. 918 Silbelm ifrer anfibtig tvurde, duferte er: 
„Theridium triste, bie Galgenfpinne!“  „SBieţo?“ fragte 
Ştiedrid, det ein wenig erigtoden îvat, „Sie iwiffen 00, 
945 Milbelm sur Ontivort, „Dag die Galgenţpinne gen: 
[id) în der Năpe eines Vmeifengaufens auf der Spite ipreâ 
Graspalmes fit und mite tveiter tut, wenn unten ein 
Mptmidone oorăber twwill, alâ ibm einen Gefpinfitnăul 
votpuiverfen, Das ubrige beforgt Dann die 9imeițe (on 
alfein, Sie verwidelt fi) Bis şut Vilflofigteit und ticd don 
dem minşiger Spinngen dana ganş gemădiic aufgefeefien./ 
„Menn Sie die Seine Bpâtten ipren Tang tanţen fepen, 

Sollege,“ fagte Ştiebrid, „Sie tmurben ipt dann sielleigt 

epet die Sole der Omeițe şuteilen, die von der Galgens 
fpinne ecorofțelt toir5./ „SĂ meg mit,“ fautete Milpelms 
Vntivott, „irgendein Dihter fagt ja iobl: dies Gejlegt 
HE am flârifien, twenn ee (tva), 
„ngigerd Batte instoifăen eine neue Genţation, die fie 
Sere Mind, dem Berivalter des Mofiamts, verdantie, Gie 
fpielte mit einem nieblien Dunben, da8 mie ein nigt 
iiber give Găufte grofer SBallen iweifer Sole auf iprem 
Sţofe (ag. Der Spa tvat Der, Daf diefer Gisbâr en minia- 
ture mit feiner făderlic) tvinzigen Gifiel inte tafend die grofe 
Egiffâtae anbelite, Die ipm fete Mind vor Die Iugen Belt, 
Sent ivollen tic cinmal gut fblafen,“ fagte SBilbelm, 

„mit Îprer Grlaubuie, Me, Mind „A always sieep well,“ 
ertviberte febr pplegmatiță) der Voftbeamte, der neben bem 
fctveten, tveiden, Dângenden Sabenieib bie Brennende 
Bigarette pielt, A 
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„Biden Gie einmal Dier Dinunter, Sollege!/ Sit piețen 
SBorten Bffnete Ooftor SBilpelm eine în det Năbe Gefinblite 
Tie, dură) die man în einen fiefen quabratițden Sat 
pinabfepen tonnte: er tipat Bi8 su DalBer S95fe mit Taufenz 
den von Pateten angefullt, Man fonnte mit Stiefeln datauf 
Peruwmtrefen, Ille dies multe der MDofibeamte otonen, — 
„Done die SBriefe,“ ergânste pblegmatiţp Mifter Mind, 

„Diefer Mind,” fagte SRilbelu îm SRelteroeben, „if 
eigenlid) ein Driginal, Das man fennen muţ, Ge Bat vot 
Sabren einmal mit einem âpnliden opus, toie Diefer 
fleinen aplicăm, Sed gebabt, Golde Tppen foll man 
nidt Beiraten, Geit der Beit bat et dem Tobe auf jebe mg: 
[ie SMeife und auf allen SMecten det SMelt gleigultig 
in Suge gefeben,: Gie follten ipn mal erpâblen Bâren: 
toşu' man tipu aber, da er nicht trintt, nut felten Dringen 
fonn, San tedet foviel von Gatalismus, Der aBet foliez 
li Bei den meifien, die da8 Sort îm SMunde fiipreu, nur 
eine papietne Sage ift, Bei Nine ft et feine papierne Sage!” 

Das Seben an Ded nam mebpt und mepr etnen mon 
bânen Bufbuitt an. Stiebrid) tat erftaunt, wwleviele Ceute 
aus SBerlin, die et von Anfeben tannte, plStlid) auftaudbten, 
Bal batte fi) ibm SWeofeţţor Toujţaint oorgeftelit und ibn 
ju feinet în einen Siffâftubt Bingegofjenen Gattin gefuprt, 
13% folge der Cinlabung eines amerifanițăjen Şteunbes, 
etflârte Touţțaint, ettas Berablațțeub, und nanute ben 
Mamen eines Befannten Silltonenmannes, „und tentt ic 

bruben Sfufgaben finde, fo foll ea mir nipt datauf au 
tommmen, în merita etmas vie meine ştveite Deimat şu fehen, 
nb det Bleide, verforgte, ootnepme Mann fur fort, 
untet Dem etivas iconiţe) Blafierten BIid (einer nod) immer 
îbănen Stau, Sotgen und Soffnungen ausubreiten, Due 
€9 felbft şu merten, gebraucgte et îmmer iviedet, und faft 
4 ft, ben Vusstud: bas Dollatlanb, 
" Shitllerweile fing man am Binferded şu tanten an, Ge 

War fan Gullenberg, der allezeit aufoelegte Berliner, der 
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dinen Gtraufţăen SBalger jum Sintaţ nara, dle Dame 
im SudSpelg su engagieren. Sie immer, (bloţțen fi bem 
gegebenen SBeiţpiel Bal eine Sinsapl tveiterer Sanţpaare 
en, und fomit toatd unter dem aufgeflâcten Dimmel cin 
Stânsen gebalten, Da3 nidt vor Sonnenuntergang feinen 
SBfcolu fi etreicăte, 

9118 die Sapelle mit ipten Blinfenden Mefjinginfirumenten 
fi$ tmieber verfrieden toollte, tvurde fie von der GefelI(egaţt 
feftgepalten, und im Sandumbtepen tparb eine Gamimlung 
erăffnet unb ein Detrâdilides Gelbgefepent în die Safe 
der Shufitanten gelegt, SBotauf ipre Tânse, tveit feplicer, 
tiederum einfeten, 

pyoror ABilpelm tard aBgerufen, Griebrid) gelang câ 
na) einiger Beit, fi von Dem Gbepaat Toufțaint 

loSşumaden und eine SMeile fur (10 şu (ein. Der geteinigte 
Bimmel, das iwte dură ein SBunber Detubigte, glafig (cwoelz 
(ende Ser, Der Tan, Bie Mufit, die Sonnenfirablen Bes 
mitften aud) în ibm ein neues, tonbiiges Daţeinsgefipi, 
Das Seben, fagte fi) Şricori, If timer ein (0 obet fo, 
mit Spmery oder Sufi, mit. Nat oder Zag, mit Sonnens 
fcpein oder fproargem Getvdlt erfillter Dugenbiiă, Mind von 
biefem aus tir) fi jeoeâmal Mergangenbeit und Butunft 
verfinfiern oder erleubten, Gollte bas 0 Durgleudtete 
Defein von einer getingeren Realitât als bas fo verfinfterte 
fein? SNit einem jugendlien, fafi findifen SŞubel Dârte ee 
alles în ficb und um fi mit „Rein! antivottea, : 
«Brier Batte ben Glappput, den er jet trug, gurid 

„geriidt, Den leicten Îvberţieber. gedffnet, (eine betden Sfeme 
„mit Den în gtauen fwmebifgen Banbfbuben - fiedenden 
Dânden, taren tpie Safe aBer Die Meling gurhdgelegt. Gr 
fab Das Meer, da8 gleitente Săif, ee fubite die Vulsfi5fe 
der Mafdinen, fein. Gepie tar. mit den fc miegfamen, 
tvieneriț) fbmelşenben Sarmonien De MBalgere erfăllt, die 
ganţe Belt tvar şu cinem felber în alfen Zeilen leidlfiunig 
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Beibegten, fatbig (unteluden  Balljaal geworden! - Ge Batte 
gelitten nb leiden gemapt, und alle, an benen er gelitten 
unb Die er jemală fetden gemacgt Datte, umarmte ee nin 
und fien fi mit iBnen im Naufc gu verbiuben, 
Da gefăpab es, daf Sugigerb Daplfirdm und bie Nedenz 

geftalt des ecfien Pffisieră oorubergina, Stiebrid) D5rte 
fie fagen: fie fanse nidt, und da8 Tanţen (et ein fabes Metz 

gnigen, Da fptang er auf und (ătvang fi gleic) datauf 
im Sceiţe mit Der Sanabletiu, bie er dem oerbliif[ten aneriz 
fanițăen Sungling mit einer eigentimiid flammendeu 
deutiben Manter rudfiptslo8 von det Geite geraubt Batte, 
€3 tvat şu etfennen, daţ die Bobatmenbe, gatte und erotițe 
Stau an diefemm ftarten Grobererarm Geţaţlen fanb, 

VIS Şriedric) den Tang mit Der Ranabdierin aufgeben 

mute, fand er fi în Der Notiwenbigfeit, mit ipt eine Beitz 
lang Grandi) und Engliţă) su tadebreden, Er toat fept 
fro, a[8 er fie qu ben jungen Mmerifanet gutudgeben tonnte, 
Sur gleicen Beit urbe Stof von feinem Dienet, sote intmet 
am Modfragen, iber Dec transportiert, Der Armloţe nabm 
Gelegenbeit, auf diefe Diet det SBefăroerung fpaGbaft Binguz 
meijen: er nannte fie etne îtberlandz und berfee/Privateptraz 
poi. Ştieorid) (05 einen Dedftupl Berbei, toeil er Luft 
Betam, mit dem Srtiften şu plaubera, unb Dieţet mwurbe 00 
feinera SBurjen mit Gejgit und Umfidt niebergejeft, 
„Menn daâ SMetter fo bleibt,“ fagte Artur Stoţ, „tănnen 

tir im faufe des Dienstag8 am SPiet în Soboten feftmaden, 
der nur, tvenn Das SMettet fo Bleibt. SBie Der Sapitân mit 

fagt, laufen wi enblid volle Sraft, fecepn Snoten die 
Stunbe/ — Ştiedrid) erfbrat! m Sauţe des Dienstag3 
alo mufite dag gemeințame Seben mit Sngigerb sivilcben Den 
gleicgen SMBânden şu Ende ein. 

„Die Seine ift ein pitantes Suberden,“ fagte Stef, als 

05 er Ştiedri$â Gebanfen ertaten Bâtte, „Shit Îft es nidt 
munderbat, wenn ein snerfaprener Mann diefem Gridtz 

en verfălit, teilid, man foll fie mit Danofufen anz 
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faflen!% — Sriebrid) [itt SPetu. Snbem er ben atintojeă Ruumpf feitlid anfăjielte, frâmmte fi) feine Geele unter dem Slud der Sima und der eigenen făderlicteit, 
bet Stof fubt fort, dber Grotit im allgemelnen şu philofopbteten, Ce, ber atmlofe Don Suan, las Sticbrig tiber die Art mit SDeibeta umşugeben ein Brivatiţţimum, Dabel fam et ins Menommieren, und feine Sntelfigenş fătumpfie im genauen Verpâltnis sum Badstum feinet Citelteit, Segenbein aqudlender Tiieb in ibm fojien babin getidtet, dem anberen al$ Mann şu imponieten, 
Gin Dienfimădcen fibrie Sinder voriber, Stiedrid afecte auf, denn Gtof; twurde Dierdur abgelenti, G tie: „Nun Sofa, ivas mat bie Onâbige 2% Sofa ant; toottete: „Sie fommt nit perauf. Sie ift Deim Sartens legen und Sifrăden! Der Buriepe SBulte, vor befjen " Sugen das Sindermâdgen Gnade gefunden şi Baben făien, Dalf it die Sleinen auf Gtiple fegen, “1np Gtiebridy erz fannte în îbe die gleicpe Sanbpomeranşe toieder, die îm Mafierfalon Eau de Cologne gefauft, und deten unetquit [ie Dienfiverpăltnițțe er Dută) Den SBarbier etfabren Batte, Diefe Berbăltniţie fanden jebt au but Dirtur Stof Beftătigung: „Da if eine Ştau Siebliug,“ fagte er,. „bie gegen biele Serle von einem Domefliten den Dberftetvard su Silfe tufe. Vfunoner Bat îpr aber gefagt, fie mafie diefe getadeşu exemplatifcbe' Jofa, ftatt fie su verflagen, în Matte paden,“ Der emlofe fălof: nfole SBeiber wifjen oft nict, tvas fie tun, , | 

Ye etflang die Mufif, no leudtete Die Gonne dufe ttodene Dec, two die teifende SBelt în oberflâcglic fiee Qaune, angefits Der Uinenblicfeit von Dimunel unb SBafier, fanşte und tângelte, als Sriedrid în den SMafoinenraum getufen tvard, Dee Obfiieg fâpete cine fentrecte ciferue Seiter Binunter, dur diden Plunfi und funfiliges id, einen SBeg, bee Stiebrip unendli (ien, Mu ip arbeiteten 
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die mafăinen. Înber gewaltige Sioungrăber liefen Ereite, 
faufende Swungtiemen, dn diden metallenen Mdfen 
drepte fi gtoge metallene Oceiben, verbunden mit Nâdern 
und Mâben, die alle Beţonbete DrBeit vetridteten. tie: 
tid$ Dugen fireiften Die ungebeuten Bplinder, în denen 
geptefiter Dampf pumpenfbivengelactige Solben unb dură) 
fie die grofe SBelle Detvegte, die, lâng8 der Siellinie eingebaut, 
na ticiâtt ging. 

SRojjinifien (iiegen mit fappen und Pifânngen ştvițăjea 
den fteifenden Gifenmaţien Berum, mit einer ftaunenz 
ecregenden Gierheit und Mertvegenbeit, 100 bo fede unsă) 
fo geringe uniberlegte SBetvegung tobbringend fein mufte, 

Und imnter nod tveiter ging e8 Binab, Di8 bortbin, 100 Von 
dielen Sbaufeln, în Den Sânden nadtet Seloten, Soble 
în die SBeifglut unter ben Sefieln flog. San tpar în eine 
nad Noble, Brand und Slade rieende So5Ile gelangt, 
die dur tweifglutipeiende Dfenlăer erleuctet tvutbe, 

Ştiebrig tang nad Suft, Der Mbgrunb, în Dem et f1d) 
su Befinden fpien, Beţaf eine folde Tempetatut, daf ipur 
fofort der Goweiţ ben Maden Binabriefelte, Nod gani 
son der Meubeit Des Ginbruds Bingenommen und ganţ 
sergețțend, dag er fi eigentli umgeben von SBafier tief 

unter bet SMeeresflăe Befand, Bemertte er pl5fli Doftot 

ŞBilgetm und gugleid) einen Seicnam, Der îveif auf (divargent 

- Gersile lag, 
Ginen Mugeublid fpâter Batte Şricotid), nut no) gans 

Afrgt, das Stetboţtop Doftor SBilbelms în det fanb, um da5 

Serg des Gefallenen şu Beborden. Geine Sollegen, voit oben 

5i8 unten gejptoârgt mit Gteinfoblenftaub, tafilos în Den 

 Dienfi der Mafăpine gefielit, iarfen faum Die und da wenn fie 

Bier oder SBaffee în fi Bineinfepuitteten, einen BIiE auf ibu. 

„St îft, fate Milgelm, „vor faum drei Minuten sufammenz 

gefitrgt; bec dott, Der Gtifegemalcbene, Îft fein Nafolget,” 

„e toolite eben Sobe îns fo) făleudetn,“ erflărte 

făjteiend — bena man tonnte Beim Sdarten bet Saufelu, 
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Beim Scplagen der cifernen Ofentâten nur fchiver verfteben | — Det Mafinift, der Stiebri) Beruntergeleitet Datte, „da flo tb die EShaufel tveit aus der Sand und Bâtte Bes nabe no einen Soplenşieper ju Gpaden gebragt, Der Mann,“ fube ec fort, „it în Damburg angemuftert, [a et aufe Sif fam, bodte id gleid: tvenn bag man gut abgebt, mein unge, 9ber ee mate nod einen frampfz Daften Bi und fagte: tvenn'8 Serg man jut Î8, Sere Mofdinifi! 15 er tat mie aud [eid, denn er tonnte auf anbere Xeife nipt iber den gtofen Tei) und toollte um jeden Sreig itgend fentand nad) oierțepnjâriger Trennung ivtederțegen, „Exitus,“ fagte Ştiebrid, al8 er die Brut des Betuns gliitten lange Deporegt Batte. San fonnte auf der Blâulid tvâdfetnen Baut uber Den Sippen bes armen Soeişeră nod einige Dugenblide die Minge vom Drud des fătrobee fepen. Dem Toten fiel das Sin Detunter, 3 tuurde mit Ştiedridâ tveifem Tafjentu feftgemat, 
„Ce îf (lect gefallen,“ Bemertte Stiebrid, Die Sante einer getvaltigen Sgtaubenmutter patte ibm eine tiefe, verbrannte, fBivars Blutende SBunbe an der Slâfe gemadt, Und nun fttegen die Slegte tpiedet an Ded, und das Opfer bet Bivilifation, der 00) it Den Siweifiperlen feiner furt Daten Tătigfeit Abetbedite moderne Galeetenfflave, der mit bem umgebunbdenen Tub ausfap tie jemanb, der Babns Îmerien Bat, twucde don mebreten SMânneru, ebenfallâ au8 bet glibenben S91le empor, în ben fit Cote beftimunten Raum gefleppt, 

Doftor SBilbelm mufite Den Sapitân Penadbricbtigen, One daf jemand an Ded, wo die SRufit foeben ipre fefiten Tatte Pinausfmetterte, etmwas abnen burfte und apte, Datte man den feinam, mit Soilfe dee Spiwefter vom oten Steuz, auf einer Matrage Dingebettet, too nad furzer Beit ein Strei geiviptiger SMânner, batunter der Raplmeifiee unb die Siete mit dem Sapitân an der Spiţe, um den Tolea - berjammelt toar, 
Ma 
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Sapitân von Sefiel gab SBefebl, ben Tod des Seierd 
gebeimpuBalten und erfucpte die Beiden Sfegte darum, Dana 
muften Sdreibereien und Şotmalitâten etledigt twerden, 
bis câ Dtaufen gang Duntel geiorden tat und det first call 
for dinner, bie befannte Belle Trompete dee „Rolanb”, 
iber Dec und durd) die Sânge Der erfien Slaffe erfdoli, 

Sp aber biejer Beit Batte fi Ştiedrid) în (einer Rabine 
umgesogen, DIS er im Gpeifefaal erfăien, Berrigpte 

Deteită ein teget Busug von Toiletten, Mabeţu vollșâplig 
tamen die Damen în. den vom Olanş des eteftrițen Licptes 
fefilihen Maum Bereingetauțăbt. Gtiebri) Demertte alfetz 
dinge, fobald er auf felnem Plate fag und Beobadtete, 
tie fi) viele der Sdpnen Beim Ginteitt ecft einen Rut faţţen 
muften, um banu mit gtazidfem Sumar uber dle Gurgt 
dot der Gecfeantpeit Binwegsutângelu, 
bet wirflid, aufer dem leiţen Beben, da3, tote uberall 

îm „Roland“, dură Dielen und SBânde ging, toat die Sifţ27 

Detegung faum şu empfinden, Die SMufit Begann, und 
die Sar Der liotiecten, Gtetvarbs, die Dereineilte, fonute, 
obne şu Balancieten, gu Den Meipen dee Tafelnden Binz 
gelangen. „Galataţel,/ fagte, nad einem Befriedigten Mundz 
Blit fi niederlaffend, der Rapitân. 
an tpar (Bon Bem Şild), al Sugiger von Dem plumpen 

“und febr gewdbnli ausfependen 9opleitner Peteingefubrt 
îvutbe, Griedrid Dâtte verținten imăgen, fo unootteilpaft 
fa$ die Sleine aus, (0 peinlic) tvirfte det gante Mufiug. Der 
Sfifisfrifeur Batte aug iptem Blonden Saar einen (orez 
ligen SBerg von Şrifur gemat, fie Datte ein (panițbes Tud 

um Die Sulteru, ale 06 fie Carmen agieren tvollte, eine 
iberaus birftige, wictlid faft (lâglige Carmen, die benu 
au von einem Ende gunt apdetn lângă det ganţen Zafel 

feifenden Spott und Bobn enfiiindete, Ştiebrid) date, 
indera er den Şi) mit Der Grâte vetfăblang, ia Bat fie fur 

giftsrine Strimpfe au? und tvarum îrâgt fe Denn dieje 
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gemelnen Golbiâferidube, „Etias Sreibe, fagte ein Set, 
„fit die Soplen der Dame, Die Dame will Geil tangen/ 
Bon den Cippen det Setten und aug ben Sugen det Damen 
fiieg eine SBolfe von SBospaftigteit, San verțbludte fi, 
mute die Gerviette vorpalteu, Nice alle VBemertungen 
tvurden eta Disfret gemadt, und îm Sreife Der Rattenz 
fpieler, die ipieder Geft tranten, nabu det Son fogat tofe 
Sotmen an. 

Stiebtid glaubte nidt tecpt şi (epen, al6 ploglid) Diefes 
feine Seufal mit einer fompromittietenden Sntimităt vot 
ip ftand und ipn mit einer (djmollenden DInrede ausielnete, 
„Mann fommen Sie tuteder şu mir? fragte fie, oder (o 
etiv48, tootauf Gtiebrid) entjeăt îtgenb etwae antinortete, 
Spălfe în Gtepfragen, nadte, mit Retten und Serlen ge 
(bmidte Sâlfe twanbten fi, Ştiedrid fonute fi nist 
etinnetu, etivas âbnlid) Veinlices je eclebt şu Babeu. <ngis 
getd fab e nidt unb făblte e8 mit, 9dleitner gab (d 
Sage, fie fortşubringen, imeil er fi ebenfalle unter dem 
Steusfener der Gefellfpaft nidt woplbefand, 

Enblid entfernte fie fi) imit ben SBorten: „ful, Gie 
find fad! Gie find dumm! SĂ mag Gie nit!/ MBotauf 
Bin an bet Sapitâns:Ede ein lang anbauernbes, şierulid 
Defteiendes Gelăcter şum Dusbrud) fam, 

„Sie tdunen mir glauben, meine Serten,/ fagte Şriebrid 
mit einer leidlid gefpielten iconițjen Seodenpeit, „baţ id. 
foeder tveiț, toie ic biefe foeben genoffene Susyeidnung 
verdient Babe, nod tie îc fie mir în Sufunfe verbienen 
(0i[.“ Dann tvurde von anberen Dingen gefptoen, 
_Da5 Deitere Matter und Die Grivartung einer gerupfamen 
Rad erfulite die Tifpgefelifhafe mit forolofer Seiterteit. 
Sau af, man frant, man ladte und flirtete, aleg mit Dem 
fdnen Beivufitfein, eîn SBirger Des neungebnten und Bald 
des mabrlăeinlis) 296 fofiliberen swanşigften Saprpundertă 
su fein, 
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gre. die Deiden Sfegte” na Tiță) în dec SDoftortabine' 
beifammen” fafen, bilete das Tema die SBilany der 

modernen Sultut, 
„A furbte,/ fagte Ştiebri, „ba det wettamțpannende 

Berfeprsappatat, der angeblid) im SBefiie der Senţbeit 
If, vielmegr feinerțeită Die Menfppeit Defibt, SMBenigftens 
fefje ic Bis jetst nod) mite Davon, Daf Bie ungepeuten 9Irbeit8z 
frâțte Der Maţbinen die gu leiftende Senfpenarbeit verz 
tingect Dâtten, Die moderne SMafinenfflavetei îft die impoz 
fantefie Gilaverei, die e jemală gegeben bat: aber fie if 

cine Gaetei! SWenn man fcagt, 95 bag Beitalter der 
Mafăinen das menţblice Clenb vermindert pat? mu man 
Bi jet mit „Rein“ antioorten, — 5 e8 ba Oli und Die 
Migligfeiten sum lut gefteigert bat? twiederum lautet 
BIS jest Die ntivort: „Reine 

nDespalb tann man fegen,“ fagte SBilpelm, „vie jedet 
bitte gebildete SMenţp, den man stifțt, ein Sopenbauez 
tianer Îf, Der moderne SBuboBidmus mat reifenbde Sottz 
(cprite, 

„Şaivopl,/ fagte Ştiebrid, „Dent vit leben în einer 
Telt, die fi) fortgefegt ungepeuer imponiert und fi babei 
met und mebr ungebeuer langiveilt, Der SMenf der 
gtifiigen SMittelflațțe tritt mepe Beroor, Ut inpaltâlofer al8 
itgendwmann, dabei Blafierter und uberţăttigt, Seine Art 

" Sdealiâmus, feine Art wwirtii groger Şllufion tann mebt 
fandpalten 

„9% gebe şu,“ fagte SMBilbelm, „Daf bie getmaltige Saufz 
mannsfirma Biviliţation mit allem geist, nur mit mit 
dem Sen(cen, nod mit Dem, was an ina bas Befe if 
Cie tvertet e6 nidt und LABt e3 verfâmmern, Aber uns 
Hleibt ein Zroft: i glaube, Daf diefe irma bo) das Gute 

befit, unâ von den âegften Barbatismen Der Bergangenbeit 
cin fie ollemai (oâşutrennen, fo Daf sum SBeifpiel eine Snquiz 
fition, ein bodnotpeinlicpes Solsperichi und âpulides ni 

pede moglid ip 
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„ABiițen Sie das ganş geti?” fragte Ştiebrid, „und 
finden Sie es nit fonberBar, ile neben ben B5flen Gr 
tungeniaften der Miffenfipaft, Spettralanalpfe, Geţet von 
der Grpaltung der Sraft ufww, die dltefien Soplerirrtimer 
immer no madtooii fortbefiepen? d bin nicht fo fier, 
daf ein Rudfall felbft în die gtauenooliften Beiten Des 
Malleus maleficarum unmâgli îft!/ | 

Sn biefem Sugenblid famen şugleid) ein Gtetvard, bem 
getlingelt tworben ipat, unb Der Sdiţfâjunge Banber Berein, 
MBilbelm fagte: „Sollege, mit ft fo, wit muffen Epampaguer 
ftinten, Woolf,“ tvanbie er (î an den Stetvard, „Btingen 
Gie eine Ponmery,“ „8 gebt febr uber ben Sefiteller,4 
fagte Mbolf, „Ratirlid, die Seute find alle frop, daf tie. 
gefiern und vorgeftern nit erțoffen find.“ Der Sifțâz 
junge war vom Rapitân gefdidt, um ben Totenfobein fâr 
ben fpeişer su Dolen, Dec tote feiţer Die Bidelmann. Sim 
Notişbud) des atmen Senţen Batten fi 9nfânge eines 
Briefes gefunben, Die etiva fo fauteten: „d Dabe.vergețțen, 
tie du ausfiebfi, Liebe SMutter! 8 gept mir (clect, aber id 
muf do einmal şu Dir, nad merita, Did wiederfepen! 
CS îft 00% fraurig, tvenn man în det ganţen SMelt feinen 
Anoetivandten Bat! Siebe Mutter, i will Did nur einmal 
anfepen unb tmerbe Dir wvirtlid) fonft nicht sur aft fallen. 

Der Ehampagner erfăien, und es bauerte nur eine furie 
Beit, Dic die erfte Şlafe dură eine gtmelte erfegt tvutbe, 
„MBunbern Sie fig nipt, Sollege,” fagte riedricg, „wenn 
id Beute unmâfig Din,  Bielfeit, daf id) mit Soilfe biejer 
-MMedizin einige Stunden (lafen fana. " 

€8 tat Bal elf, und die Sete fafen nod immee quiz 
fammen, SIBie es bei alten Gtudenten unb Gadgenoffen 
natiărlid) tpar, die fid) cinander genâpert Batten, Detvirfte 
ber Mein einen Boben Grab von Bertraulipteit, 

Er fei, fagte Şriedrid), mit etnem allşu gunftigen Dorz 
utteil în Die SBelt getteten, er Babe aus einee Ofet SŞdealidz 
mu die Militârs und Megierungsfareiețe, abgelețat, Ce 
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fabe banu bas Studium ber Shedizin în bem Glauben et 
gtifien, er toane dabură) der SNenfpbeit nutlid) (ein. San 
biefem GSlauben fei er getâuță)t totben, „Den follefiid, 
Roflege, det twirflide Gârtner fotgt fir einen Gatten soli 
gefundee Bâume, aber unfere Oebeit îft einer aus franten 
Seimen ftammenben, feântlid) vermiderten Megetation gez 

“mtomett/ Deâpalb war Griedrid), wie er fagte, în den 
Rampf gegen die fbrediidften SMenfeufeinde, die Batteriea, 
cingetreten, Ce wollte îndefien nicht verfiveigeu, Daf ipn 
bie 5de, gebulbige und mibțame Sadarbeit ebenfalls nidt 
Dabe Befriebigen fânnen, Die Săbigteit su vettubderu Defige 
et mit, dle fur einen Sameniden nstig (ei. „SS tb 
fedşebn Sţabpre alt tpar, tvolite id) SMaler tverden, Mm Geşierz 
fit, îm Seigențaupaus în Berlin, Babe id, vie ip nt 
[eugnen fann, Gedite gemat, Sdeut tvâr id am liebften 
ein fteler Sgriţtfieller, 9us alledem, lieber Sollege, fâunen 
Gie fefen,/ (log Sriedrid), auf eine iconifde eiţe auf 
[adenb, „daf mein Seben şienilid) errițien ÎL 

Milgelm wollte bas feineswegâ gugeben, 
Older Gtiedri) fupt for, „68 ifi fo! Să Bin ein etes 
Sind meiner Beit und (pâme mid besbalb nici! Seder 
einţelne Senţă von SBedeutuug ifi Deut ebențo ţettifien, 
tie e8 die Senfăeit im ganten îf. 4 pabe babei allerz 
dings nuc die fuprende europâițbe Shiforafțe im Muge. Sun 
mie fiedt det Sapt uub Suter, MBilpelm der Diveite und 
Robespierre, Biâmară und Bebel, der Geift eines amerifaz 
nifben Multimilfionăre und die Vemutsțâwârmerei, die det 
Rufm des Beiligen Sang von Viifi if. SĂ Bin der imilbefte 
Sortiorittler meiner Beit unb det allecwildefte Neattionăr 

und Madiorititer, Der Vmerifaniâmus ft mir verpaft, 
und ic fepe în der grofien ameritanițen SBeltitbericbtvenz 

__mung unb Nugbeuterperrichaft do imieder etivas, îvas einet 
det Deriipmteften AluDeiten des Sertulee im Stall be Dugias 
âpuli if 
„8 lebe das Ehass,” fate Bi Del, 
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Gie fiieBen an. „Sa, fagte Gtiedrid, „abee nut, tvenn 
c8 einen tanşenden Sdimimel oder mindeflens einen fanţenden 
Gtetn gebiert,/ 
„han foll fi vot tanţenden Sternen în at nepmen!2 

fagte ladenb der Sifizarst und fab Ştiebrid) etwoas viel 
fagend an, 

„808 toollen Sie magen,/ eripiberte Dec, „toenn Spuen 
erft fo ein verfludtes Pefigift im SBlute fit 24 

SDiefe plbălice sBeicte erfoien unter Dem Cinfluf des 
eines MBilbelm tie Ştiedrid felBfiverftânblig, 

Milpelm gitierte: „8 lebt! eine Matt im Sellerneft,“ 
„haja, naja,“ meinte Şriebri, „aBet tva tut man Dagegen 2% 
Mn bann lenfte et toleber ein und 45, 

„Bit was foll man fi eigentlid) nod intaft Dalten, da 
einem do nun, tie bem beribmtea Gerber, bie Selle, 
alias “Şbeale, fortgefbtoommen find. 94 Babe alfo mit 
meiner Mergangenbeit reinen ZilĂ gemadt. Deutțglaud 
ft mir îns Meer verțunfen! Gut (91 Sas erfiept man 
1 (OieBlid) datan? SAE es denn miri 15% imimer da8 

farte, geeinigte Sei, oder nigt vielmebt eine Beute, 
up die nod) immer Gott und der Teufel, i) toollte fagen 
Saifer und Vapft mmiteinandee (itelten? denn man muţ 
fagen, Daf dur) lânger als ein Saprtaufend das einigende 

„ Veinţip bas faiferlice getmeţen if, San tedet vom DDteifiigz 
jibtigen Stieg, Der Deutfolanb errifțen pat! ic tede [ieber 
vom taufendjâbtigen, von Dem der Dreifigiâbrige nur der 
fblimmfle Sinfall jener, den Deutfen eingeimpften, reliz 
gibfen Dummbeitețeude if. Dhne die Cinpeit aber gleidt 
bas Mei einem rect fonderbaren Gebăube, Defțen Biegelz 
fieine nut gum getingfieu Zeil îm Befit (eines Cigentimer 
oder feinet SBewwobner find, und die der Glăubiger mit der 
Ziata, şu Mom, lodert und (odect, iminer erptrefieriță mit 
Beriătung des Saufes drofend, BIS et fie wicflic mit Binâ 
und Binfeszine şuridnebmen fann, Dann gibt es im befizu 
Gall einen Trâmmerpaufen, 
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Man tânnte (greien und (d) dle Saate taufen, daf der 
Deutide nit fiept, sole im Soutertain (eines eigentims 
liţen Saufes eine veriplofjene, gepeime, furtbate SBlastz 
Bortstammer ift, Aber duraus nicht fir Meibleiu allein, 
Er abut nict, ele geifilien Goltermerfeuge Dort jum 
Gebraude Bereitfieben: geifilid) înfofern, a[8 fie Dem fana 
tijden Maputi einer Bluteunftigen SMfaffenidee bienfibar, 
şut fbeufliden SMarter des Sorperă Bereitfteben, SIBebe! 
menu Dieţe ut (ic) einmal Bffnet, mie Denn fortivăbtend 
an iBren Săloffern gerittelt tir: dann twird man alle 
Plutigen Greuel des Dreifigjăbtigen Stieges, die entattete 
Sglatpausgraufamfeit Der Segergeridte wiederum Blutig 
aufbligen fepen. | 

„Datauf,“ fagte SRilbeln, „soollen tie aber mit ans 

flogen! Dann fagen tic [ieber: e leBe Da8 gefunbe ebrlichz 
spnifje Susbeuteribeal von merita mit feiner Berfladuug 
und Toleranţ,“ 

na, taufenbmal lieber,“ fagte Sriedrid! Mad (0 tvard 
auf merita angeftogen, 

Gine Stetoardef aus det giveiten Sajute Brahe pIbBlid) 
die fiebţebnjâbrige tufiiiee Sâdin aus dem Bwifended 
Bereingefubrt, Die ein Tafentud vot die Mafe Dielt, teii 
fie an unfiilibarem Nafenbluten şu Leiden Batte. „OB, ic) 
fiâre,“ (agte dle Suffin und wi einen Balben Soritt au3 * 
bee Tar an Dec guri, SDilpelm erfuchte fie, nâper su 
treten, Mun toat aber bie SBegleitung dee Sâbcgens fut die 
Stetvatdef nigt der Grund, wespalb fie şu Doftor MBilDelm 
gefommen tpar, ie flufterte ibm etnige SMorte îns Dht, 
die ipn vetanlagten, mit einet Entbuldigung gegen tiebz 
td aufgulpringen, Er nam Die Mie unb ging mit Der 
Stematbef davon, die Muffin Dem Sollegen empfeblend, 

(De (nb gr?” fagte die Btuţin. Gticbrid, Beftătigte 
und Batte Dalb opune tele Morte, îndem et bie Maz 

tiențin fi larg auf den Diwan fiteden [ieB, dură) einen 
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Campon bie SSlutung um Gteben gebradt, Die Sir an 
Dec tpar offen geblieben, wveil Stiebrid) Den Bufitom fiţe 
Seeluft fir Beilţam Bielt, 

„SNeinetpalben tânnen Sie rupig taucen,“ fagte die Ruffin 
nad) einiger Beit, tmeil fie Demerte Datte, wie Ştiebrid fid 
mebptere Safe în der Berfirenung eine Bigarette angiinden 
tvollte, es aber imtmet pieder îm legten SRoment unterlief, 

Ce fagte furg: „Mein, i tauge jet nici, 
„Uber, Daun fSnnten Sie mir vielfeict eine Bigarette 

geben,“ fagte die Muffin, „i langweile mi, 
„Das gebărt fi fo, fagte Stiedrig, „ein SMatient ol 

fi$ langiveilen, 
„Menu Gie mir eine Bigatette erlaubt paben,“ erflârte 

die Seibende, „iverde i napet fagen: fatoopl,. Gie paben 
gang tept, mein Bere 

Sriebrid) fagte: „3% tweiţ, Daf îi tecpt Babe! und don 
Bigatettenrauden fann în biefem Mugenblid nicpt die Stede 
felu, | | 

nt) till aber raucen,/ fagte fie, „Sie find ungezogen.” 
Stiebrid) fab die Muffin, die eigenfinnig ipre Gerfe ein 

tenig erpoben und sieder auf Da$ ledetne SWolfier Batte fallen lafien, mit einem abfiptli finfiren Gefite an. 
nOlauben Sie, daf i$ despalb Mufland verlaffen Babe, 

ui îm Dusland ecfi tedt von jedermann tommandiert 
su fein?” fagte dag Mâoden mit nârgelnder Stimme, 
Gie fufe fort: „Nir îft falt! Ditte (ibliegen Sie 50 die Tar, 
- măBeun Gie es tvinfegen, fo till i die Tur (pliegen,/ 
fagte Griedrid. Gr tat es mit einem nidt gang ebliden dnfein von Nefignation, Ş Sriebtid, der am Morgen îm 3iwifdendec (i3 burg 
einen Blit mit biefer Debora verfiândigt Datte, (epnte, 
ftogbem îpm der Sein oder tweil ipm Der Rein im Sopfe 
Îaf, Dottor SBilpelm perbei, befjen Mudtunțe fi vetz sâgerte, OS feine Patientin nun eine Seile gefgtoiegen 
Datte und Stiebrid) eine tinterfudung der SBattepfcopfen 
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în ifrem Năsden fie notiwendig fand, Bemertte ee Trânen 
in iBren Sugen, 
„Ba8 gibt8? ftagte Btieorid, pibâtum tveinen Sie 

denn 7 

Da tâmpfte fie plăglid gegen ibn mit Dânben und Semen 
an, nannfe in. Boutgenis und tvollte auffpringen, bet 
Şriebtigens fanfte, iBerlegene 8taft Bracte fie Batb in die 
tugende age urit, Dann nabut et, vie friper, abivattenb 
Poţi, 

„hein fiebeg Sind,“ fagte er, iei und fanftmatig, „Sie 
tverfen da auf eine Bf fonderbare Meiţe mit geiwiffen Eprenz 
fifeln um fi Berum, die tir nice toeiter erdetern wollen, 
Gie find nersdă, Sie find aufgeregt!/ 
nhiemals twurde i erfte Rajite reifen 7 
„Ratum nicpt 2 

„Bell e$ bei dem Glenb, în dem die SMebrpabl der Mn 
(Ben (mater, cine Gemeinpeit îf. Sefen Gie Dofioz 
jetvâti, fefen Ste Zolftoi! lefen Gie Rrapottin, SBir tmerden 
gejagt! SIBir tmerden gebebt! 8 Îi gleid, Dinter tvelgem 
Saune îpie (ierben, | 
„enn es Gie înterețfiert,? fagte Scrieri, „1% fenne 

fie alle: Stapottin, Zolftot und Dofiojetosti, 9ber glauben 
Gie nit, daf Gie die einţige Gebette auf der Groe find, 
Ş bin aud gebegt, Sie find alle gebebt, meine SBefte. 
1, Sie fapren în Der erften Sajite,“ gab fie gurud, 

ntnb Ste find aud fein Sude. S3% Bin eine Şudin! Baben 
Gie eine Vpnung, twas e8 Bebeutet, wenn man în Rufland | 
gelebt Bat und Sâdin if? 
„Daft fommen vie jefst în Die neve MBelt,/ (agte Şrieori), 
ni) fentne mein Spicţal,“ fagte fie, „SBiffen Gie vielz 

lect, în tvelge verflupten Musbeuterpânde id gefallen bin? 
Das SMăden tpeinte, und da fie jung und von Apnlicer 

Battpeit der Geftalt, wie Sngigerd, nur von einer ganş 
anbdeten, Dunfelpaatigen und. duntelâugigen Maffe tar, 
fibite (i Gtiedrig fa toetden, Sein Mitleid îvudă, 
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und er toufite to00l, daf Mitgefabi Dle figerfie SBrâde det 
Siebe if, Desbalb stvang er (id nomală şu einer Datten 
Entgegnung, . Di NE a 

Er fagte: „Id Bin Diet Aeyt, id) oerteete Diet elnen Sol, 
fegen. Sas gebt.e8 mid an, und tie fann i es ândetn, - 
ten Gie în Vusbeuterpânde gefallen find, Muferem feid 
St întelleftuellen Muffen und Muffiunen alle bofterii! 
Mind das îft ein Bug, Der mir nacgerade îviberlid if, 

Sie fupt empor und toollte bavontennen. Sriedri, um 
fie feftşupalten, grifț fie ef am reten und dann au am 
linfen Wanbgelent, Da fab fie ibn mit einem folen SBlide 
von $05 und Veratung an, ba et Die ganşe Teidenfepaft 
[ide Songeit be8 SMâdbens empfinden mufte, 
„Bas babe id) Spnen gefan?” fragte riedri, Der im 

Vugenblid twirflid) erfroden tar und nt twufte, 05 ee 
nibt etiva tatțădlid) etivas vetbroden Babe. - Gt patte ger 
frunfen, Ce tpat aufgetegt, Bag follfe jean, der febt 
dasufam, von ipm denfen?. Satte nicht (don daâ SReib . 
des Pharao, jene Motipbar, bet Sofepb entlief, mit Bocteil ju 
einem befannten Shittel gegriffen? Ce toiederpolte: „Bas 
Da” id getan 7% i a , 

„hid)t8,* fagte die Rufin, „aufer ipas Sjpnen geivsbnlid 
if: nâmlid, ein (utilofes Mâden Beletdigen,/ 

„Sind Sie wapnfinnig? fragte Strizorid, 
 SPID6[id) gab fie sut Aintimort: „d toeifi câ mit. mb . 
in diefem ugenbiit verânderte fi bec batte, gepățfige 
Musorud ipres Gefits. und vertandelte fi în Singabe, 
eine Betivanblung, Die fite einen Mann twie Sriedric eBențo 
tibrend, tote untviderfteblig tar, Gr vergaf fi. Suc er 
tpar felnet nun ni mebr mâdtig. | 

Sete fonderbare Ereiguid mit Rommen, Sepen, fieben 
und fir îmimer MBfoiebnepmen tpar. teaumpaft Botz 

iibergeeiit, Da MBilpelme Ridtebr (15 nod immer vers 
țâgete, trat Gtiebrid,. nagdemn fein SBefud geflofen toat, 
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auf Ded Binaus, too ibn der CGindrud des auâgefticntea 
Simmel8 dber dem unendlien Dean glelfam teinigte, 
Ce tar von Natur und Gewopnpeit fein Don Suan, des; 
Bal mugte er fiaunen, daf ibm das ungerospulide Sens 
feuer alâ bas Ratirlibfte von det SDelt erfojien, ' 
n Diefer Gtunbe Batte Şriedrid) eine DIS înâ Sunerfte 

etfuplte (pmerslie Bifton der Gumme vom Seben und 
- Gterben innecpalb itdifeger SŞaprmillionen, bec Der Tod 
mubte etivas vor bem SBeginne (ein, ob und 05, ba3 
taten bie Grenţen, Date Ştlebrid), fât ungepeure Summen 
don Gorge, Boffuung, SBegierde, Genuf, — der (id aber 
fogleid) toleder felB[E verşeprte! — fir erneute SBegierde, 
Şllufion von SBefi, Mealităt von Berlufi, fir Năte, Sâmpfe, 

Ginigungen und Trennungen, alles. unaufgaltfame Bors 
gânge und Durdgânge, dle mit Seiben und tmieder Seiden 
derbunben find. 68 betubigte Şriedrid, ooraussufegen, ba$ 
tun, Bei fo tubiger Gabrt, die Ruffin unb alle abrigen Seiz 
denâgefâgrten twabprieinli), von bem grofen SBabntolts des 
Sebens erldfi, în einem Dewuftlofen Slummer lagen, - 
o gribelnd und auf den Sgiffâaryt twartend, Datte (10 

Ştiri vom MRande des Deds aus Deilăufig umgewandt 
und bemetite, nipt tveit vom Sporafieiu, in etnem Mintel, 
Bold an die SBand gefauert, eine duntie Saffe, die ibm aus 
itgenb cinem Grunbe feltțam (ien. Mâper ttetenb erfanute 

"et einen (blafenden Mann, Defțen Sue dber die Dugen 
Qesogen toat und bet, an det Eroe fitenb, ben Bâttigen Ropf 
auf einem Geloitupl şut Rupe gelegt Datte, Dieţer Mann, 
tie Şricorid) (1 uberţeugte, toat Udleitner, Duf Die Stage, 
die Ştiebtid) (14) flellen mugte, toeehalb er Dei biet poet 

fânf Grab Sâlte Dier podte und nit pu Bette lag, Batte 
et Balb die tidtige Sintiport: den bre Gdritte entfernt bez 
fanb fi dle Tar gue Sabine Snglgerdă. Mdleitner fonnte 
der fteue Bund, îm Ginne des Mâcteră, im Ginne des 
Berberus und im Ginne De von Tollwut Befeffenen Cifers 

fudtigen (ein, „Aemer Bengel,“. fagte Griebrig ganş (aut, - 
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părmer, biSber Mdicitner!” nb neben bem edhtefieu, Bel 
nape şăâriliden Shitgefubl, tam Sriedri der ganşe Sfammer 
des liebenben und enttăulten SMannes an, tie et von 
Miegie und Sopenpauer Bis Binab şu SBudoba Gotania 
st vetfolgen îft, den fein Siler Dnanda ftagt: SBie follen 
tir uns, Sett, gegen ein SBeib benepmen? und det da 
antwvortet: ipe follt ipren AnBlit vermeiden, Vnanda! 
iveil deâ SWelbes SBefen, fagte er, unergrinbli verborger, 
tie det SBeg Des Giles im SMaffer fel, und ipnen die Luge 
tvie SBaprbeit, und Die Maprbeit ste Sitge tvâre, 
: „Bit, Sollege, vas maden Sie pier?” Sit biefen SBorten 
tvat leife (pteitend Doftor SBilpelm perangetteten, Der etinas, 
fotgfam eingetidelt, in Bânden trug, „Sile Gie, ter 
Diet liegt?“ fagte Griebrid, „Das Îf Mopleitneri! „Cr pat 
aufpaffen tmollen,/ Bemerite SBilpelm, „Daf die Stequen 
biefer Tur bott nicpt gu lebpaft tpicd,“ Ştiebrid fagte: „Bir 
muffen ibn aufivecen,/ Silpelm: „SDatum denn? fpăterl 
îvenn Gie gu Bette gebn!! „4 tverde jet geben,/ fagte 
Stiebri, SBilbelm: „8ommen Sie erfi nod einen Sugens 
Diid su mir Betein,/ : 

În feiner Sabine mwidelte Der Segt den naffen EmBryo 
eine menfpligen Sinbee au Wadpapier. „Sie pat ibren 
iveă ertelpt,“ fagte er und meinte bas SMâden în der 
giveifen Sajăte, die (einer Ainfit nad Die Seife şu feinem 
andeten Bived, al8 um ipre Saft babei şu verlieren, gemat 
Datte, Mind Şriedri tute Beim IuBli€ diefe anatomiţăpen 
fleinen Objettes. nicpt, 90 twirflid; geboren tverden, oder uit 
şum Seben erivaden Das Beffere tvâre, 
Dann ging et, twedte den (lafenden Moleitner und 

fubete den unverftânblide SBorfe -mutmelnden, tvibetz 
fpenfiigen, aber im Gepen (olafenden Mann unter Ded 
und în feine Sabine pina5, Rit 0pne Gtauen ot den 
Sole der Sdlaflofigfeit fute aud -Stiedri nun (ein 
aget, 
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(ătiedrid) entiălief fogleid; allein, a18 er aufiate, twar 
Sa etft givet Me nad SMittetnat, Dac Sdifţ lag 
lmmer no tubig, und man Dârte die Goptaube oleibmăţig 
unter SBajfer arbeifen. SBenn Dad Seben în Beiten grofer 

pioifber Srifen au (i ein Gieber ifi, fo fteigern Meifen und 
fălaflofe Nâcte nod Diefes Gieber, Ştiebrid) tannte fi 
und ecfojrat, a[8 et fi nad fo tutzer Beit um den Stieden 
des Splafes betrogen glaubte, 

OIBer tar e8 tvirflid) ein. Ştiebde getvefen? Cr batte er 
ftăumt, er tat Sand în Sand mit VUbleitner unter den 

fftoarşen MBitiven aus Soplenqualm, dle von den Săloten 
des „Roland“ aug tiber den Dean ţogen, endlos, endlos 
Davongeandert, . Er Batte, gemeințam mit dec tulfi(en 
Şudin aus Dbefţa, ben toten Deiţer  Bidelmanu în. den 
Blauen Damenfalou mit (piere Supe peraufgeteagen und 
mittel8 eines Gerums, Deţfen Entoecer er tar, în Seen 
țutităgebradt, Dann Datte er einen Gtreit gefolidtet, der 
şvifen dec Ruffin unb Sngigerd Sapifitâm augebrocben 

toat, bie einanber tâtlid) anfielen und mit leidenfepaftlicpen 
Simpfreden uberfepitteten, Daun tmieder (af er mit 
Dottor SBilbelm în deffen potbete und Beobachtete gez 
meințam mit ipm, îvie iweiland Magnet, einen Bomuatulus, 
bec fi acd embrpoual în einer glâfernen 8Rugel unter Fictz 
etibeinungen ausbilbete, Sie Senipen. teigen sie Blafen 
im SBaffer auf, fagte SMBilbelu, — man mei nic twobet, 
man tvei$ nigt toopin! — und şerplagen, SDabei plapperte 
bee weife Satadu Sugigerds îm Tone son Setur Gto, 
înbem et fagte:. „i Bin Deute (don vollfomimen - unabz 
pângig! id ceife, weil i mein Bermâgen abrunden till, 
Îndem Şriedrid) aller diefer Dinge fi) şu etinnern glaubte, 
ftăumte er Bereită tuieder,  SDISBliĂ fupe er auf mit den 
SBotfen: „d nepme Gie Bei den Obren, Sans Gullenberg ! 

Glei datauf Bieit er im Naubiimmer elue vernidtende 

Gtrafpredigt, wmorin er Den Seten, bet feine gepeime SBez 
lebung şi Sngigero entiveipt Batte, moralițd nieberțoplug, 
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Mind tuiebet fing bas Manbdern Band în Sand mit Aglelt, 
her und Den qualmigen Site tiber bis SBa (ferate 
an. Das mubfame Scpleppen, gemeințam mit der jungen 
Metebrerin Stapotfins, de8 nadten toten Saeiters, tteppauf 
tind freppunter, Der Sant der Gtauen, die Abfanselungen 
Gillenbergs und des Menţen im Raudşinumer toiebetz 
Dolten fi. nd immer quafuolfer wwutden die SBieders 
polungen, Der Domuntulus in det Glastugel, mit Doftor 
RBilpelm, erfpien twiederum, Gr entiidelte fi0p, mit Sit 
eribeinungen. Su (einer Not, în feiner unenbliden Silfz 
[ofigfeit diefer marternden Bilderflucpt gegeniiber Băumte 
fi Ştiebris gepetite Gecte na Gtieden lecend plăti 
auf, und et fagte laut: „ştinde an das Sit der Betnunţt! 
siinde an bas Sit der Bernunft, o Gott im Simmeli 
Dann fube er empot und erfannte, daf Rofa bas Dienfi 
măden mit einem miriligen, Brennenden Lit bei ibm 
fiand, Sie fragte: „Sf Îdnen nit gut, Sere Dottor 2% 

Die Sabine fnadte, Das Dienfimâdgen Batte (Id tie 
bet entfernt, Das Sgiff [ag fil. Doer Batte der Sus 
des „oland“ nici mebe die gleie Mube unb Gtetigteit? 
Stiedrid) Dorte gefpannt und Doute die Sraube gleis 
mâțig unter SBafţer tauljen, Donn brangen monotone 
Mufe von De und das laute Maffeli der Slade, die man 
ins Meer (uttete, Die UBr seigte fiănf, fo dag feit Ştizbz 
tid8 lefitem Ctivacen cine Spanne von drei Stunden ver 
fiticen tar, 
Miederum tutfăte, mit Giepolter und Getaffel, eine fas. Dung Slade în Sen Ulantifpen Oean. : Saten es nit 

Die Sollegen des toten SDeieră, die fie binausfopitteten? 
Şriedrid vetnabu Sindergejbrei, Bietauf Das Meinen und Greinen feiner Bpferifopen Robatin, endlid die time 
Mofas, die den (einen Gicofrieb und die geftăgige Gila 
Siebling su berupigen fute, Siegfried twânțte nidt 
weifergureifen, Ce Bettelte grâmlid) und tmol[te durau au feinee Grofmama na fudentvalbe şurad, Grau Sie 
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ling şantte mit Mofa und madite das Mâbben fie Das 
Bettagen der Sinder verantivortlid), " Sriedrid) Dorte fîe. 
fagen: ipt trampelt auf meinen Merven Der, faft mid) 
(Glafen | 

fe alleu Diefen Cindruden imar Şciedrid) aBermals einz 

gefblafen. Et teâumte: er Befand fi mit dem Dieu(t 
măbden Sofa und dem fleinen Gieoftieb Siebling in einem 
Mettungsboof, das uber ein tubiges grânli/leudtendes 
Meer fautelte, Gonderbareriveife Datten fie eine SMenge 
Golbbatten mit (î$ auf Dem SBoben des fleinen Sdiffe, 
£8 îpaten tvopl jene far Die SBafDingtonzBant Beftimmten, 
bie der „Eoland“ an Bord Baben follte, Na einigem 
Steuţen, tvobei Ştiebrid) da8 Oteuer fubrte, imaten fie în 

einem Dellen, freunblipen Safen, etiva. auf einer Det Olşoten 
dbet SRadeita oder Den Sanariţen Sufelu angelangt, Nibt 
toeit vom Sat fprang Rofa în SMajjer unb errelcpte da8 

„and, ben fleinen Siegfried Bod auf bem Mem tragend, 
feute empfingen fie, tvotauf fie alsbald mit ipnen und dem 

- Heinen Siebling în einem der Blitenweifen Gebâubde am 

Safen verfewand, 18 Ştiedrid) landete, murde er auf der 
matmoruen Sandungstreppe des Said zu feiner Steube 
don feinem alten Şteund SDeter Shmidt în Empfang gez 
tomimen, SDeter Smidt wat jener tat, den Defudhen şi 
tollen Ştiedri neugierigen Stagern gegeniiber al8 den 

Pouptțădligfien Bed (einer  Meife genannt Vatte, 8 
Sticdrid in Bier, îm Napmen det ieifen, fudliden Staot, 
undermutet, na einer Trennuug dou Sapren wmieberfanb, 
tat feine Gteube Der bies SMBiederţeben ibm (el6ft dibetz 
tafend. SBie toat es denn mâglid getmefen, daf et eines 
folcpen prădtigen Sannes und treuen Sugenbgenoițerr 
tâbrend einer fo langen Beit fi) nur 19%) gelegenli batte 
etinnern fânnen, 

„8 îft fb5n, dap du tonunft fagte AMeter. Sgmidt, 
und Stiedrid) fubite, al fei. et lange etiwmattet ivorden, 
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Cjtoelgend geleitete ibn dec Şteund în eine am afen ge 
legene Serberge, unb - Gricbriden uberfam ein bis dafin 
od) uie empfunbdenes Gefuţi vau Geborgenbeit. SBaptend 
et fi) mit einem Smbig an dec IBictâtafel ftâttte und Der 
Pabrone Des Saufes, ein Deutioper, die Daumen dtegend 
im gegenăberftand, fagte Smibr: „Die Stadt if nicgt 
gtof, abet fie faun dit ein Bild geben. Du wirft Diez Seute 
finben, Die fur immer gelandet find, 

€$ Beftanb eine ibereinfunft, Daf man în Diefer (ondets 
Daten, în Blenbendem Site liegenden, ftummen Stabt nue 
mit Den allerivenigften SBorten fi verftânbigen - mufte, 
OIfes iute Diet mit einem neuen, ftummen, innerea Ginn 
etfannt. bec Ştiebrid) (agte: „ă. Babe did îmmer fâr 
ben Mentor în unbefannte Ziefen unferer Beftimmung ge 
noiminen !“ Bote, momit er (eine Erfurt vot dem ge 
peimnisoollen SBefen bea Şteundes ausoriden toolite, „Sa, 
ja, aber Dies îft nut elu (einer Anfang,“ fagte der Şteund, 
nămmerpin fann man Bier Detelt etwas etfabren, 1048 
unter Der Oberflăce verborgen î[./ Biermit tvurde Sriedrid 
von Meter Spmidt, geburtig aus Tondern, an ben fBafen 
pinausgefiiprt, Dec tpar febr flein. €3 [agen batrin mebrere 
alfertiulide Gpifţe, „Fourteen hundred and ninety two, 
fagte Meter Smidt. 8 tuar bas Sapt, son Dețfen vies 
Dunbectjâbriger SBiedertebr man unter dem ameritanifen 
Bublitum auf dem „Roland? siel gefproen Batte, Da 
Stiefe.tpies auf die Beiden Satavellen Bin und Bedeutete 
Stiebriden, daf eines bavon bie Santa Shatia, bas 9lbs 
mitaldiff des Ebtiftopp Columbus, tvâre. „4, fagte 
der Gtiele, „bin mit Cpriftop) Golumbug Bierpergelangt,“ 
les diefes twar Sriedri auf eine unbediugte SBeije 

eiuleudtend, ud al$ Meter Gdmidt pie Erflâtung ga, 
das ol; biefer langfam verfallenben Saraoellen toecde 
legno santo genannt und Brenne an Geiettagen in den 
Saminen, tell der Geift der Grfenntnis batrin gebunden 
(ci, fanb Stieorid nite MRăâtfelpaftes batrin. SBeiter drauBen 
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im Sect [ag ein brittes Si(f, da3 Dadborb$ oorn elne 
ffivarţe, gewaltige Dffnung Datte, Der Sricţe fagte: „8 
IE gefunten. 6 pat uns eine Belle Shenge Bolt Dereins 
gebrat.“ Ştieorid blidte Binaus, Er wat unbefelebigt, 
Gerne Bâtte er uber bas fonderbar frembe, fonberbat Bes 
tannte Şabryeug ba btaufen mebr getvuţt. SIBer bet Ştiefe 
tat dom Dafen ab und în ein enges, vecwinteltes reper 
găgen eingebogen, 

fier sefa e9, bafi ein alter, dot mept als funfieu 
Sapte verfiotbener Dute Ştiebris, die Vfeife Bebaglid 
im SRunde, ibm entgegentrat, Gr Batte fî0), tote es (bien, 
foeben von einet SBaut erpoben, die am offenen Gingang 
(eines Baufes ftand, „Guten Tag,“ fagte er, „ivit find alle 

pier, fieber Sunge!/ nd Şriedrid) tvugte, ten der (einerz 
jeit îm Seben nigt gerade von Glud Deginfiigte alte Sere 
mit ben SMorten „ivit alle find Dier” gemeint Datte, „San 
[bt Bier rect gut,“ fubr der Alte (Gmunielnd fort, „es îft 
mie bel eu, în det finfieten Cuft, nict (0 gut gegaugen, 
Crfilid Baben tit D064) D483 legno santo, mein Sopn/ — 
uub er tpies mit der ZabafSpfeife auf einen im Duntien Şnz 
tera des Saufes Biâulic) şungelnden Serb suruă! — „und 
dann Daben twir (blieflid aud uod die Sibtbauetu, Du 
Micii mir şugeben, Daf man e8 mit Biefen Srcanibus în 
ben Gefapren des Univerfume, mei Gott, eine gebătige 
Beitlang one alle tbertriebene Gorge auspalten fann. 
bet id) alte did auf, SBir Diet Daben ja Beit, aber du Daft 
Gile!/ Şriebrid fagte 9bieu, „d tva8! tief der Datel 
ârgerii), „babt br da unten iminer nod foviel Ocpererei 

mit dem Milifommen und dent 5ieu, mein Sopu?/ 

Sm SMeiterireiten unb MBeiterfteigen twurbe Der Trâuz 
mer dou Meter Spmibt dură mebtete ăufer und Sunenz 
6ofe Dinburd gețugrt, Sin einem bec twintligen S95fe, Der 
Gtiebtid) an gewițfe alte “paniburgee bet Mitrnberger Bierz 
tel etinnerte, befand fi ein Sramladen, bet ein Sopilo mit 
dec Sufiărițt „Bun SMeericbifţe tru, „Oleg fiept Bier febr 

249



getvăpulid) aus, fagte Veter Smidr, „aber tir Baben do 
Bier von allem die 1bilder./ Damit tvies er den Steunb 
auf das fleine Sobell eine altertumliden Săifies gin, 
bas stvilen Rautabat und Veitfpentiemen îm fleinen 
Senfier des Stamladens (ian, 
Sdiffe, Sdiffe, nits als Sdiffe! und e tat, al8 melde 

fi). în Sriebrid8 Sopf beim Mublit des neuen Giffdens 
ein leifer, quâtender SBiderftand, Steilid tvufte et aug, 
ba$ er în ibm ein nie gefepenes, allumfaffendes Ginubild 
vot Sugen Batte, Shit elnem neuen Erfenntnisorgan, mit 
einer şentralen Rlatpeit erfannte er, tvie biet, îm fleinen 
Bilde, da8 ganţe SMandeterz und [Ben feuterbafein det 
mențăliden Geele Begriffeu toat, „90, fagte det 8râmer, 
Der foeben die Glastur des fleinen fabens dffnete, (o daf 
allerlei Sare, die daran Bing, flappernd ine Eiwanten 
fan — „98, lieber Stiebrid, Du DIE Die? Sa) Dăâtte di 
no auf. See vermutet,! Mind Griedtid) ertannite în dem 
Stâmer, det im (ăbigen Slafrod und Sâppi eines lângfi 
verftorbenen Sonditotă aug (einer Sinabenseit vot ibm ftand, 
fonderbareriveife Georg Rasmulfen: Georg Rasmuţfen, 
beffen VbfBiebsbrief er Rod în Southampton erpalten patte, 
Co gefeimuisooll alles tat, [ag benno fir Şriedrid 
efivas Celbfiverftândlițes în diefem SBiederțepen, Der 
eine Saden (obtvirte von Golbammern, „83 find die 
Goldammern,“ fagte bec in einen Trdoler verfleibete asr 
muffen, „Die ootigen SRinter în Der feufepeuer einfielen, 
tvie du tveift, und die mie jum Berpăngnis geworben find, 
naato0bl,“ fagte Ştiedrid, „man năpette (ip einenr fapleu 
Straud, und plbţli tars, als 00 et fîc0 feguttelte und 
sabllofe goldene SMingen aBiviiefe, Sir Deuteten das auf 
Petge von 010.“ „un,“ fagte der Srâmer, „i09 tat genau 
am dietundstvanşigfien Stanuar, ein pe Dreizen Shinuten, 
al8 id) dein Telegramur von SDaris, mit dem Suldenerlaţ, 
in fânben Bielt, meinen [egten Vtemsug. SBinten im faden 
Dăugt aud bec Şudăpely meines Sollegen, dur den îd 
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— 1$ beflage mid teineswegs! — înfiziert totden Bin. SA 
(tich Dir, id iwwolle mid Dit aus dem Senfelt$ Demerilid 
maden! Well!.Bier Din id! 8 ift aud Bier nicpt aleg 
sans flat, aber es gept mic Deţfer, ivit tugen Bter ale in 
tinem gefiberten Grundgefâpl,“ 
„8 if febr Bub(0,“ fube er fort, „baB bu di mit Meter 

gettofien Daft, Meter Scpuibt gilt piel auf bieţem SBoben, 
Ra, it terdet eu ja oben, în dem. SuBilăumsrummel 

don Mei ott, „tourteen hundred and .ninety two, toiez 
der Degegnen, Gott, vas Bedeutet îm Grunbe da Bifen 

Gutdedung son merita, “ Mind Der tounberlicp vetfappte 
Mosmufțen 408 das fleine Meerfiff auâ dem Shaufenţier, 
das ebenfall8 tvieder, gleic dem Vomiralipiff des EBriftopb 
Columbus, Santa Maria Die. Cr (agte: „Set Dir i 

gefâlligfi atşugeben!/ 1ind Griebrid) Bemertte, wie der 
alte Soubitot inmer ein Sif na dem anbeten, von der 
gleicen 9rt, aber fleinec und fleiner, au dem erfterblidten 
108. Et fagte, immer no neue Siffăen aus dem Baude 
de8 einen Derootţiepend: „Sminer Gebulb, die feineten find 
tânli) immer Die Beţferen. Mind wenn id Zeit Dăâtte, tvittz 
ben toic şu Dem fleinften .gelangen, Dem leften, glotiofeftent 
DBerle der Borfepung, SMit jeden Diefer Sdiffen tommen 
Bit mid nur Bec Die Grene unfetes Planete, fondern 
unfereă Crfenntnisvermâgene Binaus, bec, wenn Du 
Înteceţțe Baft,“ fubr er fort, „id Befite nod) aubere SBaten 

im Saufe, Sie ift die fedenfehere des Sapitâns, Bier if 
ein Sentblei, vomit man Di8 în die legten Vbgrinbe bed 
Ctenendimmels und der SMilbfirafe loten fann, D00 
if Dabt teine Beit, i toill eu nidt aufpalten.! Mud 
det Trooler şog fi) Binter die Glastit suriit, 

Sinter Dem Glas aber fab man id, inte er Die Nae baz 

segen quetțte, Gepeimnisooli, und toie wenn et no 
etimag şu verfaufen pătte, pielt er den Ginger vot Den fatpfenz 
maulartig tvocteformenden Mund, Ştiebrid) verftanb: legno 
şantoț Vie Sigtbauern! 9Iber.da (ălug Peter Smibt mit 
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der Gauft dle Glastute cin, tif dem vetfappten Naemuffen 
Das geftiăte Sâppt Detunter, napm einen einen Sglufțel 
Betaus und iwintte Stricdri mit fi fort, - 
-Gie verliefen Die Bâufer und teaten ing ftete, Bigeltge 

and Binaus, „Die Gage if die,“ fagte Meter, „e8 toird 
Mipe fofien.“ 1ind dann [iefen uub ftiegen fie frunbenlang, 
C6 tat Dbend getvoroeu. ie macten ein Geuergen, Cit 
fGliefen auf einem im SMinde fpautelnben Baum, Der 
Morgen fam. ie wandetien tvieberum, Bis die Soune nur 
no ganş niedrig ftand und elice SBeter da8 SPfărteen în 
einer niedtigen “Dauer dffnete. . Sdinter dec Shauer toat 
Gattenland, Gin Gârtnee band Mein und fagte: „Bill 
fommen, Sett Dottor, Die Goune gept unter, aber man 
fveif ja, tmopu man flicbt,“ tind al Gtiedrip ben Mann 

"genau Bettactete, tpar e der SDeiget, der auf dem „Roland 
fein Seben eingebaft patte, „3 tue das [ieber, als Stople 
faufelu,* fagte et, tvomit et. auf Die langen Bafifonare, 
die ipin dură) die Ginger Bingen, und feine Tătigfeit an den 
Seben und Ttauben anfpielte,. Mind dann gingen fie, alle 
brei, einen ţiemlid laugen eg, în cine verivilderte Gegend 
Des Gartens, wothber es v5llig duntel war. Run faufie 
Der Sind, und Sie Stauben, Bâume- und SBufoje des Garz 
tens Begaunen wie eine Brandung şi taufen, Set bodten 
fie, auf den Sint beg Seiseră, în einen Stei, und es tvar, 
al ob er ein Stidgen glimmender Sople mit Blofer Band 
dus det Tale genommen Dăâtte, Gr. Bielt ec, tmenig uber 
Der Erc, fo daf cine tunde Bodendffnung, etiva die Şagrt 
eines Samfteră, Beleuctet tară, 

„Legna santo“, fagte, auf die glimmende Soble deufenb, 
eter Smidt, „Du twicft jegt jene ameifenartigen fleinen 
Dâmonen şu Gefigt Detommen, lieber Şriedri, die man 
Diergulande noctiluci oder RNadiliptien nennt, Gie felber 
tennen fi pomppaft die SigtBaueru, allerbings mu man 
sugeben, daf fie es find, die das im Snnern der Erbe vctz 
borgene Sit în SMagaşine auflamimelu, auf Befonbers 
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prâparierte Oderflăen ausfhen, e8 ernten, toent e mit 
pundertfăltiger Sruct gemadțen îft, und că în golbenen 
Garben oder Batren fir die allerfinfierften Belten auf 
Bemapren.” Mud wvirtlid) fab Sriebrid dur einen Spalt în 
cine, tole von ciner unteriroifpen Sonne erleuptete, gtoeite 
SBelt, too fi şapilofe fleine Sitbaueru mit Senfenbdengelu, 
Salmejneiden, Garbenbinden, furg, mit Ermten De[âfz 
tigten, Miele (nitten Das Sicht, tole Golbbarren, aus bem 
Bode Berauă, „Dice Fibtbauern,” fagte Meter, „find e8 
vor allen, die fur meine Socen tâtig find, Grtedri crz 
tmadte und pârte Dabei die Gtimme de8 Greundee bit 
neben (19, 

Ss ctfie, was Griedrid nad dem Grivaden tat, îvat, 
nad bet Mie şu fepen. Son fagte cin bumpfeă Goes 

fa6l, ec mufțe Sage und Mâpte verțălafen Baben. Uber 
€8 tvaren felt feinem lebten Grioaden D5bfiene (es Si 
nuten verfiriben, 

Sân ergrifi cin Sauber febr elgener et, Sin (einer 
Crregung tam e$ ibm vot, aî8 fel er einer Dijenbarung ges 
tirdigt toorben. Cr nam (ein Motijbud) aue Dem Nep 
diber felnem SBett und notiecte Das Tobesdatum famt Der 
Gterbefiunde, die der feltfame Srâmer und Trâbler ge 
naunt Batte: cin 110r Breticon, Bărte er nod) dle Stimme 
Masmuţțens fagen: ein ÎMpe breieba, am sierundaaniigflen 
anuar, 

Die Bemegung bed Meeres und alo des Sified Datte cin 
tenig gugenommen, Suferdem fing dle grofe Girene ţu 
bruilen an. Griedriden abertam cin Anfall von Ungedulb. 

Der wiederbolte, bonnerăpulide Stuf der Cirene, der Nebel 

anşeigte, die Gioantung de Gdifies, die oiellcidt nur 
bas Bozieiden neuer Gturme und ncuee Gtrapaien tvar, 

madten Gricdri în cinem gtâmligen Ginne ârgerlig, 
us bem abenteueclien Getriebe Ginter fciner Eticn tat 
ct în Da8 nit minber abenteuertice bec tviciligen SD. 
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Gerțeţit toorben. S$m $raume gelandet, fand er fid, erivadt, 
in die enge Sabine eineâ Die Dope Gr Durp fligensen 
Dampfers gefpertt, eines Gabrşeug3, ba, son Dangen und 
fbiveten Ttăumen vieler Senfen Belafiet, feltfamectveife 
ftofdem nicht uuferging. 

„ Son vot Bal feţs tpar Ştiebrid an Dec, 109 der Nebel 
tpieder gewicen tvar und iber Bile Sinume einer mâig be 
tegten, bleiernen Gee cin nâgtlider Shotgen Beraufbâme 
mette, Das Dec var lect und mate ben Gindrud dor 
Berlafiențeit, Die Vaffagiete lagen in ipren Sojen, und da 
man au von Der Mannfhaft sunăfi niemanden fad, 
[bien es, al8 05 bas getvaltige SSiff feinen Sus opune 
mențăblie Seitung fortțette, 

cari ftaud Biuten Bel der fogleine, Die în det Breiten, 
şerquititen Sielftrage nafoleifte, Suc in diefer gefpens 

ftilben SBormorgenftunde verfolgten .Dpungrige Sote bas 
Sgiff, mandmal fig nâgernd, manpmal suribleiBend und 
immer tpieder mit dem ftofilofen Sprei verbammter Geclen 
ins Sieltvafțer ftofiend. Dies tat nidt Traum, und 509 
fufte es Ştiedri Davon faum su fonberu, Nod von dem 
SBunbetlicgen und Befremblicţen des Staumerlebniffea burg 
brungen, empfand et nun, dBerreizt pie er tvar, die feemde und 
fpogenbe îDdenet des SBeltmeerg nicpt miner iunderbat, So 
Datte es (eine SBafferberge unter den Blinden Mugen von 
Saprmillionen einbergetnâlt, nidt minder Blind al bie 
Sabrmillionen. Go twar ea getmefen, nit anberă, feit Dem 
etfien Spfungstag: am Anfang fbuf Gott Sinmel und 
Erde, unb die Erbe tpar finfler und lect, und der Geift Gottes 
fpioebte auf dem Maffer, Şriebti ftot. SDatte er je mit 
etta$ andetem al$ mit Geift und Geiftern, das Beit mit 
Gefpenfiern gelebt? Und Pefand et (id nicgt îm Dugenblid 
mebt al je son bem gefieden, toa8 int unter bem Namen 
Bicflipteit al8 unerțphtterli fefier Booen gegolten Batte? 
Glaubte er uit in biefem 3uftand an Immenmătben 
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und Sgiffergețăicten? an ben fliegenden boltânder und 
den Slabautermann ? Bas verbarg dieţes (eine Stogenţiige 
gtengenlos vâlşende Seer? Bar nicpt alles aus ibm Derootz 
gefiiegen? 9lles imieder în feine Siefen Binabgetaupt? 
Marum follte nipt ivgend eine Mat Griebricen einen 
Geifierblid în die verfunfene Atlantis erăfinet Baben? 

Stiedrid durălebte tiefe und râtțelonile SMinuten etnet 
futtbaten und od) aud) Beglidenden Bangtgteit: ba wat 
ba5 Sheet, auf Dem das fdeinbat verlaffene Sgiff, tlein in 
diefer Unenblibteit, oormwărtStaumelte: vot ibm fein fite 
Bates 3iel, inter ibm fein fibtbater Vusgangâpunti, Da 
toat det Spimimel, det e8 tab und gtau belaftete, Da tvar 
er felbet, Stiebrid, a[8 bec ierte im SBunde, allein, und 
1008 nit tot wat în Diefer Doe, Batte (id in SBifionen, SBez 
fue son Spatten und Semen în feinem Snmern umgez 
Bildet, Der SMenţ) ift bem Unerforțăplicen immer allein 
gegenubergeftelit: das gibt ipm die Empfindung von Grăfe 
sugleid) mit Der der SBerlaţfenbeit, Da fan) ein SMenţ 
am fpinterfieven eines Siff8, in Der teidenden Urnadt de 
dâmmernden SRorgens dur unfidtbare, glipende Gâden 
feines Gejdides mit gwmei Cebteilen feft vertnipft, und erz 
toattete bie neue, weniger quâlenbde Sorm des Sebens von 
bet Sonne, einem ftemben, stele Millionen SMeilen von dem 
Maneten Crde entfernten Geftirn, Dies alles tar ibm în 

cinem faft vernitenden Sinne wunderbat, 0, als fei er 
in Sunder eingefertert, ind ee tmandelte ibn, în einer 
plâlifen Soffaungslofigteit, jemalâ aus dem erftidenden 
Btvange der Râtțel and SMunder Defreit şu (ein, Dle Metz 
fucung an, fi uber die Neling Binabgufitirsen. Mind (on 
ibertam ibn die Sdeu eines Meniben, der ein B5fes Gez 
fiffen Bat, Ge Blidte fi unt, toie tmenn et fitopte, etz 
fappt gu tmerden, Die SBruft tvat ibm fobtwoer, al8 Dâtte er 
piederţiepenbes Bei batiu, 

În biefem Mugenbliă părte et fi) mit einem frâftigen 
aSuten Morgen“ anfprecen, 8 wat ber Gteuermann 
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Sect von Salut, der que Bride ging. 1ind (ogleid, 90 bee 
gelunden Spnbeit des Spradlautes, ivi der Gput, und 
Ştiebriens Geele tvard bem Dafein şuriidgegeben, „Soll: 
fen Sie Tieffeeforiungen madien 7 fragte Sect von Bali, 
Griebrid) lacte: „Satvoţi, es feblte nicht viel,” fagte er, 
„0 Bătte id eine fotung nad der verfuntenen Mani unter, 

„ nommen, 
E fprang ab: „Sie benfen Gie bet Das Motter? — 

Der Sede Batte Sâbioefter und seg angelegt und tvică 
Stiebrigen an bas Barometer, bae erpeBlic gefallen tac, 
Adolf, Der Gtetvatd, fute Griebriden, Ge patte ibn în bec 
Sabine vermift und Bragte im Biviebad und Tec an Dr, 
Sriedri napm, wie tags sudor, gegenitber der Sajutireppe 
pe felurfte  wpoblig und târmte (0 an der Taţie die 

ude, 
Und felffam: epe er (einen See gefrunten und (einen 

Btoiebac gefnabbert Batte, fing es îm Tafelivert der Not 
mafien îwieder şu faufen an, Gine eigenfinnige, fteife Brie 
detdte fi) BadBord gegen da8 ESiff und legte e auf die 
Efeuerborofeite,  Ştiedrid) paderte innerlic), vie tvenu et 
mit femand tvegen der fommenden neuen SReifemiâpfal 4u 
tedten Dătte, 

9[e et unb SBilpelm gegen act tipe feub im grofen 
++ Speifefaal bas eigentiide Grupfiâ genoflen, erbebte 
bas Siff und tannte (opeinbar Bart gegen Şeljen an, 2Da8 
niebtige, Die und ba eleftriță) Belenctete, im ganțen von: 
tcofilofem Dâmtmer erfillte Safienfa des Salons tourbe 
în einem şiemlid tollen Tany, mit allem, iva8 darin toat, 
fo Binausgeboben oder in gurgelnde SMeer gerțentt, 
Man lddte, und Die tvenigen Setten, Die fi şum Grobfiid 
geivagt Datfen, fudten dur Spăfie und SBite tiber die nigt 
getade tofige Sage Bintwegyufommen, Gtiebri meinte, er 
plite unter Dem SMagen jenes Sefaţi, das ibm (don alâ Sind das pope Sauteln verboten Babe, : | 
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SMilpelm fagte: „Sollege, toie find în de Gatanâ SMaţăz 
fie, ba tut fi) tma8, imogegen alles SBiperige uit şu 
tener if!“ Und 548 Mort „8yflon” sourbe irgendtuo auâz 
gefprocen, Das Dort „3pflon” ift ein furbtbares Sort, 
aber e fdjien auf Den Braven „Molanb”, der, ein SBorbild 
entibloffener Pflibterțillung, SBafler verbrângte und SBrez 
(Gen tif, teinen Gindrud şu magen, Met Dort tar Dda5 
3iel, und et eilte oprwvârtă, 

Stiedri) tvollte an Ded, aber Dort.(ap e3 Bofe aus, fo 

da$ er (id nidt Dinaustagen fonnte, Ce mufte auf der 

oberfien tufe unter dem Scut des Treppendades fiillez 

flehen, Das Miveau des SMeerea (bien Băper gewmorden, (0 
da e8 wat, als tvenn Der „Soland“ fortivâbrenb în einet 

tiefen Gajţe ginge, San fonnte dem Ginbrud und Sretum | 

uuferliegen, al$ mufie jeben Mugenblid dur) den Bufammenz 
(âluf der Dberflâde des SMeeres iiber der Gafe das Sid 
fa! des Ediffes entfăieden (ein. SMatrofen und Sgiffâz 
jungen ftiegen umper, um alles nidt Rietz und Magelfefte 
ju tontrollieren unb fefter şu piepen. SBereită wmaten Mogen 
iibergefommen, Das Salştoajler tannte und flofi Uber Dec, 
daţu peitțte Megen und Snee vom Simmel, Sn allen 
Tânen Beulte, (tdpnte, furrte und pfiff das Tateliveri. Und 
biefer arte unb fbaurige Buftand, mit dem taufepenben, 
Brummenden, ewmig brBpnenden, 'ewig şifogenden,. getvalz 
tigen SBafierlârm, dură) den (1 der Dampfer îvie în tvilber 
und Dlindet Strunfenpeit oorivărtâmălute, diefer rafenbe, 
ttofilofe Zaumel Bielt Stunde um tunde an und Batte, 
al9 e3 SMittag getvorben îpat, ugenommen, . 

Der Nuf ţum Diner (Bmefterte trotbem iber Ded und 
dură die fnadenden Dasfaprten des Siffes dapin, aber 
€8 tpaten nut twenige, die ibm Golge leifteten, Der lange 
Sabifirăm Batte an der gâbnenbden Tafel Bei Ştieori) und 
Doftor Milfelm Sag genommen, „Sann man fi tvunz 
decn,“ fagte Ştiebrid, „ienn Geeleute aberglăubițp find? 
Sie biefes SBetter aus Beiterem Simmel Dereingebroden 
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if, mbdte man iviriiid an Sauberei glauben,/ SBilpelm 
meinte: „e8 tann nod toller fommen./ Ginige Damen, 
die e8 gebbrt Batten, Blidten Beriber und madten ent 
fete Mugen, „SMeinen Gie,“ ftagte die eine, „Daf etma 
Gefabr vorpanden i8?7 „Gott,“ antiportete Silbelm, „Ge 
fabr îft îm Zeben ja immer vorbanden! und fete lâdelnd 
pinsu: „ES fommt nut batauf an, daf man nigt ângfilig 
if | | 

" Vaglaublicperiveițe fing die Rapelle, mie gemwâbalid, şu 
fonzertieren an, und şioat ein Sti, das fi „Marche 
triomphale“ nannte, Saplfirăm meinte: „Gin grofes Sas 
pitel îft Der moderne Galgenpumor! „DD Gott, einen tuBigen 
Tifă), einen rubigen Giţ, eine rubige SBettftelle! Ser diefe 
Dinge fein eigen nennt, der mei meifiene nicht, vie tei er 
if,“ das fagte Şriedrid mit (reiender Stimine, meil Bei 
dem doppelten fârm de8 ausgețpertten SMeere unb det ein 
gefpertten Mufit fouft unite şu verfieben toat, 

Sy: armilofe Sttur Stof napm tro de siBlen MDefteră 
mit Sleibmut und Seiterteit feine Mablzeit în dem 

von aller SBelt gemiedenen Naucgimmer ein, Ge gerteilte 
mit Gabel und Sefiee, die er wife der grofen und det 
giveifen Bebe Bielt, feinen Sif, al8 Ştiebri nad Beendigtem 
fund) fi dem otiginellen und twifigen Uingebeuer gegenz 
iberfegte,  „AMinfer alter Omnibus tumpelt ein Difen, 
fagte Stof., „SBenn unțere Sefiel gut find, if nidts su 
fărten, 9ber fooiel fîept feft, tvenn Das fein 2pflon if, 
îo fan er'8 no tverden, 8 mat mir mită. Die Cake 
fiebt trofilofer aus, al8 fie if. 9ber was îft man D599 făt 
ein Seri. Tim den Seuten în Rapfiadt, în SMelBourue, în 
Tannanarivo, în. Buenos ires, în San Stanţisto und 
Merito şu şeigen, tvaă ein Seul mit feftem, energifdjem 
DBillen, tro Mifgunft der Matur, leiften fann, [AGE man (id 
dură) alle 3pftone, Tornados und Taifune fâmtliper Mere 
der MBelt fepleifen.  Davon tedumt der Dpilifter nidts, Der 
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im Berliner SBintergarten, în Der Sonboner Mlpambra et 
cetera fit, wpa8 ein Aetifi, Den er auf der Băbne (eine Numz 
mer abipielen flept, alles Durbmaden muf, um Blog ecfi 
mal doct oben şu fiepen, | 

Stiebrid) fuplte d) elend, Obglei die nâgtlicen Trâume 
no în feinem fir fpuften, (piitte er do), Da$ imebe und 
mebt fedeâ anbere Gefipl în dem ibetali deuilicen Dropen 
einer Brutalen Gefapr unterging. Sans Sulfenberg fam 
und etşăblte mit entgeifterter hiene, daf man eine Seice 
an SBorb Babe, nb es wat nit anderă, al Brâcte er 
ben tofen Seliet und den tafeuben Gturm în Bufammenz 
Bang. Şpm toat Die SButter vom SBrot gefallen, Gtofj meinte, 
Bulfe, fein SBurfăe, Babe im aud erțâpit, Da einer der 
Seişer geftorben ivâte, Ştiebrid tat, als wife er nidte baz 
don. Gewopnt, fi auf eprliche Seiţe şu Deobacten, fiellte 
et feft, Daf tpn, Bel der ibm ja Betanuten Nadribt, ein Sijauz 

- Dec gefireițt Datte, „Der Tote îft tot,” fagte Stef, nun mit 
Xppetit (einen. Braten vertilgend. „An dem toten Soeiger 
(deitern tir nicht, 9fbet es îft Diefe Nacht ein Mrad gez 

„ (itet torden, Diefe Săiffeleien find gefâbelicger, SMBenn 
bie See Betvegt ifi, (lept man fie it, . 

Stiebrid) lief (Id genauer informieten, 
„Reunpundertfunfunbfiebaig treibende Sad,“ (agte 

Stof, „find în (inf SŞabten Bier im nărliden Teil des 
Vlantifien Dpeans gefichtet tvorben, 9 fi fier, bag die 
Bapi boppelt (o grof und grbfet if, Giner det gefâprlicfien 
Bagabunden Diefer Afet îft det eiferne Biermaftee „Douteâz 
felb”, det auf ber Gabet von Sivetpool nad Gan Firanşisto 
Sever în die Sabung Befam und vor der Mannfepaft vers 
(offen tourde, SMenn ivit auf (0 etivas ftoBen, Dann Dârtman în 
feinem don alfen fiinf Beltteilen je mebe aud) nut einen Shauf 
don un,“ Stoţ fagte das, immet lebpaft fauenb, abet nit 
î0, al8 95 er mit einem folen Musgang der Seife redue, 
„Man tann în den Gângen nidt fort,“ fagte Şillenberg, 

adie Sbottenveriinfie fînb susetogen.! Segt fing aud: 
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tpledet die Dampffitene şu Brillen an. tiedrid Bărfe ştuar 
imnter nod) Trof unb Triumph petaus, aber dd aud) eftvas, 
îa8 an Das gebotfiene Sorn des Selden erinnerte, Deţjen 
Mamen det Dampfet teug, „Rod Îft feinerlei Not!” fagte 
Derupigend Stop, - o : 

tiedti befand fi nod în Dem gemiedenen Rau: 
simimer, als Gtog von feinem Buripen lânsft şum 

geivopnten Sittagâfăblaf în (ein SBett Verpadt tooroen tat, 
Det Naum toat Ştiebrigen unpeimli, aber getabe bespalb 
feilte ibn niemanb mit ip, 1lnb das Oleinfein tat Ştiebrien 
bei dem Cenft Der Sage befondere not, Ge fing fi Bereită 
mit det făliminften der Msoligfeiten sut Defafien an. 9fn 
bet Sand des Naume [ief eine leberne SDolfterbant, Ştiebrid 
fuiete Datauf und fonnte fo dur die Suten în den mat: 
vollen ufrupr des SBeltmeers pineinfeben. Su biefer Gtels 
[ung und Beim nblit des unbegreițlic) sâpen Gturmlaufă 

„der Mogen gegen das vergtoeifelt tâmpfende Sif, Lieg er 
fein Seben Revue paffieren, 

Um ipn twar eine graue Ginfiernis. nd er fubite nun 
bo, Da$ er fi nad Sit fepnte, und Lange nidt (o Bereit, 
al8 et jângft no. geglaubt pate, su (ferben var, 8 tpollte 
ibn etivas vie Seue antoandeln. Barum Bin i pier? 
Matum Babe i nit einen getutinftigen, eigenen SQilfen 
nad tubiger iberleguug eingejeft, der mic vor diefer (innz 
lofen Sabre Betvabrt bâtte? Seinetpalben fietben | . aber 
unit fo fterben! nipt în einer SBafferivăfle, fern von der 
SRuttererbe, unetrreiBar fern von der grofen Gemeindaft 
ber SMenfen şugrunse gepen,  Denn dies ft ein Gefondeter 
Bud, toie mit fdeint, von bem die Menfopen nişte apneu, 

„Die auf feftem 2and und am eigenen ferbde, SMenfen unter 
Menfben, geborgen find, Bas tvar ibm jet Sngigerd! 
Îugigerd mat ipm jegt gleiggultig! 1inb er geftand fi, 
toie ec jeţt nu nod im engfien Ginne an (10 date, Melber 

" Gebante, oiefem - Butalen Sgidial entronnen, mmieder an 
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irgendeinem 1ifer gelandet şu (ein. “n Ştiebriens Bors 
fiellung tvar jeder Eroteil, jede Snfel, jede Stadt, jede8 ver: 
fneite Dorf sum Eden, şum Waradieţe, gume univabrfegeinz 
[idfien Traum von Oli geworden! SBie tosllte er funftig 
fur den Blofen Ecritt auf troduem Sand, fir da8 Biofe 
SJtmen, fir eine Belebte Gtrafie, fury, fir die alfereinfacbften 
Dinge bis sur Iberfopivengliteit dantbar fein.  Ştiebrid 
fnitiăte. Bas nugt ung Bier twwopl ein menfoplicher Silfez 
tuf? So follte man Bier tvopl Gottes Dhr finden? SBenn 
bas Segte gelba) und der „Roland“ mit (einer Shenfepenz 
menge şu faden beganu, fo twiirde man Dinge fepen, die 
einen SMenien, der fie gefepen Dătte, aud) mmenn et getettet 
tvârde, nidt mebe fănuten frop wmerden [aflen. SQ ivurbe 
€8 nidt mit anfeen, Date Sriedrid, i (prânge, nuc um 
e8 nidt şu feben, freiwvillig iber SBorb Dinaue, 
Dampfer „Moland” if untergegangen, flebt în den Seiz 

tungen. 5, fogt Dec SPilifier în Berlin, dee SPpilifter în 
Samburg und 9mfierdam, nimmt einen neuen Sălud 
Saffee und tut einen Bug aus (einer Bigatte, ee et dann 
mit Bepagen Da8 Mâpere bec die Satafirophe, foweit fie 
Beobadtet bet fabuliert tvurbe, austofiet, 1lnd das Surta 
der Beitungâverleger! eine Genfation! neue Mbonnenten! 
Das ft die SMebufa, der vit îns 9uge (eben und Die une 
fagt, ivelhen tvapren SBert în Det Belt eine Sgiffalafi son 
Senfenleben Befigt, e 

Mind Gtiedri verfuchte vetgeblid, gegen eine sBorfiellung 
angufâmpfen, die ibm Das getaltig firebenbe, tollende und 
(i tafilos vorivărtetmâlgenbde aus des „Roland” mit 
feinem îm Sturm nun BeinaBe erftidten: Sitenenlaut, Fl 
und fum auf Dem Gtunbe des SNeeres şeigte, Dort. fab 
et, tvie în cine Glasmafie eingefatat, das mâdtige Sifţ, 
iber defileu Dec Suge von Sifden Gin und Der gingen, unb 
deffen Mâume von Safjer ecfillt maten, Der grofie Speiţez 
fnal mit allen (einen SPaneelen von Nufbaumbolş, feinen 
Tifben unb lebergepolfterten Drepfeţieln war von Seewafier 
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angefulle, Gin grofer Volpp, Dualleu, Şifpe und pilgartige 
rofe Geerofen tvaten auf dem gleiden SBege, twie jebt die 
Palfagiete, Dineingedtungen. nb jum Entfegen tiebrids 
fătammen die eingefălofienen uniformierten Seicen des 
Dberfteivard8 Pfundner und feines eigenen Gtetvardâ immer 
fangfam îm. Sreife Datin Berum, Diefe Borftellung tat 
beinaţe (ăderiid, tvenn fie nipt fo gtaufig getvefen tâte 
und uit fo durdaus im SBereicţe eines mâolicgen Galles 
gelegen Bătte, Bas follen Taucer nidt alles Berictet 
Baden, Was paben Tauder nicpt allee în Sabinen und 
Gângen grofiet gefunfener Sdiffe angetrofien: untrennbat 
dettnotefe SMenfeenmaffen, SBafjagiere oder Shatrofen,: Die 
ipnen, toie wenn fie auf fie getoartet Dâtten, mit au 8ge fire dtz 
fen Semen, auftect, tie febenb, entgegentamen,  Râfper 
Befrachtet, tvaten die Sleider diefee SBetivejer und Mâdtee 
eines verlotenen Gutes am SMeeresgrund, diefer (eltfamen 
dteedet, Raufleute, Sapitâne und Baplmeifter, diefer Gludâ; 
jâset, Solbfucer, Defraubanten und Softapler oder vas 
fie nun fein modten, mit SBolppen, Stebien unb allerpand 
Meeresgesitm Bepângt, das fi an ine gutli tat, (92 
(ange nod etwas anderze al8 Bleides, abgenagtes Gebein 
votbanden tar, i 

Mab Ştieori erblidte (1 felBft alâ ein folBes vetivejenz 
des Sdiffâgelpenfi, bas în der gtaufensolfen - Bepaufung 
Derumirete,  Diefem fauderoollen Minea, two ein fedet 
flumm an feinem Mabar mit fiirbterlider Gebârbe vot 
iiberging. Cin jeder, (ien 8, mit einem erfiateten SMeberuf 
în dec SBrufi, Den er, den Sopf na unten getepet, die 9rme 
ausbreitend, oder den Sopf nad rădimvârte getoorfen, 
mit offenem und, oder (baner auf den Sânden gepend, 
odet mit (0 odet fo getungenen, gefalteten oder gefpreişten 
Sânden ausbridie, Die Maţbiniften im Reffelraum [dienen 
nod immer fangfam, laugfam Bylinder und Triebrad şu 
fonteollieen, nut anbers als felpet, well das Goe det 
Gdivere Dei ipnen oufgeboben (ien. Ciner von ipnen toat 
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„babei auf eine fonderbar gebogene Sc und SMBeife, tote ein 
Slafender, sivilen den Şelgen eines Mades fefigemunden, 
Juf (einen gefpenftilen Manberungen tar Ştiedrid) aud 

“şut Den Seişeru Dinuntergelangt, die im Sugenblit der Sataz 
ficopțe Bel iprer Tâtigfeit ubertafpt tvorden tvaten, Cinige 
Bielten die Shaufel nod in der Sand, aber fie tounten fie 
it empotheben, Gie felBer fepivebten, aber die umtlame 

merte Sauţel an Der Grde tegte fi) nipt. 8 tar alles 
au, fie fonnten Da$ Geuer nidt mebe în lut unb alțo 
da mâdtige Gabrseug unit mebt în Gang Bringen: $m 
Btvijojended fab es Dermafien aus, mit Dutceinanbetz 
fteiben von Mânneru, Ştaueu und Sinbern în einer folden 
Didtigteit und Verfinfterung, Daf felbft ein Sagenpai, der 
dur den Spornfteiu în Den Seijtaum und dură) Die Maz 

fpine Bi8 pierper gebrungen tvar, fi) în Diefe Berfammlung 
ju mifen nit Binteidend mutig und fregterig tar, 
Noli turbare circulos meos, fienen aud diefe Seute şu 
fagen. le dadten angeficengt und în einer Vertiefung 
ofnegleicgen, gu dee fie freilid) aud Dinreidjend Beit Datten, 
dber das Râtel des febens nad, 

îlberbaupt (ien jebermann Dier nue despalb auf eine fo 
fonderbare SBeife angeftellt, um nabyudenten, Die Dânbdez 
tinget, die Dândefpreizer, bie auf Sânden liefen, ja auf dee 
Spite eines einşigen Singeră su ftepen vermobten, ivăptend 
fie mit Den Gafien die Dede ficeibelten, daten na. Mut 
Vrofețțor Touffaint, der Ştiedrien auf dem Gange entz 
gegenfepivebte, (ien mit erbobener Reten fagen gu twwollen: 
ein Sunfiler darf nipt ertoften! man muţ (19 liften! man 
mu neue Berpăltniţe aufuden! und wenn man în Stalien 
Bit nad Gebubr gewmwiârbigt wvitd, mu man ganş einfad), 
fie feonatdo da Binci, nad) Srantteid) geben, oder meinetz 
Balben ing Sand der Şreibeit austoanbderu, 

3% tmull leben, leben, fonft nichtă, Date Ştiedrid), 3% till, 
toie det dltere Gato, tanțtig lieber ein Sapt lang su Gufe 
geen, aud tvenn id denfelben SIDeg în Drei Tagen su Sif 
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maden fonnte. ind er verlieţ, um nur uit etiva în die 
fptedlide Sausgenofțențpaţt der Dlauen, gebunțenen Denter 
pineingugetaten, bag gtabattig bafiete Raudgimmer und 
(leppte fi mit fpmetţendem Sopf und Bleiernen Glicdern 
an Ded, too bie tvilde SBelvegung Des Gturmâ und bas 
Chaos von Spuee, Negen -unb falsigen Gifbtwolfen if 
den Alp von der Geele napm, 

SYn dem fleinen Naum um die Rajitentteppe teaf Geie 
a$ ti die au fag8 suoor Dort vetfammelte fleine Gefellz 
Îaft au, die fi auf eng aneinanber gefbobenen Sed, 
fiiblen niedergelaffen Batte, Mu SMrofefțor Touffaint Be 
fand fi Datunfer, Su dbrigen îwat e8 der furgtfame 
Seglertapitân, (oivie - der lange Eleftrotedpnifer, der 903 
Rabel ecflâct batte, und auferdem ein amerifanițeier Go, 
(onel.  Diejer,- ein Morşugseremplat (einer oerbreiteten 
Epeşieg, patte ein Gefptâ) tber die fânge des Gifenbabnz 
neges în den Meteinigten Gtaaten angefangen und Be 
Dauptungen aufgefielit, die den Epauviniâmug des langen 
Cleftrotenifers, al8 eines Cutopăers, ttog des feauder 
Baften SBetters, entflanmt patten, Unglaublicge Silometers 
sablen tvurden von Leiden Geiten genanut und dann ton 
cinem jeden die Morgtige feinee peimatlicen SBabubetriebeă 
petausgefiricpen, 

„Rit laufen nut Dalbe Staft,” (agte Zouffaint su Ştiedrid, 
„ft 8 unit ganş ecftaunli), tie fi das Bild auf einmal 
geândert Bat? 1a58W000l, gany erftaunlid,“ antivortete 
Sriedti, „5 verftepe natăriid nidt vom 3pflon," fue Zouffaint mit ciner Bleiden Gtimafie fort, die ein Sâdeln 
darfielfen follte, „aber die Geeleute fagen, daf diețer Sturm 
iflonatțig if. Der fleine, dide, furbtțame Segelfsiji? fapitân erflârte, man tânne die MDetter 100Bl einen 3pflon nennen, „XBăre id auf meinem Siffe geivelen und Bâtte derfelbe Sturm mit der gleigen eftigteit und ebenţo plz li eingefegt, tvic Dătten nidt Zeit gebabt, die Segel Beruntets 
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jubefommen, Gott fe Dant, mit Den mobetnen Gteamern 

fiept e8 Beţer aus, Trogdem file ip mid) imoblet auf ineiner 

Miermafterbart, und mbte lieber Deut tie morgen în 

meinen dice Vfâplen (ein. Şriebri) mufte Bell auflacen, 

„Bas den „toland' angept, Serr Sapitân,” fagte er, „(9 

mâdte. i ja aud jeţt lieber. im Sofbrăupaufe în SRunden 

fin. bec Spre vier SDfăple loden mid) twveniger.“ Sans 

Şillenberg (lângelte fi Deran und ersăpite, ein Mettungâz 

Bost Babe das SBafjer glaft tweggelălagen, m gleideu 

Jugenblid, al& er da8 fagte, flog frâg von 0otn eine gez 

wâlte SBaţfermaţie aber das Săiff, die allen. einen Muse 

tuf entfetiten Staunenâ ablodte, „GroBartig!” fagte Sriedz 

id, „(50 Dec Soiffâtapitân: „Das ft svtlonattig.“ 

„Gie tânnen mir glauben,/ Băcte man twiebet den Colonel, 

„da allein Sie trece New Dort: Chitago... Toufiaint 

fagte: „Das tvar ja ein Niagarafall.” Sin bet Tat iar eine 

Baffermafle Beruntergefomumen, die în die Sufifâdte und 

Gorn(fteine (lug und den mâdtigen Sdiffâtărper fârms 

(i Babete, 
Dabel wat es talt, und bet „Molanb” fete allbereită 

unter einer Stufie von Snee und Ci8 (eine trofige und 

Betunderungâmirdige Meiţe fort, din Maften unb Tauen 

Bingen Giâșapfen. Die glâferaen Gtafaftiten formten (î% 

um Sommanbobride und Sartenpaus und uberall an Gez 

" fândeen und Stânderu.. Das Ded toat glatt, und es Blicb 

cin SBagniă, vorivărtsyutommen. Diefen Betfud) mate” 

Ştiedrid) fofort, alâ Singigerbs Sabine gedfțnet tvurbe, und 

das vom SMetter geţauțte, lange SBlonbpaar des Mâdoens 

fibtbar toard, Sngigetd s0g in su fi Binein, 

Gie patte Giegţeied und Ella Siebling şu fid) genoinmen, 

meil, toie fie fagte, Sofa genug mit der SMuttet Defăftigt 

toat, Gie âuferte Gteude bariber, daf Griebrid) getommen . 

tar und tvolite wițțen, 90 man fi) mit dem Gebanten an 

Gefage verteaut maden mifțe. 9UI8 Griebrid) die Adfelu 

pudte, erfrat fie alt, (ondern geivann epet an Entidlofjenz 
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pelt, Gie rief: „Bas fagen Gie şu etnem SNenţepen rule 
Moleitner? Er liegt în (einer Sabine, făjreit immerțort: 
;1, meine arme SMutter! Meine arme Spioefer! Barum 
Bad” id) dit nidt gefolgt, ama! und fo fort. Gt Beult! 
Cin Mann! 6 if (beufiid!7. nd fie Hammerte (id, wie 
e5 jebermann fun mufte, der nit sole ein SDatet în itgendz 
cine Cde gefpleubert tverben tolite, an die Bettfielle fef 
und tvollte fi vor Saden ausfepitten, 

În diefem Mugenblid war der Berg von Oteinen, unter 
dem Sriebrid) die fleine Sinderin Sugigerb Begraben Batte, 

„SVeggerâumt, 
eine Beiwunbetung fleigerte fi. SDena nun tmollte fie 

plăti, um Biefen alten Cţel şu froften, uber Dec und pinuns 
fer su Vbleitner, Ştieoric) aber erlaubte 'e8 nicht, 

Die Antunft eutlaftete Sngigetd, da ee fi foaleid 
mit Den Sindern. şu (affen macbte, Gila, der “n 

gigerd ipre SMuppe gegeben Datte, (af auf der einen Geite 
des Diwans, die Beinden în eine Dede gebulit, tâbrend 
Siegfried es fi5 auf dem Bett Dequem gemadt batte, Dort 
ftieb er mit abgefpanntem Gefipt ein şiemlid monotones 
Spiel mit einem Sag Sarten, toobei et einen imaginierten 
Dactner su Baben fopien, 
„Rama Îft gefdjieben, ergăplte Ella, „Bapa Bat mit ipe 

immet Banf gepabt, Siegfried Beftâtigte, îndem er d8 
Epiel Sacten Beifeite (op: „Mama Bat mal nad apa 
einen Stiefel geworfen, „Papa if flat,“ erflârte Ella 
tiederum, „Ge Bat mal einen Stupl auf die Eroe gepaut“ 
Îngigerd mute laen und jagte: „Diefe SRindergen find 
sum Ediefen.“ „SBapa pat aud mol eine SRafierflafege an 
die Sand getvorfen, fagte Siegfried, „weil Otel Bolle 
Îmmer gefommen if“ Un fo fuften die Rleinen fort, da8 
Zhema Cge altflug und eingebend şi erâuteru, - 

dofa tyurde von dem Diener des Oetifen Stofi auf die felbe SBeife tote fein Sere aber De und în die Sabine bugs 
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flert, SBeide fafen vergniigt unb getbtet au8, und Sriebrid) 

ftagte den jungen SMann, tote er Die Sage des „Roland“ 

anfebe, Er late und fagte: es fel alles gut, tvenn mut 

fonft nits dagwifjentomime, „ABalte,“ fagte Dofa, „nebmes 

Gie Siegfried auf den Budai.“ SBulte madte SRiene, da$ 

ju tun, toâbtend fie Bereit$ Ella auf ipten frebsroten Dre 

gefegt Batte, 
der die Rinder (irâubten fi, und Sugigerd fagte, fie 

tvolle die Sleinen gern Bei fi Bepalten, Mofa danfte und 

meinte, fle tâten Dier mirii). am beften untergebrapt, Gin 

Bifoen Gemmel und SMilăfaffee, tvas fe sut Mefper ez 

fommen miţten, wolle fie augenblidlid) Derbeițpaffen, 

„SBa5 paben Gie denn am tm?” fagte Şriedrid, Ce fab 

einen langen Sralfentiţ. Spre gnâbige Gtau, meiute fie, 

(zi soc Elend und Vugft tie imapnfinnig. 

ui Gtunden Tang Batte nun der 3pilon mit unbatiuz 

getțiger SBut getobt, 35 auf 585 fiiste (i gegen 

da Săiff, die eine det anderen nad) imimer fitzeren Vaufen 

folgend, . Ştiebrid) Batte mit SRube ben Meg ţum SBarbiet 

finunter gemadt, det tvittli Das Sunfiftud fettig Bradte, 

ifn aud bei biefem futtbaten Better gu tafleren, „han 

mug îm 3ug Bleiben,/ fătie Dec SBarbiet, „iventt man uit 

arbeitet, ÎN man verloten,! Cr Bielt plăţlid) inne, tau 

da8 Smeţfer von Şriebridens Seple und entfârbte (9, Sim 

Mafbpinenraum Datte die Gignalglode angeflager, pun 

Beiden, daf dur) bas Gpraroft ein Rommando de3 

Sapitâna von bet Bride Beruntertam, Gleid) datauf fiodte 

der Gang ber SMafbinen, Cin foldes Gteignid, tberaus 

cinfad) an (id, ivirtte bet dieferm Meter, mitten îm Mflanz 

fifen Diean, nidt nur auf Briebrid) unb den SBarbier, 

fondern auf jeden irgenbtoie nod) sutednungâfăbigen SPaffaz 
giet und ebențo auf die gefamte Maunfhaft mit det Staft 

cinet Satafitophe. San merite fofort die Muftegung, die 

jedermanu în dem willenlo8 geivorbenen Siţţ ecgtițien 
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patte.  Stimmen tiefen, SDelber tecifăten, Scpritte ellten 
die Gânge entlaug. Gin Sere ri bile Ture auf und tief; 
„XBarum liegen tit eigentlid; (Iill, Dece SBarbier?7 Mind ee 
fat diefe Stage mit einer Entruftung, Die Dem armen SBars 
Bier die Berantivortlidfeit eines Sapitâns şuteaute, Şriedrig 
toifpte den Seifenfbaum vom Gefidt und ficeBte mit allee 
mâglien Gile, în Gefelifaft oieler ftagenbet, fletternbdet, 
Dipfenber, tappender, son einer Gangivand şut anderen 
getoorfener Seute an Dă Binauf, Mir fteiben, Bief es, 
„Mie Daben die Soraube gebroden!” „8uflon!/ riefen * 
einige, Vnbere: „Gdjraubenbrug 1 „919,“ fagte ein jungea 
Mâdgen, da8 fi în einem Morgentoă mitfăleppte, „68 
if mir burbâus nigt um mid, buraue nit um mich, SBer 
în Stuttgart wopnt meine arme SNitter,4 „SRa3 gi6t/3, tva 
gi6t'8 2“ făjrien şivanşig Stimmen auf einntal einen ootiBerz 
eilenden Stetoard an. Ge [ief davon und gudite die SIogfeln, 

Da die SMenfobeu, tie Safe gebrângt, die erfie Treppe 
an De, die Ştiedrid) erteicpte, verfiel[t Bielten, fucpte er 
cine anbete auf und toar genătigt, einen şiemlid) langen SBeg 
in Das Dcpterteil dee Sgiffes und von ba, einen engen 
Sotridor entlang, tvieder na) dotn şu nepmen, Dabei ging 
et fpnell, fbien dugeriid tupig und iar 256% în ungeivâns 
lidem SMaBe gefpannt, ja în Angft verțegt, Su der qiveiten 
Sajite fab fi Şrieorig dută) einen Mann aufgebalten, der 
Batfug vor (einer Rabine ftand, Er verfute den. Sembs 
ftagen feltgufnopfen, vas im îndefjen în der Mufregung 
nidt gelang. „Bas if benn [082 (drie er Ştiedrien au, 
năft Den alles în biefem verfluchten Saften twabnfinuig? 
Cr fitbt ein Seiger! Sept paben îvic tvombalid cin Sed 
oder einen Sraubenbrud! Bas bentt fi Der Sapitân? 
3% bin Offizier! Sd mug am fânfunoşwangigflen GeBruar 
unbebingt în San Ştanciâco fein. SQenn. e (0 tweitergebt, 
bleibe i liegen. 

Griebri tvollte vorbeiciten, aber bet Sere vectrat ifm 
den Meg, | 
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„A Bin Dffişier,/ țagte er. „Sid Beige von Slintpammer, 
-SBa3 glaubt Denn der Rapitân,// fărie er toeiter, toâbtenb 
er dur) einen unermarteten Gtofi gegen bie Gangiwand 
jurii und Beinape Bis în feine Sabine gefăleubert tourde, - 
„Sh Babe dop nidt meinen Dienfi quittiert und cine Sat: 
viere aufoegeben, um în diefem verfluten, abgenubten 
Rafien ...“ 9Mber Sriedric) imat (on tveifergetaunt, 
n dem innerlid) nidt mepr pulfierenden SAiff tvat jeft 

cine tiefe Gtille verbreitet: eine Stille, batin Da8 Dange | 

feben der SBetvobner nun boppelt Demeribar twatd, Tuten 
flugeu, und wenn fie fi Bffneten, drangen futţe, ab 
gerijfene . faute aus den Rabinen, die von der Beriwittung 
und 9ingft der Betvobner zengten, Gang Defonbderă tat 

Şriedriden în biefer dur) eleftrițăes Lit erleuchteten, 
wie ein mener Gtiefel fnartenben, (wanfenden . Sorribot 
der unablățige faut bet eleftrițpen Slingeln (pauerlid, n 
pundert RaBinen şugteid) (ftenen von angftooilen Senfen, 
die igre Sajutplâte tener Desablt und Anfprud) auf gute 
Bedienung Datten, die Slingeltndpfe gedrudt gu tmerden, 
Seiner son ibuen toat geneigt, die force majeure De$ 
Ytlantițejen Dieans, des 3pflons, eines Sdraubenbrudis, 
ober irgenbeines mâgliden Ungludsfalles anguertennen, 
Gie glauBten, ten fie flingelten, fo găben fie bet univibetz 

fepligen Şorberung Musbrud, von einem Dutdaus vetz 

antipoeilicen Setter unbedingt aufă Trodene gebradt su 

fein. Ser mei, date Gtiebtid), wvâbtend ipr Bier fingelt, - 

find vielteit oBen (po Die SBoote auță SBaffet gebrat unb 

Bis sum Sinten mit Menţeben Beladen, | 

Yo fo toett twar es no nicht, al$ Gtiebrid einen 9usz 

gang gewmonnen unb die Dedtabine Sngigerbâ enblid 

ecfâmpft Batte: denn su Sugigerd Sablfirm tried es ibn, 
Gt fanb aufer ip nb Den Sindern, Die fie tote eine fleine 

Mama şu beţhăftigen fute, ipren Bater uub Doftor SRI (2 

gelm Dei ibe, Milpelm fagte: „Die Deigbeit Der SMenfdjen 
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ft gtaufenbafe!/ „Sa, bas fagen Gie (o, aber 1005 if denn 
[082% fragte Stiebrid, „Cine SDelle tvird Geigelaufen fein, 
Das Braupt etias Beit, um fie abgutiplen./ Die auf den 
Tteppen gebrângten Saffagiere riefen în einem fort na 
dem Sapifân, SBilpelm fagte: „Der Rapitân Dat anderes 
su tun, a[8 Bldbfinnige Stagen şu Deantivorten! Ştiesdtig 
meinte, man follte die feute aufilăten und DetuBigen und 
fete Bingu: „9 finde, Daf SBeforgnis Dei einer fandtatte, 
die von Mautif und don det Beurteilung bet Gadlage feine 
Apnung Bat, Betecptigt if. „Barum (Ol man Den Seuten 
î0a6 fagen,“ gab der Găjifâatgt gura, „felbft toenn die 
Gage gans fobief gept, ift es befțet, die Seute su fâuțen,“ 
mio, fo tâufipt fie do,“ fagte Baplfirăm, „(ide die Ste 
fard8 a6, [aft ipnen fagen, alles it alirignt, ivit mițfen 
etfaufen ! 

Sutşe Beit batauf tvurden în det Tat die Mafţagiere îm 
Mufttag der Oberleitung dură) die fleine Srmee der Gto 
Sar08 mit det Nadrigt Berupigt, daf tolrEli nur, tie dee 
Doftot gefagt Batte, eine Selle peifigelaufen (ei und die 
Spafăine” Balb twteder în Gang fommen toerde, Sluf bie 
faufendmal imiederpolte Gtage, 0b Gefabr tmâre,. urbe 
von allen Gtetvards auf entfăiedenfie SBeife mit „Rein 
geantivortet, OBer der Bilflofe Anblit, den det tvillenloă 
fteibende Solof des „Roland“, son der Sabine Yngigerdă 
Gus Defracbtet, getvâprte, unterftiitite die Marit Der te 
tatd8 nit fonberlig, 
Hm die Cuft su verbefjern, Batte Sugigero, fotveit mdgz 

lic), die Tur an Dec imuner einen Spalt offen geftelit, „Bi 
fonnen uns uit vergeplen,! fagte Bapifirăm, „bag wie 
vot Zopp und Catel treiben,/ lei datauf fagte Milpelm: 
„Bit Dângen Dibeutel aus! toobei er Griedricen Durd den 
Zuripalt den Săifisjungen Sander seigte, Der gemeinfam 
mit einem SRatrofen . einen Cegeltudbeuteţ, getrântt mit 
OI, au einer Seine ins ABafiee Dângte, Dieţe Magregel [bien 
angefitâ der (piveten Seen, die lei wandelnden Bergen 
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perantamen, und Bet Den făauerlid toudtenden den, dle 

fe Begleiteten, faft Tâcerlid, Aller Mugenbliă ture bet 

tote „Stolanb”, der fottwâbrend mit cinem langgesogenen 

Zon nun feine Dilferufâpntiden Marnungafignale ga5, auf 

cin unter ibn Beroorauellendes Mafjergebirge empote 

gedrit, two e8 aber ebenţotvenig tvle în der Ziefe einen 

Dust ga, Der getvaltige Steamer ftand, (bien nidit su 

wiffen, topin er fi ienden foile, toard Bad nad Oteuerz 

Bord, Bald nad SBadbord von der Mut det Bien Biniberz 

gebridt und Datte von feiner Bertuliţojen Staft nid)t$ a(8 

foine ungefiige, Bilflofe SRafie gutidbepalten, Er drepte (id 

fangfam, er tmendete (i, unb mit einemmal fam tie cine 

vieltaufenbtâpfige Sat sifobender, tveifer Pantper, Die von 

cinem fotoarsgtânen Gebirgsriden abgefbleudert twurbeu, 

eine (brediide See uber Bord geftutit,. 

„Das toat 553, fagte SBilbelm, det, no getade ut 

redten Beit, die Dedtut în Sjlof geriffen Patte, 

- Ştiedridâ Metoen Beperrite ein Spannungegefubl, das 

„mit nuc îm iBertragenen Ginne, fondern deutlid) piutz 

Bar son ibn tvie die DIS gum Meifen firaffe Mufpannung 

einer Gaite empfunden turde, „Madt Gie die Sage netz 

50824 fragte Dapifitm, „Etinas,/ gab Griedrid) sut Dute 

mort, „i leugne e8 uit. Man Bat Stat, man pat einige 

Sntelligen und fann nits davon ausuben, felbfi ivent die 

Gefahe vot Mugen if.” SBilbelm meinte: „Direfte Gefapr? 

Sollege, (9 teit find ivit nod) nidt, Erfilid îpird die Staube 

glei toieder arbeiten, und ivenn tir itflid tteiben und 

(Şliegtig unfere Motfegel Beifeţien, fânnen tit Diet auf 

unferem Safien nod in apt Tagen fudâmunter (ein. sabie 

fir5m fagte: „Bas verftepen Gie unter fudâmuntet, Set 

Doftor?/ „Bir paben ben Stutm au8 Roro/Nordivefi, 68 

fomumt gat nidt vot, da ein foldes Săiff auf boger See 

etiva fentert, So twrirben tit pâofiwapricpeiulid) gegen 

Die Slşoten ţu gettieben und eines Tages în einen dottigen. 

Saafen eingebtagt tverden, Mielleit fâmen tit aber aud 
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no fublider, und dann îft es gat nigt ausgefoplofien, daf 
Wit în at Tagen auf ben Ranarifpen Safelu, im ngefit 
des Bertliden Vic von Teneriffa vot Afufer gebu.” Saplz 
from fagte verfiimmt: „SĂ dante fâr Dic von Tenetifia, 
39 mu nad Netu Dort, Sie find verpfliptet, 

Stiedri fam twieder auf (eine Bis sum SBerften gefpannten 
Rerven guri, „At Tage Unfiberbeit, fagte er, „fânnte 
mein Mervenfpftem nit ducbbalten, SĂ Biti nidgt gecignet 
far biefes pafiive SBeldentum, m 9ftiven fânnte id megt 
leifien,” „Sie fennen D06 federftrumpf,“ fagte SBilpelm 
iconiță), „ba mafțen Sie 0% aud twiffen, Sollege, Dag Bei den 
alten anterifanifăjen Notpâuten on, benten Gie an die 
Marterpfâble! das paffive Selbentum das boOper geadbtete 
It“ „Rein, nein,/ meinte Ştiebri, „mit Der Satterz 
pfablwirtțpaft laffen Gie mic gefălligft în Ştieden, SBenn 
i) Deute etfapte, daf unţere Sptaube gebrocpen if und it 
motgen no bilflos berumtreiben, (o Dalte i das ganj 
cinfad) uit aus, und îpringe ubermorgen ins SBaffer, 
C6 if det gleie Grund, ivesivegen ic) gegen den Mettungâs 
gittel Din. S4 lebne idn ab: Gie mdgen mir oreift einen 
anbieten, ; aie 

Se Stunben vertannen. Iuf ben gtauen Tagesdămmet, 
mit dem endlofen, ttommelfellzerftătenden făcu det 

Eee, folgte ein abenblices, 19 fiefere Dâmmerlidt, 
Griedri, twie jebetmann, Datte vergebli Des 9ugenblids 
getvattet, îvo bie Eraube (id tpieder Deivegen und dem 
filflofen Siffsrumpf feinen Sur sutidgeben folfte, Die 
Etârte der. Bien twutde fagiert, und. man Deobactefe mit 
det OIngft det Berstweiflung, 05 fi) die Rupepaufen ştvijden 
ipnen vertleinerten oder vergrăferten. 8 Das Mettet nigt 
nadlieg, bemâdtigte fi Ştiedriens şeitiveițe cin fâplerz 
Daftet, perfânlicher SBerfolgungâmapir. Schauerlic tpar bez 
fonberă det Mimftanb, daţ în fucţen Sivifenvăunen, 10407 
tend oieler Gtunben, die SMaffenfopreie der cingefpereten 
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3wifendedier (aut wwurben, Die ţufaminengepferten feute 
timmetten, Defeten (dteiend, tiefen twitend den Simmel 
um Silfe an unb Beuilten, feils vor Dingfi, teilâ vor SRut, 

feil8 im pbofilăen Scpmetie,  9ber, 4'8 0b uită gefhepen 
tăte, ecfepoll sur Deftimmfen Beit Der erfte fămetterude 
Muf sum Diner der 5a8 tmmet no fieuerlos tteibende 
Sifţ, oiefe mâdtige, nun wieder von ţapiloțen Samper 
etleudfete, bilflofe Arche, diefen aus Seiben von Cuten 
flrablenden, sum tofilofen Spiele det SBogen getwwotbenen, 
sereiften Şeenpalaft — und Ştiedri) (eagte (1), tvetr i0obi jegt 
Salto tigfeit, oder Mut, oder Zufi gu Der tăgliden Tafelei 
finden follte, bec SBilbelm tief: „Su Ti(), meine Detten |” 
und da Rofa eben twieder, nafi und nuitig, Die Sinbet get 
forgen fam, und ein lângetes SBleiben în Sugigerbs Biminer 

nidt angângig toat, mute fi Stiedrid) tute Doftor Milbelm 
und Baplfirâm anfgliefen, Die mit futem Cutţluf pinaue 
und uBer Ded ooltigiert ivaten, Der Satadu treițăte, Ella 
(tie und twurde von Sjugigerd und Mofa piemii) energiid) 

gutectgefetit, ED et aber Das Bimiunet verlief, fagte Ştiedrid: 
„Binfpen Sie, ba i Bierpleibe? 8 liegt mir data, 
daf Sie jet gany aber mi oerfiigen, Stâulein Îngigerb,“ 
Gie gab ţur Intivort: „Dante, Sere Dottor, Sie tommen fa 
toieder./ 1inb Ştiebri) wunbette (id) Bec die felbftverftândz 

(ice ut, mit bet et geftagt und die Aintwoott erpalten Datte, 
Sjegt aber trat unetinattet ein Mimibwung ein. Man 

merite an einem geivițfen, alles durboringeuben Beben 905 
$Band und Gufboden, Daf det Npptpmus der Staft, bet 

Rbptimus bec BielfireBigteit, Der Sulă unb Das Serg bed 
„Rotanb“ tvieder lebendig getvotden tvat, Sugigerd jaudhate 
auf tie ein Sind, und Sriebri DIG die Bâpne sufammen, 
Der Bufitom erneuten Sebens, erneuter Musfihten und 

Soffnungen, bie iiedereingetretene Panmăfigteit, vetz 
Bunden mit allgemeiner Entfpannung, Batte în ibm eine 
Etadheit erţeugt, dle ibn mit Mubrung und Trânen su 
dberivălțigen bropte, Crfoittert tat et auf Dec Binaus, 
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nb nun toat Das SBild ein anberea getvorben, Sro5lig 
und mabtosii (prang der „Moland” iwtederum Votinârţs, 
in die lătmende Duntelpeit, Die ganţe ungepeute, năgllid 
tauipenbde Sepentvâțobe, die mit Cintflutgeivățfern atbeitete, 
fdien im nun toieber ein twillfommenes Sefi su felt, Bis 
der Bobrte er Brefen dur finftere Gebirgssuge, lie (id 
emporpeben und fticgte mit ivilder STolibeit în tiefe Tale 
Dinab, ivobei pinten die Sraube țebemal viele Gefunben 
lang, tvie tafend, feet în bet tofenden Cuft quiclte, 

Mind faf auf ber Stele (eines Deutizameritanițepen 
Seepoftamtes, Das pell erleugtet fat, taute und (ireicpelte 
feine gefledte Sage, „Gut, daf ivit tvieder [aufen,“ fonnte 
Stiedrid) (id) nicpt entbalten su fagen, al8 er fî în bet Nae 
ootiberbântelte, „Why?“ gab Sind ipm pplegmatiț şu 
tit, „d jebenfat[$,* (agte Sriebri, „laufe lieber mit Boll, 
dampf, al8 daf i mid Dilflo8 treiben [affe.“ „Why?“ fagte 
Sifter Ninct tpteberum. În den Gângen unten tvat es nun 
fto det SgiffâBetvegung twviebder şiemlic) Bepaglid getvotben, 
Die AIngft (ien vergeffen. Man taumelte, SBige teifend, fi 
ibetali feftpaltenb, anetnanber vorbei, sum Speifefaal, Das 
Geflapper ded Botşellane în der Râpe der Rien tar obtens 
betâubenb, Befonderg ivenn, tute es vorfam, ein Stofi Teller 
sufommenbra. Man mugte laden. San fagte SVrofit, Mud 
jeberntann Datte ben twobligen Npptpmug Der tuieder în Gang |. 
Gefindlicpen grofen Mofoine îm Opt, mit defțen Begtidenber 
Sirfung feine SRufit Der Belt jet tvetteifern fonnte, 

Stiebri) fate den Mut, da et şterlid) burgnăgt toat, 
fi în (einer Sabine umgufleiden, 9Idolf, felu Gteivat), 

„fam, ibm Bebilflid) zu (ein, Ge etșâplte, wâptend Gricbrid 
bie Sleiber tvecpfelte, von einee SDanit, Die Beim Stopper 
bet Mafbinen îm 3iwoifpended Ausgebropen tar, Cinige 
Stauen Batten twollen îns ABafler geben. Sas pătten bie 
andeten mit Rufe verpindert, 1ind eine Voladin Babe fein Sollege, Steward Soll, und ein Matrofe BuRâslid nut 
no Dei den SBeinen toieber an Ded gebtagt, 
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„han fann e3 ben Seuten unit vetdenten, da fie în 
biefer Sage feige find,” fagte Stiedtid), „Das. Gegenteil 
târe wundetbat, SBer fann. son. (1 fagen, Daf et feftz 
flepe, wenn det SBoden ibm unter Den Gufen want, Cin 
foler SMen( [ge enfiveder, oder et Dejăfe einen Grab 
von StumpfBeit, det ipu no unter bas Zier degrabiette. 

pa, ta (ollten tote aber maden,/ fagte bet Gtewarb, 

„ivenn tott (o feig twâten?* Mud Şrieori fana, twie nidt | 
felten, în jenes Doţieten Bineiu, das ibm al Wrioatoozeut 
eine SMenge von jugendliden Sărecu verihafțt Batte, „Bei 
eu if e anderâ,“ fagte et, „iDt tverdet dură) Das Gefupi, 
cute VRidt qu tun, gugleiă Delobut und aufrecpt erpalten, 
Gut, wâbtend wwic SDaifagiere uns ângfieten, Baben die 
Sie Bouilton aBgețpâumt, Sile gelpuppt, gefocpt unb 
mit SVoterfilie angetichtet,. Gefligel gebraten und şerteilt, 
Mepruden mit Sped gefpiăt und bergleien, — Der. Stez 
tard (apte! — aber i fanu eu) verfietn, Daf es suţeiten 
feicpter if, einen SBraten şi Btaten, als ibn gu ejțen.“ Mind 
Ştiebtid fupe fort, în faft felerlicer, aber getade Despalb 
fBalfpafter Set, Uber Geigbeit und Mut su ppilofoppteten, 

48 Diner Begann, und obgleid) das SDefter teinesive9s 
Befțer geiwotden wat, Batten fi) bo jet, nad) einet 

iberfiandenen, nod gtferen  Gefabr, verpăltnismăfig 
siele Gfer an der Dreizadtafel sufammengefunden, Dberz 
feat) SBfunoner, Deffen tiveiges Saar aud Dent vom 
Sgiffefrifeur, gar nit gerade în cinen 3opf gebunben, 
abet do gebrannt und gietlid) tototoperudenpaft ugez 
flugt toorden toat, (land îvie intmer în majeftătițper Spalz 
fung vor cinem Sdeintamin sivifden Den Cingangstuten 
des Galon8,.99% î00 Gus man am Befien ben Gpeifefaal 

uberbiiden tonnte, 
Ganne, Le Păre la Victoire. 5 tat ein Mat(d, Gitlet, 

Loin du Bal, folgte. Bei Guppt, Duvertute aus „Banz 

ditenficeice”,. polterten unb faumelten die etvigen Gtatz 
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fpielec în Den Gaal, die (id, tote meifiens, Bei iprer SBartie 
getfpătet Batten. Ilberall tvutde giel Sein geteunten, vocil 
câ Sut mate und Detâubend toat, MBollfiedt, „Cufiige 
Brider”, fiieg, wobei immer no die iberftaudene Sataz 
ficopbe Befprocen tvutde, „Bir Datten Motflaggen gebigt,/ 
fagte man. „Bit Daben Nafetenfignale gegeben./ „Sirtel 
und Boofe tvutden Deteitâ inftand gebragpt!” „Catvobl, 

„tic Baben ja Dl ausgegoffen!! 1in5 um fo lauter (bo(fen 
die SBemertungen Bin und Der, ba tveder der Rapitân, nod) 
einer det Sdiffsoffijiere Bei Tafel tat, „Der Sapitân,” 
Dief es, „ift von morgenă an nit von det Bride gefontmen.! | 
Poli twurden die Suten von aufen Bell, jedermana lief 

mit einem Suâruf des Gtaunens Gabel und sMeffer fallen, 
und nad biefem allgemeinen „919!“ (prang alle Belt von 
den Gtuplen empot, um ftofend, btângend, polternd und 
mit dem Mufe „Gin Sdiţţ!/ „Cin Dampfer!” Bals aber 
Sopf an Ded şu flettera, 100 benn toirilic) mit einet erz 
(butternden SMajeţtât, im Glanş feiner taufend Sidter, einer 
der getaltigften Dpeanbegvinger von damals în (jănee 
Betvegung, ftampfend und tollend, nicht toeiter al funfiig 
SReter entfetut, Betanz und ootibertam, 

„Det Surf Biâmard! der Surf Bismard!” (rien die 
feute, da der Dampfer Detelts erfannt tvorden iar! 1nd 
dana Brulite man Sutra aus volfet Seple, 1nd Ştiebrid 
Brullte! 1inb Sapifirâm Beullte! 1Ind Doftor SMilpelm und 
Vrofeffot Touffaint, und pas eine Seple. Datte, Beuillte aus 
voflen Sungen mit, Das gleide Greudengebruli (Gall vom 
Btwifjenbed, nb nun dounerten nod gum rug die ger 
taltigen Dampfpfeifen. 

Naturii fa man aud son den verfiedenen Sedă des 
„Guri SBiâmară” SDafagiete Beruberwinten unb Dărte tro 
bes Sârms, den der Dgean aufțăprte, wenn aud nut fimad, 
ir Surtagețărel, Dec Dampfer „Surf Biomară” patte 
damals getade- (eine MBelteeforbreife Binter (i, auf der er 
den Vtlantifen Dpean în fejs Tagen, elf Gtunoen, dietz 
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undibanţig SMinuten getteuţt Date, Ctiva giveitaufenb 
SMenfen magten jeât auf dem Doppeljptauber, einen Der 
ecfien Cremplare diejes Tpps, die Sabptt von New Dort 
nad Cutopa gurii, Biweitaufend Senfdjen, das Dedeutet 
foviel, tote eine Menge, mit Der man stoeinal den Bufbauetz 

taum eine grogen Theateră vom SPattett bis şur Galetie 
aufillen tann, 
8 twutde vom „Xoland“” gum „SBiâmară” und vom 

„Bismată“ jum „Moland” mit Slaggen fignatițtert, bet 
bie ganţe Bifiou Batte vom Vuftaucen Bi3 jum Berjăwinz 
den no nicgt Orei SMinuten gebraut, SMâbtend bicfer 
Beit toat det fodenbde Dean mit einer Slut von Sicpt diberz 

gofjen, Cf, al8 nur no ein quirlenber Rebel von Sit 
şi fepen toat, Batte det „Biânară” SMufit auf Dec gebragt, 
und mat Bârfe einige gefpenfii) vetivebte Sânge det 
MationalGpmne, Gleicp datauf toat det „Aolanb” tviedet 
mitten îm Dean, mitten în Nat, Sturm und Suez 
gefisGer mit (i unb feinem Surs allein, 

Shit doppelter Mere (pielte jet die Sapelle eine Muaz 
dtille son Rat, „Sefitlânge“, und einen Galopp von Siesler, 
„agtmarteifandat“; und mit Doppeltem Mppetit, mit 

- doppeltee febpaftigfeit iwutde Das SDendeţțen îm Opeilez 

faal fortaefegt, Bemundernbe Vustufe, tie: „Geenbaft!“ 
„Rătbenbafe!» „Seri! „Gewmwaltig!” und „Soloffal!” 
iberfitegten einander, Selbft Sticorid) empfand ein Gefupl 
don Gtoly und Berubigung und Den Sebensbaud) cinet 
Vtmofppâre, die dem Geifte des mobernen Meniden nidt 

minder notvenbig, al$ Suft feinen Sungen if. „Go febr 
ic ung fităuten, Sollege,“ fagte Stiebrid, „und fo febr 
id nod) geftern abenb auf die moderne Sultut [ogetogen 

bin, ein Mublid, toie Dieţer eben genoffene, mu einen 

do bis auf die Suocen imponieren, 65 îft eiufad) toli, 
daf ein foldjes dur Sand und Geift des SMenfcben suz 
fammen gefielltes Vrobutt gepeimer Naturttățte, eine folce 
Ssăpfung dber der S5pfung, ein foldjeâ Sif nut mâgz 
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Vrofeffot Touffaint, und pas eine Seple. Datte, Beuillte aus 
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Btwifjenbed, nb nun dounerten nod gum rug die ger 
taltigen Dampfpfeifen. 

Naturii fa man aud son den verfiedenen Sedă des 
„Guri SBiâmară” SDafagiete Beruberwinten unb Dărte tro 
bes Sârms, den der Dgean aufțăprte, wenn aud nut fimad, 
ir Surtagețărel, Dec Dampfer „Surf Biomară” patte 
damals getade- (eine MBelteeforbreife Binter (i, auf der er 
den Vtlantifen Dpean în fejs Tagen, elf Gtunoen, dietz 
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undibanţig SMinuten getteuţt Date, Ctiva giveitaufenb 
SMenfen magten jeât auf dem Doppeljptauber, einen Der 
ecfien Cremplare diejes Tpps, die Sabptt von New Dort 
nad Cutopa gurii, Biweitaufend Senfdjen, das Dedeutet 
foviel, tote eine Menge, mit Der man stoeinal den Bufbauetz 

taum eine grogen Theateră vom SPattett bis şur Galetie 
aufillen tann, 
8 twutde vom „Xoland“” gum „SBiâmară” und vom 

„Bismată“ jum „Moland” mit Slaggen fignatițtert, bet 
bie ganţe Bifiou Batte vom Vuftaucen Bi3 jum Berjăwinz 
den no nicgt Orei SMinuten gebraut, SMâbtend bicfer 
Beit toat det fodenbde Dean mit einer Slut von Sicpt diberz 

gofjen, Cf, al8 nur no ein quirlenber Rebel von Sit 
şi fepen toat, Batte det „Biânară” SMufit auf Dec gebragt, 
und mat Bârfe einige gefpenfii) vetivebte Sânge det 
MationalGpmne, Gleicp datauf toat det „Aolanb” tviedet 
mitten îm Dean, mitten în Nat, Sturm und Suez 
gefisGer mit (i unb feinem Surs allein, 

Shit doppelter Mere (pielte jet die Sapelle eine Muaz 
dtille son Rat, „Sefitlânge“, und einen Galopp von Siesler, 
„agtmarteifandat“; und mit Doppeltem Mppetit, mit 

- doppeltee febpaftigfeit iwutde Das SDendeţțen îm Opeilez 

faal fortaefegt, Bemundernbe Vustufe, tie: „Geenbaft!“ 
„Rătbenbafe!» „Seri! „Gewmwaltig!” und „Soloffal!” 
iberfitegten einander, Selbft Sticorid) empfand ein Gefupl 
don Gtoly und Berubigung und Den Sebensbaud) cinet 
Vtmofppâre, die dem Geifte des mobernen Meniden nidt 

minder notivendig, al8 £uft (einen Sungen if. „So febr 
ic ung fităuten, Sollege,“ fagte Stiebrid, „und fo febr 
id nod) geftern abenb auf die moderne Sultut [ogetogen 

bin, ein Mublid, toie Dieţer eben genoffene, mu einen 

do bis auf die Suocen imponieren, 65 îft eiufad) toli, 
daf ein foldjes dur Sand und Geift des SMenfcben suz 
fammen gefielltes Vrobutt gepeimer Naturttățte, eine folce 
Ssăpfung dber der S5pfung, ein foldjeâ Sif nut mâgz 
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[i gewotden Îf,/ Gie ftiefen an, und man Dărte an otelen 

Zi(en anflingen, „Und welder SNut,. ele Supubeit, 
tvelget Grab von Unerfrodenbeit,” fupe Şticori fort, 
„ben fett Sţapttaulenden gefităteten Maturtrățten gegenz 
uber liegt datin, und tmelde Belt von Genie it vom Sie 
ie sur SMafiipige, vom Sliverbaum Bi9 şut Sotaube ln 
Diefen mâdtig leBenbdea Drganismus eingebaut,! 
- „Mad dies alles, Sollege,“ fagte der Sijigarit, „beut 
Geteipte îft în faum Dunbert Sapren erteidt und Bebeutet 

alțo ecft den Vnfaung einet Cntwidlung, “Mag (ip fitâuben, 
toat îvill, die SBiffenfepaft, aber mebt no det febnilpe 
Sortfopritt îft Die etvige Seoolution und Die ecpte und einige 
Meformation allee menţăliden Buftânde, SBas Bier (einen 
fufang genommen Bat, dteje Entwidlung, die ein bauernder 

Sortfcgrite ift, îvird uită mebr aufpalten,“ „8 if,“ fagte 

Ştiebrig, „bet dur Sapttaufende pafțiv gewefene, plâslid 
aftid geiordene Sheufpengeițt, Mugtoeifelpaft îft da8 SMenz 

fGeugepicu und Damit dle foşiale Gemetnţhoftâarbeit în 
eine nene SDhaţe getteten, „Sa, fagte SBilbelmu, „auf 
geivițfe SBeiţe tpar vielleipt au îm Mltertum der SRenfenz 
geift (on attiv, aber et Bat şu lange nut mit demn Mann 
tm Spiegel gefodten.“ „Boffen tor alţo,“ Deftătigte Ştieoz 
ti, „DaB die legte Stunde det gtofen, auf uns gefommenen 
Epiegelfepter, Gautier, (ubfeeinfulanițen SMediţinmânnee 
und Baubeter nipt mebr ferne tft, und daf alle Şlibufiier 

und snifoen GteiBeuter, die vom Geelenţang leben und 
felt Saprtaufenbden gelebt Daben, ost dem fnellen und 
fideren SMeeribiff der Biviliţatiou, Das den Sntelleft qum 
Sapitân und die SDumanităt gum einiigen Sausoertmalter 
Bat, bie Segel (iceicen,“ 

: Na bem Effen Elefterten Sticdri und. Dottor Milbelm 
ins obete Naubimmer. m Stattifă) (afen die Sattenz 
îpieler, Sie taudten, teanten SMBiStp und Saffee, fblugen 
die Satten auf den Tiţd, und alles tbrige (ien ine 
gleibguitig. Şriedri Beftelite Mein und fubtr fort, (Ig aufz 
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juftadeln, Sin fomerste det Sopf, und er germodte ibn 

taum auf bem fmertenden. Raden ţu Dalten, Die Mugeuz 

(idee taten ibm teh vor SMudigfeit, aber wenn fie ter die 

Vugăpfei Berabfielen, fo ficablten diefe glelăfam Von einer 

inneren, peintiden Soelligfeit, “ Sebet Reto, jeber SMustel, 

jede Belle în im toat tac), und et Dutfte an Sălaf mit 

denten, SBie Batte er, gleifana îm Sanbumbtepen, SBodjen, 

SRonate, Sapte verbrat, und an diefem Mbend toaten feit 

Goutpampton nit mebt al8 reieiupalb Zage etgangeit, 

„Gie find mibe, Sollege,“ fagte SBilbelm, „id terbe Sie 

alțo fieber nibt aufforoetit, peute nod mit sum Begrâbnis 

deâ toten Seiţeră şu gepen,“ „29%, 5%,“ fagte Ştiebrid), 

und câ toat eine femerspafte SBut în ip, (ic nits su 

erfpaten und alle, aud die Bitterfien Ginbrude diejes 1087 

gelăfen, gerăttelten und gefputtelten  Stides SRenfobenz 

welt Di ur Meige Durbutofien, 

S te Beiden Siryte famen Daţi, al8 man den Saeizer Bidels 

mann,, bec feine Sutter Datte Deţucgen oder. iberpaupt 

faen tnollen, în Gegeltud) cinnâbte, Der table Naum, 600 

908 gețipab, tpar nicpt gerabe fiart dură) cine efetecițepe SBirne 

erele, Şriebrid) erinnerte (1% feines Traums und datan, 

île Der tote SDeiţer, mit den Bafifnuren, ibn unb eter 

Smibt şu den £itbauern gefiprt Datte, Nun tar Dez 

zeită cine ftarte Merânderung mit ibm cingetteten, fein ulita 

fjjien eine ftnfilid geformte Maite au gelbem Bas îi 

(ein, auf der Saupthaar, fBtauen uitb Bart fefigeleimt 

faren. OMGer ein feițes, folaues âdeln fag, wie e Ttiebz 

zen (ien, um de8 Toten Sud, 14nb al der junge 

et în mit einer feltțamen Gpannung und Meugier (ârfer 

betradtete, (ten er şu fagert: „legno santo! die £igtbaueru,“ 

8 nun aud das Gefigt be8 Toten serpulit und alles 

mit groben Gtiden gugenâbt tvorden toat, tutbe die gante, 

mut mit Suge în Supe gepaltene Puppe au8 Segeltud vox 

Matrofen auf cin gebobeltes, mit Gifen Befotoertes SDrett 
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gebunden, „SMBird wwirtiid),* ftagte (id Griedrid, „aus 
einer folen Merpuppung je twieber ein Emetteriing? 
Der ganţe Botrgang mit (einer faumelnden Atrobatit toat 
îeniget gtaufig als lăderlid, 25 man e8 aber aud nur 
mit bet fterblițen Sulle einer unfterblicen Secte şu tun 
faben modte, e8 blieb ein Gebante von unendlicer Trautigz 
teit, au nutt biefe bec (ojredliden fDbe bes SBeltmeeres qu 
Ubetantivotten, 

Da die SBefârderung iiber SBord Bei Diefem SBetter uit 
gerabe eine Teicpte Sade îvat und bas fândig von Safe 
jiberfiutete, fptvantende Dec Betemonien ni ermbglidte, 
fotberte Der Baplmeifier Die twenigen Antveţenden — Sas 
pifân don Sefţel Ducfte die Bride nicht verlațțen! — auf, 
ein fiille& Geber fur die Grele de Toten şu fprecen, Dies 
gelap, und oier Sollegen des Seişer trugen ftodend, fina 
fenb, ftolpernd und fnaufend das lange SMatet auf Ded 
an bie Steling Binaus, von too fie es în einem gegebenen 
MNugenblid în Die Eee Binabfdiefen Liefen, 

Milpelm Bot Gtriebrigen gute Nat und febte inu: 
„Sie follten su (lafen verfuden. San trennte fi, und 
Stiebrid fute an Dec einen gefbutten Bla, um tvondgz 
[i Dott die Nacht su verbtingen unb lieber bei eifiger Suft 
unb Dider Rat, unter dem Bleicpen Lit der am Shaţi Bez 
feftigten SBogenlampen dem Gtaus von Sind und Better 
ind uge şu fepen. Bor der Beflemmenten Enge feinee 
Sabine mit bet verivafrten Cute und bec Deifen, verbrauz 
ten Suft fauderte ibn. 9ber es tvar mit Diefer Sauber 
allein, det ibn biet oDen fefibanute, fondern mebt no der 
Buni, fite den Gall bee Gefabe, Sugigerd Babifirom nabe 
su fein. Mind al& er id) în Der Nâbe der Sornfteine niederz 
gelafțen und, Den Muden gegen eine ertvârmte Band gez 
bit, ben SDut Deruntergegogen, bas Sinn unter den SMMantelz 
ftagen gebridt Batte, late ec pls6lid) în (id Bineiu, benn er 
tat nun în derfelben BerfafTung und an dem gleicţen Vlas, 
ant Dent et gefieru Den Baumeifier Acbfeituer gefunden patte, 
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Bot Şriebri8 Dpren taujăte e, Ge fpurte dle Bogens 

fampen, Die uber ibm gemaltige Sreisbogen ausfiiprten, 

Gr fpârte ben tegelmățigen Sturmlauf der Bien, und in 

da8 SBraufen und Găren det SBafţermafien ftang die (d)auetz 

fie Satenmufit des Suftguge im Talelwert: ein eigenz 

finnigea, Băfes Shianen, mit plâplid) faudenbem Sigetz 

fprung. Dann tvieder (ăienen die faute Griebricen mebt 

da3 unfagbare, flâglice SBinfeln und SBeinen perirrtet 

Sinder su (ein, einer Sat son Sindern, Die et jefit beutlice 

fepen tonnte und die mit lautem MBeptlagen um die SBapre 

968 toten Seiera verțammelt (tanden. Mind riditig, Da iDaten 

aud) tpieder die fibtbaueru. Gogleid gtiff Ştiebrid) einen 

dadon, um ibn Sugigerd Babifirâm în die Sabine su tragen, 

Cngigerd aber 409 fîd getade şu iprem berăbiuten mimițoben 

Tanţe an, Die grofe Gpinne Ding (on Deteit und 1095 

908 Neg, în das Sara (id (păter verwideln mufte, Şriebz 

tid erfudte um einen Befen, toeil er Den Dan verbinbetn 

unb die Spinuen Biniegfegen tiollte, Cin SBefen tan, 

aber în Gefialt eines Snectes, der SBaffer (rug und aus 

(fjâttete; îm folgte ein gimeiter, ein dritter, eim biertet, 

cin fânfter, Bis alles von tauțăjenden Maffermaffen ubetz 

flo6. Griedrid tate auf, er Batte den Sauberlepiling 

getrăumt und das angftonile SMort no auf den Sipper, 

momit man die Şluten Bannen fonnte, Die Mogen taufpteu. 

Ce tpar tpieder eingeflafen. Sefit watd 008 Naufoben și 

cinem Strom, der şu Griedrid)s Bien flof. Die Gonne 

(ien, ea tpar Beller Smorgen, Bom andeten 1fer fam Gtiedz 

ti3 Şcau, jugendli (pân în einem gtofioeblumten Sleibe, 

(EI6f ibren ffeinen Raden rudernd, Sfre milbe, Dunite zid 

solie Geftalt patte gugleid) den Meiy der Beftolin und des 

Meibea, Mind aua einem naben SBalde tat Sngigerd in 

ipter Bartheit und im Spmud ibtes Blonben Saare und 

Şleiţopeâ. Sie bețonnte Sandihaft, mit Der ibre eine 

Modtbeit veteinigt toat, (ien aus der Beit pot Der Bets 

fteibung Ddams und Goas aus Dem atabiefe su fein, 
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Ştiebri nabm fetne Stau Bei bet Sand, die pn Bulbreid) 
anlâdelte, und nam Sngigerd Babifirâm Dei det Band, 
die wet und tein und geborțam (ien, und legte Die Sânde 
Der Beiden ineinanber, Dabei (agte er şu Sugigerd: 

„3 tbende di în Slarbeit, 
i Btenne did son Spladen tein, 

Sber Der Simunel verfinfterte fi. Set SBald tutte 
fdtoats, und ein gefpenftilpes SMmonblicpt tat bec dem 
furptBar, wie gtofie SBafier taufenden SMalbe aufgegangen, 
Sriebri) lief mit eiligen Sătitten am Nanbe verdiufterter 
Gelbet pin, a18 plăglid Binter ibm Der Nuf: „oita! Moira!/ 
erioll und fîc mit (optmeter Betveguug, tvie von getvaltigen 
fwatien Slugelu, ein Stud Ginfternis vom SBalbrante 

ablăfte, 8 tvat ein SBogel, der mit dem immer lauter (al 
fenden Srei: „Roita, Mita!“ inter ibm dreinfotivebte, 
Ştiedrid) flob, 018 05 bet furtBate Vogel Nod Binter im 
per tvâre, „Roita, Moiral/ Gt şog (ein Gebermefer Beraus, 
um fî gu verteidigen... Gtiedrid ertvacite unb fand fl 
entfleibet în felnem SBett; itgend jemand Datte ibn, tole er 
geftern Scbleituer, Dinunter în (eine Sabine gefupet, Der 
Ruf „Motta! aber (doll no îm MBagen vot feinen Dbren, 

Spear Ştiedrid einige Otunben gejlafen Batte, fanb 
et fi ploglid, erivacend, irgendino braufen im Sotz 

tidot, îvo er mit einigen Otetvarbs, bie (don Bei det SMotgenz 
atbeit ivaren, gefproen Batte. Sangfam Begriff er, daţ er 
mit nibt8 alS dem Sembe Befleidet mar, Srgendeine Gri 

fabtung al$ Radtivanbler Batte er Disber an fi) nicht gez 
madt, Run aber toufte et, Daf aud er vot Dent ÎIDel nicpt 
fier toat, Er tpar Geftărgt, er (âmte (1 und mufte fi, 
im fembe tvie er tmat, von einem Stewart) în Die Sabine 
sutidbringen (affen, Gr fa) nun, vie feine Sabine brei, 
vier 3o1l Boc doll SBafţereftand, Das tvobi aus irgenbeinem 
undibten Rote ffamunte, Ge [rod îns SBett und queticite, 
jtoângte und flammerte fi, um ni Derausgelăleuz 
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dert gu tmerden, auf felBfterfunbene Art und SReiţe svijcgen 

Dle SBettbretter, Rury nad fep8 Mr iat Griedrid) an Dec 

unb auf feiner Bant und Datte bie Deife Teetaţţe in den Sănbden. 

2a8 Metter iat furetBar! Der SMorgen 501 nicpt şu tiberz 

Bietenbet, eifiger Trofilofigteit. Die But der Gece Batte ţuz 

genomimen, Cine neue Met Ginfternis, aipt& andetes, toat 

ie tommende Dămmetung, Maufden und Seulen vot 

Taffer und Mind îvaten oprenbetăubend, Şriebrid) fc merate 

da Trommelţeli, bec immer no fief und fâmpfte bas 

Sgijf und fonute Den Sută, tvenn aud fangfam, . einz 

Balten, 

Und plătii), Griebrid wmufte nidt gfei, 0B er teht 

păcte, braugen kBeritoițeje, glâubige Slânge dur Den Cărm 

der Cre an (ein Opt, felerlid) anpebend, rubig anfeivellend, 

ottorde und Datmonien etites Sirbenotals, bie tiedriden 

Bi8 pu Trânen erjbutterten, „Mun dantet alle Gott, mit 

Seten, und und fânden” Er befann (8 batauf, da6 

dec teofiloțe Morgen, bet eben angeoben Datte, det eines 

Gonntagă toat, ben bie Sdifistapelle, aud) înmitten eines 

3ytious, gemâţ ibrer Boripriţt, mit Diefen frommen Slânz 

gen cinleitete, Gie Batte fi. în dem gemiedenen Maud 

țimmer unter Dec, în Dalber S95pe det Zreppe, aufgeftelit, 

son too Die SMeife (pac Beraufz und peranflutete, Ulles, 

ta în Şriebrids Scele Bart und twice und gettenut îm 

Rampfe lag, toard von dem Genfi, det Ginfalt und Muz 

(ful biefer SMufit Dintwweggef)molten, Ge mufte an (eine 

“ugend denten, fo mancen SMorgent vollet Unfebuld, sole 

Geivartung und soli von Mnunsen einer grofen Sludz 

(eligteit, Gonntage, Gefitage, Geburtâtage De8 SBaters odet 

der SMutter, two ben Suaben D458 Gtânden der mit etnem 

Gpotal beginnenden Megimenttapelle aus bem Shorgenz 

(ilummer getvedt patte, Sas tvat da8 Sotuf, verglicpeit 

mit Diefer Mergangenpeit? SBa5 log daştoițăjen: tvelje 

Gumme nuglofer Sebelt, enttâuic)ter Sofnung, Bitter Bes 

joitee Grfenntuis, tuie. viei feibențopafăită eroriffener SDez 
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fi, dee verloren ging, verfiderte Siebe, perficerte elbens 
Îaft, tote viel ecfie8 SBegegnen und feptveres Maletţagen, 
ein mubfames quâlendes Mingen ing SMlgemeine und ins 
Befondete Binein, tie viel eine GR în Sua um 
Cmut geşogen, vie viel Mingen nad Sreipeit und Selbfii 
Beftimmung, mit bem Mefultat einer willentoțen, Blinben 
Gefangenipaft, 
Mat er ivitilid vor Gott eine Verfon von (o grofer Mid: 

figteit, daf er in mit fo ausgejuten, Bitteren Săuterungâ; 
atten Beimfudte ? 

„3% Din defperat,“ (ărie Sans SullenBerg, det jebt am 
Cingang sur Sajiittreppe erfepien, „ă) made nun nigt 
mebt mit, fonft tverbe ic DlSbfinnig.“ Alilein er und Ştieds 
tid, fotoie alle abrigen Paffagiere, die allefamt îm leţten 
Grade erfă5pft und wwillenlog oder Defperat waten, madten 
auf die gleide făredlige Meiţe, Stunde um Gtunde, von 
SRotgen şu SMittag, von SMittag şu 9IBend und îvieder von 
bend şu SRorgen mit, îuo alle, die sivanşigial şu (erben 
geglaubt Datten, immet no febendig, wenn aud obnmâds 
fig und defperat tvaren, Diefem Buftand aud nur eine 
fpeifere Gtunte ftandsupalten, (ien ben meifien unmbglic 
su fein, und Do wmurde ipuen gefagt, Daf fie Bis New Dort 
no mindeftens dreimal dierunditvanţig Gtunden şu bulz 
den pâtten, 

er Sontag, mit etwas Soune und nigt verminbertem 
Stutin, tat firăptecli. Iles nicht Rietz und Nagelz 

fefte tvurde von Ded Derunterge[lagen. Die tegelmăfiigen 
Cpreie, die vom Biwifbended Bec Das fâmpfende Săiff 
durăbrangen, etinnerten nigt an Menien, fonberu an 
Ziere, die unter dem Seffer deâ Megers find, Die Nat 
tu Dienstag pat eine Toctur, und niemand, Der unit vor 
Stvâce oder unter ben Sattern der Geefrantpeit Bes 
iufitlo$ geworden tat, (Blof ein Muge, 8 twarDienstag 
(ti), SMorgengrauen, alâ jebermann. în der ecfien Sas 
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fite son den Gteiwarb3 mit dem tubig gefprodenen Sort: 
„Glefabr!“ uberrafpt iwurbe, 

Şriebrid Datte, one die Sieiber aBpulegen, einige Reit 
cuf feinem Bett liegenb sugebrat, ale aud) fein Gteivarb 

die Sute dffnefe und Das Sort „Gefapr” inficuftionâz 

gemâg mit ernfier Saltuug în die Sabine (ptad, Dabei 

Batte dec Berfiinder einer (o lapibaren und înfaltâfăjineren 

Sotpaţt Das eleftrițhe Sit eingelaltet, Griedrid fubr 

empor, Gr fafi auf dem SBett, tonbei ibn bas MBafier Des 

feden Ropres genierte, Das, țe nad den Eglingerbemegungen 

teâ Sgiţţe, Balb auf dieţer, Balb auf der anderen Geite 

der Rabine şufammentieţ, Bunâft tvufte er mit, 0D D058 

Bott, Da et gepărt Bate, tvitflid) gerufen oder nur elue 

jenee Gep5rstăuțbungen getwefen tat, ie fie Die tberteiz 

jung und Mbermiădung bec Merven mit (id) Grade, 918 

et feb beutiid) da8 Slopfen der Gtewnards an die Rad 

barfabinen, Da8 Dffnen dee Duten, giveiz oder bteimal bas 

Tort „Gefabe” auf eine ungiveifelpafte SBeife unterțdeiden - 

tonnte, tam ibn eine Empfindung an, die eine Berândetung 

în ibm Beroorbrate, „ut,“ fagte et Icife unb ttat, 10% 

forofâltig (einen SMantel umnepmend, pie tvenn et sit cinem 

ifn uit Berăprenben Saufpiel gerufen mvâte, în ben Gang: 

Binaus, a 

Der Sowidor tat. tote augoeftorben, Gricdrid) batte 

nod) eben gebact: „ut, jefst tverden tir Don Den unficptz 

Baten SMatpabern, Deten Gpielzeug tir SRențăen nu 

cinmal find, auf die legte unverpullte SNanier Brutali fiert,“ 

Gr toat nicht eta aus eine Solaf, fonbern aus punbert 

Ggidten von Traum und Solaf getvedt und erniidtert 

wmotden, Sun fan es ipm ot, al8 ob Dies allea Dad) tviedet 

nuc eine ppantațiițe Tâulbung feines ertiitteteit SDitnes 

(ei, und er tpollte fit) în die Sabine quritdsiehen. 
Da erft mertte er, ba tmeder det Roptbmus Der Ma 

(fine mepe ţu fiblen oder git Dâten, nod) aud) bas Muirlz 

gerhuțd) der Goraube şu (puiren tar, Ge glaubte plofitid), 
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bas getvaltige Siţi treibe von Mannţpaft und Vafţagleten 
verlafțen mt Dean, nur et (ei Bet der aligemeinen Nettung 
dergeflen iworden. Oilein, nun taumelte elu SBalfagier îm 
feidenen Sălafrod vorbei, Den Şriedri mit det erfiaunten 
Stage, tvas e$ Denn găbe, anteben fonnte,. „Db nibtâ,/! 

fagte der Sert, „id (ude nut meinen Steward. SA feide an 
Ducii, S% Dâtte nut getn cin Glas £imonade gepabt,” 
SDaimit tottelte er. în (eine Sabine, - 

„Gel!“ fagte Griedri) unb melnte (i. Gr nannte (id 
einen vollfommen SBapuwvigigen. . ber Die Gtille Lafiete 
furptecli, und Ştiedrid fonnte, von einem toilden “ns 
ftintt gepadt, nic anbers, al8 plăti), nuc um an Sed 
şi tommen, dottvârtâguftarger, 
Semand trat ibm entgegen und feagte ibn, to er Bin 

toolle, „Slag!” antivottete Şriebri, „Das gept Gie units 

an.“ bet Der entfeglicie, mit den Gputen Der Geefrantgeit 

Gefubelte,. Balbangeşogene, leidenpafte : Menţ wi nigt 
und tief: „Sind denn die Gtetvarbs Bier alle irefinnig?/ 
Şn diefem Mugenblid fing gans nape an Ştiebriă Dbe 
die eleftrifge Slingel şu pâmmera art, und îm nâgfien tat 
ba8 folotternde Gurbtgefpenfi, das Stiedrib den SIeg 
"Verfpertte, Dută) gebn, şivansig, Dreifig andere ebenfole 

Gefpenfter verftârit tmorden, Sie foprien: „Bas gibt8? 
SBa5 ift [982 Sir finfen! Gefabr!4 — „Stewarb, Ste: 

toat !* Driilte ein Sere mit Sommandofiimme, Gin anderer: 
„Stapitân, Sapitân i „Das if eine verfludte gemeine MBictz 
(Raft! (impfte ein Reni), beffen Gtimme uberțblug. 
„Sein Stetpard îft da! SBiI man une denn Diet Brutalifleren 7% 
Mad bie eletirițjen Slingeln Begaunen şu toben. 

Stiebri ivi) gură unb lief ben endlofen Sottibot na 
Der entgegengefețiten Geite pinunter, toobei er, von tie 
mand aufgepalten, an den Genftern sum Safdinentaun 
vorubertam, 3ylinder unb Belen regten fi nit, Sus 
der Ziefe des Sgiffes, son den Seffeln und Geuern Derauf, 
brang ttoţ be Sârms, den das Snaden und Snirţgen Der 
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MBânde secutțacte, ein Gerâuţă), bas tole Slâtideru und 

Gtrămen don SBafţer flang. „Golite ein Sefiel geplaft felu 2 

date Şriedrid) und vergaf dabei, da er in einem folden 

Galle Dâtte Das gemaltige Musbreden fobender Dâmpfe 

vernegmen măfien. Aber er Dielt (id) nit auf und (ief 

meiter, am SWofibuteau votiber, bem Pinterfteven be 

Săifiz8 und der gtveiten Sajute şi, Maâbrenb des £aufens 

ging es ibm dur den Sopf, tvie gladlid er în Maris ge 

tefen tat, alâ er auf bem Bureau don Thomas Cont und 

Gobn, Place de VDpâta, erfabren Datte, da5 er Bei grofier 

Gile den „Atoland” no îm anal sot Soutpampton etz 

veien toirde. SBespalb toat er elgentlid) mit einet fo grofen 

und şitternden Mugeduld, în immerivâbrender Mngfi, .e8 

ju gerfăumen, getadeşu îns Berderben getanut?. 

dn der Durbgangstir pur giveiten Sajute fiieg Şciebrid 

auf den Barbier, „Die Geuer flu au, tief der Mann, 

„Bufammenfiof! Das Mafier în unterpalb meines Galons 

în den Maum gebtungen.” Die Şlingeln cafien, Der SBatz 

biet (Șfeppte (id mit şivei Nettungâgiutteln. „SBosu Brauden 

Gie ştnei?7 Şriedrid) nam einen und ranite dadon, 

( patte bie Dintere Dedtăr etteiă)t, tonute jedod nibt. 

ing tele Binaustreten, Ce erfannte fofort.an bet 

doge deâ Gijifţâ, daf etmas nicht tvieber Gutyumadenbdes 

mit td gețbeben tvar, n dee log e 00, în Luv nut orei 

Bia oiee Sheter bec Der SBafferlinie, Da aud) der Sintetz 

fleven Dedeutend. fiefer al Der vordete Zell des „Rotanb” 

a; fo tuâre es, gumal Bei Den ibetfommenbeit (otoeren 

Gen cin nabeşu ausfibtâloțes SBagnis gewmețen, iiber Dec 

nad votn şu flettern,. Gern 0det Wiigetit, wopi oder ubel, 

muţte Şticori Duc) Biefelbe Dadârbbre, Die et foeben 

abioărtă gefommen twat, tviebet nad sotn uub nad oben 

uric, , 

Saum finfyebn Getunden fpăter, ală „Gtiedrid) den V0t7 

Deren Ausgang an Ded, îiber dem Speiţeţalon, erreidt 

287



Datte, pâtte er nicpt pu fagen getuft, tote îpim măgli ge 
toejen tat, but ben mit Mafţagieren iberțullten Gang su 
tommen, opne erfălagen, erârofțelt oder niedergetreten tot 
den şu fein. eine Gtita, (eine Sânde tvaten Bejgunden, 
unb er Bielt fi mit Vuftrengung an den Nabman dee Tir, 
Deftig mit Doftor Milpelm verpandelnb, SBilbelm padte 
ibn an, und die Sollegen flommen mit Todesveratung 

auf die Sommanbobride Binauf, Gie budten fig, im Sue 
des Dedbaus und Der Seeţeite, (apen, inte etmas im grauens 
den Dâmmer Des SMotgene în mâdtiger S5be und tollem 
Spiwunge iber fle fiog, und tvâten, im nâdbften Mugenblid, 
bis an den Ban în einem fthtţenden SBafferfall fimmend, 
der Bord geipilt wworden, tvenn fie (1 nicpt mit alter Ge 
îalt an Gelânder und Sauffiangen geflamumert Bătten, 

Juf der Sommandobtide fap es ungețăpe tie getosbulid 
u5, Sapifân von Sefiel ftand, feinbar gelafțen, Born 
iibergelepnt, der tiefige Sere von Salm Batte das Glas an 
bie Mugen gefegt und fudte den Mebel, der timer tvieder 
einfiel, su durporingen. Die Gitene Deulte, 9im Morbetz 
fleven. ivurden Mafetenfignale gegeben und SBsllerțbație 
geldft, Nets vom Rapitân (land Der gtmeite Offişier, und 
bet ritte erbielt (oeben den Befebl: „Taue fappen, Rettungdz 
boofe aufâ SBafţer terfen!” — „Taue tappen, Mettungăz 
boote aufă SBafţer tverțen,/ iviederpolte er, Er cerfăjtvand, 
ben Befebl nad SRNăglibteit aussufipren, 

Vei alledem Datte Ştieorid ţunăfi tpieder die Empfindung 
von etivas Uniwicflicem, Mugenblide wie biefe Datten ştioat 
immer îmie ettpas Smăglies por feiner Geele geftanden, 
nun etfannte er aber, pie er niemală ernfilid mit ipregleiden 
gerenet Datte. Ce twufite Befiimmt, ba bie Maprpeit, 
vot der er ftanb, unerbitili) vorpanden tvr: Dennod vers 
modte et nicht, file uberţeugend aufgufafien, Er fagte (id, 
eigentlid) follte top! aud er în ein SBo0t şu gelangen fuden. 
Da fireifte ipn Das Blaue 9uge des Rapitâuns, aber obne 
ipn şi erfennen oder mit Berftânduis an ipm şu Baften, 
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Shit tupiger Stimme erflang Der SBefebl, în dem Betannten, 
an bas 3ufommențălagen von SBillarbBăllen ivgenbivie erz 
innernden, (dOnen Ton: „Mile Mann an Ded, Die Dumpenz 

mannfbaft auf die Gtationen!” — „ile SRann an 

Def, Die Dumpenmann(aţt auf die Gtationen,“ toiederz 
golte der Sann, ep er die Treppe an Dec pinunteritieg, 
Run Die es: „Stauen und Binder nad Stenerbotd!! — 
„Ştauen und Sinber nad Steuerbord! tam tvie etu naes, 

fadlides Edo die Dntivort, Set trat der ESdiffâjunge 

Wonder um Sapitân, Cr Datte die Brave und fonberbate 

Soce, ibm einen Mettungsgietel angubieten. Bon Steffels 

Sand fan einen Mugenbliă einen Scpeitel. Er fagte: „SĂ 

dante Dic, lieber Sopa, id Braude ipn uit.” Er nabu einen 

Bleifift, fbrieb einige findptige SMBocte auf und teite Dem 

Sijiţțâjungen da$ Dotument, mit Den SBorfen: „Spting' 

în ein SBoot, Bengel, und bring'8, wenn bu fannft, meinen 
Siveftetn,” Aa 

Eten Brad (id eine foivere Gece iBer der Seefeite,. Cine 

furbtbare Diinung (bivoli, 505 und drepte bas folofiale, 
no erleubtete Sif, und Gtiebrid vetțucte etgebens, 

4 aus einer Bleiernen Gleibgultigfeit emporşutafțen, die 

in angefită des unbegreifliden Saufpiels Defangen 

Belt, Vibglid fprang în im das Enifefen auf, Ge fâmpfte 

28 nieder, toeil er um feinen SBreis vor fi felbft und andeten 

Al8 feige erfbeinen ivollte,  dIber er folgte feinem So(legen 

MBilbelm, der. fi dem Gdiffsjunoen Pander an die Gerie 

Bing. „Bir miţțen ins $Boof, fagte Bilbelm, „es îft tein 

3iveifel, svir (inte. Gleic) batauf Befand fî%) Şriedrid) în 

der SDedtabine Sngigerbâ.  „Muf! vormărte! die fete 

fpringen (don în Die SBoote!/ Er batte die Ziren ofien 

gelafțen, und man fab, imie der Sdifisjunge Danbet und givei 

Matrofen în nâdfter Nâpe mit SBeilen bie feftgefrotenen 

Save einer Rettungâihaluppe Durăfieben, Sugigerd ftagte 

nad ibrem SBafer, Gie fragte nad Mdleituer. Sriebrid 

ecflârte: fie fânne nur nod an fii) Denfen! jet nod) unter 
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Ded şu gelangen, (et eine UnmBgliptelt und tmutbe nuc 
ficeten Tod Bebeuten, „Musieen, anţteen!“ Stumm 
Beeilte fie fi), es gu tun. Sebt erft fam einer Det Gtetvardd 
an Sngigerd8 Dedtabine ooriiber und rief (en futged „Goes 
fapt!“ Dinein, „SBieţo Gefapr?” rief bile Seine, „geben 
mit unter? Ofer Şriebrid) Datte fie (on gepadt, auf: 
geboGen und în die Nâpe dee SBootes gebrat, ben gaben 
die Seile na, und es fiel in den nebeliten Strubel Bin 
tater, 

„Gtauen und Sinber auf die andere Geitel” tommanz 
_ Dierte enticpteden dle Stimme des dritten Offigiera, Diefer 

Befebl Beşog fi nidt nur auf Sugigerb, fondern auf da8 
Dieuftmâden Mofa, das vot Inftrengung feuerrot, tvie 
wenn ffe mit SRarfteintâufen dberlaben den Tram și det 
făumen firtete, an Dec erfbien unb mit einer unglaubs 

[ien Staft iprer Diden Urme Grau Riebling und Beibe 
Sindet Betanțepleițte, „Stauen unb Sinber auf die anbere 
Eeite, iwiederbolte, eîn tvenig şu fbneidig, Der britte Offiz 
stet, twutoe aber şum Glid dur) Beginnende Râmpfe um 

das nâdfifolgende RettungsBoot în 9infprud genommen, 

8 twar feine Beit şu verlieren, und teo entiiedenen Midetz 

fianbes şiveier Mateofen liefien Şriebri, SMander, det 

Sgjiffâjunge und Dottor SBilbelm Sngigerd gltdlid ins 
Boot Binab, fierbe ţeigte fi) Şriedrid plâglid ebenfoll8 
[aut und pteufii, Durd (eine eiferne Energie, Die jeden 
SBideripru fappte, twurde es burbgefet, Daf man die 
Sinder, Dann Ştau Siebling und fălieflid Moţa în bie 

Shaluppe Befârbetn fonnte, tvas feine leichte” Sade tat, 
Stiedrid) Dârte fid tufen, tommandieren, tvard angebrulit, 
Brul[te Mateofen und Bootâmanu an, er tâmpfte, er atbeitete: 
alles opune einen Simmer son 9ofinung und mit Dent 

fiaren, feften VBewuBrfein, einer untettbaten Sage gegenz 
uberguftepen, 8 toar alles aus. 8 tvar alles vetlorer, 
Ser es etwva nidt glauben modte, Dem toutde es eben jegt 
berşeugend vor Dugen gefibrt, SMan Datte das nădfie 
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Boot glndli auță SBafier Binabgelațien. Drei SMatrofen 
fprangen Datin Berunr, 8 (epivebte, 6 fiieg. Griebriden 
[ien e8, als toenn unter Den Waffagieten, at oder neun, 

die e8 Bereits aufgenommen Batte, betannte Geftalten wnâren, 
da fălug es volt SMafţer und var vetfbwunden, Sie înz 
folge eines Taţenfpielertriis Blieb die Gtelle, 100 no eben 
die timmelnde SolsBarfe mit Menfen getanst Datte, lect, 

Metal und Saumfturse fboffen DariBer, 

„fangfam vetânberte fi Das Gwmwarsgtau und Braun: 

gtau Der feibefien Dâmmetung, toie der naende Tag (id) 

felffam fremb und gleibguitig fortibreltend Durefelite, 

Senn der Rebel cin tweitig ti, Batte Şriedrid) mandmal 

augenblidiang den fbauerliztăuțjenden Cindrud, swifăen 

Gergen în einem toindftillen Tal mit Plumigen SMBeiden su 

fin, în das der SBlăteninee des Griblings Bineinftăubte, 

Dann aber famen Die Serge, umbeult von den tafenbdeu 

Geifern des Orfang, în8 Tal gewandert, Die fetwoeten, 

glăfernen S5gen Braden (id und (blugen mit Der Mut 

ifree fihffigen Gelâmafien die ecften unb stwmelten Notmafie 

de8 „Roland“ tie Binţen von Ded. Das arme Brad fonnte 

bei (einen nun Bereitg ertalteten Seffeln einen Bilferuf nit 

met ausftogen. Gein flâglidjer Rumpf ftand nod) immet 

gigantiț nad vor empot, Mafeten ftiegen, Vu oorberțten 

Mafi fibrten Durtig flatternbde Slaggfignale eine nuflofe 

Sptage în bas erbarmungâlofe Mafen der Clemente Binein, 

m Qivifhenbed toat es fil getoorben. Dagegen Bârfe mart 

don Der Qeefeite per einen eigentimliden făcu, bet an das 

Saudţen und Sreiţen einer Bolfâmenge şvifcen Sabtrz 

marttebuben, auf RutţBapn und Sacufiel etinnerte, Cin 

Gefunan tote son (wwârmenden SBienen brang Deutltă) dură) 

die SBut des Defans, ein Geţumim, Das von den Gifteltâuen 

Bis qur Maferei enteifieter oder entuidter Metberfiimmen 
ibertănt wmutde, Gtiedric) bate an felne dunfle Debora, Cr 

date an MBilfe, gerade al8 Artur Stef von feinem geftesen 

Burjjen SBulfe Berangefibet îmurde, SBilfe folote, Er Batte 
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'petrunten und ferie, a[8 toâre das Ganţe mut eine Sufibate 
foi, bec et Bracte aud), fie Dal şiebend, Dalb ttagend, 
cine âltere 9irbeiterfrau an Dect Berauf, Die er, Stof und 

Bulte gurutotrângenb, gludlid în die Saluppe Binunters 
[ieg. Sngigerd tief nad iprem SDapa und na Mdpleitner, 

Gtaţt îprer fiel aber nur, von SBilfe und Bulfe am Strid 
gebalten, der atmlofe Stofi ins Boot Binein, 

Niche weit von Ştiedrid) ftanb Shifier Mind, (eine Sate 
im Sem, în Die ofțene Tir feines PDoftamtes eingeflennt, 
Şriebri) tie: „Sit (beint, Die Sage îft B38, Mifter Mind.“ 
Er Befam ein pblegmatițhes „Why? şut Dntiwort, Şm 
nădften Mugenbiit murde der SPofimeifter von einet angft 

sollen Stimme angebrulit: „SBa ifi log, tvas în [98 2 — 
„Ribt8!” gab er şut 9intivort, 

SÎnstoifhen tmard au Doftor SBilbelm dud SBilfe und 
Bulte înâ SBoot Befărdert, „Das SMâboen Dort unten,“ 
fagte SBulte, „(dreit (id na tptem SBater tund,” Su 
gigeros Steiţpen (nitt Ştiedri) în Serg, 9Der fein Sablz 
from at şu entbeden, Şriedrid) drang bis an d08 ge 
miedene Raudiimmet dor, 548 ibn, teobdem Die eleftrițben 
Bitnen ficabiten, mit (einen Federpolftern toie eine BoIlițope 

Salle augâbute, SMiilfe twar plSgli neben îm: „fiec din 

if niemand, fagte SBilfe, SBeibe fletterten iveiter die Sreppe 
pinab. Der Naum vor Sem Speiţeţaal und der Gpeifefaal 
felbft twaten leer, Gt ftand Bergan. Gine SMenge Teller 

und SilBerzeug toat am Cingang şufammengetollert, Griebz 
ti) foptie, tvas er fonnte: „Baplfirăm! Voleitner! Sierber, 

pierper!” 9iber er Befam feine 9ntioort. Da gejab es, 
daf die Sufit îm Saale mit eine fcâftigen SMarţepwveife 

einfeffe, toabrideinlid) auf Order de SRapitână, um die 
Spreden der Manit şu Gefbtwibtigen, 9lber nun, gerade 
im Vngefipt biefes sum Gefie des Tobdes Delferleudtetea, 
mufifdureprauțgten leeren Naums griff Stiedrien nadtes 

Cntfegen an, Set tannte er, tannte um ein Seben, 
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(ei) Datauf war er îm Boot, und man wwolite abftofen. 

Sriedri erbob SMDroteft unb Batte einen fdteienden 
2wift mit dem Dffiter, Der Beteingefommen tar und da8 

Steer de8 Şabrieugs ergrifjen Datte, Gr tonnte (id nidt 
entiliegen, den Braven SRilte aus dec Seuicheuet aufeuz 
geben, det ibm (0 tapfer unter Dec gefolgt, aber no nidt 
toieder eriepienen tvat. Da entdedte et ibn, îivie et vo 
îlberbau der Salontreppe per Buffâblid) wie auf einer 
Slittenbapn Bis gegen die Neling ruticpte,. St fărie ip 
ju: „Mite! SBilte! vorivâris in Boot!” SBilfe gab mebtz 

"mals ein „lei, Sei! sur Wntioott.. St Datte Mettung8z 

gtiutel entbedt und făpleuderte fie von vetjiedenen SBuntten 
au înâ Smeer, vo 'oon Bord Gefpulte verstveițelt tangen, 
Sudeţțen batte die Nettungsihaluppe, infolge von Oeez 
gong und Muberțălâgen, Bereit& ztoanţig, dteifia uub mebr 
eter sivilcen fi d und die Borbivand des „Molanb” gez 

Bracht, . 
Sett fab man die Stette, 190 fi ein frembes SSiff oder 

ein tteibendes Mrad în die Breitţeite des „dtoland” geboprt 
Boben mufte: einen getvaltigen Ni, der die Satafiroppe 
verurfact Datte, Da fiel tviederum Mebel ein, Det Da8 (dtz 

i vertunbete Sgiff den Bliden enti0g. SUl8 es gleid) tviez 
det flat tourbe, Batte das SBrac eine unbegteiflipe SBendung 
germadt, und die etiva sinansis Verfonen, Die mit Griedrien 
în dee Spaluppe twaten, Blidten, od) uber bas Beinape 
mit dem Miveau des SBafferâ gleide Binterded des Dame 
pfers emporgepoben, aus fepiwwinbelerregender S5pe bdatauf 
Binab,  Gie brillten -laut, denn fie glaubten, fie iviitben 

mit furbtbatem SBurf.in die auf dem Sinterdec şufammenz 
gefeilte, ameifenartig fă toargtvimumelnde SRenfjenmenge 
Bineingefă;leubert, Sfegt erft, în Diefer Sefunde, fonnte man 

fepen, tveler fie SMenfenbegrifie: unfagbare Buftand Bier 
eingefteten toat, Alle diefe fleinen,. gedtângten, Duntlen 

Vmeiţen, die tados und Bilflo8 durgeinanderivimmelten, 
gertten, fliefen und Drângten fi). Trupps 0ou SMeiberu 
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und Mânnern îvaten şu fâmpfenben Snâueln serbunben, 
Ginige Mettung8boote, dle nod nidt fiott tmaten, (optenen, 
mit Seilen und Cifentrâgern, şu (Dauteluden, duntel wimz 
meluden Trauben geworben, von Denen iimmer toiedet ettdas 
tpie eine VBeete ober Vmeife în6 SBafier Dpinunterfie, 

Miederum mate Mebel und Gift die umgebende £uft 
unburfidtig.  9Iber bas Mauiben und SBrauţen der Ge, 
da8 Blederne Snattern bea Drfans vot den Dprmulbeln 
turde von einem Gerâuţ durborungen, ba2 Şriedrid nigt 
fogleid) mit Dem graufamen Sauipiei an Dec în us 
fammenpang brate. Gefunbenlang tat et tweit fort, in 

einer Beftimmten Gegend feinet Seimat, too (d auf tveiten 
Sumpfioiefen riefige, Derbfili) ştebenbe Bogeliiârme qut 
Mafi niedergelafțen batten, IBer es war ntct Der SMaflens 
[âtm teifeluftiger Bugodgel, ben er aus bem Mebel get 
nabm, fonbern der Sârm jener SMenţogen, Diescine Sirafe 
eclitten, (0 bet alle SBegrifţe (epwer, da (fe Durdy irgend 

eine menienmăglide Shuld. nict serdient (ein tounte, 
Ştiedri fputte genau, toie dură das Ubetmaf des Cin 

bruds Die Bride ştițeen Dem, mas die Sinne aufnabimen, 
unb dem Snnerfien (einer cele gefprengt tourbe, - bec 
plâgli btang do ba Gieber bea offenfitliden Dodesz 
fampfes von fo sielen (buldlofen Senfoben aud în Btiebz 
tips innerfte Scele ein unb entprefite ibn einen Muf, în den, 
wie auf 88ommando, alle îm SBoot einftimmten: e8 (og 

usi, Not, Mut, Vrotefi, SBitte, Entfeben, Auftage, Sud 
und Grauen bariu, 

Und biejes Grauen tvurde dură) Das Betvufitfein genăbrt, 

daf Bic tein Or, fondern nuc ein tauber Simmel votz 

Danden toat, Bo Şriebrid pinblidte, tvar, Der To, leit: 
găltig famen die Bleiţweren Syigelfetten Derangejhoben, 
€3 waten Betvegungen von einer mârberiihen Gefelimâfigz 

feit, Die nict$ aufpalten fonnte, und Die mit feinem ins 

dernis reneten,  Şriebrid) (âlof die Mugen, su fierben 
berelt, Cinige Sale griți ec nad Den SBriefen der Etera îu 
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der Brufitaţăe, al8 95 er file als Meiţepăţie dur bas nape 

fanb Der ewigen Ginfternis nstig Bătte, Cr ipagte Die Mugen 

git toieber şu Sffnen, benn er fonnte die Stâmpfe det 

Ştauen îm Boot, die graufame Binriptung auf dem sed 

deâ „Roland! uit tmeiter anfeen, Die en tafien, 8 

tat eistalt, Das SBafţer geftor au Den SBorbfanten, Mofa, 

da8 Dienfimăbgen, tmat Die etnţige, die unentivegt urât 

Silfeleifungen far die Binder, fur Grau Siebling, ur Snz 

gigerd und fir Metur Gto tâtig mar. Bulte und fie Der: 

boten einander în ftetem Gifer, das iberfolagenbe SBafler 

ausyufb5pfen, darin tur Stoţ unb Stau Siebling lagen, 

und das den Gifienden Bis şu Den Snten gins. 

Bas (id indeflen auf dem Adterbed des „Roland“ 064 

(piete, pafite, fotveit es Grieorid) Bligartig aufțaflen fonnte, 

nidt în feine SBegriffe von Sen(dennatut, Bas er bott 

îm cințetnen şu erfennen glaubte, Batte nitâ mit fenen 

țivilifierten unb gefitteten Seuten gemein, Die et beim 

Slang der SMufitftade, îm Gpeiţefaal unb auf Ded patte 

_tânțeln, tonverfieren, Tâelu, grifien unb şieriid) den Sild 

mit det Gabel gerteilen fepen. Griebtid) Dătte gefătooten, 

et unterfăjeide te tveifie Geftalt eines 8063, der (i mit 

langem Ruenmefier dură) Die Mefpeftâperfonen, fur bie 

er getot Batte, Babu mate, Ge toat uberşeugt, et (ab 

einen Seiţer, einen foiwmargen Rerl, det eine Dame, vielleicbt 

pie Ranadierin, die (id an pn geflammett Batte, fdlug und 

iber die Seling fite, Cinige Gtetvaros, deutticp ertennbat, 

benabinen fi) immer no Beldenbaft, inficuttionsgemâfi. 

Gie twurden în Sglâgereien verwidelt, Ciner bet Otewmarbs 

at Plutiberficâmt; îmumer tâmpfenb und (ăpreienb, Balf 

e einer Grau mult iprem Sinde îns Mettung6D00t. Wet 

da Boot fătug um und toat. verfătounden, 

Rod fivabiten die Sutenreiben, fbtâg gon VOLI nad pinten 

auțfieigenb, îm sollen Glang Des eleftrifoen SIdt6, Mud 

die SBortopplaterne liefi das fiedjenbe Meig ipreâ Brenners 

no în den gtauen Sorgen Binein funfeln,. fie und da 
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fiel ein erfiidter Scuf aus bem Notmărţer, unb eine Mas 
fete, fivad leuchtend, ftieg în die Suft. Oder das Sicpt der 
ufen ecloț. tind als 05 die See, în iprem [osgeBundenen 
af, auf dies Ereignis gewpartet Dâtte, tvuţă) le mit einer 
tiefigen Slutivelle aber Ded, (0 daf gleid datauf der Gift 
in See von (twimmenben, Brăllenden, um fi (Olagenden, 
mit dem Tobe tingenden Menfhen tvimmelte, Auf einmat, 
ofne baţi jemand toufite, auf tele Seiţe man ploli$ 
twiedet în allernâgfie. Nâpe des „Roland“ gefomimen toat, 
ivurde bie Retfungsfaluppe von tvâtenden, şu allem entz 
îbloffenen Senfden angefalleu, und der Beftialițe Sampf 
einer Seeflat Begann. E 

- Stiebrid) fa dies alle und (ap es nici: obgleid es în 
feinee Nâpe gefpab, fo (ien es do) in unenblier Gerne 
vot fî gu geben. Gr flug na etwas: e8 toat eine Band, 
ein îm, ein Saupt, ein nafles, nice mit menfăliger Stimme 
Peulendes, feepunbartiges. Mborunbtier, das fpeinbar son 
Senferâpânden ridiărtsgerițfen tourbe, Ge fab die toten 
Gâufie Mofas, Die geframpften Ginger Grau Sieblings und 
der fleinen Îngigerd, tie fie mit Der Staft Der SBergiveiflung 
Bânde und Ellenbogen ertrinfender Mebenimențhen 65u 
bem glattgeftocenen SBootâtand abueftelten. SMateofen gez 
Braucpten die Muder în einer SBeife, dec (toarţe Steâme 
Blutes nadfolgten. Steiner Demertte, Daf nad einiger Beit 
Dulfe an Gtelle des Offiţier& das Gteuer verfa), bafi der 
Difisier verfptounden und ein neuer Gafi, ein junger SMenţd 
mit langem Saat, det feiu Sebensşeicen mepr von (id) gab, 
im SBoote lag. 
-S8.fam Ddatauf an, aug dem Beteid) biefer DOlle ertrins 

fender SMenfben Derausyutommen unb aus dem SBereid 
Des Gtrubels, den da Sgifi beim enbliden Untergange 
etşeugen mufite, Nod pârte man die SBeijen der Sgiff8z 
fapelle . seitiveilig todesmutig berabballen, - Dieţe atmen, 
namenlofen und Defcpeidenen SMufifanten ftanden augenz 
Bidslang vor. Ştiedridens Geele în Deroifeper Grofe ba. 
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1nd do ir man eu, Date er, feine Gedenttafel aufz 

citen, Sir werden alte Bald, famt unferen furătertipen 

Egidjal vergeffen fein. Mber Griebrid) Bielt dies alles, 048 

ee eulebte, piă&li sieder far traumbafte Boripiegelung, 

und (blug feine Gticne gegen das Muber, Bat et uit 

eben nod im fibren Romfort eines tvobligen Bimimer$ gez 

Borgen getvețen, und făivebte Do jeft gat Vilflos prei8z 

gegeben, npne Dad und Diele îm unenblicd tvogenben 

Raum? SBie (ollte man Dier uberleben fânnen? Minutenz 

fang mufte Ştiedriden die SBefiunung gânslid abpanden 

getommen (ein, Denn în einer tt dou Erivaden fam es ibm 

dor, alâ 06 er auâ îveiter Gerne an den Dit deâ Entţegens 

gurădfegre, Gr patte im Geift feine Gitern Beţucpt, die im 

gerupfamen Şrieben des Saufes, mit gelafțener Shiene un 

Bergingen, spune au nur eine Vpnung von det furgtbaten 

Tobesnot şu fublen, în der er ftand, SBie quatooli tat diefe 

SRiedertebe, tote peinooli die unerteic)bare Gerne, Sett Dief 

că, gang unbeadtet untergeben, one aud nut 008 einem 

Gebauten der Siebe andre gefireițt şu (ein. Griebrid) fublte, 

tie fine Gurgel vor Mut und Mergtweiflung twințelte. 9ber 

au das, vas ibn Dier stwițdjen fBimmel und Sect uwmberz 

fileuderte, tpar ein dugbruă fpadenftoger, Dâmonier 

ut: Blinde Rade am Tun der SMenfojer, Sorbgier und 

Şcindfgaft, grenşenlos, Mind plăglid), Dei dieţer Crfenntni, 

ficiften (i Şricoriens Meme au, fiieg eine eigenfînnige, 

dilde und trogige Mat în ibn. auf, mit Der et fi, Seinb 

gegen eiud, bem ibermădtigen, tauben Mafen entgegens 

fete, Gr ruderte eiferu, Sag auf Sag, und rhdfidts: 

(08 attes şu runde ftofenb, tva8. (id) Demmend ans Nuber 

Bing, Sjet tollte er leben und tote fl) teften, Şreilid 

wufite faum jemand îm Boot, tva8 vorn und răămwârts, 

ta8 ben und unten toat, . Der es tam în det Slag der 

Yuder Gleidmâțigteit, unb fo- imutbe Da8 Senferi Binausz 

geăgert. Shan fam în Saprt, al det Sute Bulfe om 

__tmando8 ga5; tub spune daf jemand su fager geioufit pâtte, 
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îpie e8 m5olid) geivorden tvat, patten fi nad furger Seit 
biele eivigbewmegte Gebirgâyige siwifehen das SBoot und bas 
Brad des „Roland“ gelegt, unb von Dem gewaltigen Snellz 
und SMoftbampfer bee Rorobeurțcjen SdjiffaBrtâgefellfpaft | 
tat nict mebr şu fepen, 

9 bend des tinglidâtages fictete der SRapitân eines 
Damburger Ştodtbampferă, der Drangen, Mein, A 

tub Stăfe gelaben Batte, bei flatem Better und Bober Dinung 
ein treibenbdes Boot, Der frâftig gebaute, fleine Steamer 
Datte landwittfbaftlicge SBerfeuge von famburg nad ben 
Olşoten gebrat und (eine fadung fir Net Dort an bet 
eede son Gapal eingenommen. Dee Sapitân fetite fef, 
daf von Dem treibenden SBoote aus mit Tietn gewintt 
tutde, Cr Bielt drauf qu, und nad Merlauf einer Dalben 
tunde wwurden die în dem SBoote Defindliden Siffbrigigea 
mit oieler Shuăbe an Bord gebracht, 3 twaten im gangen 
funfsebn SMeronen, Drei Matrofen unb ein Sdjiffâjunge, 
die den Mamen des Defannten Snelfbanapfers „Roland“ 
an det Site fubrten, gtoei Sercen, gtvel Damen, eine gez 
toăpulice dltere Grau und ein Dienfimădben, ein SMenţd 
one 9rme, einer mit langem Boat, det eine Samtiade trug. 
Mufer diefen Seuten det Gteuermann und şoc Sinber, 
Mâbdjen und Snabe, Ser Suabe tat tot, 

Die Strapazen, Răte und Slugfte, denen bet gatte Snabe 
etlegen tpar, batten ben ibrigen Seuten auf da€ (opredlicfie 
mitgefptelt, Gin nafier . Setr, es toat Ştieorig, Serțupte 
eine beivuftlofe țunge Dame diber bas Gallreep emporz 
sufăleppen, Seine Sraft jebod langte nicht aus, Die Mas 
ftojen be Şradtbampferă muten den SBantenden aufz 
Balten unb im die fue, ttiefende £aft vom 9tm nepmer, 
Cr ivollte (precpen, aber er Bragpte nut pfeifende faute eines 
Brăunefranten Beraus, Shan muțte ibm, fteifoefroren und 
Durdnâgt wie ec toat, tole einen von Gide Getfeimunten, 
an Dec Belfen, Cr âcpite, ftieţ ein trâbienbes, unmotiviertea 
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faden aus und fprelyte Die Blaugefrotenen Mânbde, Vu) 

eine Sippen twaten Blau, unb die eingețuntenen Mugen 

fieberten aus einen von Sc)mut unb Galstvafjer vettrufteten 

Vngefit, San getoanu den Cinbrud, Daf et sar alle den 

SBunţ Babe, fî şu trodnen, şt tvâtmen, su teinigen, — 

— Sim folgte das Dienfimâbgen, es tvat Sofa, die, nad: 

dem fie bem erflen Gteuermann ein Dewufflofes fleines 

Mâden, Ella Siebling, în die Srme gelegt Datte, umfebrte . 

und twieder în8 Boot Dinabfteigen tivollte, Der Meg tar 

nigt feel, benn foeben twurbe bet v5lig dur iveigte Vemz 

1ofe auf die getvâbnficge 2ct von feinem SBurfojen Bulfe und 

cinem SMaftofen bee Gtatampferă treppauf Bugfiert. 

Der Drmioţe Blidte fiier, er troff, feine Băpne flapperten, 

3wiţpen diefen flappernden Băbnen Bertor fonnte et ecfi 

nad cinem erneuten Oufefien Die Morte: „rog! peien 

Gtog!! ausfpreden,  Geine Mafe floB, feine Dlugenlider 

şelgten cine entyinblide RStung, wmăbrend Die Spite feinez 

Rafe tuâgfern meif tote Bei Seiden tvar. Der SBurfdje sBulte 

und Mofa fdienen einander Betvuft in bie SMânde şu ar 

belten, Ge ftiegen, vor Râfțe fOemlid) reguend, genteinfant 

în dle Gatuppe suriid, too Die piveite der Damen, tau 

fiebling, în einer folimmen Berfaffung las. „Die Grau 

ifi tot unb der unge Îft tot,“ fagten die SMattofen Des State 

dampferă und imollten das SBeib aus bem 2iwijpendect şuz 

vărderfi în Gigerpeit Bringen, ba nod) răbelnbe Xaute: 

dom (14 ga5. bec Sofa Brad) în Deuleudes AQeinen aus 

und ftoot, ba Şrau Siebling lebendig tvăre, Die Sha 

trofen erftârten, fie Babe şu viel SBaffer gefiludt. Sennod 

(leg Mofa nit nad, Di8 ipre Settin în8 Trodene gebtacbt 

und auf bem grofen iți) Der Saupttabine ntedergelegt 

toorben toar. 2418 bas furtBat răelnbe, Betwutlofe Meib 

aus dem Bolte auf Dec gebrat toutbe, fing einer der Shaz 

ttofen Des „Motanb”, bem die Gife erfroten iparen, und 

der tâgtenb des Derumtreiben€ feineu Caut 008 fi) gegeben 

Datte, plăgtid doc Guergen si Brillen an. eine Rame 
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taden tiefen ibm plaftdeut) şut: „Sab di nid, Soc, Bif feen alt Mieb! Dalte Sul und fivig ftille, Sierauf brate man den mit dem Musorud maflofen Spmerţes nue no leife Bimmernden die Otiege Binauf. Sbm folgte dee Mann in der Camtiade, det ivte tebete, Oottor SilBelm und, von Satrofen gettagen, fbliegli die eice des feinen Siegfried Siebling nad, 
Dben an De gebâtbete fi der fangbaatige în feinem jâmmerligen Jufiug D5ăfi under, Bal fland er tie ein Stefcut da, Bal verbeugfe et fi, Bal gielte et in die £uft, îpie tvenn er auf Şagd tvâte. Dabei fie er: „SĂ Bin Sinfiler! i Dabe meine Rabine Desaplt! i Babe nue meine Sabine vecloren| Man fenut mid in Deutiglan, und: — BierBet nabm er eine felbftbewugte Saltung an — ih Bin der Sale Satob Seifmann aus Sattp. Ge Bta in erbatmungâiviitbiger TBeife Geeivaţfer, tvâpren) unt ibn Das Dec, con der aus feinen Sleidern fit mendea Răție, fiat, Dottor Milgelm batte das Sprecpen ver [ecut, et fouute nue nicfen und tvieder niefen, Înstoifoben batte der einţige Gtetvard des Spifţa tico tib , Beifen See gebtat, und cin Satrofe, der an Bord . stgleic Stanfenpflegetdienfte veriap, verfucbte Srau Siebz ling ins Seben sutidiurufen. Bal fand fi Ştiedrid (o îveit geftârit, dag er fi an dem Samatriterivett eg SMafrofen befeiligen fonnte, Doftot - SBilpelu Datte nuc meprere Sognats Dinuntergefludt und fi Dann, alletdings nut mit (bivacer Boffaung, affiftiert von Detcn SBendler, bem etften SMafbiniften des Siffe, an die MBiederbelebung des fleinen Siegfried gemact, a Stau Siebling unferiăied fi în nidte son elner Toten, Stiu, MBangen und Sal8 det nod jungen und jungfi no [dânen Sau iparen dură) buferzcătli Blaue Sleden entz felie, Der Sâtper, den man entblăft Batte, tar ebenfalle, menu au nit (o fiart tie fals und Geficht, unterlaufen und aufgedunfen, Sriebrid) dffnete mit den Singera pre 
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Sippen, dtădte die mit pielem Gold: plombierten Bapus 

reipen auseinandet, gab der Bunge die tedte Sage und 

entfernte Sleim, der fi am Musgang det Cuftrâpre anz 
gefammelt- Batte. Sietauf [ie er den toten Sotpet vom 
Sgiffâto mit Beifen Tidern froftieten und [eitete felbft 
bie tunflige Mtmung ein, 

Der gtofe, ovale Shapagonitil), auf dem det feblofe 
Stauenieib zu mecanițer Mtmung but glieberzpuppenz 
attige Mertenfungen der Oeme und SBeine gesivungeu 

tute, napm den grăften Seil der Saffagierâfajute ein, 
die der Şrabtbampfer şur SBerfigung Datte, Ser fleine, 
ratternde Siffâţalon Befafi Dberlicpt, und (eine ginei fâng8z 
mânde Deftanden auâ fe fep& Sapagonitiren, Die şu ebenz 
foviclen Betitabinen den Bugang Bildeten, Diefer fonft vetz 
loffene Maum, denn der Dampfer :teifte opune SPaifagiete, 
tat im Vandumbtepen sut Slintt geivorden, 

Gin gan; getvăpnlicpet Maat Datte Sngigerd Dablfirăm au 
ijten Sleidern gețeâlt, Den şarten, perlmutterolânțenden Seib 
obne alle 1imftânde auf einen die Dueriand einnebmenden 

Ditoan gelegt und nat, na Ştiedridă Vnotonung, Damit 
Pelăâftigt, îpe mit tollenen Sappen frâftig. den game 
Socper şi teiben. Das Gleicpe gețeab dură) Nofa det Eleinen 

Gila Siebling, und das Sind tvatd, guerfi von allen, îu 

Belt gebragt. Shit Geuereifer tpar der Gteivard dabei, da6 

ganţe Dugend von Bette şi iberţiegen, DIS Das siveite 

Bereit toat, toutbe Sugigerb în getvărmte Deden und Siffen 

gelegt, Der Seti opune Meme, rtur Stofi, Datte es feinem 

getreuen Bulfe şu danfen, Daf et, nod imune şăbneflapperu», 

da8 britte fertige Sager Besog. Sit dem SMaler, Safob 

 Şleifmann, Batte man. grofe Sdioierigteiten, 8 ein 

Matrofe ibn, unter freunblidem Bureden, ausfleiden tvolfte, 

fing er mit cinem tuitenden Sorei: „Id Bin Nine! 

um fi ju (Slagen und gu toben an, Der Gtetvard und 

Bulfe” mufiten Gelfen, ibn feftsnbalten. Man Bradte ibn 

getvaltțam şu SBett, und Dottor Milgelm, der fein grofes 
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Şeberetui mit Meditamenten getettet Batte, eripien getabe 
sur tecten Beit, um ibn dutd) eine Sprite orpbium şu 
Berubigen,  Seider patte der Sgifisargt mittleriveite den 
Zob des fleinen Giegfried SieBling feltgeftelit, 
Senem SMatrofen, den der Spmery şulet uBeriwâltigt 

Date, (o daf ec în [aute Grele ausgebroen toat, turden 
bie Stiefeln mit der Gere son ben gequollenen Sigen 
gefrennt, Gr verbifi den Spmerş und âdite nuc, BI8 man 

"ibn în Der Soje ur Mube brate, Dort ausgefirect, Bat 
er um Sautabat. San Datte die mit Sumpen Betleidete 
Stau ebenfalis gu Bett gebracht, und fie ivufte nigte toeiter 
su fagen, ale daf; fie mit iprer Siweftee, ipren viet Rinberu, 
iBtem Mann und ibrer Mutter untetivegs nad Cpicago (el, 

" SBa8 mittleriveile mit ipe gefeben tpar, davon fopien îpt nidte 
paften geblieben şu (ein. 
Înstvifen Batte Şriedri, felBfi mit nadtem Dberz 

fâtper, unter SIffiflens des SMatrofen die SMiederbelebungsz 
verfude an dem atmen mweibliden. Seidnam unablățfig 
fottgefegt, 8 tat ibm gut, Denn er tpar dabei în Shweiţ 

- getaten. Silein, feine Staft liefi na, und Dottor SRiielm 
“1ofte ibn 05. DU(8 diefer mit den Semen det Crflidten, als 
fâten e8 Vuppenfebivengel, iveiferatbeitete, taumelte Ştiebz 
tic) în Die nâcite Soje, die offen fiand, und fel, das Sefikt 
votan, erfpăpft stoi(Ben unuberogene Deden und Siffen, 

Yo einiger Beit trat Sere SButor, Dec Rapitân des 
immuner Burtig teifenden Stabtoampferă ein, um Ştiebz 

ti$ und Doftor Silpelm su Beglidivâniden, Cr fendete 
einen Shatroțen aus, um fir die Beiden Sieyte, die palbz 
nadt, (to fotoerfier Gemibung, die Bebandlung des 
Stauenleibes fortfegten, trodene Rleider Derbeişufpafjen, 
Naturii (Gwamm der Speiţefalon, und die uft toar did 
von fuflien Dinfien, 

AIE die Serten, inmer die Gemubungen um dle Cr 
ttunfene fortfebend, einen ecfen turgen SBeridt von der 
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Ratafirophe auf ben „olanb” gegeben Daffen, qelgte 
(8 Rapitân SButor inţofetn erftaunt, al et auf feiuer Steife 
ştvat nirgends Deţonberă gutes, abet ebeufoienig befonbders 
uBles SMetter getroffen Datte, (onbern, bei meițt flater Cuft, 
frâftige SBrife, (0 tvie jegt, und uittieren Mellengaug. 

Îiber den DInfâg der SRatafitopbe fonnten Gtiedrid und 
Doftot SBilbelm nur ivenig ausfagen, SBilpeln meinte, et 
fabe gegen feâ 1lpr des Shorgene ein Gerâuld), tie von 
cinem ftarten Gong gepârt, în (einer Berţolafenbeit aber 
geolaubt, e8 twerbe Bereită şum Dinet getufen: Bis et (1% 

wieder au bie Trompete des „Moland” etinnert Babe, auf 

dem fa da$ Gong nidt gebrâuplid) iat, Ştiebrid glaubte, . 
det „Stoland” (ei gegen ein SQrac oder gegen eine Slippe 
gelaufen. Dagegen erflârte der Rapitân, vou Slippen tânne 
in diefjen Geivâţfern nit die Dede (ein, und menu man 
annegmen îwolle, der „Moland“ fei dur Strâmungen 

abgetommen, fo fprâde bagegen Die fure Beit, die Das 
Rettungsboot vom SDuntte des Iintergangă Bis în den Surs 
fine cigenen Dampfere gebraut Babe, Sapitân SButot 
nanate (einen Sollegen von Seffel, Den et bot futţem în 
$amburg gefprocen batte, elen" erprobten Rapitân, bie 
Satafitophe eine Der 'allerțopwmerfien,  Borausgelețt, daf 

“der Nefenbampfer miri gefunten fet und nicht oielleidt 

50% u9 in irgendeinen Bafen gefbleppt terde, Sălieflid 

[ud det Rapitân Die Sderten, foBald e8 ipre Pflict guliefe, 
in Den Mefraum gum Mbendefțen, 

Eten. toollten die Serren pre SBieberbelebungsoerfude 

an Ştau Siebling cinfiellen, al8 ipe Serg su tiden, ibre SBruft 

ju atmen begana. Rofas Greude tat one Sremen, £aute 

Vusbrade nuc mit grăfter Sie şurtdpaltend, fuplte fie, 
tie bie Sebensiwărme aud în die Gufe iprer Settin guridz 

fepete, been Golea fie unermidlic) mit ipren reibeifenbarten 

Sânden tie, SMau Bradte nun die Gotettete ebenfalla în cin 

Bett unb legte Bărmflafejen unt fie Beruun, ivie Bei einen 

ju feb geborenen Sinbe, 
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Ser legte grofe Grfolg, den die Bemubungen der Beidzu 
Sfegte dDutăbgefefit batten und der einer Toteneriveung 
âpulid fab, Betvirtte in. allen, die ipm Beiwoobuten, au in 
Stiedrid und Doftor Milbelm, eine tiefe Gefoutterung, 
Die Deiden Mânner fiblten fi plăgli Setanlagt, cinander 
die Sand şu (phttelu, „SBie find getetter + fagte SBilbelm, 
„088 Muwabrieinlifie ft gefbebenie — pa,“ fagte 
Stiebri, „es. ift tatii (0. Die rage Îf jegt: toosu 
Dlieb man aufbepalten 2% 

Se Meftaum des Dampfere „Damburg“ toar eine 
= Heine quadratițăe Sommer mit eifecnen SBânden, 

bie. aufer einem vieredigen Zifd und einer SBandbant um 
brei iprec Geiten Berum, nidts entpielt, Shan râumte Den 
Beiden Sitsten, denen man, ie allen  Berunglădten, eine 
getadeşu tăbrende Gotgfalt tmibinete, die wăcmfle, an den 
Mafgjinentaum gtenţende SBanbfeite ein; als man fi um 
eine geivaltig Dampfende Guppenterrine niederlieg. Dec 
Dampfer Befa fein elettrifes Sit, und aber dem Zifg 
ping eine ape, deren gut fonfteuierter ibrenner bebagz 

" Ties Sicht verbreitete, 
Rapitân SButor Batte perțăulid) die frățtige Guppe auz 

gegeben, und Sere SBendlet, det erfie Maţginift, Datte, no 
vot dem Btaten, în dem Bemiiben die Geretteten einigetz 
mafien aufşubeiteru, vorfidtig diefen und jenen Oce gez 

„tag, Gt tpar Bei Seipiig geburtig, und Da8 Plattbeutțoje des 
Hleinen, rundliden SMannes îpard auf dem Spiffe piel Belagpt. 
„Spteden Sie units,“ fagte der Rapitân su den Sitgten, 
„Sie follen nur effen, teinfen und ausfăblafen.“ 9Iber der 
Brafen, ein ungebeutes Samburger RoafiBeef, wwutde von 
einem Satrofen aufgetragen, und al es vom Rapitân 
ttandiert, fpâter von den Sifgenoffen sum Teil vetzebrt 
und mit Notivein begoffen tporden tat, fam der Mat de8 
Braven Sannes Bei den Getetfeten na und na în Bet: 
sefieneit. sBulte erțăien, der mit den SRatcoţen von „Sos 
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land” augenfbeinlic) aufă teiiipfte regaliert tuocden toat, 
Gr ivollte, ttof feine& mertbar augebeiterten Buftandes, den 
mau ipm gânnen tounte, nit opune Şnftcuttionen von Doftor 
MBilbelm und Ştieorid (plafen gepen und BegriBte te Şieyte 
militârii. 3 wwatb fefigefeât, daf det Barbier und Stanton: 
pfieger mit einem anberen SMatrofen der „Bamburg” gez 

meinfam die Nadtwacpe uGernebmen follte: alles twas vom 
„Roland“ peribergefommen tat, butrfte und follte, fotveit 
mâglid, de Slafes geniefen. 

Det eigentlien Rataftropbe bes vermutliden Mntergan98 
tpurde aber, au als fie mertbat auftauten, von den Sityten 

nibt mit SBorten gebadt, 8 tpar etivas (0 Girofies, etmvas 
î0 Gutdtbares und lag şu nabe, um febt (on son den 
“Sgifioridigen, die „Roland“/Sateofen  ausgenommen, 

opne fiețfle Gemutâbewegung Beriprt şu tverden. 8 Bing 
în den Seelen ale dumpfe faft, SBas Milbelm wâbrenb des 

Cifens erșâpite und twas Ştiedrid, mebr und mebe dem 
feben âuferlic toiedergegeben, vorbracpte, Betraf bie Mah 
fdigteiten auf Dem Nettungeboot und. Cinelpeiten der 
Yeițe des „Nolan“ aus bec Seit, Bevor er die Moge im 
Dean unb Die Getunbe der Emigteit getreust Datte, 100 

fein (ohtuereă Gefbid fi entidied, 
Stiebri (agte: „Sert Sapitâu, Sie fennen das Staunen 

cineâ von ben Toten Muferftanbenen nit, Denfen Sie (id 
tinen SMenţben, Bett Rapitân, der von allem, îva8 ibm im 

feben lieb tpat, (einen ganş flaten, Beftimmten AIBicpied gez 
nommen Batte, Sp Babe nicht nur Die SMegsebruug auf det 
Bunge gepabt, Sere Sapitân, und die fete Dlung empz 
fangen, fonbern i Babe ben Tob, den leibpaftigen Tod, 
în allen Oliebern gebabt! Mind (ude in jegt nod) în allen 

Giedern! nb babei fie id Bler (don tuteder gefidert, 
teim freunbligen fampenlit, d mbgte fagen în einem 
Gamilientreițe, d fie îm allerbepagliften Soetm, allerz 

dings mit dem 1interfegied, Daf i Sie alle” — câ tparen 
der Sapitân, bet sMafinenmelfier SMenblet, der SBootâ4 
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mann und Der ecfte Steuermann! — „daf id Gie alle nog 
nidt ret fit etivas fo Getinges als nur fit Reufcen anz 
fepen tann. | - 

Milpelm fagte: „IS îvic die „SDamburgi figteten, batte 
i gerade mein Teftament gemat. Denn i gebe mid 
nicht fo leicpt, tie Sollege von Sanmacer, AIE Se Săifi 
von det Grăfe einer Stednabeltfuppe langfam gur Grăfe 
einee ausgetvadfenen Grbfe mwups, firengten tic: (dou — 

„_Wa8 irgenb no fohreien tonnte, ftie! — unfere Seblen Di3 
sum Serfien an, 918 Spre „famburg“ 0 grof tvie eine Mal 
nuf geivorden tvat, Sere Sapitân, und toit erfannt batten, 
daf tir gefidtet toorden iwaten, fing Sie Sdiff fur meine 
Mugen iwie ein ungebeurer Diamant oder ein Rubin şu 
flammen und tie mit Bofaunen gu trompeten an, Der 
Den, aus dem Gie tamen, Ser Rapitân, aberfiraplte, 
mei Gott, fur mid) den SBeften, îvo die Gonne nod bee 
dem SReete ftand, SBitr paben alle gepeult vie die Slofiz 
punde, e 
„68 Bleibt ewig twunderbat,“ fupt Sriebrid fot, „tote auf 
einen folben Morgen ein folcer Ibend îolgen fann, $% 
Babe age (odweițe Binter mid gebrat, und fie waten 
nibt îinpaltsooller als Sinuten.. Gin Sommer verging. Gia 
Minter verging, Sic tpar e3, ale 0b auf den erfien Ghuee 
bas erfte Beilen unmittelbar gefolgt toâre. Duf das erfie 
SBeilen unmittelbar der erfte Ocpnee, Sas entpalt biefer 
cine einşige Tag?“ Dottor SRilpelm ergăplte, dap die Shaz 
ttofen Des „Molan5“ (on in Surbaven îvegen einiger 
Geifiliden aberglăubiț) etregt gewefen ivâten. Dan er 
fvâbute er einen Traum, den feine alte SMutter în det Nat, 
Bevot et an SBotb folie, gepabt patte, Cins ipree [âugft verz 
flotbenen Sinder, Das im ganien nad Der Geburt:nut oierz 
undiipanşi Gtunbden geatinet Batte, tvat ipe, unb şivat al8 
erivacbfener Shenţe), erfăienen und Datte von der Geereife 
auf dem „Stoland“ abgemaput. Da man nun einmal auf bas 
tveite und in Sueifen son Gesteuten immer Deliebte, uferlofe 
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Gebict be8 Sberglaubenă gefommen toat, fube man fort, 
Sălle von propbetifen Trâumean, erfuliten Vouungen, Erz 
[deinungen Gterbender oder Toter aufaugăblen, Bei biefer 
Gelegenbeit ş0g Stiebri) au das legte Sdreiben Ras: 

muljens au der SBrieftafpe, die ec getettet Datte, und las 

bie Stelle, die alțo lautete: „Soilte e8 mir nad dem grofen 

Moment irgend mâglic (ein, mid) aus dem Senfeits Demertz 
[i$ şu maden, (0 D5rft Du fpâter no mebtr son mit,“ 
"Rapitân SButot fragte Tăcelub: 95 fi Der Gteuubd aus 

dem Seufeită denn nun au gemeldet babe? „Golgenbes 
i mic îm Traum Degegnet,/ fagte Stiedrid), „utteilen 
Gie, id meig ee nipt,/ Gany gegen (eine (onftige Îlet, entz 
midelte er nun jenen Traum, Der mit Der Sanbung în einem 
moftijgen Bafen Begonnen, mit den Siibaueru geendet und 

in feltper viel befpăftigt batte, Ge gab dabei die Perţonalien 
feinee ameritanițben Şteunde Peter Smibt, von dem et, 
mit îmimer nod Beiţeter und Bellender Stimme, ertlărte: 
ec Babe ipm (einen Mfitatleib sur Begrufiung Bi mitten auf 
den Vdantit entgegengefbidt, Er fpta) von fourteen 
hundred and ninety two, bon bet Catavella Santa Maria 
ded Eolumbus, bauptțâplic) aber von der Begegnung, die 
er mit Raemuţfen, în Geftalt eines alten Srâmere, gepabt 
Batte, Gr gab von Rasmulfens Mnsug, von dem tpunbetz 
licgen Seer(jiff îm Saufenfier de8 Stamlabens, von den 
Stamladen felbft und dem Geywitijer und Gefopivitr Der 
Solsammern eine genaue Sbilberung. Ce ş0g fein Notigbu 
tub [as die SBorte, die der mpfteribțe Srămer im Traum gez 

fproen Batte: „d fat genau am pierundpmanigfien 

Sanuat, ein pr breiţepn Minuten, meinen legten Otemaug. 

— „95 das toaft if,“ (lo Gricorid), „muf fi Derausz 

 ftellen, Sooiel tf fier, menu an Diefem Traum irgend etivas 

mist Bloţ cin leeres Gpiel Der Ppantafie gemețen Îft, fo babe 

(9) die Salt con jenţeit mit Der Secte geftreiţt unb Bin auf bie 

fommende Satafiroppe pingeiiefen tporben,“ | 
Cp die eine Gamilie. Der „Pamburg”. (id) von Zid) 
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etDo6, ivutbe no eiumal auf eine Defondetrs erufte, ţa feierz 
lie YDeife augeftofen, 

9" „nădften Sorgen erwadte Griebri aus cinem elfz 
indigen  Sdlaf. ' Doftor SMBilbelm Batte bile Bes 

panblung der Sranten tvâfrend bet Mat, foiveit fie notz 
fendig tvurde, ubernommen, Selle Sonne (bien in Ştieby 
ti08 făymale Sabine Binein, dur beten Saloufietit man 
tubig fpregende Stimmen und bas freunolige Rlappern 
von Zaffen und Tellecn vernepmen tonnte, Ge Befann fi$ 
auf nidte, -glaubte, auf dem SVofiz unb Snellbampfer . 
„Roland“ şu fein, fonnte aber die Betândetung (einer 
Sabine ni mit dem SBegtiff în ibereinfiimmung Bringen, 
ben er fl von feiner Sglaftammer auf dem „Roland 
gebildet Bpatte, . Şn feinem SBefremben pote er fălieflice 
an die nabe Mapagonijaloufie und Batte im nâdfien Mugenz 
Blit das frifeje, ecpolte Geficpt Doftor SBilpelms bec fig. 
Die Stanten, fagte der Doftor, Dpâtten, ausgenommen die | 
Stau aus dem 3iwifdended, eine tupige Nacht gebabt, 8 
et feinen flinifjen SBericgt eine MDeile fortgețegt und Beinape 
Beendet batte, mertte er, ba fein Sollege im Bett (10) erfi jegt 
mit SRipe şu otientieren Begannu, TBilpelm lapte unb Bradte 
ibm einige dec jângften Tatfaden in Gtinnetung. Ştiebri 
fprang auf und Bielt fi die Scpiăfen. Gr fagte: „65 gept 
mit eine tvăfte, unmâglide Senge Dinge im Spădel perum,“ 

Sutţe Beit banad (of et mit Dottor SBilpelu Belm Şribe 
“ftid, af und teant, aber opune daf babei Die Satafitopbe 
ertvâbut tourde, Sngigerd Saplfirm toat ta gemejen 
“und ivieder eiugefplafen, Der Barbier, Rtantenpfleger unb 
Matrofe, Namens Şlitte, patte ipre Rabinentar ins Glof 
gedriitt.. Der arimlofe Srtur Gtof lag ju SBett und lieg fi 
bei gedfineter Tar, in aufgetăumtefter Stimmung, unter - 
“Spâfen, von feinem getreuen Bulte das Srubfiid teilă eius 
flen, teilg in Die Guge şureicjen,  Geinem Salfett [ien die 
Şanse uiberfianbene ot nuc mebt eine Sette fomifer 
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Gituationen şu felu. Er erdtterie unter gepțefferten Slicpeu 
die SBaprfopeinliteit, nit punti şum 9nfangstermiu 
feines Bertrages în New Dort şu (ein, iodură) ipm mindeftens 
cine Summe von sweibpundert englifien fund verloren 
ginge. Dasu periwinfopte et auf gut Gugliţd die ganţe Danfa, 
befonders aber die „Damburg”, den (păbigen Setingâdampz 
fer, bet B5ftens feine sebn Snoten [iefe, 

Den Sinfiler SYatob Şfeifpmann aus Şirt Batten vie 
jepn Stunden tupigen Splaţs şut Befinnung gebrabt, E 
Deftellte vou (einen SBett aus Efbares, foinmanbdierte unb 
lie; den Stetvarb (pringen, Er (pra febr aut, und man 
pârte ibn immer tvieder verfideru, bag bet Verluft feiner 
Dibilbec, Beidnungen und Nabierungen, Die er în Net Dort 
pătte an ben Mann Bringen imollen, şioar unerfegli, daf 
aber unbebdingt die Dampferfompanie baie Bafta fel. 

Xofa, bas Dienfimâbpen, napm mit vertveinten Dugen, 

aber bo aud) eifrig und gludlici, Rafţee, Buder und Brot 
vom Sil und Brachte es îbret Sertiu în die Sabine, 8 
tat erftaunli, Bis su weldem Grade die Cote (ic tieber 
etpolt Bate, l8 Gtiedrid) nad) dem Sripftud feine Bifite 
bei bet Dame mate, Date fie nur einen Duntlen Begriff 
bavon, tpae mit ipr ge[deben mar. Gie fagte, fîe Babe pertlid) 
gettăumt, und als fie Demerite, fie (oile getvedt imerben, 

Babe fie ein Bedauern gefabit. 
Gegen seu tipe feb erihien Sapitân Buta in det 

fajute, ftagte bie Serteu, tie fie gețlafen Dăâtten, Dridte 
ipnen Delben die Sand und ersâbite, man babe die gante 

Madt auf bee Bride nad) etiva tveiter Gerefteten Muslug 
gebalten. Da der Mind nod înmer norbwefilic) fei, svâte 
damit şu tednen, daf man fi Dem Sus des SBrads, fofern 
câ nod) iber SBafţer fei, annăfere. „Um ein Bt nacpts fic)teten 
mie tatțâglid) cin treibendes SBrad,/ fagte er, „aber mit 
tounten fefiftellen, dag es von SMenfdjen verlaffen, dlteret fpetz 
funft und iberbaupt felu Dampfet, fonderu ein Geglet tvat,“ — 
mBielleicbt tat es der SRăcoet deâ „Molanb', fagte Milpelm, 
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„Der Sapitân Bat in der Şolge Doftor SBilbelm und Stiebz 
ti ins Rartenbaus, îno pie gerettete Mannipaţt dee „Roland 
Pereită auf tipu toattete, 8 fam datauf an, die Unterlagena 
fut Den fnappen Gcemannsberit şu erpalten, den er der 
Vgentut feiner Neederei în Met Dort bet die Sfufnabme der 
Sdjifibrucigen unb alle năperen Umftânde şu ctftatten Batte, 
Sit Geber und fonftigem Sgreibieug tvatd eine Art SBerpăr 
gebalten, obei ettvas tpefentlid) Meues dber die SRiefenz 
fataficopbe mit şutage fam, 

Pander, der Ediffâjunge, şeigte Den mit SBleiftift gez 
foriebenen Bettel, den Sapitân son Sefţel ibm, pur Bes 
forgung an feine Goivefteru, gegeben batte, San Bes 
tratete iu und die tvenigen SBotte Datauf mit Grgrifţenz 
Beit, Sei biefer Gelegenbeit etgab ficp, vie febr bie Berţen 
uub Metven, fogar Der Gceleute, Dute den făredliden 
Borgang gelitten Batten, Mit nut Danber, fonberu ebenfo 
die SMatrofen Baden Bei Erivâbnung diefes und jenee 
Menfpen oder 1mftandes în Pofterifde Trânen aus. 
Rad) SBeendigung des Berbărs fhplte Şticorid da ftatte 
Bebirfuis, allein şu (ein. Gonderbar: no gefiern abenb 
Dâtte ec su Laden dermocht, Deute Datte et ein Gefubl, als 
fe Det Gtnft feineâ Mejens qu Cry gewmotben und pabe fic, 
nicpt îvie eine eiferne Maste, tit ivie ein Bleierner antet, 
fondern viel eper âpnli cinem (obtwmeren metallenen Gartos 
pbag um fein Sefen gelegt, - 

Stiedrip Îpitfe, das Creignie batte im eine finflere 
Crbfpaft suridgelațțen. 8 tar ein fbivat; şufammenz 
getogener SBallen Gieivălfe, der dropend und Britend im 
Raum feiner Seele perumierte, Ştiedrid mufte mult SRillenss 
ftaft jedesmal ein .Sittern Pefâmpfen, twenn etwas, einem 
Blige âpulid, aus Bieţem Getvolfe Brad nb Das gange bets 
ftandene Srednis, pie ettvas nod Gegentvârtiges aufbellte. 
Marum batten die Sate ibm den jingften Tag nidt 

efiva als Bifion, fondern tpirilid) gezeigt und Batten die 
unerporte Warteilifeit gebabt, mit beu fvenigen au î6n 
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bem SBerberben enfrinnen şu laţțen? Bar et, Die iiniige 
2 meife, Die (0 gigantițe Screen aufzufațțen imftande toat, 

widtig genug, um eine Supruug fit fi) Defonberă, eine 
păbere Sbfipt im Guten oder îm SB5fen, anţunebmen? 
Datfe et fi) vetgangen? Sar et ficafrourdig? Dibet Dag 

toat biefes Ereiguis bes SMaffenmorbes şu entțeglid), şut tiefenz 
Baft! e8 tmar lâcperlid, ipm etwas mie eine pâbagogilde 
VBfit in beșug auf ein tvingiges SMen(enbafein untetz 

şufcbieben, Sublte Stiedti 90 au, ivite von dem gtofen 
Vigemeinen bes Ereignifes alles Verţăulie faft verorângt 
order toat, Mein! în diefem Ge(depnie twaten, aus: 
genommen det furptbar Betrofjene SMen(p, unut Blind 
gerfirenbe, faube und ftumme SMâdte am Seri, . . 

Ttot alledem Datte Ştiedrid) der Urtragit des SMenfchenz 
gelălets, der unabirrBaren Sraufamteit det Mădte und 

dem Sobe ind Vuge gefepen, SMenn au opune Befonbete, 
băpete Guăgung und Beftimmung, tbat et D064) einer Er 
fenntuis teilpaft gemorben, Die etwas în feinem SBefen şut 
Spăâtte des Dpâtteften Şeljen erftatren lief, So lag det Sinn 
cincă (olben Botgangs, tvenn die ewmige Giute ibn angez 
gtbnet Batte, und îpo fag ipre Vlimacbt, ivenu fie ip su Dindetu 
nidt fâpig tar? 

% fangfam auf bem „Roland“ die Beit ooribergegangen 
7 tvar, fo ibertafdjend (nel Batte Der Beiger bet Upr 

auf der „Damburg” gtveimal sol Stunbden şuridgelegt, 
SRâbtend biefer Beit maten Die Beiden Damen gu Bet gez 
Blieben, sbgleid bas SMBetter (ri) und gleibmăfig tva und 
ben Mufentpalt an Dec ermăglite, Die Golgen det Sataz 

frope qeigten fi bel tau Siebling în Werioden ftarfer 
Getegung unb Deftigen Seritlopfens, die von Ungftpuftânden 
begleitet tpaten, bei Sugigerd. Dabifirâm în einer gejunben 

Silafțucgt, die den Gebraud) von Morphium, Da8 man bei 

Stau Siebling antanbte, erubrigte, SBeibe geretteten Damen 
tvaten fieberlo8. Dagegen Datte fid) bei dem SMatrofen, Deffen 
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Sufe erfroren waten, Şieber eingeftelit; au pat €8 den 
Sirsten nit gelungen, die Dope Sătpettempetatur Dei dem 
ȘBeibe aus dem 3wifpendedt erpeblid unter dietiig Grade 
perabgudruen. 

Sooft Şriedri) Bet ver atmen ESgiffbruigen (einen 
Sranfenbefud madte, făplte er fi verfut, îbr das Ge 
maden făt îmmer şu erfparen. Sn den erfien Stunden 
Batten fi ipre Gieberppantafien mit dem Sgifisuntergang, 
iprem “Mann, ibret Ecjivefter und ipren Rindecn Befăftiat, 
Enoli fobien fie (elbfi şum SRinde getvotben. u feln und 
im Elternpauţe Tage der Sugenb su Dutbleben: Spwalbenz 
nefier, eine Sup, eine Siege, eine SMBiefe mit eingefapptem 
Seu, auf das e8 nidt teguen follte, tvaten twictige Dinge 
batin, e 

Aetur Stof, von feinem getteuen SBulte tranâportiert, 
und Der SMalec Sleifmann liefen Deteit in Defier Berz 
fațfung auf Dec perum oder lagen in den aud Dier vot 
pandenen Dedfiăplen, Die Sirgte, die aud an dem Monfitum 
no Sleinigfeiten şu pflaftern unb su imafieren Batten, 
frâbte der Setifi în aufgetăumtefier Stimmung an: „I% 
fag” es ja immer, Mnfraut verbirbt nidt, melne ferten! 
Dutpgegerbtes Seder fann felbft Seetvaţfer nicgt angreifen. 
ŞI Bin ebenfogut ipie jede Mmeife, die apt Tage, opne braufz 
sugeben, unter SBaffer şubringen fans, 

Gila Siebling mat, Dant der unermidliben  Sorgfalt 
Mofas, mit einem flacfen Epnupfen bavongetommen, 
Spre Sleider toaten gettodnet tvorben, und bas tleine Mâbojen 
fiieg, fofett und nieblid anzufepen, unter Vuffit alter 
in alfen SMintelu der „Damburg” petum. pe Steipaţ 
geftattete ipr nad SBelieben qu Rapitân Butor auf die 8fomz 
manbobride, mit den Mafginifien în de Mafpine, ja bis 
in den Tunnel der diden Sgraubentoelle Binabgutletterr, 
Gie tvat der Berţug von jedetmann, Natirli, dag Bal 
jedermann aber Sebendlage und Sebensweițe der Grau 
Rama SBefcpeid twugte, : 
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€5 tvat ein Sefi fut die gejamte Feine Sdiffâfamilie, als 
man Sugigerd, nabem fie lange SBettrube genoffen patte, 
în Gtiebtid)8 getetteten SMantel gewidelt, an Dec Bracte, 

Das fufe, Blonde Gefpăpf, bas feinen SBater verloten batte, 
mutde von allen SMânnern an SBotd mit bemfelben măunz 
licden SMitleib. Betracptet, Der Brave Sgiffejunge Sander 
tat şi iprem Schatten geivotben, Sue einer Rielet/Sprottenz 

fifte Batte et fut fie eine GuBBant fonfiruiert, und wâbrend 
fie dafaf und mit Ştriebrigen (prag, fianb et entfetnt, abet 
nafe genug, um ipre Befeble entgegenţunebinen. Sud Şlitte, 
Matrofe und feilgebilfe, lief mit Befonderem Cifer Bin und 
Bet, um eine Obliegenpeiten bet SPflege dee Mâbbens nidt 
su verfăumen, 
Îlerpaupt toat der Ruf nad Şlitte Derjenige, det am 

meifien gepârt tmurde, Der fleine, unterțegte SMenţd) aus 
der Satt, den VGenfeuteriuft auâ einem Batbier und Deilz 

gebilfen sum Sateofen gemacpt Datte, erlebte inmitten (einer 
Sşiffsfamilie unerwattet einen Triumph (einer Merţdulid)z 
felt. SBald tief Stau iebling, batd Sngigerd, Balb det Maz 
ttofe mit den erfrotenen Gufen, Bal Şleifpmann, Balb 
Stof, Balb fogar Bulfe und Rofa nad ibm, Nofa, die fi) 
mebrete Stunden am Tag in det (malen Side de€ ajten 
und pfiffigen Siffstods nuflid mate. Muc Die Srgte 
Batten naturi foctivăbtend mit Şlitte şu tun, und e8 tar 
felbftoerftândlicg, daf et aud) în ben 9ugen (eines vergottetten 
Sapitâns, den ct îm gewmwdbnliden Seben der Dinge şu rafieren 
Batte, jegt cin: Mann von gang andeter Dedeutung gez 
tootben toat, 

Cs tmat nidt şu leugnen: die unerivattete Ontunft De8 
- Heinen Ttupps wunberlier SWaffagiete mitten în Dean 

Batte eine Grtegung, die ebenţo ernft als fefili twar, bel 
Sapitân und Befagung des fleinen Gragtbampfer berootz 
getufen. Die Siege muften (îc) immer pieber vom Sapitân, 
dom SBootâmann, om ecften Steuermann, v9m Sgiffâtod, 
dom fâdfijen Mafbinifien Bender die Gefbidte ipret 
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cigenen Gidtung und Bergung îvie ein ftembes. Creignis 
vortragen laffen. On det Grtegung, mit det ee gefap, er 
fannten fie, tie es aud Diefen Geebâten ein unerpârtes 
Ereignis Debeutete, einer von ibnen Batte, î9lange er auf 
ee twat, eine folde Beute Betausgefițt. 

SYngigerd lag auf item Bequemen Dedftubl ausges 
a$ firect, und Gtiebri) Datte (id auf einem Sel fubien 
iDr gegentiber niebergelațfen. Soltege SRilpelm und infolge 
feines Cinfluțfes alle, bie auf der „Samburg” veteinigt 
taten, fapen Griebrid) al8 den romantifehen Mefter und 
Bereprer der SRleinen an. Sebermann tat fi mit Refpett 
und Înteceffe betoufit, der Entwidlung eines şleifam 
vom Simmel felber fanttionierten Romanes Beiţutvobnen, 
Sugigerb wat Ştiedtigen gegeniber von einer ftoeigenden 
Sugfamteit, a[8 05 fie, ein gebotfameg Shinbel, în ibm Den 
natărlien Botmund fâpe, a 
Das SBetter tat ftiţ und Bei mâfigem Seegang doll 

fomimen flat gewworden, PI5glic, na lângetem Spweigen, 
das Gtiebrid ip auferlegt batte, ftagte: ibn Sugigerd: 
„Sind twir cigentlid wirtiid) Blog Dutt Bufall auf. dem 
„Roland“ sufammengetommen 2% Şrieodtid) mi aus, indem 
et ut Antivort gab: „5 gibt feinen Bufall, obet alles if 
Bufall, Sugigero!/ Damit tar fie inbețfen nicpt şuftiedeu, 
Sie lieg nigt na, ebe fie dbet die Grinde und Umftânde, 
die Gtiebrigen nod vot Goutpampton auf den „Notanb“ 
gefuprt Datten, im flaten îvar. Da flag fie: „fo Dâtte ja 
wenig gefebit, unb Gie tvâren prâşie um meinetwillen şuz 
tunde gegangen. Mun find Gie dafie “mein Metter ger 
sootoen,“ Sit diefem futșen Sin und Ser des Gefprâds 
fard Das Band şwviţeen beiben fefter geşogen. 
Musgenommen bei Griebrid und: Sngigerd nau da8 

Beivutfein des neugefpentten Dafeine in den Gieretteten, 
au nad augen, iibermitțige Gormen: an. Rit viel mebe 
Al$ stveimaţ vierunbștvanţig Stunden . lagen ştviţen jegt 
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unb Dem Sgiffsuntergang, und Die Deiterfte, unbefangenţte 
Sufiigfeit Brad vielțac) Bet eben Den gleiden Sen(peu 
aus, die alle Brutalen Sdreden diefes SBotgangs dutbleBt 
patten. Aetut Gto Batte în feinem ganţen Seben topl 
faum jemals ein SPublituin, (0 tie jegt Den Sapitân, den 
etfien Gteuermann, den Bootâmann, Den Obermaipiniften 
Menbler, Sen Siffsfop, den SMaler Şleifpmann, Dottor 
Milpelm, fa felbft Stau Siebling şum Sacpen gebrabt. 

TBa8 den Mater Sleiţpmann Bettaf, (0 tat er das Glelde 
unfreiwillig und unbervufit, vas det Artifi au guter Laune 
und Vbfipt Bejorgte: fonnte 00% nită unterbaltlicper (ein, 
al8. wenn Der fătwarsgelodte SRenţo, bet (eine (tivatie 
Gamtiade und eine ebenfole Sofe, durbirâult von Geez 
toajjer, getettet Datte, Dei (einen malerifăben Tpeotien auf 

feinen eingebăften Bilder(hat su eremplifițieren Degann, 
Smmet ipieder mate (id Stofi ben Spa, da8 tnotige Mle 
genie şut Sdilbetung feinet Gemâlde şu veraulaffen, beren 
Verlufi, na Şleifbpmanna Snficpt, Bei det gansen Sataz 
fitoppe des „Moland/ der fowmerfie tmat, Dbet Doftot 
Milpelm, wenn Sngigerd nict sugegen tvat, brate ben 

Shaler auf die năperen Mimftânde feinet Gtreftung. Diefe 
nâmli) fieliten fi îm Saupte des Sunfilers auf eine ibn 
felber im băcften Grade glotifiţietende Art und SQeife bat, 
uub alle ooriiegend fâgtiden 3wifepenfălle, die in Bez 
ftoffen Batten, twaten ibm gânilid) abpanden  gefommen, 

Olfgemein Befannt auf bem Sdiţţe, wie der. jemeilen 
ettelte Rurâ eines Otfaat8z 0bet Înbufiriepapieră, toat 

die fete Summe, womit Şleifbmann (einen Berluft an 
Biden und eine Oufprăde an Die Săiffsgefelliaft Bez 
fettete, Sie twaten în givei und einem Dalben Tag 000 
Steitaufend. Shart. auf mindeftens fânfunbswvamigtaufend 
Matt Dinaufoețnelit, nb vorlăufig toat nit abpufeben, 
tele S5pe fie nod erteichen tonnten, 

Sleifomann Datte fi auf det „Damburg” Sonţeptpapier 

und SBleifiift şu verțbaffen geugt und tpar feitbem unetz 
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mudlib Befbăftigt, jebetmann auf bem Epiffe gu fati 
fieren. So fam es, daf er jeţt, da Stiebri und Sngigerd 
feines imeiteren SMen(en Deburften, guiveilen det ungez 
Defene Duitte tpar. Ştiedri getiet dann in able Saune, 
„Ă) tvundere mid,“ fagte er einmal, nit getade [iebenâz 
twutdig, su ipm, „Sie nad einem fo ernften Greignis (Bon 
iieder şu folder Gpăfien făpig su fepen./ — „Starter 
Epatatter!” fagte Şeifbmanu latonif.  „Slauben Gie 
nidt,“ fuge Şriebrid fort, „Stăulein SDaplfirâm fdunte 
Îl dură) Se flândiges Inbliden geniett fiblen?/ — 
„hein,“ fagte ŞTeifbmann, „008 slaube id nigt!! Sngiz 
gerd aber napm feine Martei und etp5bte Damit Ştiedris 
tinbepagen, | 
Man Batte Ştau Siebling den Tod bea fleinen Giegftied 

bis jet nod nit mitgeteilt, Run tar Berdat în ibt auf 
geftiegen, ba fie nut imimer die fleine Gila su fepen Befam, 
Slitte und Rofa, von ipe gebeten, Siegfried perbeişuboleu, 
taten ohne ibn twiedergeteget unb Datteu fi (olieflid 
Du) Die ettegte und Beângftigte Stau bie Erflâtuug, bet 
Snabe fei frant, abpreffen [affen, „Bas feblt meinem fifen 
atmen Giegfried2“ tief fie Stiedrid) entgegen, al er in 
ibre Sabine fam, Gleid Datauf fiel fie, Die Dânbe sot Beide 
Mugen gedruitt, în die Siffen sură und fagte: „D Gott, 
0 Gott, es ift ja nicţt mboli! — nb Dann, opune abşuz 
ivatten, îpas Griebrid) ootbtacte, tveinte fie fil und ebelid 
in fi Binein, 

9» folgenden Sage, gegen die Shittagâgeit, tvurde fie 
von Doftor SBilbelm und Stricorid an Dec gefupet, 

Xuf alle, de fie nigt fpiebergefepen Datten, feit fie al8 Sei 
nant au den SBoot an Bord ge[leppt tvorden tat, macpte 
Das CrfBeinen bet twwieder [ebendig getuotdenen tau einen 
Stauenertegenden Cinbrud, Die Matrofen rigteten fdjeue 
Blide auf fie, und fâbtenb feder von ipnen (i beeiferte, 
Îngiserd apificăm die SBinfe von den Vugen şu lefen, 
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pielten fie fid von Grau Siebling fetn, al8 95 fie nod immer 
toeifelten, es mit einem natărlicen Menţohen şu tun şu Daben. 
Barum follte nibt, wenn Das Sheet, îpenn bas Grab (eine 
Toten tviedergab, aud) bet fleine Siegfried aus (einer Totens 
famimet tuleder Berontgepen ? 
[6 man die (cpâne, Blutiofe Dame, mit einem antet 

des Sapitâns und SBollbeden ivoploerivabrt în cine Dequeme 
age gebrat batte, Blicte fie lange fiumm în die SReite 
bec tupigen See Binaus, Dann fagte fie plâglid şu Sriebrid, 
deffen  Gefelljpaft fie gewunțpt Batte: „Oonberbat, es 
i mir ni anbere gumute, als păâtte id einen fârdtetz 
figen Traum gepabt! ber eben nut einen Traunm, bas 
if das Seltţamel Und tvenn i mit nod (ooiel SMipe gebe, 

f0 fanu i mi nicbt uberzeugen, aufer tvenn i an Siegfried 
denfe, daf der Ttaum etivas tivitflid) Erlebteg wwiderfpiegelt,“ 

„Bit dirfen nicgt.gribeln,“ fagte Ştiebric). 
„Seif,“ fube fie, one ipn ansufepen, fort, „gemi6, i 

Babe nit immer rect gepandelt. Sp denfe an Strafel! 
Sobe id aber Strafe verdient, (0 Bat (fe do Giegftied nipt 
derdient, Vad twatum Bin i enflafțen wotden 27 Gie (bwvieg 
und fam bann auf die8 und das au ibret Bergangenbeit: 
Sâmpfe mit iprem Mann, mit Dem fie în Der uBlien et 
und SReife oerfuppelt tmorden wat, und det fie guerit bez 

ttogen Batte,. Sie fagte, (le (ei eine 8Runfiletnatur, und det 
alte Rubinftein, den fie, elf SSabre alt, ootgefpielt, pabe ipr 
ine gtofe Sutunft oorausgefagt. Gie (Șlog: „Bon Sue 
und Sinbern verftepe i nidts. S4 tvar iminer fbredlid) 
Heto58, aber i tperbe bo tvopl meine Sinder liebpaben! 
Sătte i) fie wwo6l (onft meinem von mir gelobtebenen Sanne 
abgettoţt 2 

Ştiedrid)  madbte trofilide Mebensarten, roocuntter au 
Die unb da ettoas minbet oBerflâdlid Gebactes şutage fam: 
(0, tva8.et don Sterben unb Vuferftepen und Bon Der grofen 
Giifne fagte, bie fede Alert Tod, ja fogat bet Blofe SĂlif einz 
(pliege, „SBenn Sie cin Mann ivâten, gnâbige Stau,“ fagte 
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et, „fo tptitbe id Spnen Ooetpe empfeblen, Sc tvitrbe fagen, 
lefen Sie tect ot den Beginn Des gtveiten Teilea „auf; 

Sileinee Clfen Geiftergrăfe 
tilet, w0o fie Belfen fann, 

Dover: 
Befânțtiget des ferjens grimmen Gteauf, 

„.. entfernt deâ Bortpuriă glipend Bittere SPfeile, 
" fein Snnetes reinigt vom etlebten Gtaus, 

Mind fo iveiter, SBei allederm, tag twit erlebt Baben, (putea 
Sie nit ein Gefipl der Entjibnung, bet SReinigung 2. — 
„Sir fi“ fagte die Mieberauferftandene, „alâ 9b mein 
ftitperea £eben in einer unenlicpen . Gerne lâge. Gin uns 
iberfieiglicer Gebirgâşug liegt (eit dem Creignis vor meiner 
Metgangenpeit!! ie envete: „Sepen Gie, Dottor, Gie 
langtveilen fi! Gie follen Bei mie nice Spre fofibare cit 
unnig vertun,/ | 
bet Ştiebrid unterpielt fig cigenttic lieber mit Ştau 

Siebling al8 mit Sugigerd. Menu er (1 langtueilie, (0 
gefab es viel eber Bei det Rleinen al8 pier, „5 Bitte,“ fagte 
et Desalb, „nuc feine Gore —. 

„Reine SMutter fellte mir vor, fubt Stau Siebling fort, „e8 
fei untect, die Sinber mit bet ee su nebmen, Sâtte tipe 
gefolgt, Siegfried wmâre Beut no am Seben, Gie fann mit 
mit Net einen Bociourf maden!. llnd toie foll ic fepliefs 
[Ș, na diefem furbtBaren Gall, aud vot Giegţtiede 
Bater fiepu! Mud er fat, ivas er fonnte, dur) SBriefe, 
but Gteunde, aud but Vntwmâlte, um die Sinder gutude 
gubalten, | 

Seine Maftimmigteiten şwifden Sugigerd und Ştieotid 
abgetednet, ging câ auf der „Bambutg”, bei gleimâfig 

(nem SMetter, gutgelaunt und lebpaft şu. Die Gtâtte 
des Egteden [ag Bereite fep8;, fiebenz, abtpundert SMeilen 
sură im Dean, und man tutde mit jedet Minute tiefer 
ins neugefepentte Seben Bineiugettageu, Die Gubjtubts 
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[abung îm Maum des Sifț8 gab Gelegenbeit, die Damen 
immer auțe retălidfie şu verțorgen, Rit felten twutbde, 
ju Belufiigung Sngigerds, von ben Betten mit grofien 

Drangen Sangball gefpielt., Die Sec, det Vtlantiţdje Dean, 
(ien um die „BambBurg“ Der ein gang andeter şut fein al$ 
jenet, det den „Roland verfblungen Batte, Er legte (d) wwie 
in gtveiter, welleniverfender fimmel unter das Sif, bas 

et nut gerade tivoblig (paufelte, Sud) Der fete, iiber. der 
Mafferlinie (ptwwatgz, unter îbr totgefiriene, (dpmudlofe 
Rauffaprer tar în feinem Gange nit one SMajeftăt, 
Sit dem SMunderiveri der Tepnit, dem „toland”, vers 

- gligen, Bebeutete et eine alte, gemuftiche Pofitutiche, bie 
aber suvertăfiig und Burtig ibre sebu Snoten die Stunbe 
lief, -fapitân Butor Bepauptete allen Grnftes, die Sgifțz 
Bribigen Dâtten ibm lut gebrat, Bom. Mugenblid 
iftes Grfdeinene an fei der alte Dpean fil unb fanft toie 
tin abtigjăpriger englițeher SPfarter getorden, „Sa, fagte 
Gto, „aber det alte englițăe SBfatter pat (id vorpet, Teufel 
nomal, an einigen Befatomben son SMenfbenfleițeb fattz 
gefrețfen, rau, (hau, tinem! tpenu et verbaut Bat, tvitD et 

no Beffeten Mppetit triegen.“ a 
lfein die SReiţe veclor Bis sum Sluf, ttogden non 

tinen Toten und die (biverfeante Stau an Bord Batte, nipt8 

mebe con ibrer Şefiliteit, Die Sommanbobride tat fteies 

Gebiet, und man fa$ meift, (9lange Die Soune (bien, Şugigerd 
Dort mit Setrn SBendler Sad) (piele oder. gufebater, 

menu Gtiebrid) bem Dbermafdiniften Partie auf Martie 

abgemann, Die gefamte Manniaft, nicht am getiugfien 

der Rapitân, ermpfand, der Bette tvegen, die man auf Dobet 

Gece geborgen Batte, fieffie SBeftiebigung. Sătten (10) die 

$ogoefuple, die în den Menfobenberyen an SBorb det madeten 

Statuie „Bamburg! frei tvurden, în Dofirablen umz 

gefeţit, det Dampfer inăte, mitten am Tag von einer Delon 

beren Glotiole umgeben geivefen. 

- San tmettete auf die Lotfeunuminet, tură epe det fotfenz 
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futter, mit Nummer fânfunostoansig im Segeltud, plSelig 
gans în bet Măbe auftaute, etur Gto, det geivounen 
patte, lief, faft erftitend vot facen, ein erpebliges Simmez 
den dutd) Bulte einfiteichen. Der enge Bufammenţălug mit 
den Meifegefâbtten mate Ştiebrien iunerlid ungebduldig, 
Er Batte nod nicpt, tie fie, bas alte Berbăltnis jun Seben 
tiebetetlangt, Gine gewițțe Taubpelt der Geele Depere[opte 
iBu. Die Empfinbung fur (eine Bergangeuțeit, die Empfinz 
dung fut feine Bufunft, ja, feine Seidenfepaft fur Sugigerb, 
taten im abpanden gefommen, 8 tvat, als ob ein Rig 

"în det Gtunbe ber Sreden alle Berbinbungsfâden su Gt 
cigniffen, SRenfhen und Dingen feinee Disperigen febens 
gettennt Bâtte, Gr fpuicte, fooft er Sugigerd ana), eine 
dumpfe Berautinottung. n biefen ecften Tagen fcbien es bei 
nafe, alS tpenn Da votiviegend ernft und tei geflinmte 
Sâdgen auf eine Gelărung feiner Meigung geivatfet Bătte, 
Sie fagte einmal: „De tvollt alle mut euer Mergnigen, aber 
feinet ivill ettoa€ ernfipațt von mir, Ştiebrid) serftand (id 
felber nice. Dapifiedua tpar dabin, Vopleitner bate (eine Diundife 
Siebe biifen muffen, und das âdden, în einem gewvifțen Sinne 
dură)gefbuttelt und Durbgelăutert, toat, wie Ştiebri fept 
Gtunb şti glauben Batte, MRadps in (einer Vand, DfE traf ev 
iDt Muge, wenn eg ibn lange naodentiiczernfi bettachtet Batte, 
Danu tam fl Ştiedrid cet tlăglid doc, denn et mufte (d 
cingefiepen, Daf er, det fie eiuft mit dem gansen Reidptum einer 
feibenfaftli liebenben Seele Datte uberiitten ivollen, mit 
feeten Dânden vot ipt (and, Ge follte teden, die Sgleufea 
aufsiepen, Binter denen die Gluten (einer [eidențpafdigen 
Siebe fi) boc) geftaut Baben muften, und Blieb in fiefer Boz 
fbâmuanag ftumi, tveil er tvufte, daf votlâufig alles SBafţer 
vetfiegt, alle uellen vertroduet ateu. , 

Se ma gegen şepu pe fab, ant feften Gebruac, al8 
Sapitău SButor an der. feinen, ştoijen den Reimz 

flechern figenden, mit den folanten Beincgen [uftig Baumelus 
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ben Cila Siebling ooriber, dură bas Glad tand fibtete, 
Cs wat ein erfpitterubder DMugenbliă, al8 die Nadridt 
davon şu den Saffagteren Dtang, -Det Stewwatd, der fie 

în Ştiebrid8 Sabine tief unb îm nâgften Vugenbii tvieder 
vetțptoanb, apute nicpt, tote fept feln furţer Butuf „Sand“! 
den Ştemben getroffen Datte, Şriebdrid) (lof die Sabine 
und twutde von einen getvaltțam tonlo gemacpten, Boblen 
und ficfen Sluien gefăjittelt, Go if das Seben, Drang . 
c8 ipm dur das Seti: iwurde mit eben erfi în finfieret, 

ftofHofet Rat Das Sort „Sefabr!“ în meine Sabine, tote 
bas Tobesurteil în die Selle eines atmen Siinbers Bpineiuz 
getufen? ab nun die Schalmei în das Oittteru des 
no mit vertollten Douneriolagă, Ind jet erft, îm 
SBeinen, und nabem et fi auâgeweint Datte, fpiitte 

Ştiebrid cin Saudern, al8 05 fi das Seben im Triumpb 
wieder annâpete, Su padte ein Mau(d, als 0b eine un 
gepeute 9emee mit flingendem Spiel von fetne Bet antude: 
eine Smee von SBridern, Dei denen et ivieder Dapeim und 

fier toat. Mie Datte er Das Leben (0 angefeben! Mie pat es 
ibm fo entgegengeflutet, San muţi fepr fief in Berwirtung 
und Şinfieraid verftofen tverdeu, um şu wifțen, daf în allen 
Simmela feine fsnete Gonne als unţte vorbanden if, 

ud die ibrigen Sdifibruigen und Getetteten tvurben, 
jeder auf (eine SBeife, von bem Mufe „fand!“ în Ertegung 

getfebt, San Bărte Stau Siebliug în der naben Sabine nad) 
Mofa und Şlitte tufen, „Per bacco, mei alter Slingel,“ 

fagte Gtof şu feinem getrenen SBulfe [aut — „per bacco, 
mit terden alțo doc nocmal tvieder fanb unter die Pfoten - 
ftiegen./ Doftor SBilpelm gudte şu Griebrid) Betein: „gra- 
tulor, Sollege von fammader, fagte et, „Dag Sand des 

Solumbus if gefitet. SBit Daben den Borteil, teine Roffer 
paden şu mufțen,/ inter Dottot SBilpelm blidte pidetid 

der ide Dbermafbinift SBenoler Berein,. Er tvat etivas 

fomi( anguțeben, Gr fagte: „Doftor, Sie miffen gleid 

an Dă tommmen, pe Sbifliug 158 (id în Trânen auf.“ 
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Naturii Bettaf dle Yngigerd, te tente, al8 Ştiebrid Da 
iBt erfbien und feine Xedftungen toollten nict feucten, 
Cr Batte bas Mâben Bisper niemal toetnen gefegen, Se 
Ruftanb, der fenem (o puli tvat, den et taum ubertounden 
Datte, etregte ibm SMitleld und Oympathie. SIber aud jeţt 
biteben - SMitleid und Sympatpie mept văterlid, Gie fagte 
plOGlib: „SI Bin nlcgt (Gus, baţi mein SBater şugtunde ge 
gangen if! nidt einmal fâr Dcbleitner Bin Î9 verantinortlid, 
ic Babe ibm von det Reife im Guten und Bâfen abgetaten 

Stiebtid) ftreielte Sngigeto, 

Sy Sută bet „Sambutg” [ieg mebt und mebt die ge 
fpaltige  Dieaneinfamfeit Binter fi. San (ab nidl 

mebt nut biefee unb jenes Sgiff, bas bem Safen şufirebte, 
fondern allbereits tat die TBafferilăche von einer gtofen 
Ansabl fommender und geender Dampfer und Gegler 
Belebt, tvobură) (id die Râpe bes gtofen Bafens anfinbigte, 
Son fab man den feudtturm von Sanbyz9o0t, Dbglei 
nun Sngigetd und Stiebri das innere Shivingen ipter dură) und burg erlbatterten Seelen nipt şut Mube Bringen fonnfeu, tputden fie 50 von den tvecfelnden SBildern der 
Cinfabrt angeşogen, Gtaunen folgte auf Staunen, und fafi von Sefunde su Sefunde Beperrfcpte fie eine neue Sorm bet 
Gegriffenpeit, | 

> Shit fHingenbem Epiel tam en ABpite/Star/Dampfet _ laugfam votbeigezogen, : Gr feat foeben die von bet „Sante Butg“ Beinabe vollenbete Reife aufa nene an. Sfuf ben Dedă 
bes majeftătifpen Sgifţe tvinumelten Paffagiere vie 9fmeifen, bre Stimmung (opien peiter Detvegt und fefilicg şu fein, 348 twufiten fle jest von dem, twa8 mâgliceriveițe ipret fvattete? nb tenn, fie auf die fleine „Râmbutg”, mit ben îvenigen Saffagieten an SDed, perabfapen, fo tam ipen aud Hit Die feife Sipnung von der Girăfe und GurbrBarleit des Creignifies, das diefe toenigen Menfolein al8 einşige Beugen entlațfen bate, 
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Bag bei biefet Cinfaprt an Sanbyzfo0t sorubet, dură) Die 
fomerzBap auf die Engen şu, bie Getegung und Bewegung 

det Meroen, iwie von Geuer und Ttânen, uit şur Nupe 
fomimen [ief, da8 toat gugleice 9ID(Apied von Seimat und 
Meeteâgefabr und SBiederțeben! Das SMiederfepen des 

feften fandes und det geficperten menfoligen Bivilifation. 
Dies toat det Mutteriho6, dem man entiproțfen und în 
dem man bi8 gur Beit Der geiftigen Sebenâteife gewacpfen 
var, So etlebte man eine Alct Syeimtebt, aber do mit dem 
cigentâmliden Mebengefabi, al tâme man auf einem 
ftemoen Planeten an, Da btaufen îm Meet und bet dem 
Meer tpebte da8 Grauen bet Cinfamtelten, batrin der Men(), 

der alle fiebt, ein Ungefannter, Mugefebener, von Gott 
und SBelt SBergeffener Bleibt, Das SMăroetifde în Dbiefen 
Bwifpenteiden if es, îva8 Der SMenţd in (einen ermwâemten, 
bimmelnden und tafpelnben Mmeifenpaufen, um gludlic 
ju fein, vetgeffen mu: det SNen(d, biefes înfettenbafte 
Gebilde, defțen Sinnesappatat und deţfen Geift tpn getade 
nur şut Erfenntuis (einer ungepeuren Merlaffenpeit îm 

SReltali befâpigt, . 
Ccgler freugten, Dampfer tuteten, Ehaten von SNâwmen 

filbten oder ivatfen (1 baz und bortbin dură. die frifobe, 
Betmegte Suft. Cin giveiter grofer atlantifer Dampfer 

năferte fi Bel MortonzDoint, Der SamburgzOmetifaz 
finite angebârend, Das Miefengebâude twurde tie dur) cine 
gebeime Sraft tupig und fier vorwârtâgețboben, Deutlid 
bernapu man bas Gong, Da8 Dle SPaţţagiere von den MPromes 
nadendeds țur Tafel tief, 
„et, fagte Stiebrid, îndem er Die Mpr auâ der Tafde 

199, „ift eâ în Curopa eine Biertelfiunde vot (ecp8, und Berrit 
19 nădtige Ginfterni8. 
Sapitân SButor Datte mit bet Muarantânefiation Slaggenz. 

finale gemefelt, die „Damburg“ ftoppte, und die Ganitătâz 
fommiffion erflen an SBord, Rad liugeten Untethanbz 

lungen und genauer Suformation Dutd) die Sirpte, turbei 
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bie ftante Stau und, mit Bewiiligung son Grau Siebliug, 
die Seice des [einen Siegftieb von Bord gebradt, Ştiedrid 

fotgte dafur, D486 Stau Siebling în ipter Nabine Blieb, und ein 
alizu fpmerilider Suftritt vetmieden tourde, Dan giug 
die wadere „Dambutg“ mit Bollbampf dur Die Natrotvs 
in die Betclie MpperzBay Dinein. 

Die Statue der Şteibeit, das Gefopent der fransăfijgen 
Mation, ivicb nod) immer von den Meifenden, lange Bebot 
fle auftaudt, mit Detvafțnetem Suge gefubt. Iu Ştieorid 
puldigte ipr în Gebanten, alâ et fie mitten im SBafţer auf 

einer fternformigen SBafi auftagen (ap. Gie erțăien Bir 
nicpt getade tiefenbaft, aBer fie gab ipm do einen (d5nen 
Sang, mebr der Bufunft, al det Gegenivart, einen Sang, 
det fogat (ein Serg Berăbrte und (elBft în det twunderliden 
Verfaffung, în Der et tat, ibm die SBrufi tveitete, Die 
Sreibeit! modte bas Sort gemifbtauggt (ein, e8 Datte von 
feinem Sauber und von (einer Bufunft nidts ciugebuft, 

Ul» jet plăglid foien Ştiedtiden bie Belt verrudt 
getvorben, Ser engete fafeu, von babplonifopen SBottens 

ftafetn umgeben, mit feinen şabilofen, Damals nod Daf 
Qtofesfen, tiefig getirmten Gâbrbooten, fam Deta, ein 
Anblid, beffen ungebeure SMWpantaftit ielleicpe fâcerlid 
fein twătbe, ivenn fie nit taprbaft giganti( tmâre. Sn 
diefem Stater des Sebens Dellt, Deult, freifeht, Brummnt, 
donnert, tau, fummt und twimmelt die Biviliţation, 
Sier îft cine Termitenfiedlung, beten Tătigteit verblăfțenb, 
vetwvittend und Betâubend if, CS (bien unbegeeiflid, 
ba în biefem unentwwitebaten, tofenden Chan eine SNinute 
one Bufammenftof, opune Cinfturi, one SRotd und Tot 
flag voriibergepen fonnte, SBie tvat es mâglig, în diefen 
Sreifen, SDâmmera, Gmetteru auf Setaliptatten und 
fonftigen tollen SBitrivare tubig cigenen Bielen, eigenen 
Cefpâften erfolgrei) naiugepn ? 
Die unfteiwilligen SBafţagtere Der „Damburg“ twmaten 
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in biefen lepten Minuten ibtes Bufammenţeine ein Ser 
und eine Geele gewwotben, Ştiedri) Batte Del bar Siff87 
fafafitoppe feine SBarihaft mit elngebufit und Sfugigeto 
Bapifirâm Desvogen, tvâptend der erften Tage an Sand 
feine Dienfte unit son Bet Sand şu tweifen, Ille vera 
tedeten aufietoem, fie twwollten fîd) în Neto Dort nicht au8 den 
Vugen laffen, 5 ift naturii), daf da8 SIB(lebnepmen 
mit dielen SBunţpen und witfliger Niptung (don feit einer 
tunde und lânget, Bevot die „Samburg” feftmadte, lebz 

Bafe îm Gange toat, | 

Dabei uBfe der ditpptambi(cpe fâcm bet măgtigeu Stadt, 
mit ipten Shiilionen atBeitender SNen(ojen, eine SMirtung au6, 

bie erneute und umbilbete, 8 wat ivte ein Strudel dez febens, 
in den man widerftanbâl08 Binein mute. Er dulbete feine 
Gitubelei und fein SBertiefen în Vergangened, Slles batrin 
tief und drângte ootivâttă, Ser tar Gegentvatt, niptă 

al8 Gegentpart, Ietur Stofi (dten mit cinem Su Bereitâ auf 
bet SBipne von SMebfter und Sorfter şu fteben, 8 twwurde 
dle uber Sngigero8 Duftreten Bin unb Bet getedet. Sie 
und Sto8 iwaten don Dem gleicen age at engagiert, 
und diejer Termin îvat Beteită uberțbtitten, Îngigerb 

fagfe, fie fânne unmâgiid) tanten, mit der Muficperbeit 

bet ben Merbleib ipres SBateră în Der. Bruft, Dagegen 

erilârte Metur Gtofi, er. tvetde, tenn et sutebttâme, nod 

Peut aBend auf der Bune (eine Nummer erledigen, „I% 
Babe, (agte er, „bereits şivei MBende mit tund funfpundert 
Doltarn pto Dbenb eingebugt, Îibrigens: id muţ arbeiten! 
id mu$ unter SMenien!/ Mind um Îngigerd şi iprem Botz 

teile şu Betaten, fabrte er Beifpiele (older Seute au, Die (id) 

fel6ft în den fjtverften Ougenbliden von bet Nusubung iptes 
Betufe nit Batten gurtdpalten laffen: irgenbein Gelebrter 
Bielt (eine Borleţung, ivăptenb feine Stan im. Gterben (ag, 
Cin SBajaşio, bem die Grau burdgegangen îvat, fat auf, 
um Denno, tvenn aud imtt Blutenbdem Serpen, Spâfe su 
made, „Das if unfer SBeruf,“ fagte Stof. „1nb ubrigend 
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nidt allein unfet Beruf, fonbecn jebermanns Betuf, Sfeiculel 
05 mit Sufi oder Miniuft, mit Dual obet Slud îm Snnern, (eine 
Pificpt gu tun, Seder Menţă) îft ein tragifomiţăjer Gautler, 004 
gleid) et vielleicpt uit (o wie ivit bafur gelten mug. d fepe 
einen Ttiumpb batin,“ fupe et fort, „nad bena, iva8 10 dur 
gemadt Babe, Beut abenb unter den SBliden von Breltaufend 
fenfatioustitftecnen 3ufaueru, opne Bittern bas Sery auâ bem 
X6 su fohiefen,“ nd der Dcfifi fam mebe und mept, aber 
nit unfompatbil und ebenţowenig one Geifi, în ein lebs 
Daftes  Menommieten Binein, „Menu Gie nici SBeţerea 
tviffen, meine Serten,/ ivanbte et (id) an bie Beiden Sirgte, „(0 
fommen Sie vielleidt Beut abenb în SBebftere und Sorfieră 
Barietă und feben mid meine Gpriinge maden, Sjebeit! 
Olrbeit!“ Die SBorte galten jegt Sngigetd, „Ac totnfete 
febr, Sie entțgloffen fi! Aiebeit if Shebişin!  OfeBeit if 
alles! Dem Gefhepenen nadttauetu Dilfe şu nidte, Und 
auferdem,“ fagte er plâglid) ernft twerdenb, „detgejfen Sie 
Rit, Daf unfere Mftien augenblidiid) în eine tolle Baufţe 
getaten find. lrtifien Dirfen fo etmvas nit auâflogen, 
Waffen Gie auf, tie tir, toenn tvit nut den etfien Suf an 
fanb fegen, von Mepottern umlagert fin, 
 „SXBieţo 2% ftagte Stiebrid, Und Stof fupe fort: „Slauben 
Gie eta, daf tie nit lângft mit allen Cinzelpeiten der 
Molanbfatafitophe von der Duatantâneftation aus na 
MNetv oct fignalifiert ivotden find? Ceben Sie mal biele 
tiefigen SBoltenfrager an, den mit Der Glastuppel uf,; 
bas îft die Gun, die SBorld, bie Met Docter Etaatâzeitung, 
Da merden it felt Dereite mit Spneliprețjen gedrudt 
und în Sillionen von Beitungseremplaten Breitgetteteu, 
€5 gibt die nâdfien oiec, fiuf Tage feinen Mann unb feine 
Stau în New Dort, dle fi an Beripmtpeit mit den Geretteten 
vom „Roland“ tperben mefen tnnen,/ 

: Unter folgen und dpulicen 9usfptacen Datte fig Die 
nNamburg“ an den Ser gelegt, und der VD(cjied Begann 
nun ecnft su tverden, Da toat es tatțâciti p3fi wunberli 
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ju Bemerten, tele SBetegung bieţe cinander. îm tunde 
50% ftemben SRenfen etatiff, Stau iebling iweinte, 
und Ştiedti), mie Doftor SBilpelm, mufiten (1 ipte Dantegz 
fuțfe gefallen Taffen. Mofa fufte Bulte und dann unter virf 
[igem Seulen imiet twieber Doftor SBilbelm und Ştiedtid) 
die and, Ca verfiebt (îi von (elBfi, da aud stol(lben den 
Damen Băttliteiten geivebfelt tvurden, Der SMatrofe und 
Stanfenpfleger Şlitte toutoe Belobt, Sapităn SButor und 
Mafbinift Senoler, tie uberbaupt die Mannipaft Der „Samz 
Burg“, a[8 Biebermânnet unb Mefter geptiejeu, Die Mateofen 
dom „Eoland“ wutden don den Sityten und Stof ale „unţete * 

Deloen Y! tituliert, Gin Miederţepen twurde getabredet, und 
Sapitân Butor und Mafdbinif Menbler, fowie det ruplige 
alee Sieifmann - făt ubermotgen mittag von Dottot 
SBilpelm în die Bofmann Bat Beftelit, son bott aus ivolite 
man daun gemeinfam Bummelu, 

Der arme Maer Slei(pmann twar angefiptâ diefer tobz 
ftdtigen Gtadt etivas vermwiret und fleinlaut getvorden, 
Ce verftand fein Engliţ), (eine Bariehaft tar flein, fetn 
Bilberfapital tvat verloten gegangen, Er verfubte fi auf 

die Befie Manier an feine Sgidţalâgenofțen anguflammern, 
San tam uBetein, felBft der armlofe Stofi gab gute Mat: - 
îglâge, (î% fur den Sunfilec şu interețfieten, „Sollten Sie 
Sgivierigfeiten bet det gentute finden,/ erflărte ipm Stof, 
„(0 fubre id Gie bet meinem Greunbe, dem Ebef ber Nei 
Dotter Gtaatâeitung, ein.“ 

Spa enioe Olugenblide fpâter fputte Şrieorid mit einer 

dirt Siwindel den feften Gteingrunb Des Piers unter 

fi). Sngigerb ping an feinem tm, Cheers twutben aus: 

gebrat, Hooray gefăprien, unb eine Brillende, forelenbe, 

ja toBende Men(enmenge umbrângte ibn. : PIDGLIĂ) (606 

fi$ ein fleiner Sţapaner pot, det meprmals Daftig bie ARocte 

fagte: „How do you do, Sete Doftor? Sennen Sie mid?” 
Şricdrid fann nad, Er tvufte îm Vugenblid faum, ter 
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er felber toat, tvâbtend ibm Beiillende 9048 dit în die 
Dpten gebonnett, und die Sânbde son allen Seiten gefă uttelt 
tputden, Steunblide Gâufte fucptelten Binter ibm, bec ip 
und dit ot feiner Nafe berum. „Sie fennen mi nit, 
Sert Doftot 2” iviederpolte gtinfend bet Sapaner, „8, $um 
Donnetivetter, tief Şriedrid jett, „Sie find ja 50 Milly 
Snyder, mein alter Sulet!? Billy! tie fommen denn 
Gie Bierber?” — Gtiebrid patte în Breslau ftudiert und, 
da et nicht tei tat, feinen Becpţel dură) eine fept gut be 

„sapte Brioatftunde aufgebețțert, die ein Dotţiget Sndufirieller 
feinem defperaten Sopu geben liefi. Griebrid) batte banu in 
bem Griptojen einen ebențo amufauten alâ Braven Slingel 
gefunden, det ipm Dald mit Seib und Geele etgeben tat, 
Diefen Slingel, şum jungen Manue Detangereift, erfanute 
et jet în Dem lufiigen Sapanet, 

„Bie ic Bierper fomme? fert Doftot, Dag erflâre i 
Şbnen nadper,“ fagte, mit vot Gteube des SBiederfebens 
weitgedffneten Mafenldceru, Billy Suybers, „Set măte 
id) Sie nut ftagen, 06 Gie Muattier Baben, und 95 ip Git . 
auf Săleidtvegen um bile vetflucte Meporterbanbe, fre 
na Cooper, Berumbtingen fol[, „Dbet twinipen Sie inters 
piete şt teren 24 — „lim teinen SDreis der elt, SBilly, 
fagte Stiebri, — „Dann muţ i (bon Bitten,“ foprie Billy, 
nbleiben Gie mir an ben Şerfen. SD pabe fiat alle Şâlle 
ein Cab engagiert, und tic fabren fofort şu unfeten Seuten!/ 
Griebrid ftellte Sngigerd vot und fube dann fort: „4 babe 
Pfliten! i muf erfi Diefe veteprte junge Dame în einem 
guten Sotel în Sicerpeit Bringen, nd îBtigens fanu î$ 
fie au Dann uberpaupt nicpt allein lafţen,7 Gill Snpoeră 
Degtiff fofort, Das ânderte (einen Borilag niept, er erneute 
ibn jegt nod dringlicher, „Râmli, fagte et, „die junge 
Damme ivobut in unfetem Srivatpaud Bei weitem Angenepmet 
und ficberer. Die cinşige Stage ft, 05 fie italienifăje 8ibe 
vetttăgt,! — „Sieber Billy, antivottete Stiedrid, der 
Îngigerbs Bereitwvilligfeit erfannt Datte, „in Sbren SMaccaz 
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toni fefe 14 feline Spwietigteit, alo will id), tote Gie vot 
Sabten meiner Seitung, mi) şut Ubwedilung Beute mal 
Steer Bewâprten Seitung anverttauen,“ — „Alright! alțo 
cotisârtă!/ gab SRillp sută, und man fad ibm Sie Greube 
datiber an, bafi er einen fo guten aug getan Datte, Gie 
fagen no, wie Stof einem Stele von Meportetu, mit den 
SMunbbemwegungen eines Babnbrederă Botttag Bielt, und 
iollten eBer nad einem fludfartigen fauf Du) die SMMenge 
baâ Cab Befteigen, 018 ein atemlo8 feuenber Dett mit einen 
„Entțuldigen Sie, pabe ic) wwopl pie Epre,// vot Sngtgerb 
Baplfirăm ftand, „ÎI Bin oou SMebftet und Gorfter entz 
fendet,/ fagte der tra dea twindigen Tages (tari (optwigende 
djtere Manu, indem et den S)ut în Der Band mit dem Tafdenz 
tu) auswițbte, „Sp Bin Beaufttagt, id Bin Beaufttagt! 
4 Bin mit einem SBagen Bier 1 SĂ Babe einen MBagen Diet, 
Gt (tuteg, şut erfepăpft, um ieltergufpreden, — 

Stiedrid (agte: „Die Dame fanu Deute unmbglid auf 
tote! — „0, teineâmmege, die Dame fiept doc) fepr 
06 aus, mein Sete! — „Gtlauben Sie mal!” Ştiebrid) 
wollte grob twerden, Der Sigent von SMebftet und Gorfier 
patte (einen Sut auf die Glafge gefefat: „ES tvâte etn unetz 

Drter Şebler, ein uit gutumadenber, grofer Geblet, 
menu die Dame uit auftreten tuolite, SĂ Bin Deaufttagt, 
der Dame mit Selo und allem Nătigen sut Berfuguug su 

febu. Dort ift mein SBagen. m Vftorzfotel find Bimimet 
Befielltu Ştiedric wurde Deftig: „3 Bin Met, unb id 

fage Şpnen alâ 9eyt, Daf Die Dame Deute und în den nâdfien 

Tagen nit auțiteten fann 1 — „SBerben Sie der Dame Die 

Gage erțeten2/ — „Bas i in Diefer Besiebung tur ivetbe, 

if toeder SBebfteră und Gorfteră, nod Spre Sade!” shit 

diefen SBocten glaubte Gtiebrid) befreit şu feiur. 

Ober bet Ogent tvurde anttolid: „Der find Sie, mein 

Serr? 4 Babe ausțlieflid) mit diefer Dame şu tun! Gie 

(ind mit Beredtigt, fi eingumiljen,/ Sngigerd meinte: 

fie glaube, fie tânne nit aufiteten, „Das gibt fii) fofort, 
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tenu Sie auf det Bipne find, Die Grau melnes Cpefa 
pat mit ibtigens einen Brief an Gie mifgegeben: ip SRâds 
den if îm Sotel unb pat alles Ntige mitgebrabt, Sie fiept 
in allem şu pret Berfuguug./ 
-_„lânfete SMetronilla îft aud eine gang famoţe Serţon,/ 
tlef Milly Snpberă bapwilen, „SBenn Gie ipe fagen, tvas 
Sie brauden, gnâsiges Şrâulein, fo îft ce in finf Minuten 
petbelgefeafft!% 1inb er Deforderte Îngigerd mit der Ding: 
[ibteit eines sMâbdenrăuberă în die Solefge,  „Dann,/ 
fagte. der Vbgefanbte von Mebftet und Gotrfier mit Millenss 
ttaft, „made id Gie auf die Solge eines Ronttaftbrudes 
aufmerifam und muţ Sie abfolut Otingend um Spre 9fbreffe 
bitten |” —  „Sunbdertunbflebente Strage, Numeto founbs 
fooiel!“ rief Milly dem mit dem Motibuc Deaffneten 
Btemben şu, twotauf ec, SYngigetd und Stiebrid, im Gad 
Davontollten, 
Das Cab mit feinen Snfaţfen toutbe mit anderen Gaă 

und fafiagen auf dem ubliden GetrpzBoat von fobofen 
na Netv Dort ubergefegt, Gin Beitungsjunge telopte ein 
Eremplat der „Sun“ în ben Magen, das Bereită ausfâbrliche 
Edjilbetungen vom Untergang de „Roland entpielt, 
„» Der Berfepe mit Gerrpbooten, Spleppern und Dampfern 
Aller 9rt tat tiefenbaft, Die Gâbrboote gliden plumpen 
fpivimmenden Riefentăfern, die fiat; von SMen(en 
tpaten, und iber die eine et Mumprvert oBen Binaustagte, 
€8 gab ein Dounetn, al8 das Boot in den Molen [ag und alle 
Gefâprte, Cab und fafiagen fig Deinage auf einmtal în 
Betvegung fefiten, von ttappelndem SRenfengewtmmel 
estforfiert, | 

Diefe Stadt, date Ştiebrid, if von elnem SBabatvi 
der Erwerbâgier gepadt, 90 er pinblidte, dropten tm 
Miefenplatate ! tiefige Bud ftaben, tiefige Bunte IBBilbungen! 
tiefige mobellierte Vânde, Gâufie, Gefiter, die auf eta 
Bintoiefen, 8 toat ein făteienbet, gietiger Ronfurtenţz 
fampf, dee aBeralt mit allen erdenfliden Shitteln (10 aus: 
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tobfe, zine tilde und (amlofe Ragbalgetei ded Criverbes, 
und feltfameriveife îm ganzen getabe Dabute) einer gewiflen 
Grăfe nidt ermangelnb, Sier tar feine Seucelel, bied 
tat fbeuflice Nebliteit, 

in einer Selegtappensffice twurde Baltgemadt, Sabelz 
bepețpen an Sugigerbâ Mutter und Şrieori)8 Bater tvurben 
aufgegeben. tiebrid& Nagticgt lautete: „Sh Bin getettet, 
gefjund und twwoplauf“, Îngigeros: „d Bin getettet, apa 
Sidţal unbeftimumat,“ SMăâptenb fie Diefe SBotte auffefate, 

patte Ştiedrid) Gelegenbeit, Milly Snpderă davon şu uutets 

tidten, da6 Sngigerd dur die Sgiffetataftroppe maprs 
fbeiuli şut vaterlofen SMBaife getvotden toat, -. | 

Das Sab mit den dei Şnfafțen fupr wweiter, Den Broabdivay 
Binab, țene meilenlange Sauptficafe von Meto Dort, în der 

fi sivei feinbat ununferbrocene Setten von Ttamivaps 
tagen gegeneinander vorBeiipoBen, Sie wurben bamal8 

von einem Drabiţeil Betvegt, Das în einer untetitoijbern 
Minne lief, betalt toat der Merfepe getwaltig. im (0 
fonderbarer Berâbrte Ştiedrid) und Sngigetd die Gtille, die 
fle umgab, als det SMagen în eine Seitengafie gebogen wat 
und fein Biel erreipt Date, Cr Bielt vor einem niebrigen 

Ginfamifienbaus, von den dbrigen Bauten Der Gttafie 

but nite unterțopieden, Săpfienă Mrbeitertolonien seigz 

fen în Deutfpland die gleide arditettonițe Sonotonie, 
die Bier ein ootnepmes Biertel Degerricpte, 9iber Das Sunete 
bet neuen Serberge glânste von Gauberteit und Bebaglibfeit, 

Dâmmerung iat Deteingebroden, al8 die Meifenben end: 

(i Binter den Turen tprec Bimmer şut Mube gelangten, 
Vetconilla, eine alte italienifcje SBirtfafterin, Batte Sngiz 

getd în Empfang genonumnen uub forgte fur fie mit Cifer, 

ja Bârdlgtete, 

ieri) tuţă (id und fiieg, von Bill Gnpberă gez 
eitet, în dac Soutertain, 100 bas Dinet fiattfinden follte, 

Dat Boden de Speiţeraumâ tat mit Bliefen Belegt, und 
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dle Mânbe mit fauberen SBafimatten Derleidet, 09 fe 
endeten, Tief ein Gefims an den MBânden Betum, auf tvelem 
firopgefloctene Fiaschi geteipt ftanden, Der Sil tvat 
fut at SDetfonen gebedt, und das SBeifizeug tar peiali 
fauber, 

îlber Epataftee und Sed des ganţen Debagligen 
Seims wat Stiebrid) von SBillp Onypdetâ Belebrt tvotden, 
Siefer des faufes mat ein deutțăer Rinfileriteie, der în 
einem Bilbbauer, Namens Mitter, feine SNauptfite Befaf. 
Et twurbe als grofies Talent gepriefen. Su feinen SMăzenen 
und Sunben geborten die Aftot, die Gould, die Banberbili, 
Milly nannte Ritter „ein feine Das! und tâpmte bas 
„Omatte“ in feinem Eparatter, 

Şn einer de ves Speiţetaum$ twaren OfBgufțe (einer 
Oebeiten aufgeftellt, die SBillp mber ben gtiânen lee [oBte. 

Vufer Mitter nam ein anbeter Bilopauer an den Cegz 
nungen biefes Slubpaufes tell, Ce pief Qobtotwif und tat, 
îmie Ritter, gebotener ffierreicher. Der SDierte im Bunde 
tar ein Solefier, ein vollfommen miftellofer Saler und 
Sonbetling, defțen Talent jeboc Diet auf8 p5fte Bemunoert 
tottbe, Der Brave Mill patte Den Sandâmann aus eine, 
fugue arte Met Doris, unit opune SMiibe, Bierper iBers 
ză 
„Vafien Sie auf,“ fagte Bill, mit dem ipm eigenen Dot, 

tvotin die gutturalen unb nafalen Saute bee ametitanițben 
Englif mit dem Bfterreidițopen Dialett feinet Şteunbe eine 
Berbindung eingegangen mate, „paffen Sie auf, inte biețer 
vertidte fund, det Stand, fi Denepmen twitd, Der Setle 
beift um fi Betum! bec Secte ifE sum Scummlagen, Das 
peift,” fubr et fort, „tvenn die verbtebte Stude aberbaupt 
sum Bocfpein fommt, 

Albert ber Salet Ştand fam als Erfter Betein, Er Batte, 
wie SBillp, Oberpemd unb Dinetiadett angeşogen, Milly 
fprad) febr viel, tvâtenb Der fonderbare Senf Ştiebriden 
tvottl08 und fplaff Die Sand teicpte, Dbgleic nun die Sands: 
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[eute Beleluanbet iaten, verlor (id) bod) butd) ba Cintreten 
Ştande far einige Mugenblide die Mngesoungenbeit, mit der 
SBillp Snpders und Ştiebri 4) untetpalten Batten, 

SDiejer Bebauerte febr, nit îm Omofiug ţu (ein. „Sa, 

Ritter 1ft ein feiner SDunb,/ meinte SBillp toiebet, „it 
muffen bend făt Sbend mindefiens le Gefanbtidaftâz 
attaâ8 şu Zile gepen.“ 

SVetvonilla erfbien und ergâplte in toortreicera Stalieni(, 
daf die Liebe, fleine, arme Gignotina von einem Bleiernen 
Sălaf Gefallen fet, uud tubig, fief und gleipmăfig atme, 
Sierauf ftagte fie, ob benn die Setten no nicpts von dem 
Untergang des gtofen Sifțe gepârt Dâtten. VIS man îpt 
Sriebtid) al8 einen Geretteten vorpufiellen vetfucpte, Ladte 
fie laut und lie dason, , 

fobtotwig trat în Den Gpeifetaum, 
£obfotvi$ tvat ein tubiget, langer SReaţd), det Ştiebriben, 

bețfen jungfie Gefite er (on etfabren Datte, mit Măârme 
entgegentrat, Er melbete, MNitter fei votgefabren, San 
Dlidte dură Genfter, und fa) einen cleganten SBagen, 

auf dem ein (opiwatryliotierter Rutier faf. Et (Vlop Da8 

Sprigleder, um. babonsufapten, tpâprend ein tafțiger Cifeuz 
(Gimmel Bereits în der Gabel şu fteigen Begann, 

„Der Serie, der te Seine BAlt,/ fagte SBilly, „if ein vetz 

frate 5ftetreiițeger Offinier und twmegen Gpielfo)ulben 

ausgetnițțen. Sedenfalle ft er jegt eine unbesablbare Sraft 

fie Sitter, denn er fagt ibm, înie et (id sum erflen Ştie 

fid, gum Sun, gum Diner, Beim Tennis, beim Gridet, 

Dem Meiten, Beim Gapren şut fleiden Dat, tie man saiicoad) 

fâptt, gtauen det foivarţen Sulinder, folden Slips, 

folpe Sanbiube trăgt, folde Shanfopettentnopfe, folgen 

Gtrumpf! uberpaupt alles, vas man berudfiditigen muf, 

um Diet în Net Dort ein Mas su (ein, 

nd bet abtunbptoamigțăbrige Bonifaţtus Bitter, Dem 

wiefiid) în Amerifa mept, als et je gebofft, în den Sof 

gețallen toat, teat jet ein, (til, (Ban, [iebenâwutrbig tie 

333



Aicibiabes, n bet erften Shinute tar Stiebtid son dem 
ganţen SBefen de Glidatindes Dingeriffen, 9ileâ an Sitter 
at Bonbommie, Naivitât, febensfreude und Serylicpteit, 
Die tele Siebensivurdigfeit des ADfterreiceră war burg 
die Suft det neuen Belt Dell, fre und feutig geivorden, 
Man ging su Zild, wo alei Datauf, Bei einer Shineftta, 
die Unterpaltung în Gang getiet, 
Man merite e8 SBillp Onybers an, al$ er bofifelbfi, 

den et tpar Dfonom beâ Sreifes, die Seine eiufpentte, 
tie ftolş et auf SBonifaţius Mitter tat, und tele Genug 
fuung e8 ibm Bereitete, fetnem Sepree von einfi, auf diefem 
aufeteuropâițen SBoben, mit folden Gteunben und einem 
folen $eim bienen şu funen. “Ran taute auf, und al dle 
Bebienetin in toeifem SDâubpen und tveifer Shitie den 
Gil) ferbiert Date, tourde Bereit von allen Geiten auf 
Stieorips und (eines Ciflinge Grrettung angeftofen, 
€8 entftand datauf eine fleine SBauţe, die der Dleicpe, funge 
Gelebrte şum Dna einer Gefâtung nabur, 
3%) Bin DeriBergefonmen," fagte ec, „um gesițe Stusien, 

die id) vot oielen SYafren mit einem Şteunbe Begonnen Babe, 
pier în merita mit ip fortufegen, Gie fennen i8a fa, 
[ieber SBillp,“ tvandte er fi) au den alten Seguler, „câ if 
eter Spmibt, det 9eyt, jegt în Springfield, Connecticut“ ABillp Snpsere tvarf ein: „e IE îegt nad Shetiden Bets 
gefiedelt,% — | | 
„5% teaf auf dem Ciff su meinem Gefiaunen Dle (leine Dame, erflârte nun Griebrid, „Die jegt Spre Gafifteunbz (Daft în Vafpru) nimmt,. Sie Datten Sud, tir gelangten, Bevot die SBanit ausbtad, în allee Supe ing SRettungâz 

Boot. Seibet mufiten tir foliefli ben SBater der Sleinen suridlaffen, So Dat uns bet Bufali iufantmengefupet, und i) betracte mid fir das fleine Stâulein vetantiporili, Stiedtig uBertfam ein Gefubl bet Geborgenpeit, tie et e8 lange nit mebr gefpurt patte. Ec patte fi immer su Rinfileru Dingezogeu gefablt. Spre 1interpaltung, ipre 
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Sefelligteit tar tut oo jepet die licofie getoefen. Mun 
fam Dingu, Daf et Diet, too et mit einet talten Gtembe gez 
tebnet Batte, von einem folden Srelţe init offenen Memen 
empfangen tootben tvat. SBâpreud man anftiei und auf 
die ungeştoungenfte SMeife tafelte, fragte (d Ştiedrid) mit 
unter, 05 er wvirflid în Ret Dori, Dreitauțend Geemeilen 
von dem alten Europa entfernt twâte? Sat Diet nidt die 
Seimat? Bar ibm îm Merlaufe Der fegten sepn Sapte, 

beuben în der swicflicpen SDeimat, jemalâ fo peimatlid warm 
jumute getwefen? tind tute ftrâmte bas Seben auf tipu ein! 
ŞBie twutbe et jefăt mit jeder SMintite von elnet neuen Soge 
emporgeboben. Gt, bet faum nod aus einem allgemeinen 
Matergang (ein nadtes Dafein gerettet Datte, 

Cr fagte: „A Dante Sbnen auf tieffie, meine SDetten 
unb lieben Deutien anbsleute, bag Sie mir unverdienterz 

mafen foviel gafilide Gteunbiaft entgegenbringen,/ Er 

pod (ein Glas, und fie ffiegen an. Mud pl5glid, eigentlid) 

gegen feinen SBillen, ubertațopte Ştiebrien ein Mnfali von 

Dffenperţigteit, Er nannte (id einen doppelt Siffbrudigen, 

Gr pabe sielerlei pinter (10), unb wenn nit det Unterganig 

be „Roland“ an fi eine allsu tragițje Gage tvăte, fănue 

et (16 geneigt fuplen, bas (pwete Unglud al8 ein Symbol 

feine8 Bisberigen Sebens angtfepen, „Die alte SMelt, die 

nene Selt: det Gpritt uber den gtofen Zeit) Îft getan,“ 

meinte Şriebrid, „und îc) fpâre (don ettvas vie neues 

Seben,/ 
Cr fuge fort: er ivifțe nun eigenilid) nod) în feinet SReiţe, 

îpie und wwotin er fi Betâtigen toerbe, Dies ftand su feiuner 

Grfârung von vorbi în SBiberfprud, Seinesfalls tvolie 

er fernerbin als prattițpet Mrst oder SBatteriologe tirten, 

Moglieriveițe merde er SBudet fteiben. SMelcpe Art 

Bucer, svițțe er jegt nod alt, e Babe fă) sum sBeifpiel 

dBer bie Grgânţung deâ Torfo8 det Benus von Shilo Ge 

Danfen gemagt, Ge pabe eine Sdrift fertig îm Sopfe, iBer 

Vetee SBiţper und Adam Srafft! Bielleit verfaffe er aber 

„335



aud) nut elne Sirt Sebentoman, ed bune aud ettmad tie 
eine moderne SPbilofoppie tverden, „Sin diefem Galle toârde 
i$ dott anfangen, î00 Eopenpauet das 80 gelațțen Bat? 
fagte et, „i meine ben Gaţ, ben ic îmer în Sopfe Babe, 
Au8 „Die Melt als SBille und Borfiellungs 

„Sdinter unferm Dafein nâmlid (let etivas anbetes, 
tveles unâ erft badută sugânglid toitb, Da tir die Salt 
ab(putteln 

Diefe Ousfibrungen des țungen Gelebeten, Der (einen 
vetfpâteten „Sturm und Drang” Durbmate, ivurden mit 
Vtung und SBeifall aufgefagt, SBillp fagte: „Die Mel 
Abicpiitteln, bas fi toas fie Saler Stand, Sere Dottor! 
Erşâple mal, Stand, tie du nad) merita gefommen bif 
— „Dber, Stand,“ fagte fobtoivif,. „Sbte Suftour nag 
Chicago! — „Poet, ergânşte Ritfer, „ba8 9benteuet în 
Sofiou, îwo Gie in einem Sagbivagen vonivegen eines 
SRotostaufojes, Den Gie gepabt paben î9llen, înă Woligei 
gefângnis futțepiert tporden find, — „Ra, bas tuar boc (opt 
gut,“ fagte mit fiillem fâdeln Stand, indem er Soden aud 
E Etirn fiteifte, „id Dâtte mir fier fonfi eine Grfâltung 
gebolt,/ 

Die Vufetungen Stands twutden que Beriwunderung 
Stiebtie faft immer mit fadfalven aufgenommen. „Grand 
if ein tpitflies SMalergenie, fagte SRillp, tmâbrend et ibm 
Ehianti eingog, „aBer suglei) das grâfite Driginal allee 
funf. SDeltteile, 

Sept Btate der talienițeje 80%, Simone Brambilla, 
a$ P5ĂfE cigenpânbig, Radtiid und Răfe pereiu, um şu 
erfabren, tvie alles gefmedt pabe, Die 1interpaltung 
twutoe italieniț gefipet, und pie Berteaulipfeit, pie dabei 
sivifben SBirten und So şutage ftat, dertiet bas allerbefte 
Berbâltnis, „Ra nu mal flott, old fellow, tief plăglici 
illy, „Signote Simone Brambilla, Sie twerden uns jegt etivas voriimpern! und „Cantare!“ vetftanden, ma forte, 

336



non eftva Blo$ mezza voce!“ 1tnd et map eine Manboline 
vom SBoatd und gab fie dem Sudendef în die Bânbe, 
„Signore Guglielmo & sempre bufto,“ fagte bet Sol „Saz 
wobl, bufio, buitoi“ tief Stand und (blug mit Bet Saulfi 
auf den Zii). Gein fâdeln wat Deteltă etwas Diode gez 
tote, 

Det So), bet ein Seifier der Manboline tat und elne 
gute Gefangâflimime batte, Dot, die Sappe on tweifer 
Seinmand auf dem Sopf, în Seintoanbjade und Seinianbz 
[utţe ben luftigften Vablid, SMâptend er mit elnem Rbytbz 
mus, der în die Meroen bet Bupbtet dberging, (ein Snz 

fitument (pielte, fang er sugleld) jene Gaffenbauer, iute 
man fie aGerall în Stalien, aber şumeift în Neapel, su Dăren 

betommt, Ştiedrid) Dog fi guru und (lofi die Sugen, 
Bor feinem Eunetn filegen Die 8ufien und Blauen Golfe 
Staliene auf, Die Btaunen DotierzZempel SDaeftums, die 

Selfen Captis. Man flatiopte SBeifali jedeâmat, fobalb der 
Soc etns (einer Sieber Deenbigt Date, n einem.-folden 
Vugenbti tam SWetroniila Detein und flu fierte XBillp Onpbers 

etivas şu, toobută (105 jener vetantaft (ab, wteberum Ştiedrid 
ju derfiâubigen, bet fofort auffptang und mit ibm da8 Bimmet 
verlieg, 

Gin Bere und eine (tattlice Dame tmaten, ttog aller Gegenz 
sotfiellungen Vetronillas, Bis in das Slafiimmet ÎngigerD8 
dotgebtungen. Şriebri) und illy famen Dau, al8 dle 
Dame, bie şiemli pomp58 gefleibet wat, mit den SBotten: 

„Rein Sind, aber id Bitte um Gottes twillen, metu Sind, 
Gie tvetden 554 einen Vugenblid aufinaden”, Das fălafende 
SMădgen şu teen erfucpte, 

Die Dame etflătte, gefragt, mit tvelhem Net fie Bier 

eingebtungen (ei, fie twâre Snpaberin det gtâften Met 

Docfer Theateragentur und babe feinerțeit den Metttag 

jtoifeen SBebfiee und Gorfiet und dem SBater Diefer Dame 

gun Xf6(luf gebracht., Der Bate bieţer Dame Babe taufend 
Dolfar îm votaus Defommen. Beit Debeute Gelb, befonbers 
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pier în Met Dort, SBenn die Dame Deute nipt aufireten 
fânne, (o fel e8 do Beit an morgen şu Denten, Gie mâre 
Deteit, fagte fie, bem Gtăulein ur Sand şi gepen, aber fie 
pabe unit nut mit Diefer einen 9ngelegenbeit, fondern mit 
pundert andten şut fun, ln wenn bas Ştâulein motgen 
aufireten foile, muffe fie fiependen Gufes mit îpr gu — fie 
nanufe Den Gerfon von Met Dort! — Damit îbr Softim 
iber Nacht în Orbeit gegeben tverden fune, Das Geţăft 
Definde fi auf dem SBroabivay, und cin Cab (tinde vor 
det Tir, | 

Alleg Diefes patte die Dame îm Slafinmer Sngigerbs, 
unb gefliffentii opune die Gtimme şu dâmpfen, gefprocen, 
Stiedrid) und Milly geboten ipe ue, etnmat, gtoetmal, 
breimal, e frudtete nită, Datauţ fagte Ştiebrid: „Das 

- Stâulein twitd aberpaupt nit auftreten!! — „5097 ante 
topttete Die Dgentin, „Dann îvird (te ubetmorgen in einen 
unangenebmen Srogefi verividelt (ein. — „Die Dame |f 
minderțăbrig,” fagte Ştiebri, „und ipr Bater, mit dem Ele 
einen Bertrag abgefăloțjen Baben twollen, Bat taprfoein: 
[id Bet der Satafitophe des „Roland“ fein Seben cinger 
Buţt, — „And id till, fagte die Dgentin, „uicpt um uită 
unb iviedet nipts taufenb Dollar einbifen./ — „Die Dame 
ft frant,“ fagte tiebri, Die Ogentin Dagegen: „ut, 
dann tverde id meinen Olrst (didten,/ — „4 Bin (elBee 9est,/! 
gab Gtiebri gurâd, „Bieltelt deutțeper ep, (agte fie; 
„mafgebend fînb fir uns nur Smerifaner,/ 

Ser tvelf, ob diefe mit SMannsoerftand, Mannsenergie 
uub einet Mânnerfiimme anâgeruftete Dmerifanerin ipren 
SBillen nipt 00 nod burbgefefit Dâtte, tvenn der Dlelerne 
Sohlaf bet Sleinen nit allem Muitteln und allem Sâm 
gettoft Băâtte, Şticbrid) nffenbarte gulegt einen (o unşioelz 
deutigen Grab von Entfăloffengeit, Daf enblid fogar bie 
dgentin (ein Beigeben und vorlăufig Das Selo tâumen 
mufite, Buleft fam Billy auf eine Sfbee, deren Ttagiveife 
Sriedricpen erțt (pâter verfiânblid tmurbe, Ge ertțârte nâms 
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i 
(i bec fitlid) verbiufțten Agentin, daf et, fatl8 fle die 
Segel unit firide, măglieriveițe dle „Society for the Pre- 
vention of Cruelty to Children“ vetfiândigen twerbe, ba 

Srăulein Baplficnr no nicht fîebiepu Stabre alt (ei, 
„Reine  Serten,“. fagte die Dame, meritat eiulenfenb, 

„bedenten Sie bo, daf von SMebftet und Sorfter, fotwie 000 

mit Bereită feit oier Moden Unfummen auf RNeflamen au37 
gegeben (în, Sp. pabe mit einer Toutnee Bi nad San 
Stangisto gereduet, Seft, 00 die Dame unfet ben Ge 
tetteten Dde8 „oland' î[E unb auferdem tren Mater vetz 
[sten Bat, îft (le şut Senfation Der Seafon geivorbeu, - Sen 

fle jet auftritt, fann fe în Drei Monaten mit einem ÎNBerz 
(Gug son fânfsigtaufend Dollar sutid na Curopa gebu, 
Sollen Sie einen folen Siefengagenverlufi Mig Dablfirăm 
gegenăber verantivotten 2 | 

18 die Dgentin und if SBeglelter gegangen tpaten, 
beftâtigte Milly Snpdere, Daf er SWiatate mit „Marah or 
the prey oi the spider“ an allen SBausăunen, Bementfâfferu, 

YVaflagâtafeln ufo, und stat manual mit Der Gigut 
einer lebenegtofen Tânţetin, (sn vot SModen geleben 

Babe, Die Tânţerin felt ein Balbes Sind, etue Art Abino 
mit toten Saninenaugen gewejen, ba8 faftangelbe Saar 
gebabt Bâtte, Cine Spinne, Deten Seib mindeftens (9 grof 
tie etn (einer Sufeballon tvâre, (âfe fauernd Dapintet în 
irem Meg, Das Piatat fel von dem talentooliften SPlataz 

tiften Neo Doris genat, Gtiebrid) tonne e8 abetall auf det 
Sttafie nod (elbft anfepen. „Desbalb ift es mir fa,“ (Blof 
Bill, „(0 tomiţp, su Denten, Daf ic Dieţes SPiafat îmimer 
ganş apnungâlos angeftiert Babe, und Srâulein Sugigerb fegt 
mit Spnen şufammen îm SDaufe îfi. Das Seben Didtet Do 
tolle Saen, Ş4 fann Gie verfidetu, daf id Bet dem SPlafat 
an alleă anbere eper, als an Sie, fett Dottor, gebadpt Babe, 
„Bber daf eâ nod mal eine anbete SBebeutung fut mid, al8 
die einer floigen SBarietâreflame betommen tânnte,“ 

(8 Die Berten ins Speifegimier sutudtamen, tar der 
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So nidt mepr bott, fobtoiwit und Stand aber Patten Abt 
bet. Detalteten Gtreitfrage, ob Maffael oder Si gelangelo 
gtâfet wâten, bas Banfen gettiegt, SIRil(t etsăpite ben Uber; 
fianbenen Vmasonenfampf. San entriifiete (0, und die 

„ Sunfiler erflârten, fie iwiârden die Sputibefoplene nit gege 
den Mufturm von gang Met Dort perauâgeben, Şriedtig 
409 feine Mpr, fiellte feft, daf die elfte Gtunde Begonnen 
Datte, und erșâblte, tva der atmlofe Ortur Stof gefagt 
Datte,  Nâmlid: puntt Balb elf pr nats fiege er so 
dem Vublifum, SBillp Onyoerg, der Mann der Snitiatiee, 
fGlug vot, man folle gemeințam şut SMebfiet und Şorfia 
und den emlofeu auftreten fepn, 

Ye dot Dalb elf traten Die Sanfilee tund Şticdtig 
în eine Soge bei SDebfler und Sorfier ein. Der gi 

altige Naum, în dem man măbtend Der Seoouftionen 
- tauden unb frinten burfie, wat na SBil(ps Sâgung mit 

breiz Bi8 piertaufend Senţojen gefillt, Die Bune tva flein 
und flad und eben Befegt Dute eine fpanifpe Tânserin, 
Sefr viele Bogenlampen ftanden tvie toeife, ftoftige Son 
im Tabatâqualm, tvăbrend die Tânzerin in elnem Genild 
don Drollerie, Mnffuld und SBilbpelt uit trem (Santa 
Toteto tanşte, | 

Sticdrid) fâblte (1% belm MInblid dee mânnliden Part 
het efiva în eine Sirena şu Gebilla, Beim AInblid Dea SR49 
ens an ben Golf son Sotintp oder auf eine det Snfeln bet 
Epclaben entriăt und entioied fig feBt Bald, Spanien qu tit 
laffen und det (5nen Tânşetin în ibre griedifoge feimat 
nasugepn, Dort ernannte er fie şut Cploe, toâprend ei 

| felBer Dapbnis tard, 9Ite, jegende Bicten fafen in cine 
dem Ban geweiten Binienpaine, indeâ man don den Bicfen 
det Sodflăde aus unter der felfigen Sifie Das griedilee 
Deer stvat erblidte, aber nidt taufhen Dort, Die Mufi 
fard şut Spring, und SBepfier und Goefier und det dide 
făweifige Dunft vieler Senfgen tar nidgt mepr, Dură dit 
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Vinten făufelte Sriblingatem, Die Sirtin tangte, tpie fte 

câ den beolligen Gprungen Der Biegen abgelaufăt, aber no 

megt, pie det gtofe San es îpr în Die MBiege gelegt batte, 

Gie tanşte tilde, junge, iBerfepăumenbe Sebensirațt und 

Setenâglad, Der Mrfprung aller SMufit, badte Ştiedrid, 

IE Tany und Gefang suglel) ausgeiibt. Die Şufe erswingen 

den Rbptpmus, det în der Seble erfliugen muţ. Und dle 

Zângerin Dort eine anbete SRufit, wenn fie felBft nigt fingt, 

al Dle îft, nad der fie fangt. 9IGec fel[t ien fie nicpt fingt 

und nuc tangt und don feinet SMufit Begleitet ivirb, faun bet 

fe GrBlidende dennod ipre Rufit păren. 

„Radiat fir bas Bolt“ fagte Griebrid, napbem ie 

Sinfilerin, unter getingen Beiden Des sBeifalle, în bet 

Ruliţţe verfbtounden mat, 
Run erfepien auf der SBibne ein Dienet în totet Ligtee, 

der megrere fleine Giggelegenpeiten in gemefțenen 962 

flanbe auffielite, Grfi, naddem et aud) no ein Teius 

und einen Geigentaften auf Die Bubne gebtad)t Datte, et 

fannte Ştiebrid), Dag es bet Brave Interoffizier Bulte wat 

Glei barauf fam Gtofi und tvutbe don einem ftenetițpen 

Subel empfangen,. i 

Gr teug einen Grad aus (divatţem Samt und fătoatyz 

famtene Gstarpins, Dau Spitenjabot, Spigenmanipetten, 

(tnarșfeidene Strumpfe und Sdnallențjub) aus Sadleder, 

Das gelBlie Saar ivat nad) allen Geiten um det mădtigen 

Spâbel emporgetămmt, Das Bleidje Gefid)t, mit den Bteiten 

Badentnojen und det Breitgequetiten Nafe, Plite fâcgelnb 

und (ali înâ MDublitu, 

Sun diefem Sugenblid (ap Griebtid) benfelben Sar, det 

dott oben Bejubelt tute, Bilflos, durbnățt vom See 

tvațfer, unter den Giten am SBoben 065 Reftung8000t8 

und Date batan, mit telcper mbederifjen Entiloffenpeit 

dle Satroțen, Bulte, Doftor MBilBelim un et, fotie Mofa 

und die Damen Siebling und Sugigerd bas SBoot ot Dent 

Mmfblagen tetten  mutern, Swifjen jet und damals 
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meler univabrțăjeinlide Gegenfa! nb tvespalb tutte 
Det Mann Bejubelt? 
Mas fonnte bet SBeifall alles auâotâden: Sir find 

tonfotu. mit Gott bem Sertu, daf ee bi getettet Bat! 
So siel Baft Du durgemadt, du atmer Sfemioțer! Sus 
dette find, trobem fie gtwei Stme Datten, untergegaugen, 
und bu fannfi Deute abend, ale wenn nidtă gefepepen tvâre, 
auf bet Bupne ftefn! 105 tie măţfen au unfet Bergnitgen 
Daben! 8 if Geffer, daf bu, Der uns mit fete Tauţenbs 
finfien unterbălt und amifiert, als bag Diefer und fenet 
geteftet tvorben if! Vuferbent toollen toîe Di) fie dle auâz 
gefandenen ăte entfpâdigen! Tiberbies BIR du et dură 
deine Runfi und belne Mettung ein Ooppelt tmertoolled 
Tunbettier! — | 

Da bas Tofen imimer son neuem Degann, tviederum ela 
Seer, în bem bet Gefelerte fârmlid unfergitg, trat eln Set 
in getobbnliem Stad Deroor und tuinfte îns Mublifum, da$ 
et teden tvolle, Gr Bat fit den Berăbuuten Runfifegugen 
Vetut Gtof, den champion ot the world, unt da8 Sort, 
Gleid barauf (holi Die Belle: unb fbarfe Snabenfiimme 08 
Demiofen fo faut und durăotiugend, baţ fie în den Binterfiea 
Reifen des Gaales gepărt ivutoe, 

Stiebtic) verftanb etivas tule: „meine [ieBen Retro Dorter”, 
Er pârte etiwas vom „Safilien 9merifaner”, von Der „gafe 
ligen ametifanițăen Săfie“, von „Rolumbus“ und „four- 
teen hundred and ninety two“, „Wuf alien 9nflagstafeln 
[efe ntan jet die Şotesuapi oterzepnbundertgtoetunbnennţio, 
die bas moderne 9merita geboten Babe.“ Bon den Sippen 
des Sunfiibiâgen famen Sorte ile: „navigare necesse est, 
vivere non necesse“, „but Race sum Sit“ und palide 
înebt, „ROab6 dece“ pief că, nigt gan oue Seif, „ei 
îmmer nod) uit aberfiiffig geivotben, givet Drittel det Dber 
flâcpe bet Groe toâre ja 50% von SBaffer Bededt, Denn aber 
aud) Die uub da ein Sgiff son der Gintflut da btaufen ver 
ÎGludt tverde, bie Vede bet SMenfpeit fue uit untere 
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gefen, Daft Bâtte Gott feinen Stegenbogen în Die MBolfen 

gefielit, Der Dyean fel und Dleibe die MBiege des Selbentums 

und das einigenbe, nit Da8 ttennende Clement bet Bolfer,/ 

Dee Name de Blonden SRapitâns von Seffel (Boll but 

den Rau. Giedri) fab sot feinem inneren Vuge den toten 
elden unter dem ausgefiituten Simmel draufen în den 

Gintfiutgemwâțțern der Cre umberiteiben, Ce vernab, 

dură die Mebe des Oetiften, die Stimme Des Sapitâns: 

„ein Bruber Bat Stau unb Sinber, Sett Von Sammagket, 

Ge if ein Beneidensiverter Mann, Dann tvutde Gtiebrid) 

dură Den tobenben SBeifall getwmedt, den det fneibige Mebnet 

foeben etntete, 
Jetut Gtof nam auf einer Der Gifgelegenbeiten Sag, 

wăbtend SBulfe auf eine gtvelte dle MBioline legte, S)letz 

auf ţog der totliorierte Seld und Sebengretter felnem ettn 

die Suge aus, iotauf (eine Găfe, în (bivatţen Strămpfen, 

Ole dle Bepen feet liegen, fiptBar toutben, Den Geigenbogen 

nam Der Afetift mit den Bepen des tecten Guţes felt unb 

begann, da8 Saar des Bogenâ mit Solopboniunt Sotyubez 

telten, Gin 9inbiid, Bet bem ein Şlăflern de6 Staunens 

Duc) dle Senge ing, Segt fing das Drbefter bas Detannte 

Badge PBrâlubium şu intonieten an, unb ba8 Sounodfe 

„doematia”, von Stof mit (nem Ton auf Der Geige 

gelpieit, fetoebte gun Cutpiden det loufenden SRenge 

Beriber, te Bierdură, mit Rudfibt auf Das fbtoere Sifisz 

unglid, în eine rabrfelig religisfe Gtimmung fam, die 

Ştiedri mit peinlijem Sauber bertprte. Co ture 548 

furbtBare Unglud ausgemiunst, 

€8 wwirfte eclăfend, als Drtur Gtof mit dem Zefbiug 

„Atbeltete”, 1inb Diet tpar es tpieberum Sulte, der Şticobrid 

ind Den Sinfilern eine minbeftens ebențo gtofe Bewuns 

derung, tote (ein Dett, abubtigte, Ce Bielt bie 8Rattenblâtter 

mit Raltbiutigteit, Deren Setsen felu rotgeber Shuf auf 

Sjuf, oone je şu feplen, burojlădjerte, 
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ştiebti tvat gang erftaunt, als er am nâdfien Sorgen 
e felnem SBett ştenlid (păr aufivadte und altes um 
ibn Bet ftilleftand, SBeder Îtvantte da8 Bett, nod (liceten 
Glâfer und SRafbeden, 1.09 îvard det Sufiboden Abfpuffiş, 
nod) fttrşte die Band iber ipu betein, 

" Stiedtid) patte geflingelt, Pettonilla toat erțăienen: Ole 
Heine SRiG, ersâplte (fe, fet gefund und totBădig aufgewmagt 
und Babe Beteits ipt Stabftad genonmen. Gin Briefen 
von Milly Snyder befagte, Daf et Di8 Da und da, în der 
und det Gttafe, în den und den Gefâftâbutos arbeite, 
und daf et şum fund şu Baufe (et. 

Der junge Geleptte nam ein SBab, innerpalb son şindlf 
Stunden Da8 pivelte, San Dafte ibm nagelneue IInyige, 
ebenfo IRAfde Deteitgelegt, und er fonnte fi alfo „tole heugeboten“ sum Şrapfitd fegen, SWettonilla teug auf und ettlârte suglei), daf fie die legte im SDaufe mmâte, Gie ging und fam tviedet, um nomals nad Ştiedridă Bin 
fGen su feagen, Sie) datauf (ap ee die tvadete Daus, Dâltetin, id eingemumtat, but die Bauptiitt auf die Gtrafe Binaugtreten, 

AIE et diefe Beobadtung gemacpt Batte, tutbe er untufig, fiedte eine Bigarette în Brand und fing an, fi) auf die - Sippen su beifen, Gt tat mit Îngigerd Babifirâm otlein, 
Mud) jett Deribrte Stieorid ote phantaftițje Muberedens Datfeit des Sebeng undei), Cine Gelegenpeit, einen Buftanb, tote Diefen, Datte er faum în Bode, fa, faum în Sonaten ju erteiben gepofft, am tvenigfien în dem wvilden Metv Dorter Gttudel und Trubel, Rad dem Săifță, und Stabtlârr, dem Tofen des Dean, umgab ibn nun PIOBLi ibpllifober Şiieoe, Sebet, in Diefer von oier SMilfionen Menfejen betvobnten Stadt, ging jet mit einer şăpen Seibenz 
ÎDaft opnegleicen feinen eigenen Gefâften nad, oder toat in ein eifecnes So von Vflibten gefpannt, toodure ee fie alles, mag auferbalb [eines SBeges log, taub und Blind tourbe, Seine Untupe (Vu8, er fonnte nigt ftillfigen, Seder 
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ero, febe Belle fetnes Sătperâ mward jet von einer Staft 
Beribtt und ertegt, die sibetall Bet auf tpu einfirâmte, 
Gine folcge Seaft, die dură) Sufb5den, Deden und Mânbe 
duingt, it von ben SNenţben mit manderiei Mamen Bes 
fegt tvotben. SMan Bat son Magnetismus gefproden, von 
95, von Cleftrizităt, und vas Dieţe legtete unter den Strâften 
anbelanat, (o fonnte Stiedrid) gerade jet, al er fi) tiedet 
cinmal, um Rube su finden, oot dem Raminfeuer nieberiief, 

eine Befonbre Erfabrung maden, beta nâmli), î00 er 
mit Der Raminsange in die Nâpe son Cifen tam, fprangen 
fnifiecnd Guntea aber, Miles îm Naum (ien eleftrițd) gez 
lnden şu fin, Strid) Ştiedrid) mit (einen Gingeripiben nut 
feife uBer den einen Saminteppi), iBetali (prangen, mit 
dem Snall einer feinen Vettţee, Suntfen Beraus. 

Da baben ivite, date Stiedrid lâgelnd: Die fibtbauern ! 
1nd als er nagtibelte, wo et von Diefen fleinen SBichten 
gelefen Babe, fiei îm det Traum auf dem „Moland” ein, 

mtibtbauer, tat moft de?“ fagte Ştiedrid) und fiug die 
Gunten eta auf gleide SManier, wwe man au Ungedulb 
Sliegen fângt, Mit Lange Dana tvaten ibm unsăblige 
diefer Gunten în SBlut getaten, Et ftand auf und tat 
auf ben Şlue Binaus, 

Cine ŞBeile (fand er, fi) an den unterfien SPfoften Des 

Zteppengelânbers mit Beiden Bânben feftbaltend, Er fentte 

flicfli ben Sopf datauf, iâbtrend feln gantet Sărper, pie 

în einem AInfall oow Stoft, şitterte, 
Dies toat bet Mugenblid, î00 et die leibenfbafilide Sprade 

feineâ Rărpers Begriff, und Die entibeibende Stimme (eines 

Sunetn ipre Şorberungen gebilligt Batte, SBas jet sum 

DurgBtu tam, tar Die nieberoehaltene, unbefriebigte 

Şotberung. fu biefer fupplerifejen SMorgenftille Des frembden 

$aufea, Datte fie plâglid eine unbestoinglide SMacht gez 

toonnen, 
Go ftat er în da8 Bimmet els, to Sngigerd am Saminz 

feuer (af und den Scwwall ipres Blonben Saates troctnete, 
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pd, Sete Dottor!“ tieț fie ecfgroden und Blidte ibn an, 
Raum Batte fie aber iBre (pillernden Sugen auf den mabfam 
atmenden Mann gelentt, als fi ein Vusorud ivillenlofer Sin 
gabe, ja vligen Dinfierbens iBer ipe Sutţil perbteitete, 

Diefer Iinblid madte Ştiedricg, Bei Dem SBille unb lelbens 
fdafilice lut fi$ veteinigt Datten, erfă toieberunt sviltenloa 
unb Definnungslos, Snbem et enoli die quâlende Salle 
feines Şuneru în elnem twilden, Blinbgietigen Trunte aus 
[ofepen tooilte, tarf er fi mit dem aut cine Zieră in 
die langfant, langfam fiblenben und Defteienben MBogen dee 
Siebe fief pinein, 

€5 tat gegen elf pt, ala die Sausverialterin SMetronilla 
în Begleitung eine opune bile ublie Sotgfalt gefleldeten 
Mannes toteberfam. Der blonde Sfert, bejfen (ebnige Bânde 
one Sanbfpube, deffen Sufe mit detbem Gougivert be 
Daftet tvaten, folenterte einen nafien Megenfiem în bet 
[infen, einen abgetrageneu Siliput în der tecten dand, 
PITT febr funfireiă, (oprite mit langen und latten Ttitten 
Din unb Ber und fat tie jemand, det im Slubpaus det 
beutiben Suănfilee şu SDaufe if, * 

Der fete SBefucber tvat Veter Spmidt, son bem Şriedrid 
btaufen auf bem Dean (on getrăumt Batte, Ge tipat son 
Metiden na New Dot getominen, um Stiebrien aufuus 
fuen, beffen Namen er auf det Sifie der Geretteten beă 
mRoland“ gefunden Batte. Gr tannte die alte Scgiilerber 
slepung, in bec SBillp Guybers su Griebrip ffand und Batte 
deffen Mufentpalt (net ermittele, 

Die erfle Stage, die Griebel tat, nacbbem fi das Bets 
guitgen des SMiederfegeng gelegt Datte, toat: „Glaubft du 
an Telepatbie, mein Gopn 7 — „Exlepatpie? feine Spur!! 
gab der clefe urii, ind mit geivaltigem Saen fupt 
et fort: „SMenfdensfiud, i Bin d0% faum breifig Sapte 
alt! id Bin do nice DiSbfiunig! Boffentiid Bat die nigt 
efiva irgendein Shifier Glabe, wie dem alten feligen 35Iluer 
in Seipiig, ben Ropf verrnăt, Sommft du ettva Beruber, 
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um Diet ein gtoges fpiritiftițies Meeting şti prăfidieten? 
Dann it unțere Sreunbipaft bin, SNenienstind.“ 

SDic8 wat die TZonatt, Dle ben Şteunben don det Univers 

fitât Ber gelâufig tmar, und Die fle Beide unțăgli) erftițote, 
pp Bejtepungen iaten dou alledem fel, twodută Metz 
Bindungen fpâteret Sapte fi) einfătânten. . 
„905 teme Anafi/ fagte Briebrid, „Gr fpiritiftifope 
Seetingă intereffier” cp mid immer no unit, obgletd 
1 e8 elgentii na meinen jungfien Erfapruugen tun 
fol(te: denn bu Bit mie braufen auf Gece erfienen und 
Baft mid mit einem verfunfenen Croteil Defaunt gemadt, 
dfper fag ună jet nipt von Trâumen teben, 
„Du mat (ne Sacen,/ erflârte bet Steund, als 

Ştiebrid ibm (eine Beugenfbaft beim Mntergang ded „tos 
land” Beftătigt Bate. „9 Dente, Du Bift verpeitatet, Daft 
Sinbee, tezibft Deine SPrazie în Deutidland, arbeiteft nebenbei 
wiffenfopafilic, oder trei6ft delne Praid nebenbei, und Denfft - 
epet an alles andere, al8 an eine Reife na merita, Das bir 

ja nte Befonberă fompatpiieb tat, A | 

„E es nit gefpenftiţ,/ fagte Ştiebrid, „tie man fi 
plostid în einer gânilid unvorpergefepenen SBelfe, şut einer 

gânilid unoorpergefepenen Beit, an einem gânilid) unoots 

Bergefebenen Drte wieberfiebt? 1iud ift es nit auferbem, 

al tvâte der an fi) fo Did teale, did wirtlide Sebenâgebalt 

dom at Sapren mit.einem Sale su nicbtg getvorben?” 

Der Stiefe (lug vot, da fie Beibe SVeripatetifer mpâren, 

ein Bien dur die Gtrafien Meto Dorts (pazieten su geben, 

 Sugigerd tuar fâr die nădfien Gtunben vollauf mit Siefez 

tanten Deţhăftigt unb fagte nut, fle Boffe Griebrid) Deim . 

Ştubfihă tiederguțeben. So fătitten die Gteunde Den 

auf den gefeprten Osphaltivegen unter faplen Befpueiten 

Băumen, ştvițjen den Befbneiten Miefen be Benttale 

partă, tăbrend die folle Stadt um fie Der die Cuft mit einem 

Bunbertțăltigen, forpBantițopen Tofen erfillte, 

68 (ălen, als păttep fie ein vor einer Dalben Gtunbe 
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unferbeodenes Gefptâd toleder aufgenomumen, Stiedrid 
vereplte dem Şteunbe nigt feine Entwourţelung un Bet 
tiffenbeit, Er nannte die Rtaft şut Mefignation ben leften 
und Băften Getinn De8 Sebens: eine Bebauptung, der 
fein Steunbd aufă entiiedenfte iwiberfprad, 

„Da Daft bu'5, fagte Peter Smibt, indem et ein mâd: 
tiges Beitungâblatt entfaltete, dae ee foeBen getauft Batte: 
„Roland! Moland! immet nod fpaltenz und fettenlang,/ — 
Gtiedrid fate fi an den Sopf, „Ya, fagte er, „Bin i$ 
deun witfli babelgemefen?7 — „Ra, und tele! meinte 
der Ştiefe, „pier fiegt fa do fettgedrudt: Doftor don 
Sammager vettibtet SBunder an Tapferfeit| Donnerioetter 
ja, biet Bit bu ja dberpaupt abgebildet,/ 

Der Beidner der „SBotl9“ oder „Sun Datte mit twentgen 
Seberfiriben einen jungen Mann Datgeftelif, der genau [0 
ausfab, îpie einer unter Sillionen feinesgleien: er ttug 
eine țunge Dame îm Blofen Semb bec elne Stridleiter, 
vom open SBotb eines Balbgefuntenen Dampfers, în ela 
“Boot Binab, 

„tdaft bu bas twitflid) getan 2” ftagte Peter Scmidt, — 
„Das glaube i nit, fagte Stiebrid, „aber id muţ die 
geftepen, daf mit von ben Ginţelpeiten der Ratafitopbe nidt 
mebr alles gang gegenwmârtig if Ştiedrid (land fil, 
erblafte und fute fi şu Befinnen, Ge fagte: „Sh weif 
nicht, vas an einem folcen Gteignid dag iingebeuerlicete 
fi: Daf es wirflid) gefbeben if? Bbet, daf jemaud, Der babei 
tat, e8 allmâplid verbaut, fa vergift2/ — 1nd Şriebrid 
fubt fott, imtmer no mitten im SBege fillftepent: „ABas 

- Bet einem folen Crlebnts am fiefften triffe, îfE dee ftumpfe 
Înfinu, Die unuberbietBate Staufamteit und Brutalităti 
Man fennt biefe SBrutalităt der Natur tpeotetițc, aber 
în îptem tealen timfang, în iBtet Tatţădlibteit mug man 
fie îmmet tutedet vergețfen, um leben su fânnen.“ Segenbivie, 
itgenbivo, meinte er, glaube aud det aufgeflârtefte SMenf) 
no an efwas, tpie einen allgitigen Gott, [bec in diefed 
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„Ste und biefes „989 tmetbe but) eine folce Erfapruug 

unbarmberiig und mit eifernen Găuften Bineingeptigelt, 

1nd ba fei aud eine Stele în feinem Sunern taub, Blind 

und gefabilos gewotben und nod) nidt tpieber şum Seben 

erat, Dieţe Brutalifietung fei în fiat, daf, folange man 

fe no gegeniărtig babe, jeber Glaube an Gott, Menţd), 

Sufunft der SMenfppeit, gludlides eitalter und bergleichen 

git feicpter uber die Bunge tvolle, al8 itgenbein niebtiget 

ober Detougter SBettug, Denn, tva$ nittie da3 alles, meinte 

et, aus tveleni Grunbe, şt tveldem Sipede folle man R9% 

dber SBicde des SMenţoen, g5t(lide SBeftimmung det SMenz 

($en unb dergleiden în Găjilleripes Patpo8 Bineingetaten, 

wenn 504 ein fo furtBates, finulofes Intect an feputolofen 

Menţen nun einmal gelepen und nicht mepr gutiuz 

maden fei, 
Ştiebeid) wwurde fer Bla, in iiDerfiel eine ftafe Belfeit, 

Cr rig Die Sider tweit auf, fo Daf die augăâpfel mit einem 

fonberbaten Vusorud det Vugft unb des Gtauend perootz 

teaten, Ge gitterte Teicht, unb tvâbtend et (Id), nidt wenig 

etjăroden, mit Deftigem Griff am rm (eines Greunbes 

feiflommerte, fuplte er, iwie Der fefte Doden unfet ip 

ju tmogen Begann, „9% Babe bas mie gebabt, fagte et, 

„4% glaube, id Babe Bei bet Gejdjidte was abBefonmen,“ 

eter Smibt geleitete (einen Steunb Bis şu einer Parte 

Dont, die în der Mâbe toat, Griebrid) ftarben die Sânde 

46, faltet Seif Brad ipm aus, und ploglid) tvat et Detvufitz 

[08 getvorden, 

O(8 der Seidende aufivate, Braudte et einige Beit, um 

fi$ în (einer Mimgebung şutebtyufinben, Er rebdete SRotfe, 

dle an ttgend jemand getichtet tvateu, und glaubte feine 

Ştau, dann (eine Sinder unb (einen Bater în voiler Mniforut 

dot (i qu feen. Naddenm et în allen toieber flat und bet 

Sinnen toat, erțucte et (einen Greund inftândig, ben ganten 

Dnfall und. Sufali gepeimiubalten, Peter Smidt verz 

îprad es ibm. - 
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Der Strieţe meinte: „Dle dbetfpannten und dbertafieten 
Rerven tăden fi. Ştiedrid fagte, oBgleid) er von Bater 
und SMutteră Geite mit bet Beften Roufiitution ausgeftattet 
tâte, fo fei alletbinge în Diefem legtoerwienen Sommer 
und Serbft Bis biefen Vugenblict fo otel auf ipu eingefturut, 
daf et cigentlid einen folden Rollaps Tăngfi etiattet Dâtte, 
Mind er fete Bingu: „SĂ glaube, bie Sage twitd toiebet 
fommen, 4 til! mid nut freuen, wenn fie mit nict auf 
Dem Salţe Bleibt/ — „Es wirb iotedertommen,“ fagte 
Scmibt, „und tit) daun, teun Du elnige SMonate tubig 
febft, fir timer verftwunden felu, 

Rad) einiger Seit iberfam dle Şteunbe Die alte Sebpaftig: 
felt, fie Batten fi anbten Gefprăpâgegenftânden şugetvenbet, 
Der Oftgt Meter Omidt abet vetmied cs son nun an ge 
fliffentlicd, auf ben Sgiffsuntergang' surudzufommen, 

| Ri find în det Nâpe von Mitteră Otelier, fagte pI5slid 
Smibt, „und wenn e8 pie tepe If, fânnen tvr 004 

mal “tangeben,/ Şriebrid ftimmte şti, Bat aber ben 3twvifpens 
fall vâllig gepeimpubalten, „Albrigens ift e8 504 (lau son 
mic oder dem Sraptzieber uber uns, fagte er, „Daf et bis 
su Dem Mugenblit mit dem fatalen Stampe getmattet Bat, 
100 id did în der Mâbe Datte Meter Spmibt fiel der im 
Saufe einiger Stunben mebemals ufage ftetenbe SWrâbefii 
nafionsglaube auf, den Sriebrid son boper Oce mite 
tact Datte, : 

Die Strafe, batrin die Vtelierrâumiipteiten SBonifaţius 
Ritters gelegen tpaten, lieg an den Benteal/art, Die Serren 
Pefanben fi), al8 (le eingeteeten tpaten, şunâcpft în der SDectz 
fate eines Gipâglegeră, Der Mann patte eine (elbfigefertigte, 
tunde Bapiermige auf bem Sopf, die ebențo tvie (ein Rittel, 
die S9ofe, (otoeit fie fibtbar tat, und die Dausfepupe, bie et 
ftug, bon verpărteten Gipsfprigern uberdedt tbaten, Toten 
master und alletpand ABguffe nad. Sntifen, fowie nad 
anatomifen Vrâpataten, und Gliedern [ebenbiger Menfoben 

359



Bingen an den Mânden Derum, Cin SMenţp, DI& ut Sifte 
unbefleidet, Deţţen Tbpotar atpletițcg entwidelt tat, toutbe 
feilweițe abgețorimut, IS fi bet Giefer, um bie SBefucher 
şu melden, entfernt Batte, fing der Atplet su. teden au, 
„Ras but mer ni alles, meine Sertn,” fagte er auf 

gut Sidfil, „um fel bifen tăglies SBrot su verolenen, 
4 Bin au Dirna.“ Er fagte SBetne, „Und t gann Sie 
fagen, da în bdiefem verfluten New Dort fot uufereind 
mile qu laden giBBt, Erfpt ab id) als Setten(prenget 
geoteet, Den marpte der Chef Bantrott und Da Bab î$ 
mei ganţed Bei) mifien fipen lafțen, Sel Bel, bas find 
dbens meine Gifenftangen und meine Gewihte und 1548 
dbens (9 Bet mei Geţpâft, baâ ic Babe, neet) 16, 4 
ftage gioelf Bentner uf mem Baudhe, 

Ritter lie$ Die Setten BeteinBitten, 
Sie toutden dură einen Naum gefubpet, în bem ele 

ftatilide, junge Dame an etnet Vortrătbufie arbeitete, “Man . 
fab feln Modell, und bas Sect (ăjten în Ton Delnafe vollz 
endet şi ein. Der folgende Raunt toat von Matmotarbeitetu 
Gefegt, die gleibmutig, one aufyublideu, an Biden vetz 
(biebener Gr5ge mit lărmendem SVWinfen und Dâmmeru 

atbelteten, SMan flieg alsdann eine mit Gtaub Debedte 
Mendeltreppe Dinauf, die în einem DBerlicptraume enbete, 
tu Bonifaştud Ritter Die Serten empfing, 

Mit fibtlier Greube und ile ein junges SMâodben ete 
tătend (ud er Griedri und Doftor Schmidt, napben et 

fle Begruit Datte, ipur gu folgen elu. Man gelangte în einen 
Helnen Mau, der burg eln einţiges, aus einer fransofiz 

fjen Sire flammendes, antife Glasfenfier Sit erbielt, 
Die Dede toat nlebrig unb în gebeistem Gidenbols faffeftiert, 

Solşpaneele bededten dle SMBânde, Ingefâbr Die Sălfte des 
Gtunoriţfes, Der Sânge des Naumes nad gemelfen, tvurbe 
dou einen (eptoeren, etpenen Tifă) Bebedt, ber auf brei Seiten 
don Mandbânten umgeben tat, 

„Sie fepen bier,“ fagte Mitter, „quafi ein Bepaglies 
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Mintelen deutides Materland. Billy Onpbetâ pat alles 
gegeinet, sufammengettagen und eingetibteti!  Ştiedrig 
tat a[5 alter Otudent und guter Deuticer toirflid Uber 
raft und entsiidt, Denn tvenn Das Ganţe bem Gepăufe 
eines beiligen Bieroupmus âpnlip twar, (0 gli eâ 00% aud 
auf ein Sat bem Dâmmtigen llerbeiligften einer deutien 
MBeinftube, Tim fo mebr, al8 glet Datauf ein Burjoe tnt 
Dauer Spurpe, ein Steinmeggețelle, bet aber ret gut ein 
Super fein fonnte, mit einer Şla(obe alten Rbelntweină 
und Momern sum SBorfein fam. 

Die Gteunde, aus den Belten Deg Srup(oppens fângfi 
Detaus, tonnten nun Do) nit vermeiden, Dag die Poefie 

“Des Srâpfoppens ivieder einmal uber fie fam, nd în 
Sriedri Derrțbte noch. immer ein Suftand grunbfaglofer 
Meriegenbeit, Cr flammerte fi an ben Mugenbiit und 
toat îminer Beteit, bas Gefietn und SMorgen Darangufeţen, 

„ Der Dânuntige Maum tvedte în ibm Crianetungen jugend 
Ii sludlicper Etunden auf. Desbalb toat er mit lautem 
Entguden babei, mit den Momern anşuflingen, und mate 
e5 fi mit Den SBocten: „Diet Bringen Sie mid Deut nldt 
mebt fort, Sfert Sitter,/ twte ein entfloffener Secer Bes 
quem, 

„Das Beit,“ fagte er, „vorber mbote id doc getn Ste 
Olebelten fepen,% | 

Donifaţius Sitter erwiderte Deiter, Dies eile nidt, Ge 
Bradte ein Grinnerungsbud), în das Şriebrid und Ste 
Shmidt fig einftagen muften. 9I[8 dies erlebigt toat, 308 
et aus einem Manbiotant ein SBilbivect Deroot, eine deutțăje 
Madonna von Miemenfeneiber, die aber mit Dem (afen Doal 
iptes bolden Gefibtens mebr no bas ete beutide 
Gretehen wat, | | 

Ritter erflârte: SBillp Bebaupte, er Babe (le einem Met 
Dorfer Bollbeamten abgenommen, einem Sumpen, bet 
deutier Mbtunft toâre. Die tofilide Snigerei flamme 
von Matpaus în Dăfenfurt, îvo der Bater des BollBeanteu, 
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der Tiţoler fei, fie gelegentlid) einer Neparatut guru dbepalten 
und but cine anbere frițpGemalte etfet Babe, Die von ben 

Biederen Dopfenfurtera unb. Dobfenfurteriunen mit allgez 
meinet Greube al8 bas (pânere und verjtugte Driginal Dez 

grift tmorden twâte, „So SBillp Supders,“ fălog Mitter 
faend. „4 Bin fir die fesart nit verantmorilid, Gider 
i jedenfall8: das Sect îft ein Miemenfopneider,“ 

65 ging von dem SBilbftoă des SBiryburger SMeifieta ein 
lebendiger Bauber aug, bet, verbunden mit Dem Neiy be (0 

fiebenoll burgebildeten, fleinen Naum und Dem gtitnz 

ligen Solbigimmer în den Nămern, Die ganţe aus ber 

Ziefe quellende Snbeit der beutien Seimat nabe brate: 

eine Sinpeit, die fur den Dutbfonittâ/Deutipen nicht vot 

Panden if. 
SBillp Supders trat lătmend ein. „Ma toeift, Mitter,“ 

fagte et, naddem er die Găfte Degrift Datte, „tooanfi etiva . 

meinfi, dees i fan Ducii ab, Difi fief gewidtelt.” Er prifte 

dle Şlafge. „Na fo ein verfludter Serie, teifit opne mir 

eine son die stvamig Slafojen Sopannisberger an, die ibm 

der Siweinepânbler aus EBicago al Bugab fut oan Mortrât 

inec Budlidten Todter no ben brein Bat angebeiba 

fațen, Ma Bat d” erfte Dran glauben miuifen, jet mufa 

Y şineite bran,” SBillp Snpoers tam diteft von det 9rbeit 

au8 den SBâros (eines Cpefâ, tu SunenzMWrditeftuten gez 

piguet tvurden, Ge rief: „Sefgt meine Sertu, Î8 das Bier 
nit ein fideler Rueipivinfel.“ Und mit Beşug auf Die fleine 

Radonna, von Dofenfurt am Main, fragte et, 05 fie nit eine 

feltpe eine Serfon tvăre, und febte gleid felbft Binsu, Da fie, 

twei$ Gott, nit von SDappe fel. E felber, fagte et, fantmle 

nuc Sapaner, und man ivat auf der Gtelle geneiat, Dieţean 

(varga Deutţ:Sapaner, SDubelz unb Gprubelfopf Da5 
ju glauben. Ginfiweilen (ei et ja nuc ein atmet Sund, fagte 

et, und pabe ecft mit japanifopen olfonitter angefantgen. 

Ben et aber în iert Bis (inf Sfabren Den ndtigen Mamimon 

jufammengețharrt babe, Begbrne bad Ssapanfammiergez 
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fâft mit Dampfbetrieb. Sein Bolt, fagte er, tânne fa în dee 
Sunit gegen diefe Secle auffommen, 
„Jet îvill id dit aber imas fagen, mein lieber Ritter, (o 

tandte er fid) an feinen Steunb, „ivoan€ du nite Dagegen 
Daft, pole id) jet fobfowi und sot allem SRIG Eva betein, 
die mir jegt eben, twle id Dut)8 Atelier gina, gefagt Bat, 
fie iunie Den Selden vom „Moland” abfolut feunen şi 
letnen.“ Et ging opune Die 9Intwort abiuivatten und fam 
glei batauf mit fobtowvi, der Dei Bitter atbeitete, und 
Ritters Siiletin, MIG Eva Burns aus Birmingham, în 
England, tvieder Betein, | 

Der Steinmetgefelle batte bie gtveite Slafepe des fofibaren 
Teins, Nomer und einen grofen Selfter Teller mit Sands 
ticpes auf den Zile gefielit, nd voie ea in folcen Săllen şu 
gepen pflegt, bie nun gedufierte AIDficpt det Deiden Sete, 
ibren (on şu Lange ausgebebnten SBefud abţubreden, tat 
nad) einer tvelteren Balben Stunde in einem Gttom guter 
Saune untetgetaugpt, 

Mind îpie die Heine Gefellfpaft na einer tweifeten Balben 
Stunbe, und ganien Gtunde, no Beim SBeine toat, (0 
tpar fie au nod în Iinterpaltungen iiber bag unericpăpftice, 
ipnen allen glei) am Sergen [iegende Thema der deutigen 
Sunfi fefigebannt. „Ewig (fade, fagte Ştiedrid, „ba$ 
Hit det Geifi, det die Sunft det alten Grieen gefpaffen 
Dat, mit Dem ganş neuen unb fiefen deutțcen Geift şu vers 
einigen ft, det die Merte von Sfbam Srafft, Beit Stof und 
Peter MBifeper auszeinet, 

Die Dame ftagte: „Sere Dottor, paben Sie fi jemals 
prattițd) mit Bildenber Runf befaft?“ Billy Snyder antz 
tvortete fur Ştiebri: „Der Doftor fbivigt Talent, fagte 
et, „Das fann îd Betmeifen,” Gr Beivabrte in feinem Satiz 
tâtenfpaţ cinige fogenannte Bietşeitungen, die fein Seprer 
mit ernfien und Bumorifiifen Bilocen verfepen Datte, 
mă fătoiţie Salent? fagte Stieori errotend, „Gott 

Betvabre mid, Billy, d bitte Sie, gnâdiges Şeâulein, 
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glauben Gie Biefem sversidten Gulbuben nldt. Menu 
id Talent baben îollte, în fut es wabrhaftig uit auf 
Bierpeitungen, S4 pabe mid) einmal prattijă) Detâtigt, ja! 
Marum foll ic) es Teugnen, Daf îcp, tote alle uit gans auf 
ben Ropf gefallenen jungen Seute, stwilcen fehiebu und 
joanţig în der SMaferei, in der SBilopauerei und în Der fă5nen 
fiterafur dilettiert Babe, Datauă fbunen Sie p5fieus 
fepen, tote şerțabren îcp war, ni ivteviel Zalent sur Sunfi 
i gepabt babe, | 
4 fiebe die Runft, îcp [iebe (le Deute mebr al fe, tanu 

i fagen, tneit mir alle, auger det Sunt, în det SRelt ptoz 
Blematiț geworden if, — Deuti) gefprodjen: îi mbcte 
fieber eine BSlşerne Sutter Gottes, tie Diefe Da,” er meinte 

bas SBerf von Miemenineider, „gelnifelt baben, al 
Robert So und BelmBolg şufammengenommen fein. Dies 
gilt naturi ausfoliefii fâr mi, der i im ubrigen diefe 
Shânner Betoundere,“ . 

"Ra na na na! gun Donnerivetter nod mal, toit find 

aud nod da, tief Peter Smibt aufipringend. Sooft er în 
dlefem Sreiţe von Riufilern tat, die ipu ubrigens liebten 
und viclfa şu State sogen, fam der Mugenblid, too bie 
Gtreitfrage auftaute, 95 Sunft oder SMBiffenthaţt Den 
Bottang vetbiene: two dann natărlid) der Griefe Die Sade 
det Biţfenfaft Beftig verteibigte, „Menu bu,“ fagte et jet, 

„diefe Riemenfneiderțee SDolsfigur in Geuetr fieăfi, (0 sets 
Brent fie, tie S90lţ. SBeder Das Solş, nod die unfierblide 

Sunfi, dle datan fein mag, totberftept dem Geuet, SBenn 

fie aber şu Oițee getorden îft, fo fann fie natiulid) nidt 

fâc ben Gortftitt Der SMenfoppeit von Bedeutung felu. Sim 
dbrigen îft die SBelt ooller Bălterner Gotter und Suttets 

gottesbilber getefen: aber die Madht der (oivătsefien Unz 

wiffengeit Daben fie, meines SBiftens, nicht aufgebelit,” 
„365 fage niste gegen die SBiffenfaft, evtlârte Briedri, 

„29% betone ja, fuge er fort, „Daf es (id) unt die Sunfiliebe 

eineă BO serfaprenen SMenfohen Dandelt, _99If0, Lieber 
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Meter, Berupige did)!* — „SMenn e8 Sie twirfii gue Dlafit 
şiept,“ fagte oa Burns, die ausiăliefiid Griebrigen şu 

gebârt Datte, „tatum fangen Gie nidt (don morgen, Bier 

Dei Seifier Ritter, şu modellieten an 2% Mitter meinte lufiig: 

auf Solsbilopauetei oerfiepe er fi nun topi cigentlid id, 

immerbin ftânde et Ştiebriden gans şut SBerfigung. Ştie, 

ti) tief plăglid unvermittele: „lim meine fleine SRabonna, 

meine Dălţerne Suter Gottes, tome i nt.” Ge (land 
auf, Dag Glas in det Sand, und (o taten alle, um fadend und 
nit opne Mebengebanfen auf die fleine SRadonna angu 
fiofen. Die Glăfer tlangen, und Griebrid fube, în ettas 
getvagter SBeife, fort: 

„3% tvânfăte febr, mir twâre gegeben, mit Gătterfinn 
und Senfbenband, ivie Goetpe fagt, bas şi tun, t0ag ein 
Mann bei einem MBeibe animalifd) tann und muţi! Er 
legte (eine Sânde, tpie ten er mit iBnen SMafier (dopfen 
ivollte, aneinanber, „94 fâble,” tief er, „meine Sadonna . 
sleifam în meinen Bopten fBânden, toie einen Somuntulus, 
Dort Tebt fie, Meine anbflăgen find eine golbene Mufeel. 
Mepmen Sie an, meine SMadsuna fei eine Gpanne grof 
und Deftiinde meinetfalben, (agen toir, aus leBenbigem 
Clfenbein, Datauf benten Gie (id) irgenbivo meprere rofige 
Zupfen, Denfen Sie fi biefe fleine Madonna, mit nită ad 
jenem SMantel Befleidet, den Godiva frug, nâmlid mit îprem 
aus fliefenden Sonnenfiraplen beftebenden Baar, und fo fort, 
und (0 fort —" | 

Mud Griebri) Begann şu improvifieren: 
Oprad der SMeifter: tritt în meine SDectflatt, 
nb et nabm in feine Beiden Dânde 
Mie der Săpfer, Gott! ein fleines SBilbivert, 
Und erfbăttert ging (ein Serg getaltig: 
SDie bu'8 fiebft, fo fab îd'8 cinfi lebendig... 

unb fo fort, und (0 fort 
iefen uber meine Sânde 

Golone SBogen, tiple Sippen.., 
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„S fage nalt mer! id fage nut fobiel, Daf td) diefe 
Sabonna în deutipem Zinbengols fnifielu, tvie Da8 Seben 
(eI5f polpăromieren iwollte und Ddann meinetalben uz 
gtunde gb.” 

Der entpufiafiițe Muffbivung Ştiedri8 twurde mit 
[autem SBta0o enfgegengettomumen, 
Ga Burnâ iat cine, otelleteht eta mânulic antnutenbe, 

(ne Serfon, die das fiufunbsivanşigfte Sapt uberiptitten 

Batte, Sr Deutţd und ipr Engliţ) tmar etwas Bart, und 
irgendtvie fonnte ein uBelmwollender Bupărer auf ben Ge 
Santen fommen, daf fie die ettvas şu dice Bunge eines 

Vapageien îm Sunde Babe, Sr Saar, buntel und voii, 

mat gejăeitelt und uber die ADbren gelegt. Spre Gefialt 

mat breit und one Tabel, IS Ştiebrid) fprad) und gez 

iproden batte, Blidte fie îpn aus ipren grofen, Duntlen, naz 

Senfli flugen Mugen an. 

Enblid fagte fie: „Das follten Gie aber tvirilid) şu maden 

verfucen,“ 

Ştiebridene SMugen uub die Mugen bet Dame ttafen 

(d, und der junge Gelebrte antivortete ipt în cinem Zone, 

det Balb fiudentiţe) und Dalb ritterlid toat, „SMIG... MIG” 

— „oa Burns,“ Balf Billy tweiter! — „SMIB Eva Burns 

aus Birmingpant! SRiG Goa Burns aus Birmingbani, Sie 

paben cin grofes Mort gefproden. duf Gie alle Sulb, 

ten die SBelt um einen (bleten Sediginet demer und 

uim einen (leften Bilopauer teicber tvird 1“ | 

ES war ingwițăhen Dunflet getootben, unb man batte 

Serşen aus feinfiem Bienentvaă auf einem „Seudtetz 

meiben“, bas tiber dem Tiţde Bing, angeftedt, „3% 

Babe gar mite dagegen, wenn du mit Gătterfiun und 

Menfhenband oder meinetpalben nuc mit Gotterfinn, das 

feigt mit Bernunft, die Gortpflantung Des SMenfojengez 

(lete şu Dsperen Eopen Becinfiulfen witlfi.” Shit diefen 

Mocten griff Seter Smidt abermals in Die Debaite ein, 

„Da8 felbige nâmlid îfi, tvenn bu erlaubfi, das Biel, bas 
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enblie tel der ăritlien SMiffenfepaft. GE twird ein Sag 
fommen, 00 bie tânfilice Buptiabl unter den SRenien 
obligaforiț if,” Die Riufiler Bragen în faden aus, 
Uimbeiert (of der Ştiefe: „ES witd dann du mal ein 
anbetet, no) fpâneter Tag Berauftommen, too Zeute tie toie 
unter den Senfden păbftens tie etiva Deut bie aftitanițgea 
Bulmânuer mityâplen terben,“ 

ED) Site de feucptermmelBjens toaren beruntetge, 
Brannt, als man făt angemeffen Bielt, Das fleine Gelage 

abyubrecen, În den Ateliere perrichte Duntelpeit, Mud 
itgendeinem runde Batten die 9lrbeitee ftâber ate foafi 
Geierabend gemat, Mit ben Sibtfiimpfen des Seucter, 
îeibene urbe în den ausgeftorbenen Răumen umberge 
leucofet. Sobtotviţ decite pattieniveife Die fur Ebicago be 
fâimmten Sfebelten ab: det Dante, die Snbuficie, ber Bar 
febr, Die Srbeit, Dle fondwirtțbațt nit şu detgejfen! Sos 
delle von Gips und Ton, beten Umfang tolofțaliță tar, 
„ES tomunt nibts Deraus bei den Soloffen în der 8unfi/ 
fagte Mitter, "Die Sagen tuaten mit SBetve gemadt und 
tvatfen îm Ecein der Setsen tiefige Spatten.- Billy fagte: 
„Alles fut den nabtrăgliden Subilâumsrummel son four 
teen hundred and ninety two, alles fit die Ebicago Bob 
Erbibition, Bon Motivegen font ein SBifinger SAifi, Der legte Nadtomme des Cfriftopp Solumbus, eln 
fnidebeiniger Spanier, twirb Derumgeteibt . tverden! Gin Niefenbumbug, îwas alfemal cin Sreffen fie die Derm 
Nmerifaner if” Billy erflârte, den Sun întmer tocit 
aufmagenb, Ritter pabe den Bufăplag des tiefigen Mufteagd 
nur feinet affenăbnliden Girigteit su derdanten. Die Bau 
fommiffion pabe von Miter, als die andeten no nit den 
Ton nafigemagt batten, îon fâmilie Gtisen erpalten, 
„3% babe damalâ,// fagte Ritter, „no in meinem fleinen Xtelier in SBrootlpa, selălagene adtunboierțig Gtunden [ang die Dânde nict au dem Tonfafieu geftiegt |” — 9Iile diefe 
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deforativen SfeBelten taten von Defteendet Made, „Sie 

geniecen mich fetnesțall8,/ meinte Ritter, „benn nad) Săluf 

der Musfieltuug eriftieren fie nut nod) auf det Ppotogtappie,” 

Billy (6106: „So find nun ural die Vmeritaner, SBitte ein 

Maţbington/Dentmal, Sifier Mitter! Saben Sie vielleiit 

jufăllig ein fertiges SBafpington:Dentmal în der SMefieuz 

taţi — „Rein! iwirb aber BIS Geut bend Befbafft 

merden,/ — Das tann Der Rerle!/ SMillp Berupete (einen 

gergătterten Ritter leit, „und beshalb pat ec in the United 

States of America.“ 

San trat nun în eine Befonbere SMBerfftatt Mitteră ein, 

î00 Sfcbeiten von einen gang andeten Geifte şu feben tvaten. 

Mâtend dle Giebelfiguten fit EBicago den Befannten tveltz 

martțgreierițen Ebpatatter mit vetleugneten, Pat pier 

alleă fânfilerițd. Gin fotelief, fingende SNâboen batz 

fiellend, fiand, no unoollendet, în Zow auf einer ftatfen 

Gtafţelei und şeigte gufe Cigenfhaften, “Man fab, nod în - 

Zon, einen Detorativen Şries, SDutti mit Biegenbiden, 

tanțende Şaune, SMMânaden, Gilenus auf feinem Efelein, 

tut; einen figurentelen Bacbantenţug. Mar faD, ebenz 

fall? no în Ton, eine Brunnenfigut, einen nadteu Mann, 

der einen Şiță, ben er în Sânden Bielt, țobialiță betradtete, 

Cin gtociter Gantt Georg, det fein SBorbild îm fiorentiner 

Mationatmuţeum von Donatelloâ Band ni verleugnefe, 

wat Bereite îm Gipsabguf fertiggefiellt În allen diefert 

Secte toat eine glndiide Mitte soifăjen Den Giriecgen und 

Donatello gefunden und ein Stil, der bei aller erlaubten 

Vbpângigteit Die Afet des Seifteră jun ațusbruă Bradte, - 

Die Diet veteinten DeBeiten toate one Dusnabme fur 

den Slogbau eines amerifanițden  Sraffus Deftimmt, 

cine SMannes, der an bem fungen Bilopauer und feinet 

Sunft „einen Rarren gefteffen Batte“, und det mit Ciferjuggt 

mate, bamit von feinen Sipfungen nidtă in fremde 

Sânde getiet, Gr fhplte (id) gans al ein neuet Medici, 

Der Bau des SWalafiea, der innerpalb toeitet Gâcteu auf 
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foug Island far ibn, feine Stau und (eine Todter ertidtet 
svutbe, unb det faft ganş aus SMarmotr Beftand, patte Dereită 
Millionen von Dolfarn verfblungen, SBoitete tvaren auf 
den tat gefieiit, Der plaftife Smuc der Gârten, der 
Nofe und det Râume dec Saufeg (ollte, und şivat ausiliegz 
li von Mifter, nad fteiem Ermeţfen gelaffen woerben, 
Mele Mufgaben în diefem merita! SBâren Talente f0 
[eicgt şu Defdaffen, tie der Dollar in „our country“ şt bez 
fpaffen if, fo mufte das ein drittes, twomăgli nod - 
gtâferes Minascimento, al8 das gtofe italienițege wat, 
Beroorrufen. 

Stiebtid) war von dem einţigartigen Glud des jungea 
Mannes fârmlid Berault, wwobei er Defonderă ben Bus 
fammentlang von Erfolg und MBerbienfi Detvunderte, Menu 
ec Die Giille Diefer fopelnbar fpielend gefohaffenen SIDerte 
und den Gleidmut de jungen SMeifler$ mit dem eignet, 
serivublten Dafein vergli, uberfam ibn sum ecftenmal 
etibas îte Matiagefupl, ja Poffnungsloțe Miedergeţălagens 
Beit, Sie bec Sitfobein der Serşe bet das teide S5pfungă 
îvett Rittere glitt, det becali Şotm und Geele în den naffen, 
fotmlofen Ton Dineingebildet Dafte,. tedete es in Şricdrid 
immergu: „Du bafi dein Dafein verțâumt! beine Tage ver 
fan! Das Berlotene twirfi du niemală eiubringen !“ ind die 
Stimme deg Meides, der Ditteren, vorivurfâoollen Afuflage 
gegen irgendein namenlofes, bâpereg SDefen, tegte (id und 
tvollte wiffen, tarum biefes Befen ibu, Sriedri, nipt Bei 
Beiten einen folgen SBeg batte einfălagen laffen. 

Da8 feben Mitteră patte în der Sdeimat einen 8uid be 
fommen, Stgenbein tider Borfall Beim SMifitâr patte den 
jungen SMenfen ecft sur widerfegliden Tâlidteit und dann 
tur Defertion Detvogen. Run tar et feit einigen Safren 
în merita und mugte (d) fagen, Daf det Snid in der Beimat 
eine unumoânglide Sade getvefen tpar, um das Seis in 
ben neuen, virili) dafue gecigneten Sumus verpflangen şu tânnen. Sălii, parmoniţă und getabe tvud)3 Die Verfouz 
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(ifeit Mitteră Diet iwie ein Beoorţugter Baum empot, und 
der SMangel de8 jungen SWrinţen aus Genteland au miliz 
târijer Subordination tar vom Gatum dură) die ipm 
jufommende Superorbination ein făt alemal auâgegliden. 

Ritter fagte plâglid su Sriedrid: „Sie Daben ja aud) 
ben Berliner SBilbpauer Toulfaiut an Bord des „Moland 
gebabt.“ inter det Sand Batte Veter Smibt die Runfiler 
erfudt, die Sdiffetatafiroppe nidt şu Bertpren, tveil bies, 
Bei der nerodfen Gigenart des Şreundes, son bleu Golgen 
fein dune, Diefe SMapnung geriet în SBergeffenbeit, „Der 
atme Touffaint,“ fagte Ştiedri), „Doffte Bier golbene Serge 

şu finden, Tin 506 toat er nut (0 etivas ipie ein Buderz 

BâderzGente,“ 
„nd d0% serfiere îd Gie,/! fagte jett Cobtowiţ, „AS 

Men(d) toat er gewiffermafen gtofattig. Er tvat nut dutd) 

eine dem gefellfafilicen Seben fepr sugetane Ştau und 

dură) den Gtrabl der Gnabe von Boer Gtelle în feinen 

Bermâgensoerpăltnițțen, trof grofier Erfolge, gurităgefom: 

men. Menn er den SBoden Amerifas erteict Băâtte, totătbe et 

mâglideriveiţe feine Stau fien gelaffen Daben und ein gani 

andeter Mana gewotdeit felia. Er toollte nur fuften, et 

wollte nur atBeiten, am [iebfien womâglid) unter tuctigen 

Sanbmerfern mit Deraufgeficeițten Semosărmeln auf dem 

Baugerăfi fiebn. Ginmal Bat er îm Borbeigelen su mit 

gefagt,” flo Sobfowig: ABenn Gie mal in Simeria gez 

„ fegentlid einem sMaurergefellen Degegnen foliten, det în der 

Yebeitâpauţe (einen SBBistp mit SBrot unb SRummeltâțe şu 

(6 nimmt und mit âpulic fiebt, fo denten Sie nut getrofi, 

i biwâ. ind dann Brauden Gie mid) nidt Debaueri, 

fonbern Gie fânnen mit gratulieten,“ 

Siebe einer, Date Sriedrid), bec das Defie Zeil (eines 

Mefen unter der Gederei (einer 3eit verborgent gepalten 

Bat, unb bet, twie id, die Entfdeioung swilăjen Sein und 

Sein vetgebens fute, 

4 
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CD) Gig bee Bilopauere land vot Der Tie und tourde 
Stieodrid) und Doftor Peter Ecpmibt, der tpieder tă 

SMeriden şuridivolife, şur Gaprt na der Gtation que 
Berfuigung geflellt, Beide Serten muften Î su dem 
Sfterreiifăpen Trainer, Ramimerbiener odet toas er nun 
făt, în Das fleine Gofâprt pineinquetichen, Ritter batte 
ibn al Sifier SBoaba votgefielit, Er tvar ein în den Saptea 
Mifteră flepenber SMen(, det den ublien fleinen tundea 
ut von Brauner Gatbe, Braune Banbfăuge und ben furțen 
iberrod bet Şodeis, von einer âpulicen Garbe, ftug, Ge 
Bafte ein ftattes Sinn, feine Mafe war fein, Bartflaum 
Debecdte bile Dberlippe. San mute ibn einen (pânen 
Sungling nennen, da das fupne, jânglingâpafte Maive 
in feinem Mutlig borperrijend mar, Ge [ăelte feidt und 
tie beglidt, al8 et ben prâbtigeu Cifen(bimmel durd 
das Getwire ber Cabs, fafifubrimerte und Trambabutoagen 
Binbutoblentte, 

Bei aller Ppantafiit, ie but die tvilden Dusfeptocifungen 
der Zenit în biefem Stabtbild erşeugt toutbe, Batte die 
Stabt d9% den Ghatafter eines Weovifotiumă, Die Safi, 
der Sieig, die Gile, bet Criverbâtrieb, die Dollarraferei Datten 
die Tednit aberall şu verivegenen eiftungen aufgepeitidt. 

- Die Molfenteaier, an beren Suf man vorubertam, die 
fobbabn, unter -deren Stâgern mau Binburdmufie, der 
Sgienenfirang auf ofjenem lat opne jebe Batviere, auf 
Dem stoeiftimmig, ununterbtodhen Deulend, der Suellgug 
voriiberdonnerte, gaben ein Sil) davon, Diefe Sogbabn, 
die wie eine dutdleudhtete Slange auf einer cingigen 
Reipe von Trâgern fief, bog țâb unt Die Eden, fro in jebtâ 
Strâfdjen und Gâggen Dinein, Beinape founte man aus 
den Genfietn der Gtociverte die SBagen fireifen, „Tolipeit, 
Seefinu, SMBapnfinn! fagte tieorid, „Das ifi nidt [o opune îvelteres tmapt,/ Peter Emidt,: „Dinter alledem 
fiedt gtabe cine gan tudfibtâlofe und Demmungalofe 
Nidternpeit und Bwetmăgigteit — „08 toâre gani 
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fjeufli, wenn es nicht (0 grofartig twăre,” rile Griedrid 
burtă ben âtni urit, Suter nod) Roland! Molaud! 

" „WVreck of the gigantic steamer Roland!“ fârien bie eitung87 

jungen, — Ba Îft Da8? ȘRa8 iat da8? d wuble 
im Seben! date Griedrid, Bas geht mid) bieje Ge 
(gicte an? Da Dec Mertebe (1 ftaute, mute det Cifenz 

(gimmel fillftepen, Er faute Sanbate, er tvarf Den Sopf, 
Saumfloden flogen von feinem Maule, Er Blidte fi um, 
08 05 er mit feinenr  Deroiţ) feueripripenden Suge ben 
jungen, verfappten, dfterreidițcen Offisier, der die Bugel 
Bielt, auf Set und Nieren priifen iwollte. Bei Diefem aufgez 
joungenen Gtiliftand merite Ştiedrid), tie Stofe von 

Bold”, „Sun“ unb „Rem Dorter Gtaatâzeitung“ von bet 
drângenden, fioBenden, (Biebenden SMenfpenmenge fonfuz 
miert tvurden, Die Sub frift Gras, und New Dort fraf 
Beitungen. 1inb Gott (ei Dan, în Der „IBotl0”, bie Meter 
Smiot von einem Beitungsjungen, Der fi) mit Sebensz 

gefabe Durd) die Magen Die şu ibm burd(plângelte, gegriffen 
Batte, land vot „Roland“ Bereit$ eine neue CGenfatiou. 
Srubenunglăt în MVenniploanien,  Dreipundert Bergleute 
aboețnitten, Cin breizepnftâdiger Molfentratger, eine Spinz 
nerei ausgebrannt, Bierpunbert Vebeiterinnen uimgefomnten, 

„Rad uns bie Sintflut,“ fagte Şriedrid, „te Sople ift teuer, 

da8 Getretbe îft tener, det Spiritus, bag Peteoleun, aber det 

SMenj tf Dillig wie Brombeeten, Sind Gie nigt aud det 

Meinung, Sere SBoaba,/ (lof Gtiebrid, „unfere Biviliz 

fation if ein Gieber von einunboteriig Grad? SMuţ man nidt 

fagen, daf bieţes Nei Dort ein Tollpaus î[t?” 
Der der belppițeje SMagenlenter SBoaba Batte mit tinz 

nogabmlier Glegans die ftele Sand nad Set eines Ofterz 

teidițpen Offiţiers an die Site sefii, toobei ein eben(o 

beftimmtes af gludlides fâdeln feine Munbimintel teăufelte, 

ud (eine Mntivort enthielt Durdaus fetne Suftimmung. 

„Well, 1 love lie; here one really lives. When there is no 

war în Europe, then it îs wearisome.“ Gr (prab Cnaliţg, 
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îvobură) er fein SBerpăltnie um alten Sontinent în (later 
Sorm şu erfennen ga5, 

Juf dem Babnbof fagte Meter qu Stiebrid, înbem e 
ibm în feiner deufțăjen SManier Die Sand Dridte: „Stett 
fommțt du aber Bald mal şi mic Beraus, nad SMeriden, 

„ Menienstind, SMetiden if eine fanbftabt, unb dort fana 
man fi Beffer al8 Bier erbolen! Sit cinem feifen, fataz 
Tiftifen Sâeln antwwoctete Stiedri: „O Babe in meinen 
Entiblufțen mit gany freie Band, mein Goha! — „SBieo 
nit2“ — „8 Babe Vflipten! i) Bin gebunden!/ — Mit 
der ubistretion intimfter Steundipaft ftagte nun Edmibt: 
„Năngt e8 mit det Madonna aus 8olş sufammen 2% — „Rana 
fein,“ fagte Ştieori, „Daf es fo etwas Spnlices if. Das 
atme fleine Ding Bat feinen Bater, alfo (einen Befbpuber 
vecloten, und da id geviffermafen au irer Mettung Bes 
teiligt tpar... — „Alfo 50,“ fagte Smidt, „508 SRâb 
Gen îm Semb und die Gtridleiter ir — „Sa und nein,/ 
gab Gtriebrid sură; „id ergâple die fpăter mal das nâgete, 
Sebenfalls gibt es MNugenblide, two einem plătii diber 
talcenderiveițe bie ganie Betantivottung fir itgendeinen 
Nebenmențgen şugefeoben tit, Meter Schmidt (acte: 
„Du melnfi, tvenu cinem îm Teubel Der Grofifiabt plbtz [ip ein Gâugling von einer ftemben Stau în die Drme gelegt tpito, mit Der Bitte, iba eine Dalbe Shinute şu Balten, und ivenn die Grau dann mit tpiedertormmt?! — Pl tetoe dit alles fpâter erflâren 14 — Ser 3ug mit ben langen 
und gut gebauten Babntoagen fete fi langfam în Be fvegung: gan; sbue alien £fârm (lic er (id gleigfam uns Beadhtet davon, ” 

getrid Datte, îns Slubpaus sutigeteprt, dur SJetroz 
nilla bei Sngigetb anftageu [affen, 06 fein Befud) genebm îâte, Die Olte fam toieber mit der Ratit, Daf die Gignoz tina în einer MBiertelflunde bitter Taffe. . Gie febte Binţu: det ignor Mittore Sand fei Bel ibr, SBevor diefer Radfaţ 
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gefprocen toutbe, Bafte Griebrid) dle Mbit gebabt, fi$ 

şu făubern und umgugtepen, Mun aber fiieg ip da8 SBlut 

ju Sopf, unb er Lief, immer givei, Dre Gtufen auf etnuzal 

nebmend, fogleid îns erfie Stodwert Binauf, too er Deftig 

an Sngigerbs Tur pote. Da niemand „Betein!” rief, 

feat er unaufgefordert ein uud faD neben Sngigetb, Ceite 

an Geite, den Bigeuneriungling Grand fifen. Gr Datte unter 

die Giipligibirnen einen şiemlid) gtofen Dogen MWapier 

gelegt unb şeicpnete etivas, îva8 Şriebri îm Năpertteten 

al3 fligtige Stizzen fir Softume erfannte, „SS lieg Sie D995 

bitten, ecfi în funfjebu SRinuten şu fommen,“ fagte ein SRâulz 

Gen ţiebend Sngigerd, — „nb id forme, went e mit 

paţt“ fagte Ştieodri). 

Stand (land auf, opne jede Gile, und ging, Den jungen 

Gelebeten geradeşu Derilid angtinfend, sut Tite pinaus, 

Sngigerb rief ibm nad: „Aber, igo, Gie baBen vetz 

(proden, tpiedersutomntes,“ 

Sit (prbarem Sirger unb şiermlid) grob fragte Şriedrid: 

„ABa3 Dat Den biefer Sungling in deinem Bimmer și 

_fuen, Sugigerd? nb Migo? Mas peigt denn igo? 

Grid ibe Beide denn BIdofinnig?” — Dbgleiă diefer Ton 

der fleinen SdiffBrudigen etivas Menes fein mute, (bien 

et 50 gunădfi der tedte şut fer, Denn fie fagte febr Demiitig: 

„Barum find Gie fo lange tveggeblieben 2% — „Das 1060 

d dit fpăter erpăplen, Sngigerb, aber toie iwit jebt fiepen, 

verbitte id) mir fole Greunbiaften. SBenn dit etivas fun 

MWillfi, fbenfe dem Sgplingel einen Sam, eine Nagelburfie 

und eine Bapubirfie. Îibrigene Delft Der Siagling nidt 

Stigo, fondera Sar, Îft stemlid vertumpt und tir) auâz 

(Şlicglid von (einen Greunben durbgefittert,” 

Cngigerd patte es leit, Griebrid) su Befepânten: 05 jemanb 

atm fel oder tetd, fagte fie, gedenbaft oder fbledt gefteibet, 

548 made fie fie feinen Mnterfied. Şrieorid) verftuminte 

und Dtădte die Sippen în iren Sopeitel, 

„Bo Bift bu getvețen? ftagte Da8 mâben, Şriebrid 

365



ersâplte von eter Gmibt und von den frSBticpen Stunbea, 
die ec ln Sitteră Oitelter Durălebt Datte, Gie fagte: „d 
liebe bas uit! id mag (o eta nicpt!” und (egte Dinu: 
„tdie fanu man nut Mein ttinten,4 

Ungefâpr eine Etunde nad) biefen SBorgângen crfucte 
Stiebtid) (einen feabeten Spuler, SBilly Enpbers, ip eine 
Penfion ausfindig maden su Delfen, 90 Sngigerd gut auţ 
geboben fel. Billy mafţe einfepen, meinte er, Daf es nigt 
î00Bl anginge, eine junge Dame în einem Slubpaufe von 
Sunsgefellen tobuen ţu laffen, Millp fab es ein, ja er 
patte Bereite eine votşiiglicpe Untertunft în der Giftb Soenue 
auSgemittele, 
Am Sorgeu be nâgfien Tages tvar Ştiebrid, aber 

mals, von einer Etregung ibermannt, Beţ Sugigetd ela 
gefteten, Der Entfluf, der ibn bieemal Beberrțepte, Batte als Mrfade einen Gtutm dee Gemuts, das fig reinigen 
follte, Cr fagte: „Das Sgidfal, Sugigerb, Bat uns sus fammengefăBrt, Du toirfi, tote i, ein Gefupi Daben, ale 05, ttot alles Bufâlligen, dă twir miteinander burolebt 
paben, Borberbeftimmung im Spiele: getwețen (ei. 11nd et begann eine burgdagte Beicpte Der Sufiânde (einer Bers 
gangenbeit: ersăplte von (einen Sugenbiapten, erşâplte mit aller măgliden Gponung und Siebe von feinee Stau, 63 fei eine Soffuung, fie tvieder gefund su feben. „Sp babe mir ipretivegen,“ fupe ee fort, „geivif feinen andeten SBorivurf su maden, alâ daf id eben aud) nur ein Men) mit guten UBfiten und mangelbaftem  BollGringen geivefen Bin! 2iGer id tuar vielleigt infofern fein Mann fite fie, als 19 fie dută) Rupe des Gemită, die mir felbft meiftene feptt, uit fiitgen fonnte, 1n9 jedenfalls, a18 der Bufammenbrud euoli) tam und, toail ein Muglid felten aflein fommut, aud susleid) dufiere Sebifolăge einfeten, Datte i Not, mid felbft aufrecptşuecpalten, 0 fage es ungern,r fupr er fort, „aber es ift die SBabebeit, und i fage ed dir, i) Babe, Bevot i Dic fab, mcbe al einmal den ditevolvet şu einem ganş 
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Gefiimmten Sie în det Sand gebabt, Das Seben tat mie 
auf eine bleierne SBeiţe unintetefțant geivorden, Dein uz 
Wit, Sugigero, und feltțamerimeițe der Sbifțărud, den id 
aus aud în SMicflicdhteit, nict aut (ymboliță) genomien, 
euleden mufte, Dat mic) das Seben imieder (pâten geleprt! 
Di und bas nadte Seben, Bie Beiden Diuge, die îd aus dem 
Sifțoru gerettet pabe, — Bas geipepen îft, gab id vor 
ju (uden, Sngigerd! 9ber e8 fam diel, ie met Uber mid, 
ala îi gefucht pabe, SRieber feb” 14) auf fefiem fand, SĂ 
Tiebe den Boben. Sp mâte ibn fireielu: Dennod) Bu îi 
96 uit geborgen, Sugigerd! dennod Bin i tvunb, înuen 
und augen, Du Daft verloten! id) Pabe verloten: tit paben 
bie andre Gelte des Dafeină, Den unaustilgbaten 9bgrunoz 
(gatten des Dafein gefepen, Sngigerd: toollen twir Beibde 
jufammenbalten? SABII du fir einen Berriffenen und Gez 
peitțbten, Deute Gierigen, motgen Mberţâttigten, det (id) nad 

Rufe, nad Şrieden fepnt, Die ude, det Grieden (ein? 
Rănntefi du alfes das aufgeben, îas Biser Dein Seen erfullt 
Bat, ugigero, ivenn id alles da pinter mit [affe, tvomit fîd) 
mein Seben Bisper vergettelt Bat? SBollen ivit Deibe ein neues 
feben Beginnen, (lit und fdheinios und auf cine neue 
Bafis gefielit, und af8 einfade SMenfjen leben und fterben? 

d iti Di auf meinen Sânden tragen, Sugigetd, 1ind er 

forme die Sânde, îpie et es im Sreife der Rumnfilet, al8 et son 

(einer Madonna (prad, getan Batte, — „0 till. bet 
et unterbrac) (id) unb fagte: „Mede! fage von givei SBorfen 
das eine, Şugigerd! Sanuft du... fannft Du mein Rametad 

toetben 2% 

Sngigerb fiand am Genfiet, Blidte în Den Rebel Dinaus 
und flopfte mit einem SBleiftift gegen die Speibeu, Dan 

fapte fie: „ja, otellelăt, Setr von Sammader!” Ge 

fab: auf: „Bielleipt? — lind Sert von Sanmadier?” — 

Gie tvandte (id um unb fagte (nel: „Barum Dif du gleid 

imier fo furbtbar Deftig? Sann id) benn iiffen, tvas id 

fana und tuas i uit fan und 06 Îd fir Das, îvas du 
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Mill und Braudfi, gecignet Bin? Gr fagte: „8 Bandelt 
fi) Dier um Siebe!” — „4 Babe did) gern, jatvol,4 fagte 
Sugigerb, „aber 05 das Siebe ifi, ipie (oll id das îviffen 4 
ES fam Ştiebri vor, als 05 er (id nie în feinem Seben 
fo tief, tvie jeft, entivirbigt Dătte, 

Sindeffen Batte e3 an bie Tar gettopțt, und ein Ser 
a$ int Saletot, Den Splindet în Der Sand, die [andegublien 
braunen SBandiube an den Diden Sânden, pat mit einen 
„ExCuse me“ eingefteten, IS er fi uBergengt Batie, 
daf er Îngigerd SDabilfirâm gegeniberftand, flellte ec fi 
als Ditettor Sifienfeld vom Fifth Avenue-Theatre 89 
und iiDerteidite şugleid) feine Marte, Diefer Ratte entnabm 
Btiedrid, wâbtend der SBefucher das SMâbgpen în einen 
lângeten Speed) antebete, daf Silienfeld nicht nur Direftor 
des Gift SvenuezTpeaters, fonbern au Snbaber eines 
Batietts und uBerpaupt von sBeruf Smprefario toat, Sert 
Silienfelb fagte, er fenne Die Sorefțe des „gnâdigen Ştâu 
[ein$” dur) den atmloţen Sunfițpigen Gtog. 4 (ei ișm 
su Dbten gefomimen, Daf fie mit Bebfier und Şorfiee în 
Unfiimmigteiten getaten (ei. Da pabe er fi gefagt: e 
îvolle fi jedenfalle ser Toter eines guten Şreunded 
nicht ootentpalten. Gr patte nit nur ibren Bafer, fondern 
aud) ite SMutter gefannt, 1ind Ser Direftoe Silienfeld ging 
basu iiber, Sngigerd fein SBebauern Bec den Tod iptes 
Batere, (eines Şreundes, ausyubraden. | 

nStâulein Sngigerd Baplftrm, fagte Ştiedri, „tonnte 
Bis fest aus Gefunbpeltsridfipten nicpt Sffentli) auftreten, 
Nun Baben aber inswițpen SBebfier und. Şorfter die junge 
Dame auf eine fo frăde und ride SBeiţe dur SMittelz 
perionen und SBriefe Debrobt, daf fle jegt den Entfoluf 
gefaft Dat, Bei diefen Seuten feinesfall$ aufyutreten,! — 
„ie! fagte Sugiger, „Rimmermepr 1 

Sticdri fupr forte „Die Gage îft auferdem eine et 
Bărmlie! Sir Daben Dier SBriefe mit SIngeboten, die auf 
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baâ Dreifabe, ţa Bierfacge geftiegen find.” — „Das it gani 
in bee Dronung!/ ertlârte Diteftor Silieufelo, „Geftatten 
Ele, dag 1 mit meinem Rat nicht şuridpalte: votrerfi mddte 
18 Sile Berubigen, tvenn Sie etiva dură) die Cinfpudterung8z 
verțucge von SBebfter und Sorfier unfiet gemat felu (ollten, 
Der Berteag mit SŞDrem Serra Bater Dat nâmlid, aus sets 
(diebenen Mrfagen, feine gefeglide Gultigteit, Der Sufall 
Bat e8 mit (ic geBracpt, Daf ic) tiber die Seibungâmodaliz 
tâten Sres verfiorbenen Setcn Materă und Îfrer Grau 
Shutter dur) Beibe Darteien und dann but meinen Brubet, 

ben Regtsantoalt pres verftorbenen SBatets, şiemli) genau 
unterritet Bin, Damală find Sie, meiu Grâulein, repilid 
fer Sutter şugefprochen, Se Mater Bat alfo, gentau gez 
nommen, țum AID(luf eines Bettrages Aberbaupt tein Met 
gebabt, Sie find gefloben, Gie find mit Îbrem SPapa gez 

gangen, iveil Sie SŞbrem Bapa mit Seib und Geele anbingen, 
und tveil das Cinvernepmen şițen Spuen unb Îpter Stau 

Rama vielleidgt ein tmeniger gutes tar, Vad td) ftepe nidt 

au, ţu fagen: Gie faten ret, febr ret Datan! Denn et Pat 
Sie, St Bater, şut gtofien Runfilerin ausgebildet,“ 

„atol, i Dante! late unwillfuriid, gegen. eine 

folhe Erşiepung şut Sunt nod Bei bet Blofen Grinnerung 
ptotefiietend, Sfugigerd. „Er Bat mid jeben gefblagenen 
Bormittag, tâprend er DI[t gemutlid feine Shagpfeife 
route, auf einem Teppid fplitterțafernadt Spritnge und 
Bertentungen maden [affen.  Nadmittagă Bat et fi) and 
Slavler gejeţt, und dann ging Die Sade von ftifem (08. 

Der Direttor fuge fort: „or SBater tvar Datin feb lecătetz 

dingă grofartig. Dei obet oier internationale Stars allerz 

erfiee Grâfe Dat er, menu Gie es mir şu fagen etlauben, 
auf dle Tanpbeine gefieilt. Er mar der Tangmeifier Delder 

Melten! Der Direftor [acte vielfagend: „Greilid) aud 
296) manes anbere Snterefţante nebenbei. ber bleiben 
tic Bei det Dauptfage: tmenn Sie ivollen, AfE Spre Bertrag 

Dei SBebfier und Gorfier. Bebeutungâl08.“ 
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„I leugne uit,“ Beganu et auf neue und toandte fi$ 
biesmal Befonbers gegen Ştiebricen ut, „i Teugne nigt, 
daf id în den Genţen eines Gentleman aud Gejaftă, 
mann Bin, nd în Diefee Gigenfepaft geftatte 10 mit, an 
Gie cine Ştage su tidten, Sete Dottor: Deftegt Del “prea 
tberpaupt no die ABfit, Spre Spugbeţoblene Sffentlid 
aufireten şu laffen, odet if vielletopt bei Snen und îșe de 
Entfplug gereift, fi ins private Seben surudyuţiepen 2 — 
„DD nein,“ fagte Sugigerd fepr enffieben, 

„ Stieorid fam fi) vot, tie ein Sopwertţlucter, bec (id 
von Den Stapi su befreien nit gleid imftande if, „ein 
fagte aud) er, „id tvârde gioar toânfeben, Daf Gekulein 
Sugigerd nberbaupt unit mebt aufitete, toeil fie von garter 
Gefunopeit if. 9ber fie (elBf Depauptet, fie Braude dit 
Cenfationen. nb wenn i die Dntrâge uberblide, die 
Sonotate, die ipr geboten find, fo toeig id nit, 95 id ein 
Regpt Babe, fie şurityubalten, 

Der Direftor fagte: „Sett Dottor, i bitte Gie, tun 
Sie bas nidt! — Ş4 fand unten Die Tate gedffnet, i tat 
în$ aus, i flopfte an meprere Titen, niemand gab nt: 
Ivotf, niemand dffnete. Endlid gelangte id bis pierțer 
unb Batte bas lic, am Biele şu fein. Sein Gchulein, 
Sere Doftot, laffen Sie mi die Sade mit Mebfter und 
Sorfler ausfecten, Seuten, Sie mvirflie SBlutfauger find, 
und die uberbies bie Dame Deleibigt babe, Denn id tan Sie verfidjera, că tvetden von bott aus forttvâbtend Gerd 
der alferniedertrătigfien Set în Uulauf gefegt, — „Bitte, 
Namen !“ fagte erbleicend Gtiedricg. „DAI — Der Direltot 
erbob befbiwidtigend Beide Sânde, und e8 fam Şrieorid or, alS 05 der Gefdăftâmann Diebiţd ştointere, 8 tar, al 
fenn ein plățlid) aufotingenbes, Breites Laden ibm unvets 
mutet allen Gelbăftâernfi verbarb. „DD Gott tief ei, „dielsuotel Epre! oielsuoiel timftânde 7 110 bec Sann fo) 
Gtieri$ nun spnif mit tunden und grofen Suge gerade an. Dann fufr er fort: „AȘ diBerbiete Dei einem Engagement 
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um fănfpundert SRatt pro bend, aWlo şit?a bundettundz 

vierig Dollar, jede Diâ jeft erfolgte MIngebot, alle Spefen 
und Soflen ausgenommen, Treten Sie în şimei, oder btei, 
oder dier Tagen auf. SMenn Gie einverftanden find, tânnen 

tir glet) şum ntoalt fapten.” 
Raum şepn SNinuten fpăter (tanden Şricbrid) und Îugtgerd 

mit eta siwanţig Merfonen în cinem Miefenlițt, der fîe în 

den funften Stod eines Gefbăftâpauțes în der City Binaufz 

fupete, Silienfeld fagte şu Stiedrid: „SBenn Sie (0 ettvas 

106) nit tennen, teren Gie (taunen uber bie Office eines 

gefuciten amerifanițepen  Redtâanmwaltă. ES find iprec 

ibtigens ştmeie: Brown und Gamurifon. Mer Brown ift 

ein Swadfopf, der andere mat alles,“ 

Sleid batauf flanden fie vor Samuclţon, dem Beribmten 

Met Dotter Mebisantoalt, n einem Miefenfaal, einer 

Sreibfabrit, wo Damen und ferten an Sreibmaţinen 

- arbeiteten, iat hr den Chef mit foly und Blindem Glas 

ein Naum abgeteilt, . Der SMann, nidt fer grof, Datte 

(Slecte Sare und trug einen Epriftusbart, Seine Sleibung 

mat feinesweg& meu, eper abgefjabt. Gr tvar tiberbaupt 

fin SMufierbeițpiel amerifanijger Gauberteit, San făâtte 

fein Sjabregeintommen în Dollarn nad Sunberttaufenbet, 

Dee Bertrag ştoifjen Silienfeld und Sugigerb toutbe in 

fânfiebn Sinuten abgețăloffen, ein SBettrag, bet, bei Sngiz 

gerdâ Sinderțăprigteit, Beilâufig ebenfowenig al det mit 

Mebfier und Gorfter redtsgultig tvar. iiBrigens jelgte ic 

Sere Gamuelţon, ber mit febr leifer Gtimme fprad), bet 

die Gaglage im Galle BapIfirămBebfter und Gorfter etntz 

gepend infoemiert, Ge lâdelte nur fepe gerinofăjâgig, als 
man auf bieţe Serren unb ipre Anfprăde su tedert fam und 

fagte: „SBir laffen fie tubig an uns petantommen,“ 

J(8 Sngigerd und Griebric) tvâbrenb bet peimfabrt tm Cab 

allein fafen und die ordere Benfterianb gefeolofțen. sar, 

umarmte Ştiebrid das mâbden mit eiden(epaft. „Beun du 

Sfentli auftritt(t, Sngigero,” fagteer, „id perde wapuftunig.“ 
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Der atme junge Geleprte Begann aufă nene dle Sein, A 
et lit, dieâmal unter Beigen Umatmungen ausgufeitten, G 
fagte: „4 Bin ein Meng, der ertrint! Der no biet auf ge 
fipertem SBoden, tvenn du ip nicgt die Band gibfe, ectrinta 
muf! Du Gift ftâttet al i! Du fannfi mid ecretten, 
Belt Îf mir nite, mas i verloten Babe, toat mie nisi, 
îvird mir aie etwas fein, wenn i did dafut eintaujde+ 

„Du Gift nigt Îdwac ! fagte Sngigerd, Gie ate 
fcbtoer, ipre fmalen Sippen ttennten fi), 15 tuleder [ag 
das futtbar verfubterifje Săeln einer aste iber ipter 
bewvuftlofen Sintlig verbreitet, Sie Baugte: „Rim miă! 
entfăpte mi,” 

| „Sie fobtviegen fauge, îvâbtend das Cab auf (einen Summni tâbern Dapinrollte. Danu fagte Ştiedrig: „Nun mâgen fe [ange auf di îbatfen, Sngigerd, Sorgen find toit Bei Meter Spmidt, în Meriden!/ 9ber fie late, ja late ibn au, und et mertte febr t0pl, ba et ipten Rorpet, aber nat îfre „Seele sum Ogineljen gebragt bafta, 
“San Bielt vor dem Slubpaug, Sriebrig brate Sngigerb DIS jur Saustir. Sortlos, mit feinet Crfpatteruug und Belbâmuug fâmpfend, Dridte er iBr die and. SBorflot fiieg er ins Cab urat. Dem Sutfcper Batte er irgendein Bic, îVa8 ibm getade einfiel, angegeben. 

is verito fi. Ge ÎDâmte fi. SoBaly ee allein 
fa$, nannte er fi in [eidenfebafilic fer Snbrunfi mit den allerverâcbili en Simpfnamen, Ge nam feinen Sălapp: But, den et immer 99 nict dur den Met Docter Sylinder erfet Datte, vom Sopf, îpilte den Sciweifi son der Gtira und fălug sugleid mit der Bauft Dagegen. „Sein armet Bafer! în einem SMonat tvero ic) vielleice nicpt mepr und nicht tveniger, ală der Subăltee einer Dicue (ein. San tit mic) feunen, mid) Bonotieren. Sjeber Deufibe Barbie in Met Dort wirb erțăplen, îmer mein SBater if, vân tvas Id lebe und toem id nadlaufe! Sc tverde der Mudel, der AIffe, 
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der Gelegenpeitâmader diejes nibtânutigen fleinen alge 

und Teufel$ (ein, Die ganie deutide Solonie in den tleinen 
und grofen Stâdten, two tit auftauden, ivit în mit ein 
tppifeâ SBeifpiel. dafur feben, Bis su tmeldem efelpațten 
Grade ein SMitglied dee deutihen Models, bis în toelhe Sinate 
cin epemale tubtiger SMeu(d, Mann. und Gamilienvater 

“ finfen tann,“ | a 

n biefem Buftand det Giutepr unb der SBefbâmung lief 

Şriedri, twâbrenb ber fnellen Gabrt dură) den SBroabs 

may, die Slide wie Blind an Den Dâufecn entlanggleiten. 

Videli fănelite er aug der şuridoeleputen, gleidfan et 
troenen Sage empot, tveil ibm Die Muficprift, „Sofmanu 

Bar“ în die Dugen fiel. Ce fab nad) der Mpt unb eriunerte 

fi der auf der „SdamburgY getroffenen bebe, ES twar 

Jet Tag uub e8 tpar die Beit sifjen stobif und ein, t09 fîd). 

die Săifibrudigen mit ipren Metteru în Der Sofmanu Bar 

noinalâ trefțen ivollten, Das Cab fubr, trof Des von 

Ştieori) gegebenen faltefignals, an det Bar vorbei, Gtiebz 

tic fiieg aus, (obute ab und imat gleid) Datauf in den Detaunten 

Ret Dorfer Trinfraum eingefteten, - 

Gt (ap einen fangen Soenttiţd, Marmorplatten, Marmots 

gerfleibungen, Meffing,. GilBer,. Spiegel, auf denen feitu 

Gtâubgen şu entoeden tvr. Sept viel Blante, leere Glâfer, 

Glâfer mit Gtroppalmen, Glâfer mit Cisfiiăden, SBatz 

feeperă, in tadellofe Seintoanb gefleibet, Deforaten: die 

'verfăjiedenartigen ameritanilen Drinis, mit einer ez 

manbtpeit, die an Sunft ficeifte, und elnet Gelaffenpeit, die 

dură uite şu fidren mat, . pi 

Die Band Binter dem Shenitiţ) Batte DIS su ertelăbater 

$5e siele Dligende Sapfpâbne aus poliertem Metal und 

Ducdgânge în die Borratâz unb MBiridafirăume, Dati 

dber tvar fie mit Bildern Bebângt, Gtiebrid) fab uber ben 

Sâpfen Der lângs der SBar fiebenDen oder podenden Seute, 

die den cunden fut oder. Slinder nad pinten geloben 

patten, einen tfiliden seiblien ft von Courbet, Safe 
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von Eropon, eine Belle, tvoltige Meetlandigaft von Duprţs, 
mebrete augejupte Stie von Charles Şrangote Daubigny: 
eine Dinenlandfpaft mit Spafen, eine andere mit Doppeltem 
Bollmond: bec dem Sotişont und al Spiegelung în 
einem Tâmpel, dabei ştoei ipiederfăuenbe Etiere! — Şticos 
ti fab einen Gotot: Baum, Sub, SBaffer, perrlier MBend 
Dimumel! — einen Dia: TDeiber, alte SBirte, Sidtreflege im 
Mafler! — einen Nouffeau: tiefiger Baum im Sturm! — 
einen Sean Ştancois Millet: Zopf mit Riben, innidffel, 
MMefler! — ein bunfles Soctrăt son Delacroir! — nod 
einen Courbet: fandicbaft, gefpatelt, fompatt în Der Sas 
[etei! — einen feinen Baftien epage: SRâdden und Shann 
im Gras, mit febr viel Sit! — auferem siele anbete, 
vorgiiglie SBilder, Ce tvar don bem AInBli (o gebanat, 
Daf et Beinabe vergaf, vas er eben dutlebt patte und tveâz 
Dalb er gefommen twat, 

Da Stiedri) die Mugen, în faft sollfommener Gelbf 
vergeffenpeit, auf diefe Sbelsgaterie ftansăfițeper Sunfi ge 
tichtet batte, tward er dură eine etwas [aute Gtuppe von 
Gâfien geftăct, dle fig dură Gefărei, Gelâgter und eine 
getviffe Bappeligteit von der Rupe der ubrigen unteriăpieden, 
Poti turde ip eine Band auf die Ocpulter gelegt, et 
erfărat und fab einem Mann în Die Dugen, beffen Bârs 
tiger Sopf ibn fremb und geivSbuli anmutete, Codtailă 
und anbdere gufe Getrânte Datten der Gejitepaut des 
Mannes einen păonienattigen, îns Blâuliche fpielenden Sus fiti) gegeben, Der Şrembe fagte: „Mat î8 mid denn dat, leitver Doftor, fennen Gie Sapitân Butor nidt?4 Gott je, das tat ja det Rapitân, der Mann, dem Ştiebrid fein Seben 
verdantte, | 

Ind nun erfannte er aud bie Gtuppe, beren Sârm ibn Deim Bettadten bec SMalereien gefict Date. 8 toar der atinlofe Sirtur Stof, beffen Butice SBulfe ettwas aBfeită faf. 8 tar Doftor Milpelm, der SMater Sleifpmanu, der Malbinif SBenblet, 8 tmaten sivei SMatroţen vom „Roz 
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fan, dle neue Onsăge nb SMâfen Gefommen Batten, 
San batte (le Bereit& einem anberen Dampfer ţugeteilt, 

Şuiedrid wurde jet [aut Begrufit, tur Stof fang 

gecade das alte ied, ivonad) er în furzer Beit das Seițen aufz 

geben und fi şut Supe feben tmerde., Er fprad) dabet viel 

und [aut son (einer Stau und fdien SMBect datauf şi legen, 

tefannt ţu geben, daf et iwirtlid) cine befaf. Seine Crfoloe, 

fagte er, (elen diesmal ciefenbaft, man Dabe am 9Ibend votz 

er das Vodiur geftârmt und îpn auf den Sultecn umberz 

gettagen, 

„Run, 8ollege,// feagte Dottor Milbelm, „ivie gept'8? 

wle paben Gie Spre Beit verbradt?/ — „So (0 la la!“ 

Şriedrid) gudte die Vobfeln, Ge tpufite felbft nidt, tole ibm 

dice fummariţepe Mbfertigung der inbaltsreipen Beit bet 

die Sippen tam, 9Iber feltfameriveife war Diet an Land, în 

der 9ofmann Bat, tvenig oder nidte von feinein Dtange, 

(4 dem Sollegen mitguteilen, abriggeblieben, „SBa8 madt 

unfere Rleine?“ fragte SBilbelm und lâcpelte vielfagenb, — 

„A tei mit ga Briedrid) mit dem Musbrud fiblen 

Defrembens pură. Er figte Binsu: „Dber tmen meinen 

Gie, licber Rollege? Da Gtiebrid) einige folde, ettvas 

ungelenfe Ointivorten gab, twollte daâ Gefprâd) nidt în 

Gang fommen, Ge felBft Gegriff.în ben erfien sebn bet 

fănfțepn SMinufen nicht, tipatunt et eigentlic pergetommen 

tat, Duferdem war die Gruppe peinlicperiveițe als Birtel 

der Goretteten vom „Molanb” unter den Găften det Bar 

Befannt geiworden, Stof an fi5, der Mann opune me, 

toat aufțăllig. Er (elbft trant nicht, aber et Datte die „Spenz 

Diergoțen/ an, Mind Diefer Mimftand Batte Rapitân SButor, 

den Majhinifien SBendler, den Malev Sleițpmann und bie 

SRatrofen Betvogen, eintandet frâțtig Beţeheid pu tun. Mud 

Doftot SBilpelm fief fi nicht nătigen, 
Ce Deridtete feiţen Tones, daf man fit Den sRaler Şleifcpz 

mann în der Meto Dorfer Gtnatâyeitung eine Sammlung 

ecăffnet babe und daf ipm (on eine Summe von Dollar 
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uDertelct twotoen (ei, tote fie Der arme Seul tvobl nod nie mals beifammen gelepen Bâtte. Mun late Ştiedeid mit Berslicpfeit, denn er Degriff,. vespalb fih Sleifmann mit cinet fo grofen Entidjiedenpeit suglei Geteant und getoaltig aufipielte, 
„Bo fagen Sie dașu, Sfert Doftor?% Shit Diefen SBorten tebete Şteifpmann Stiedrid an, late und Denungierte ibm gleidfam die mit Bilberu Bededte Ban, „Ru fagen Se mal, nu feben Se mal! f0 tva nennt fi Sunţ! Î0 twa$ Wicd fie Millionen und aber Millionen aus Şranttei Bes 30gent. o vas fmiert man den Ametifanern an! $5 fvetfe, wenn einer Bei uns nicht Defţer geicpnet, a[â der oder det — er vies babei auf Beliebige SBiloer, — „Dana Îf er Dei uns, în Minden, Dresden ober Berlin, (on în der Gipstlafie abgetan,r 

„Sie baben gang techt,” fagte lacpenb Ştiedrid, nSBaffen Sie auf, Îdrie Geifbmann, „i iwerde ben Jmerifanern ein Sicgt auffieden, Die deutțe Sunfi,,. Mber Ştieodrid) piete (Bon Hit mebe Bin, mut fant câ ibm nad einiger Beit (o dot, als 95 Sleifbmann insivifoben die Sleien Morte unsâblige Male gemibraupt păâtte, Sriebri fagte Datauf şiemli ungeniert su SBilbelm: „Etinneru Sie fig, toie. diefer Brillenbe Ceepund, diefed mabnivigig laenbe Bieh aus den Beller dor unfecem %Boote auftaucte 4 - 
Sapitân SButor und Mafojinift SBenoler, die bec irgend efibas furbtBar gelact Datten, teaten mit uberlaufenben Vuglein Berţu, als ob fie die Beit fur gefommen  bielten, nur mit den Beiden Sitgten fit einige 9ugenblide ernfă şu fein, „Baben Sie gepărt, meine Setten, fagte der SRapitân, „Daf Bereită von Meufunblande Gifehern Teimmer und Şeipen fignalifiert wmoroen find? ud Mettungeringe vom „ătoland“ find gefunden, Die Trimmere und Die Seiden find angeblib auf einer GandBant Angefpult, Biele Baie und febr piele Băgel treiben fi), tvie es peift, în der Nâbe 
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perum, SBilpelm ftagte: „SIBas meinen Sic, Sapitân: ir 

nad free Sheinung no) țemanbd sont „olanb“ tot oder 
(bend qu Bergen (ein? Mon den Sebenden tolite ert 
Butot nits fagen: „65 tăunte fa (ein, Daf ein und Das 
andere SBoot nod tveiter (ubli getrieben tvâte und tubige 
See getroffen Dâtte, Mut find fie Dann aus dem Surs bet 

grofen Dampfer Berauă, und es faun fein, Daf fie drei, 

pier Cage laug fein SAifț trefțen, SBrade, Trimmer und 

Tote tverden meift vom fabrabor/Strom nad Sibden ge 

fudrt, Bis fie den Golffirom trețțen, der fie dann nad Moro: 

ofien teeibt, Menn fi die Trimmer und Seiden mit Dent 

Gttome în der Năpe der Ogoten nad) Morden tvenbeu, [0 

făunen fie în fucger Beit einige taufenb Gecemeilen ndrblic 

und gtvat an bet (pottifen Sufie (ein. 

„Dann fdunte alţo,“ fagte Ştiedrid, „unfer Blonber, prâdz 

tiger Rapitân doc mogliserimeițe nod) în fottilher Eroe, 

auf cinem 8irpof Der Namenlofen fein Grab finden.“ 

„Bir atmen Sapitâne, fagte SButor, det etiva ben Gin 

deu€ cine Deutigen Sferdebapnfondutteură madte, „man 

serlangt von uns, ivit follen, tie unfer Detr Sefus Epriftus, 

bem Sheete und dem Sturm gebieten, und wenn 'tvit Da8 

nigt fânnen, (o Baben twir sioițjen erfaufen în Eee oder 

gepangen werden an Sand die SBabl,” 

Jetue Gtof trat Deran: „Sănnen Sie fi etinnerti, meine 

ferten, als wi fanten, fînd da die Sdotten geflofien gez 

efen 2. Şriedrid fann nad, dann fagte et: „Rein — 

„9% batte ben Ginbrud ebenfallă, fagte Gto. „Die ferren 

Matrofen Bepaupten, Dadon nidtă şi wviffen, Sir baben 

die Befeple ausgefiibrt, die toi Defommen pabent, fagteu 

fie. Shaler Şleifpmann tief Daswvitden: „Die Schotten 

find nigt gefălofien gewmefen. Să) Babe ben Rapitân uberz 

faupt nidt gefepen, tei alfo nidt, vas fir ein Mann et 

getoețen if. Die Spotten find jebenfalis nt ge(plofien 

getvețen. S$ Datte meinen SPlaţ,“ ersăblte et tpeifer, „bebe 

einer Gamilie ruffițbzabifeber Vusiwanbeter, Da fublten 
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sit elnen furbtBaren Gtof, ein Sheltern und Splitter, 
al8 tpâre das Edifi gegen eine Gtanitilippe angelaufen, 
nd da Bra aud fofort die Manif 108, SIlfe tvuroen D(â9, 
finnig, alle twutden vollfommen ivapnfianig. Datel flogen 
tic butrbeinander und mit ben Sopfen -gegeneinander und 
gegen bie Sand.“ Gr fireifte ben Semel empot — „da 
tănnen Sie feben, twie i) setfbunden Bin, Râmlid, Da toat 
eine |ebtvarze Stuffin, die dafiir geforgt Batte,.. die dafie 
geforgt batte, fage i, daf mir die Beit Bis dapin îm alle 
gemeinen uit [ang tourbe, — TBilBeli (ap Gtiebrid be 
deutfam an, — „Sie lic mic nicht (08! Gie tar vom 

" Epteien gany Beifer getvorden! Gie PfIfF nut nod! Gie 
Bielt mic fefi, und tote, fage id Spnen, und feudte nu 
imimet: entiwebet Gie geben mit mie gugrunde oder Gie 
teffen mi! Sas fonnt i Denn tun? SS mugte ipe 
mirii “n Ding dbern Sopf geben.“ 
na, t0a8 foll einer tun în folcper £age 2 fagte Mafginifi 

TBenoler, „profi, meine Setren 14 a 
nlpropos,“ fagte Sto, „$dert Doftor von Sammade, 

Da fâllt mir die fleine Dabifirâm ein, Gie follten ÎBe guz teden, daf fie mit SMBebfter und Sorfter foBalb twie măglid ins Meine fommut, SBenn Gie bas Shâbel am Vuftreten bindecn, fo fiepen Gie ibr tatfăgtig îm fit — „A9Y fragte Griebrid, „1va8 (All Spnen en 2 — Unbeicet fupe der Jemlofe fort: „SBebflet und Sorfier find fonft fept anflândia, ir Ginflug und Jnpang aber If uuberedenbari Bebe, fent man îm SBifen mit ipnen su fun Befomiut!! — nBitte, Sere Gtof, erfparen Gie fi) alles tweitere, d bin fit die arme SBaife, ou der Gie teben, butaus nit gum Bormund Beftellt, | ” 
mâl) tva8, atme Baife!” fagte Gtoţ, „There's money in it, fagt bet businessman, Bergeffen Gie nigt, tie (ind Bier im Dollartande, 

| Sriedtid tar indigniert, Ge patte fufi, [einen But şi nebmen und foctulaufen, E fonnte uit mepe Begreifeu, 
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meâpalb er mit diefen Ceuten quţammenfam, ut aDguz 

fenfen und einige Bospeit und făledte daune [o8tttverben, 

allerbings aud aus einem ebleten Grunbe, fing et plăti) 
von Dem Dienfimâbdben Mofa su fpreden an und tigte, 

daf man dou Diețer SPerţon fo toenig Dermade, ES witbe 

im viel wictiger fein, fir dieţe, ale fir irgendeine anbete 

Ştauensperțon etivas şu tun, Ge fei fein SDândler, Ge fei 

fin Gaserer. 9Der ten man Gelser gefammelt Babe, 

und nidt fur Sofa gefammelt Babe, fo babe man fir eine 

wirftice Seldin des „Roland“ eben nidts getan, — „XBiejo? 

tiețo 2% fragte Sleifbmann erfbroden und mit einer gez 

wiffen Sobigfeit. Spun teaf der Gedante, DaB man vielleicgt 

cine Teilung feines Maubes Beabfidtigen founte, Bei biez 

fn SBorten ftat Bulfe Beran: „Grinnern Sie (id, Ser 

- Steifmann: Sofa Bat Gie guerfi gefeben! wo Sofa uit 

war und Gie aus dem SBafier gesogen Bâtte — da8 Gtauenz 

imuner îft Bărenfiari! — von uns anbdeten Bătten Sie cper 

106) cin mit dem Nuber bet den Sopf getetegt,/ — „ABas 

Sie fagen, Sie S%5p3,“ (aste Sleifmann uri ziebend, 

„i ja ridtiger Blebţinn! feene Vnung.” Dann toanbte 

et fi gegen die Biloerivanb und fagte mit Deşug auf einen 

dec wunderoollen Daubignns: „Bees Gott, id febe in 

einem fort Die Beeden (pauderbaften, monbfitigen Den 

an. Ştiedric şabite, empfapl fi und ging feiner SBege, 

Den Botţălag det andeten, gemeințam su frubftiden, patteer 

fir (ein Teit, fo pOflid a[8 es ibm irgend măglid îvat, abgeleont, 

git der Gtrafie 'fragte er fi), toatum et cigentlid fo 

wenig  Sumot babe. Bas founten Diete Darinlofen 

feute dafiir, Daf er în einen Buftand det Îlberreisuug tvar, 

8 lag în Ştiebrigens Act, foDald et ein Untecpt eingejepen 

patte, es măglidfe fogteid) toieber gutpumaden. Desbalb 

fepete er um, ag er mit fi îm teinen toat, în det AB fit, 

da8 Ştabfiită (einer Ungludsz und Gludsgenofien nun 00% 

15 mitgumadeue 
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Er braugte SMinuten, epe vot felnen ugen die SWforte 
det S9ofmann Bar tpieder auftaucbte, Sie imimer toat der 
Broadivay Belebt, und stivei endlofe, von futgen 3ijopenz tâumen unterbrocene Meipen der gelben SIBagen der Srapt feilbapn fubren aneinandee votiber, Die fuft tac falt, Det ârm tpar grof, und în biefen Sâm fab Gtiebric eben die Genoffen (eines Spiffbrupe aus der Bar Peraugtreten, Im Begriff, mit der Band şu tvinfen, glitt er aus, Srgenbs ein Obfiferu oder eine Vpfelfpale auf dem nafien Trottoit fat die Mrfade, Şn diefem Nugenbliă vief eine Ctimme: „Sallen Gie nit, Der Dottor, How do you do?“ Stiedz ti ftand tpieber feft, und fab eine ftattlice, fpâue Dame, bie verțobleiert tvar, "ein Melsbarett und ein Velsjă den ftug und în det et langfam Mi6 Burn3 tiebetertannte, ete Dottot, i$ Babe Oli,“ fagte fie, „Denn ic fomme febr felten în diefe Gegend und Dabe nur getade Deut, toeil i Diet în Der Nâpe ettvas faufen muB, Diefen Mimiveg ui meinem Reftautant gemapt.  Mâren Gie ubrigens nidt geftolpect, tvurde id Gie gat nit bemerit paben. 9ufer: Dem Bat mi Deute eine junge Dame, die Gie fennen, Ştăus [ein Saplfirăru, die fett Stand ins MRitterțje Atelier Bradte, lânger als fonft bott suriăgepalten,r | „Sie fpeifen allein, Mi; sBurug 74 ftagte Ştiebrig, na! id fpeife allein, fagte fie, „Fer twundert Gie D087 — „Rein, gat uit, Becilte er ÎN su verfiern. „Sc tvollte nut ftagen, ob Gie etwae dagegen Dâtten, tvenn id mit - Sbnen feupfităte i — „bet nein, Bere Doftot, es feeut mid febr, 
Das ftattlide Saar îvurde îm SDeiferfobreiten von den Daffanten viel Deadtet, „Datf i Gie Bitten,“ fagte Ştieds tich, „nur einen Vugenblid fiepen şu Bleiben, ben ficigen nâmilid) dort Seute, die dură Gottes unerforfăfiden Mate [bluf teile meine detter getvorden, teils mif mir errettet fvorden find, în einen Strafenbafutvagen ein. 4 mdte dest Secten nigt nomal8 Degeguent 
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Şeiebrid fubr fort, Die gefurătete Gruppe tvar gegen 

Grootipn Davongerolit: „SĂ fegne den Simmel, SMiG 

urne finite, — Sie lapte unb fagte: „Sie meinen, 

wil Sie von diefen Setten îm Gtrafenbabnivagen gez 

cettet toorden fînd?/ — „Mein, daf i Gie gettoffen und 

da Gie mid vor Dieţen Setten gerettet Daben. d) gebe 

ju, id Bin undantbar, bec da if ein Sapitâu. VIS id felu 

Sgifi der den Dean Beranfăjiveben und Betauftampfen 

fab, und ibn, oben auf Der Sommanbobriide, da toat et, 

wenn (on fein Cryengel, (0. do mitilid). ein SBertseug 

Gottes, Gr mat nice mept irgendein SMenţd, fonbderu er 

toat Der Send! der tettende Gottmenii)! und aufer ipu 

gab e3 feinen. Seine Geele und unfere Seelen (egrien in, 

ja Deteten ibn an! Spier îft er cin guter, rave, plattet, 

fleinec, langiweiliger Spiefier getvorden. Den armlofen Sto$, 

deffen febpafter Geift tmâprend der Geereiţe eine SBobitat 

tat, derflacgt die SPflicht, Die den Sapitân Butor pertieţt, 

Da Îf der SiffSarst, mein guter Sollege: Sh tat san 

setblăfțt, şut erleben, tote unausgiebig et eigentlid) if. NibtS 

Bindet uns mebr, naddem das Band des Siffâbotbs 

nigt mmebe vorpanden 18,7. Griedrid) (proc), pie tvenu eine 

Soleuţe gedffnet wâre, . - E 

Cr fagte: „Bas mid) Beute Defonder erfepredt Bat, if 

die Zatţage, da8 ein SRenţă) einen Gigbaum tefilo verz 

dauen fann, SBas mid) betrifit, 16 ertappe mid immetz 

-wăbrend barauf, toie id Die Catfade des Unferganges Diez 

fe8 Riefendampfers, den 1 Bis în alle intel getannt Babe, 

begioeifle. 4 babe da eta geleben, aber i Bin fo snz 

endlid ferne davon, Daf es meinem ganţen Seen n9d) 

îmmer nidt cigentlid falit) if. 36 fuble jet erft da8 

tiefige Sdiff în meiner Geele leBendig tverben. Dietz, vtetz, 

fanfmat am Tage wiederbolt e8 în meinet Geele den Munterz 

gang. Seute nat fubr id) auf, verpeipen Sie, wirflid) în 

falten Sepweii gebabet, 00% infernalițem Slingela gez 

tuedt, und Der SBitrivart und da8 Getute der Notfiguale und 
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die Blutigen Staten und menfplien Glieber, die um mld 
per (divammen, twaren' teiplig gtauenvoil,” 
„Bre Greunbe,“ fagte ladend Mig Eva Burns, „tăfțen fi) ivicfli fepr fGlet aufgefupet Daben, toie mir feint Das tonnte Stiebdrid nun nict beftâtigen. Cr fagte nut immer twieder: „Sie Baben Das Soiff mit altem Pol und Cifen und allem Seben datin, mit den Băpnen geemalint und fputios Binuntergefplungen, 
Das Saar tar vot Der Tir einer fleinen Gafiwirtiaft angelangt, Mi; Eva fagte: „Benn Sie jet wwirftid mit mic frupftiden tvollen, Sete Doftot, fo Dărfen Gie in Sgten Vnfbrăcen nit etwa auf Der She von SMifiee Ritter fiepn,” Gie teaten ein und tvaten in einem ntedrigen Stat pen, bas eine Diele aus toten Siefen und oertăfelte Dede und TRânde Batte, Det ffeine Rau, fauber gebalten, tat von einem SDublifum feiner Seute Defucpt: Deutfepen Batbieren, ut fGern und Gefbăftâangeftellten, bie piet Getrânte an de Bat und ein Billiges Stupid sorfanden, Der MBirţ Patte cine fleine Cammlung son EpotrtâBildern aufgebângt: nambafte Şodeis mit ipren Pfetben, Rettenfprenger, Biden fptinger und anderee met, Der Mann fab aug, als 95 e aim fpâten SIbend und notă mit einem gang anbeten Suis Blitun şi tun pâtte, 

Stiebri lift no immer an einer geviffen SBoplergogen Beit, Desbalb tpar ee Beimlic) erftaunt, daf fi Eva Burns în ein foldes fofal tvagte. Der Tit erfăien und fagte auf “Engli$ mit unverândertem masfenpaftem Eenft: „Gie tom men fpât, if Burns, Daben Gie Savatie gepabt 2% SeBbaft und aufgerâumt gab fie şut Ointivort: „Nota bit of it, Mifier sBtoton, 1 am always allrighti“ Dann Bat fie um ie getvăbnlicee fund und meinte, îva$ Den Setcn betrăfe, f0 ipitde er wobrideinli Datmit ni şufeieden fein, $of4 fentlid Babe Mifier Brown fir if ettas SBefferes în bee pinezbanb, Stiedtid twân(cgte indeflen, das glie qu peifeu, 
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„D0,” fagte fie, al8 der SMirt gegangen tat, „4 tarne 

Giz! S$ glaube wirtiid nt, daf Sie mit meinet Diât 

einserfianden (ein toerden, ÎĂ efle niemalâ Şleiid, Ste 

find fieriid „Şleifbftefler',“ Şricdri lapte: „Bir Stgte, 

fogte ex, „tommen aud) immer mer a5 von det Sleifoiât,“ 

— „9 finbe es făjeuţtid,” fagte fie, „Steită) su effen! Î% 

Babe ein (âneâ Subn îm Garten, i fepe e alle Zage, 

und nadger fdjneide î ip die Gurgel buc unb feefie e 

auf. Sir Baben al Sinder etn Dony gebabt: fălieflid) în 

că erfălagen tporden, unb die Zeute în CaftzEnd pabeu e8 

aufgegețien, SBiele Seute ejțen gen Bferbefleiţep./ — Gie 

198, ibre langen fepivebifben Sanbfuge von den fânden, 

opune fie aber vom dm şi fiteifen, — „bet bas flimmfte 

ii biețe furdtBate fortgefefte SBiutoergiefen, ta8 sut 

Grgaltung der mențălicen Bleifpfteffer notivendig îft! diefe 

Riefenblabtpâufer von EBicago, 100 der maţăinenmățige 

Mafienmord unfulbiger iere fortimâgrend îm Gange 

if! San tanti opune Şleiţă) Leben! man Braudht uit Şleit) 

cjțen,“ : 

DJ(les das fagte fie în etnem pumorifiiţ) gefârbten Ernft, 

und ştoar auf gut. Deutfd, nut mit etwas şu Dider Bunge. 

Şriebrid fagte, imie et aus maner Grunden în feiner 

Vnfigt iber diefe Stage nod) ftoantend fel. Ce felbft tânne 

abtigens one Sleifbnabtung austommen, Sen er nut 

fin Entrecote şu SMittag und fein Moafibeeţ sum bend 

pâtte, (o (ei er suftieben und Braude nicpt mebr, ie toat 

gerdubt unb Brad) Damn tber Den parmloţen Soery în beri 

[ies fagen aus. | 

„Sie find ein eg, cief fie. „de Segte fetd alle Zierz 

„quâteri — „Ele meinen Die Bivifettton?7 — „Satwoți, 

i melne die Bivifettion! 8 it eine Sande, es îft eine 

Ginde dur) die Şaprtaufende! €3 fi eine (ăredlidje Sindenz 

(uld, toie man Tiere, blof um igendeinem gleibgiltigen 

Menţoben Da$ Seben şi oerlăngetii, țalt6fătig und gtaufam 

4 Tobe quâlt,* , 
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Sciebri tvurde ein went (till, Denn er toat şu (epe Mann 
det SBijfenfebaft, um Bierin mit feiner Tifgenoifin einig 
su fein. Gie fpătte bas popi und fagte batauf: „SSbe beute 
(gen State fetb fpredlide Menfopen. Menn i în Berlin 
Din, Babe id immer Anofi, Daf i fietben und dann in 
cute fpredlien Inatomien gefcpafft tverden Fânnte, 

„5, Sie tvaten (on in Berlin, Sif SButn8?” feagte 
Stiedrid. — „O natărlig, fete Dottor, id tat uBerall/ 

Run Bate der SBitt das Stubfitt Berein, das în ge 
Btatenen Rartoffelu, Gcântopl und Spiegeleiern Beftand, 
und Das Gtriebrigen fonfi faum geniigt Bâtte, SiBer jet af 
et mit Slppetit unb trant daşu, ebenfo pie SRig Goa, das 
obligate ameritanițje Gisivaţțet, 

Die iinterpaltung der Dame toat Ungeştoungen und von 
natârlicer Sebpaftigtelt, Gie batte Bemerit, tie febe bas 
Cteignie der Ediffstatafiroppe nod in  Ştiebri) lebendig 
ibat, unb Datte, eingedent bee Mabnung von Peter Smidt, 
das Gefprâg gefiiflentlic abgelenft,  Ştiedrici, der, toegen 
feiner Sfuferungen iber ben Stei der Spidfalsgenoffen, 
mit fi unşuftieden toat, verfucbte meprmals darauf guridz 
sufommen, vie den iberpaupt etwwas SBobrendes und Deimli Gequăltes în feiner Oct, fi şu dufern, lag.— 

Et fagte: „San (prigt von elner Dem SMeltplane immaz 
nenten Gerecptigteit. Sarum it aber eine folce ărmlice 
Bufallsauswapl von Menfhen getettet tvotbeu, mâptrend (o biele, und Darunter, von biefem unvergegligen Rapitân von Seffel angefangen, bie ganse  ausgefucpt prâtige SMannz 
fopaft des „Roland“, ertrunten find? Und twespalb und şu „beldem Biwed bin i felber gerettet toorden 7% | 

Sie fagte: „Sere Doftor, geftern taten Gie ein Ban; anderet Mann, Gie twaren etleucptet: Beut find Gie vers 
finftert! Ş4 finbe, daf Gie untecit Daben, nict einfad Dantbar gegen Sr gutes Gefdid şt (ein.  Sheinee InfIBt nad) find Gie tmeber fit die Dualitât Der Geretteten, nod fite Die clgene Rettung, nod) fâr die Sapl der Untergegangenen 
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vetantmortiid, Der SG5pfungâplan îfi opne Sie enfivorțen 
und burgefuprt, und fo, îvie et eben if, mufi mau in Dinz 
nebmen, Das Seben Dinnepmen if doc die cinţige Sunfi, 
deren Îlbung auf die Dauer mwirflid nui î[t.” 

„Sie paben ret,“ fagte Şriedri, „nur Din i ein Mana 
und Babe von aus aus einen B5ft uberfluifigen Zrieb, 
meniger suc ptaftițăen, 018 ur ideellen Mftivităt mitbez 

tome, Die Welt if aus ben Gugen, fagt Bt dânifder 
nglânder Samulet, Sima und Gram, Daf id Detab 
fie cinşurenten fam. SĂ fann mir Diefen unbegreiflichen 

Grăfentabu nod immer nice abgewăpnen. Dag font 

no Dei jedem Brave Deutţen, der auf fi Bălt, Da 

Gaufiiţe. Sabe nun ad, SDpilofopbie, Sfurifterei und SRez 

dişin ,.. und fo fort, Da îi man în jeder SBeţiebung entz 

fâuțt, und da m5te man fi) dem Teufel verfopteiben, 

deffen erfiea SMedifament Ddann fonderbareriveițe . meiftens 

ein Blonbes Grethen ober minbefiens etivas Spulices îi.” 

Die Dame fwieg, und Stiebrid) (0 fi) gendtigt fortz 

sufagren, 

„8 teii mit, 95 es Gie interefțiert,“ fagte et, pitBer 

die fonderbaren Sidţale eines ideologifen sBantrotteuts 

ettoas Nâperea şu erfapren,“ 
Sie (ate und fagte: „Gines Banttotteură? Dafut Bal 

18 Gie mit! Aber alles, was Gie angept und tyad Gie 
mit mitteilen wollen, întereţțiert mid naturii.” 

„Sthăn,! fagte Sriebrid), „ir tollen fepen, 2b Sie tept 

Baben, Gtellen Gie fi) einen Shenfpen Dor, det bis um 

dreifiofen Sabre immer auf falțen SBegen getvefen if. 

Doer toenigfiens Bat die Meiţe auf fede diefer SMege immet 

fepe Bold dur ObfenBrud) oder SBeinrud) ein Gnde ge 

nommen, 9 if ja aud nue cin SBunber, Daf i dieâmal 
dem wiriliden Gifbrud) entgangen bin. Dennod glaube 

8, mein Săiff it gețbeitert und 18 mit ibm! oder fit 

find nod mitten îm Sceitera, Denn id) febe tein fan! 

Stgenb ettoas fefi Begrindetes fepe 1) it, 
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Bis sum jebnten Safe tar td in eine Rabettenan(talt, 
9 betam Selbfimoroneigung und exlitt Strafen tvegen 
ABiderfeglipteit, SA tonnte feinen Seiş Datin finden, mi 
fut eine finftige; grofe Gglăterei vorbeteitet ţu feen, 
Da napm mi mein Bater Deraug, obgleid) et damit ftine 
Sieblingsidee mit mir, denn ee it mit Seib und Geele Soldat, 
aufoeben mufte, SS abfolbierte dann das sielBefepoete 
pumanifiifje Spmnafiumn, Î turde Degt, und, toeil iș 
Datibet Binaus miffenfpaftlice Sntereffen Batte, legte i 
mi auf SBafteriologie, Nun, Vpfenbru! Beinbru! die 
Sade it abgetan! S4) tverbe in Diefen Gâdetn faum n94 
atbeiten, — d trat în die Che, SA batte mic Diefe ganţe 
Angelegenpeit vorger fosufagen finfileri( dufgebaut; ein 
aus, ein Gârten, ein Bravea XBeib, Sindet, die i auf 
neue, fteie und Befiere et und SBeife erşiepen imollte, a19 câ 
ibli if. Dau Stories în cinem Beburftigen Sandbeţiet, 
da ic det Sinfiht toat, 19 tânne boet megt ale in Berlin W von twirflidem Muten (ein, [bee Sunge, Biefi es, bel Deinem Gamiliennamen, beine Mevenuen în Berlin fdunten 
die stvangigz, dreifioz, bierțiofaden fein! SMeine gute Grau îvollte partout feine Rindee paben! Bon dem Sugenblid 
an, 90 Musfigt tvr, DIS gur Geburt, gab ea vergiweifelte Muftritte, Das Seben twurbe şut olle fur uns, Sir paben nicht felten, meine Ştau und 1%, anftatt şu flafen, die Mâdte but DeBattiert, Seine Mufgabe Beftand în gutem Buteden, Tebfien, [aut und eife, Beftig und fanfe, wild und 
sărtlid), mit ollen erdenflicen Vroumenten! — 9fud igre SNuttet verftand mid unit, Seine Stau tar enttăufcpt, ipre Mutter enttăult, tveil fie în der Avi, tote ic einer grofen 
Sartiere au8 dem MDege ging, ut das Gebaren eines Berrâdten 
4 feben vermodten, Dau fam, id tveifi mit, 95 das in allen 

- jungen Eben das gleide ift, Daf ivit fpon jedesumat, bevot nod 
das Sind geboten ivat, bet die eingelnen unite feiner Erţiez Bing das Gtreiten betamen, TBir ftritteu, 05 vic Den Snaben, 
tie îc tvolite, im aus, oder vie meine Stau tvollte, in 
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der Sffentlien Scule erştepen laţțen follten. Obor 10) fagte: 
da Mâbden befommt Turnunterridt! meine Grau: e8 

betommt feinen Surnunterrit! Das Mâbghen tat aber 

19 gar nidt geboren, Sit firitten (o, Daf mir einander mit 
Sieidung unb Gelbfimord bropten, Meine Grau (96 (id) 

ein! 4 prigelte gegen die Tur, tweil id în Vngft toat und 
Slimmes befirtete, Dann gab es Beribnungen! ab 
die Şolgen folder Berţ5bnungen vermebrten dan toieder 

da$ neroăfe Glenb în unțerer Săuslidteit, Cine Zages 

mut id die Swiegermama sot die Ture feen, 8 toat, 

ein Mitte, um Nupe şu fdaffen. Seine Grau fab das 

(Șlieglid felber ein. Îlberpaupt, tvir fiebten einanber und 

Batten, teo allem, Die beflen Ubfidten, SBir Daben brei 

Sinber: Altbrecpt, SBernbard und Mnnemarie, Gie fin in 

drei Sapren, alfo fenell nadeinander gefommen, Diefe 

Geburten paben die nerodfe Dispofition meiner Gtau ţut 

Srifi3 gebrat, Gon nadbem Vibret geboren îvat, 

Batte fie einen Snfall von Melancolie, Die Sdiviegerz. 

mama mute mir gugeben, Daf fie die gleiden Sinfâtle (Won 

ale Rinb gebabt pate, Mad) der legten Geburt reifte id) mit 

meiner rau auf ştoei sonate nad Stalin, 8 mat eine 

îpdne Beit, und ipr Gemit fdien fi wwirilic) unter bem 

„Slădligen Simmel Staliens“ aufsubeiteru. 9Iber die Stantz 

Beit (ojritt în der Gtille fort, IG Bin einunbbteițig Sapte 

alt und at Sabre verbeitatet, Sein âltefier Sunge if 

fleben ape. 8 ift jet” — Griebrid) fann nad) — pe8 tat 

ungefăbt, vic Daben jet Unfang Gebruat, Shifte Dttober 

votigen Sabres, al8 id imeine Stau în ibrem Bimimer bat 

dber Bettaf, tote fie einen nict gerade billigen smoirâzfeldez 

nen Stoff, den tote în Bărid) gefauit Datten und bet [ânget 

18 oier Sabre în ipren Gdiiben gelegen Bafte, în lauter 

fleine Ştidfleden gerțepnitt, Sc) febe nod Den tote Stofi, 

fotoeit er nod nicht şerfăpnitten toat, und det [odeten Berg 

don Gliden, bet auf der Grbe ag. ŞI fagte: 9ngele, as 

masii du ba? — ud ba merite i, tva die pt geflagen 
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Datte! — Dennod ttug i mi) eine Beitlang mit Soffnunger, 
Cinee Nats aber acte i auf tind fab das Geficht meiner 
Stau mit einem Dusorud det ABivefenbeit dit aber mit, Dabei fâpite i etwpas an meiner Seple. Gie Datte mie bie 
felbe Spete, mit der fie- den Stoff şerţopnitten Datte, au die 
Gutgel gefegt, Dabei fagte fie: „Somn, Srieori, şieb did an, 
tvit mul flen Beide in einen Satg von Sinbenbol ($lafen gebn.! 

Nun mufite id ipre und meine SBetivandten şufammeuz 
Derufen.  Sgliefli la Gefapr fur bie Sinder V0t, tvenn aud id mi su (biten geiuft Bâtte. — Gie fepen aljo,! f6loB  Sriebric, „daf i auf dem SBege der pe aud nidt tveit mit meinem Talent gefommen Bin, 4 til! alles und its! 4 fann alle8 und nită, Sein Geift if gugleid iberlaben worden und [eet geblieben,“ 
MIG Eva Burns fagte einfad: „Da Baben Sie in der Sat 

etivas Gptoeres butbgemat./ . 
na,“ fagte Stiebrid, „Sie Daben edo nur Dann test, MIB Burns, wenn Gie die Gegentvartâform an Gtelle de 
Vergangenpeitaform fegen, und ivenn Sie ec ganş ecmejlen, tpoburd). biefer Gall nod vertvidelter toird, Die Stage if: babe: ich die Sulb an dem Berlauf, den das Gemutâleiden meiner Stau genommen Dat, oder aber Darf i mid fecis Îpreden ?. Sp fann nue jagen, bas Merfagren aber Diefen Ball, wo id (elber Ungeflagter, Slâger und Richter Bin, ift îm Gange, und es it einftwmeilen feine legte Entidjeibuug abşufeben, 
Ginden Sie nun einen Ginn Daci, SMiG Burns, daf getabe mid bec Otlantifpe Diean nicht Dat paben gewmollt? Der, daf id, tvie ein Bertidter, um mein nadtes Daţtin gefâmpft babe? daf i) einige Ungltdlice, die unfer Boot sum Senteru Bringen îvollten, mit dem Suder tber Die “Sâpfe flu, fo daf fie lauttos unb fpurlo8 untertauditen? ŞI e mit eine Gemeinbeit, baţi id mid nod immer anâ Seben flamimere und alles andere [ieber tue, al8 die8 gâni li) vetpfufopte Dafein aufiugeben 2% 
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9Nfeă biefes patte Sriedrid) Bletd), ertegt, ubrigen8 aber 
im Tone Leiter Sonverţation gefproden. Die abgegeflenen 
Seller Datte der SBirt fepon vot lângerer et. Delfeite gez 
Brat. MiG Eoa fagte, vielleigt um eine peiulice Vntivort 
su umgeben: „Sit nebmen doc biet nod) Safjee, Dert Doftor 2 
— „Ales, tvas Sie minfepen, Deut pder morgen und îmimet, 
folange i Spnen nidt Tâftig Bin. Mber Ste paben an mit 
cinen teifien Gefellfbafter, 8 gibt nidt sum gtveitenimal 

einen (0 bummen unb fleinen Egoismus, ale det îft, mit dem 

19 Bepaftet Din, Denfen Gie fi, meine Grau Defaft (id) 

în der Dinftalt, în der fie jest îft, Damit, (id) immerfort lte 

cigene Ginbbaftigfeit, Mnwiirbigteit, Slebtigteit und 

Mibtigteit şu Bereiţen, SBeil fie fo univurbig îfi, tie fîe fat, 

und tocit id (o grof, edel und Beivunderungâwmărbig vot 

ige daftebe, desbalb muf man fie ftânbig Betvaen, damit fie 

(6 nicht, tole man fagt, cin Seides tut, SIE Das nidit ein febr 

Bibieă Berugtţein fur mi? und darf îd) mid) da nidt 

"iri (rol fuplen 2% . . 

Mi Burns aber fagte: „SĂ Babe gat nicht geuft, daf 

in cinem (o frăftigen SRanne, vetseiben Gie, ein fo fleines, 

şitterndes Geclen (It. SBas Sie jett su tun Baben, if, 

meiner Anfit nad, nur da3: nad SNoglidfeit dieje ganţe 

Bergangenpeit: gusudeden,  Gtivas Sipulices mufien ie 

alte tun, um fir Das Seben tidtig su fein.“ 

„Rein, fagte Stiebrid), „id bin volltommen unti ti, 

“n biefem Mugenblit îft mic mobi, mveil i mld einem 

Senfijen gegeniberbefinde, dem id aus tegendeinem 

Gtunde dber mid teiuen SBein — verțeiben Gie, euphez 

miftiț auâgedrudt — eințopenten tann.“ 

„Sie măften (i fonentrieren, Gie maâgten arbeiten,/ 

fagte SMiG Burns. „Sie măfiten ivomâglid) Di8 sut abfoluten 

UUbermădung fărperli) tâtig felu.“ 

„290, meine SBerebrte, rief Gtiebrid), „te aberfpăten 

Gie mid. Vebeit? Dosu Braudt man Vertrauen und Lut; 

Bebe pad! i verloren, nb tvenn îdp Diet fie, în einem 
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fande, Da8 dur die mâdtigften ABillengtrăfte Des euro pâifen SMenfben în Dei genommen if, fo fite îcd fiec, und Das îft der Vuntt, Der die meiften Senţgen von feut von Den SMenfpen von damale unteripeidet, wweil id Suder und tener verloten babe und mein legtes bigcen Gelbf Peftimmung fldten Segangen ift.” 
„Der Raffee fam, und Stiebrid fotwie Mi Burns tipeten Îiveigend die S5ffel batrin, 
Dann ftagte Sif Burns: „Bodut if Sonen dens, île Sie fagen, Spre Selbfibeftimimung verloren gegangen?" „Theridium triste,“ fagte Sriebrid und gebadte ploţlid De SBeifpielg der Solgenfpinne, Dag Dottot SilBelm în Desug auf Singigerb gebraudt Batte, und das er jet îm grăferen Sinn, auf das Berfapren des Sicţal8 antoenbete, Natărlid verfiand Sg Burns iBn nicht, 9Iber Ştiebrid Dra ab und tvollte fi, als fie ipu Despa um Sustunft Bat, nicht erflâren, 1nb ebenfo fdneli unb Beteit şog die Dame ibre Şrage sură und jagte, fie fânbe eg rictig und :8f, tvenn er von (einer mit Ddeuticpem Tieffinn gefibrtea |. „Unterpaltung mepe în iBre Sppăre, die Ophâre eines obez flâdlidben Senţepen iiberginge.  9(n Diefe  Bemerfungen (lo$ fie den Mat: tpenn er aud) nod fo fcparf mit (id ins Gerigt gepe, toeil et fo viele verfiebene TBege nidt pu Gne Segangen fei, fo miffe er boc getroft einen neuen Betretea und fi twombglid auf etivag.. befdprânten, twobei fan, Vuge und Sopf sleiderinafen gefefțelt toâren, Mit einem ABort, er folle fommen und mit feiner alten Siebe, Der SBil _ Bauetel, einen Berfud macen, Bielei pt tvârbe er în elnigen Monaten bet SMeifter einer Mabounna- auâ polpproamierten $9olş getvotben felu, 

„ Stiebrid fagte: „Gie fâufen fi$, i bin ein Spaumz Îclager, Saffen Gie mir. die Sllufiou, tona ein grofer Stunfiler în mit auf ben Vugenblit det SBeftelung batrt, „Biel eper follte ip vielleicpt SRifer Mittere Suticher, Sommer dienet, oder Gejgăftefabter felu,“ 
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Sp: Cua SDurn8 Batte ir fleines Gelbtățepen Betz 

votgebolt, fie fitt nibt, Da$ Griebrid) fir fie Besaplte, 

und Delde ttaten tvieber auf Die Belebte Gtrafe Dinauă, 

Gtenţo tote fener ercegte da8 Maat, îvo e8 erfăjien, Mufz 

merffamteit, „Dum Donnerinetter,/ fagte Grtebrid), bet 

im lărmenden Treiben det Gtrafie tolebder ein andetet gez 

morden tar, „toaâ pabe 19 cigentlid) ailes gefăwatt, Sif 

Burns? Să) pabe Spre Geduld mifbraugt und Sie auf 

(euglice SBeile gelangiveilt?/ — „DD neln,“ fagte fie, „an 

fotge Gefprâge bin id geiâbut, S$) vertebre felt vielen 

Saptea mit Runfileru,/ — „Damit tvollen Gie Doffentlid) 

do nicht dber meine MMaprpaftigteit ben Gtab Bredjen, 

Ri5 Burn? feagte ein twenig etiroden Griedrid, — 

„Rein, aber ic glaube nicgt,/ fagte fie rubig und mit einer 

Beinahe mănntien Gefigteit, „bo die Matu, wenn fie 

uns einmal dură) etivas leiden mat, uns dur dasfelbe 

Gtivas immer totedet Leiden şu maden Beabfitigt, Biviichen 

stoei Tage, fopetnt mir, îft, nidt one Mbit deâ Gspfers, 

immer und iberali fie Den SMeniden die Nat und det 

Slaf gejegt,“ 

„Rit immer und iberall,/ meinte Gtiebrid), und dace 

datan, mit woelcper supe er fid) în den vergangenen Nâdten 

einige Gtunden Solafă eroBert Batte, Mn einer Gtrafienz 

fceuţung (and SMIB Coa fil, um eine Tramiva su et 

tvatten, Die fie wiedet îns Atelier Bringen follte, „Sepen 

Gie da8,/ fagte Griedrid) su ibr unb toies auf fecs voliz 

flândig gleide SRieţenplatate, die alle în (dretenden Sarben 

Sata, bas .Dpfer der Spinne, barfiellen foliten, Cin 

gtiner Gtreifen mar (râg tiber jedes SPlatat getlebt, tpotz 

auf man las, die Zânţerin fet Bi3 jetit nod) Dutd) pie Golgen 

„de$ Sdifibrudâ. am Mufiteten verbinbert, verde. aber 

am morgigen Sage Bei SBebfier unb Gorfier (id) vor dem 

amerifanițden Vublifum gum erftenmal probuşieren, bet 

diefen Siataten tar an Derfelben Branbmauet afetur Sto$ 

în ganţer Sigur, iberlebenSgrofi, fedţâz Bis adtmal aBgebiloet. 
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„Die Seine Bat Shifiee Mitter fur iibermorgen feub sur 
robe în ein Theater auf der Gift) Avenue geladen, Das 
ifE do mit SBebfiee und Sorfler!” fagte Rig Burns, 
Stiedrid erflârte be, twas fi) ingivițăhen Degeben patte, 
Die în Vusfigt fiebpenbe Probe tpar Dagegen fit ip felbfi 
eine Meuigteit, Cr fagte leitpin: „9 Babe tigentiid nur 
Mifleid mit piefem Maâboben.“ Ce fălof, „1 pâtte ben 
innigen Munţd, Mi Burns, Sie mâpten fig biefes armen, 
leitungslofen Gefpâpfes ettva annepimen,/ — „Auf SBiederz 
fepen, fommen Gie fo bald al8 mâgtic) ins Otelier arbeiten, 
fagte Mif Burns, in den Strafenbabnioagen einfieigend, 
Naddem Sif Eva Burns son dem Strome des New Potter Merfeprs fortgetiffen twocben tar, Patte Ştiedrid feltfameriveife eine Empfindung von Berlaffenbeit, „38 fpetbe,“ fagte er fig, „(elBft auf Die Gefapt pin, mein Sif 

gelăiă dură) Săderlicgteit su tren, mid morgen in Mitteră Otelier verfiigen, meine SDânde în ben Tonfaften vergraben und mein Seben aus einem feucbten Crbenflof gleigiam von Grund aus neu su Dilden Detfucben,“ 

(Syesen sep pe am nâgften Sotgen Batte Sitter Şriedz tiden Bereits in feinem Sftelier willfommen gepeifen, Et erpielt einen fleinen Arbeitâtaum, defjen Tur nad der SBeriftatt von Mi; Burns offen fiand, 
Striebri nau nun ştvat gun erfienmal jenen vielbedeuz fenbden feucten Ton in die Band, aus dem Gsttee Men îen, dafâr aber aud). die Shenfen um Î0 mebr Gtter gebilbet Daben, aber er Datte fbon în Som mandem be freunbeten SBilopauer auf die Ginger gefeben, f0 daf ipm die Ocbeit, gum eigenen Gtaunen unb sut Decivunderung von Mi Butus, leit vonflatten ging. Matirii palfen ibm babei aud feine anatomifopen Senntuiţie, 9118 er bre CStunden  Dintereinander mit  Beraufgefireițten femb$z ârmeln fieberpaft tâtig getvefen tar, und der Alum eincă Musfelmenfepen, in grofen 3iigen Deullid)  nageformt, 
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dot im ftanb, fubite Srtebri) cin ibm sollig neues Sefipl 
bet Befriebigung. Cr patte, folange er atbeitete, gari Vetz 
gejen, ter er toat und Daf er fi în New Dort Defanbd. 

Vl$ Billy Snpbers, te meifiend auf feinem SBege von 
feinem Geţepăfe sum Zund, untertvegs SBonifaţius Mitter 
und die Sunfi grăfte, tam e$ Şriedrid) vot, al8 totire er 
în cin gang anbetes, ibm frembed Seben aufgetedt und 
jtădgetufen, 8 tat ibm leid, Die Orbeit verlafien şu 
măften, Ge fanbd, daf die Mittagemaplgeit eigentitd etivas 
tet Stârenbes (ei, 

Sif SButns (owopl ale Billy patten Ştiedrid) dură 995 
fiol; gemat, (8 Mitter fam, tpurben fie febiveigfam und 
abivattend, itter, naddem er dieţen ecften Merjud) des 
Veytes Dettactet Datte, meinte: er Babe (ieri) (don Sfters 
Ton în Den Dânden gebabt, Das fonnte Sriedrid) mit 
gutem Gewwiflen verneinen, „Run,“ meinte Mitte, „Dana 

pateu Gie wwirtiid) mit dem Material getwirtidaftet tote jez 
man, dem die Sade îm SBlute fit, Mad Biefem erften 
Verfude erfheint e8 mit, al8 95 Sie nut auf den Ton 
gevartet Dătten, und al[8 ob der Ton nuc auf Gie ge 
tartet babe,“ Ştiedric) fagte: „Bir toollen fepen!” Cr 
figte Dingu: 8 Deife şioat, alter 9mfang fel (otoet, aber 
nad) feiner Grfapruug fei es Dei ipm efec umgeteprt, So 
Setinne et meift die erfte und ştoeite Sha, Sfat ndet 
Billardpartie, tmâbprend er fpâter immer vetliere, So fei 
ibm fine Doftorarbeit, (eine erfie Bafteriologițe, und 
felen ibm feine erfien medigini(open Suten gut ausgefjlagen. 

Diefen Bepauptungen, an denen immerpin ein Gran Mar: 
Beit toat, tooliten die Sunfiler indefțen nipt trauen, und 
Griebrid) vetlie6 Da8 Sitelier în einer gefănderen Caune, al8 

ifn je eine feit Sabren uberfommen Batte, 
Seibet fălug fie cinigermafien um, nadem et îm Slubz 

faus mit Sngioerd Baplfirăm gefprochen patte. Das Mâbz 
den Dârte mit Ointeillofigteit, tenn nipt mit Sconie, von 
einer neuen Betâtigung, Mitter, illy und Sobtotvit 
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îvaren Belmli empărt &Ber îpre SBemertungen, ie ver 
[angte von Şriedrid, er muţfe şu Mebfiet und Şotfter gepn 
und bieje feute  verânlajfen, eine Ongelge, die ie Bei der 
„Society for the Prevention of Cruelty to Children aus Rade 
gemadht Batten, şurutşugieben, Da ibuen bee DolfarABert, 
bet în Dec fleinen Sgifforâcpigen fiedte, Durd) deren neuen 
Bertrag mit Silienfeld entgangen tat, follte nun tventgfleus 
au bem Sonfuctenten ein Stri dur) (eine Rednung 
gemacpt teren. Engigerd Batte am Sorgen eine ecfie 
feine SProbe gepabt, Buc Sobe des năcften Tages patte 
fig Deteitâ ein Vertreter der „Society for the Prevention of 
Cruelty to Children“ angemelbdet, Sie tvar natizlid dariber 

„auBer fi, denn erflid wwollte (le nun Durau în New 
Dott îpr Side leuten laffen und im Doppelten Ginne ge 
feiett, Das beift Dedauert und Bewunbdert fein,  Şerner 
înolite fie das în 9usfit fiepende Rapital nit einbafen, 
Menn man fie în Met Dort nict auftreten [ieg, (0 vers 
darb man îpr das Gefpăţt fut Slmerita, 

Gegen Den eițernen SBillen der Sleinen tar mit anşis 
fomumen, Shit innerem fel, îvopl poe iBel, mufte Şriebrid 
v0u Sittag bis 9Ibend fir Den fleinen. Star Sâuferz unb 
anblangerbienfte vertigten, Ge [ief von SMebfter und Got 
fier su Zilienfelo, von Silienfelb su Den SIntwvâlten Broton 
und Samuelţon, von der Second 9lvenue nâh bec Gourth 
Mvenue, von bet Gourt) Sfoenue nach Der Gift) Svenue, 
ura flieflid) bei Mier Barry, dem Botftand ber „Society 
for the Prevention of Cruelty to Children“ felBft, angutispfen, 
Uber Mifter Barry empfing îpn nipt, 

€3 toat ein Oli, daf der Brave SBillp Snysers feinem 
epemaligen Sebrer in aufopfernder SMBeiţe que Geite Dlicb 
und ibn, er Datte (id qu diefem Bivec den Radmittag ubet 
von feinem SButeaubienţi freigemact, die MBege fo viel 
îvie mâglicg ebnefe, Gein fnobotiget, berber umor, feine 
lufiigen SWrivatiffima bec Met Dorter Berpâltniţțe Balfen 
Btiedrien ber diete unangenepute Dugenblide Biniveg, 
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E8 Îft fâr Die SBeţitee Der Malăfte în der Gift) venite 
gut, da$ ipre Dbren mit Taubbeit gefălagen (ind, Gonft 
wiede einer von îipnen sum Genuf (eines Dafeins gez 

fangen, San fann fi în Guropa ntăpt vorftellen, von toelz 
der Sille von Glucen und SBertounfpungen die Vmgez 
Dung bet Dâufer der Souldâ, der Banderbilts und anbtet 

Mabo53 verfinfiert tf. Dieje langweiligen Sanbfteinz und 
Marmorpalais tetden angefegen, tie auf Sabrmărtten 
Săfige tilber Ziere, oder tie man Gebâubde anfeben tutbe, 
die aus den Dlutigen SŞubaspfennigen erbaut orden find, 
um die, nad ber Sage, ein Singer Seţu den Sheifter verz 
tief, | 
Dem aligemeinen SBraude gemâf erging fi den au 

il Gnpoers în D5oft tefpelilofen SuBerungen. Gin 
foler SBrau îft natirlid) în einem Qanbe, too e8 Dem 
Bitger văllig unmbglid î[t, îvgenb jemand fut etivas auz 
dereâ al8 feinesgleicen angufeben, unb two eine gebeiligte 
utoritât, ein untericpeidender Rimbus tveder fir Geld no 
fii gute SBocte şi Daben if... CS gibt dort feine Gurften, 
dijo aud feine Gelbfirften, fondern nur folce Seufe, Von 
denen man fagt, DaB fle (1 dur Maud, Diebftabl unb 
Betrug einen ungetedten Miefenanteil Der allgemeinen, 
jobtaus jabrein fortgefebten Dollarfițopitge gefidert Dătten, 

Şriebrid tar glâdlid, al$ et am folgenden SNorgen tiez 
det în ber Năpe des Tontafiens und Dei (einer Sobdellierz 
atbeit ftand, Sier fonnte er, feibdențhafilid) mit Sand und 
uge bemubt, einen von fătm Metv Dortâ brummenden 
Sopf austofen laffen. Er pries (id gludlid, daf er von 
Stand aus unpraftiț tipat unb den grauenvollen Saprz 
marit, die ewigen Srtedhz, Cani und Springproselfiouen 
nad dem fatrofantten Dollar nidt mityumaden Braudte, 
Menn ibm Der Aftem jenes Treiben& das Sleid feinet 

Grele gleidțam în Gegen ri, (o (piete er, die Details des 
atbletihen Mcmes nabildenb, toie der innete Seilung8z 

_proieg în Gang geriet, Pftetă fam SRIB Coa Detein, um 
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şu Betraten, twas ee gemat Datte, und einige Sort mit ip su ivecbfeln, Das toat ipm lieb, ipre famerabiaftz lie Gegentvart Berubigte, ja Deglidte iBn. ind das în fi) SBerubenbe ipreg ADefens ertegte Ştiedriens immer ivâprenbde, fille SBewunderung. IE er iBt fagte, tveldes mecfbare Duietio ipm diefe neue Dibeit ei, ecflăete fie, îpie fie Das febr nobil aus eigener Erfaptung getoufit Bade, tnb meinte, wenn er uit abfpringe, fondern DaBeibleide, îverde pm die SBopltat einer folder Vebeiteform Bald nog fiefer fuplbar fein, 

gi S05If Ube tvaren die Sinfiler von Sngigerd afl, 
from şut Sobe gelaben, Man Verjammelte fi in Mi vas Atelier, mit einee gewiffen Şeierlidfeit, Sufee Ritter und fobtoivit îaren Mill» Onpders und der şigeunerz pajte Stand gefommen, bet ein grofes Efistenbu unterm time teug. Da der Bimmel Bell und pie Gtzafien teoden 

tvaten, Befcplo$ die fleine Gefellipaft, der fig natărli- Ea Burns augefălofjen Batte, Bis ing Theater der SiftD Avenue 
su: Suf su gebn. Mitter etsâplte Ştiebriden untertvegă, daf et fi auf fong Îsland ein feines fanbpaus Baue, aber diefer tvufite Dereitg mebt davon, 8 tpar, tuie Millp Onpbers Ştiedtid verraten Batte, ein şiemlid anfprudă voller SBau, den der junge Meifter nad eigenen SVlânen 
ertibten lie. Sitter fprad) bavon, tie doc die dorifge Sâule die naturii fte und Despalb edelfte aller Gâulenformen fei und în jede Umgebung von Grund aug Bineinpafie, Datum Datte er fie aud) Bei (einer Billa dielfa verivanbt, Sit die Snnentăume tvaten ip pompejanifăje Ginbrade feilveife mafigebend, Ge Datte in feinem Bauţe ein Atrium, Er fptad son einer Brunnenfigur, einem STBafțerfpeter, Den er uber dem qtadratițen SBafierbeden anbtingen f0ollte, Gr meinte, die Sunfiler feien in diețer Beziebung Beute erfindungâlod. Siet tpâren die tolifien und lufiigflen Moolidfeiten, Gr nannte das „Sânfemânndțen,” da8 
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Shânniden Si” und den „MuenBerger Tugenbbrunnen? 
al8 naive deutțee Beifpiele: aus det Matite den Satyr mit 
dem Slau şu Serfulanum und anbetes mebr, „Das 
Tafer,“ fagte et, „baâ a[8 Betvegtes Clement mit dem 
unbemeglijen Sunfimert verbunden fel, fnne rinnen, 
triefen, fiheţen, fprudeln, (prigen, aufmârts quelfen oder 
prâbtig ftcigen, es fânne glodig şifăjen det ftaubig umberz 
teeiben, us bem Slaue Deâ Satyrâ şu Sertulanuu 

mu e3 gealudfi paben.“ 
Sâprend Şriedri) neben dem (lanten und elegant 

gefleideten Boniţaţiue Mitter ging und în bet falten tub 
fonnigen Zuft griecbițe Ppantafiea mit ibm durclebte, 
pote (ein Serg mit gtofer Gemwalt, 8 toat îbut, îenn 
28 ibm gum SBewutțein fam, Da et, nad) allem t0a8 daz 
jijenlag, Sngigerd Bapifirâm siederum ipren Tans 
tanțen feben follte, al$ fdune er Diefem Ginbrud nun nipt 

mept gemadien felu, 
Das Theater an det Siftb Aoenute twar finftet und leer, 

al$ Sitter und fein Gefolge einttaten, Srgenbein junget 
Mann Batte Die Serten îns SDartett gefubet, Gie fonnten 
(i) Dier nur vorwăârtstafien, Mlmâplid feat, nabem fi 
ie Sugen gewbpnt Batten, dle nactlide Grotte de8 
Theaterraumes mit (einen Gigreiben, feinen Nângen und 
feinem Bemalten SPlafonb Bervor, Die Ginfternis, die nad 
Gtaub und Shoder to, legte fi) Ştiebriden auf die Brufi, 
Das ganţe gerâumige Gruftgemilbe patte Vertiefungeu, 
die tie S5blungen fur Gărge twirtten und jum Tell mit 
Bleiden Saten vecpângt ivaten. Die SBifne mar, bel aufz 

geşogenem Botpang, Dut abgeBlendete Siiplampen (vad 

erpelit, în einem 1imfreid, dec grofer twurde, je mebr (id) 
da$ Suge mit dem fjtoad) erfireuten Cicpt şu Degniigen 

erftand, - SR ! 

Die Serten, don denen 110 feiner einen unbeleucbtefent, 

feeren Theatertaum gefegen Batte, fanden fi) auf irgenoz 
cine SBeife Beengt und Beflemint, (9 Da$ fie, one Defonbeten 
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Grund, ipe Gefprâd) unt lifiern berabbâmpffen, 63 
îpat fein SBunder, Daf Griebricenă Serş immer ungebâtz 
biget gegen die Mippen (plug. 9Iber aud) det nibt elit 
betretene, immer şum Garfaâmus neigende Sillp Onysera 
tite bie SBrille, ti, tie man fast, Mund unb Maţe auf, (0 
daf fetn fbtoarşer japanifer Sopf mit biefem Musorue der 
Selbftoergefenbeit, als ibn Şriedrid fiteifte, einen betau8z 
fordernb fomifpen Gindrud mate, 

As na einer SInsapi fpannungsooller Minuten fi nită 
vetânderte, ivollten die Runfilet eben bamit Deginnen, ipre 
Geelen dur Gtagen şu entlafieu, als pisfli Die Mufe 
dur ein Getrampel unterbrocen und der SBipnentaum 
voim £ârm einer [auten, etivag geprefiten, feinestveg8 mez 
[odifben SMânnerfiimme erfobittert tvurde, Slieflig er 
fannte man Den Smprefario Cilienfeld, im SDaletot, ben 
popen ut în den Naden gefboben, Beftig fobeltend und 
mit einen fpanifen MNopre fuchtelnd, Dieţe Entoedung 
[ofte bei Den Sanfilern einen untoiderfteplien, nue mit 
Mube in Den gebotenen Gtenşen şu Daltenden Sabtrampf 
du8, 

Silienfeld Britite, Ge tief nad dem Sausmeifier, Segendz 
ein Meinmadetmeib, Das ipm auf det fonft verăbeten Bufne 
in Den SBurf gefommen îBat, surde von ibm auf gerabeşu 
fjredlice SDeife niedergedonnert, 30 mar der Teppi? 
330 toat Die Suit? 980 toat der Sitmmel von einem Se 
[eudter, den man ausbrudii auf sio1f 1ipe Beftellt pate, 
Das Srâulein, Bief es, ftepe binten im Gang und fânne 
Bit în die Garderobe Binein, Gine Gtimme au8 dem 
Pattett, die des jungen Mannes, der die Sunfiler pereinz 
geleitet Batte, fute fi mebrmal$ dur) ein fdudterues 
pSdett Ditettot, Sort Direttorr Demerili su maden, End: 
[id batte Cilienţel, mit der Band am Opt an die Nampe fretend, den Caut diefer Gtimme aufoefagt, Sofort ergof 
fi uber den jungen Mann da€ einen Ofugenblid gefiaute, . jet verboppelte Donnetmetter, Der SBeleugbter fam und 
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muede mut ebenfall€ angeranit, Stei Seute mit Tamtatu, 
Deden und lăte wurden von elnem Serra îm 2plinder 
fereingejoben, „So îft die Glume? Die SBlumel Die 
lume! (brie Silienfeld jegt în bas Gruftgewolbe Binein, 
to ibm ein şaged „ţa, î toeii nit,“ von irgendimoper ant 
ottete, Mun verțăwand er, immer „Bo îft bie SBluwme? 
to Îft die Blume 2 rufend, „Bo if die SBlume? die SBlume! 
dle Blume!“ drang eâ în ensloțen Eos Bald nâger, balb 
fernet, Bold don oben, Balb von bec Geite, bald von bet 

Sibne, bald aus dec legten SDartettreige ben SRunfilecn 

ans Dbe, Gin Mimftand, Der ifre Seiterteit nod mebr anz 
tegfe, : 

€8 twurde nun eine fonderBate, grofe, tote SDapierBlume 
Bei etwa8 verfiârttem Sit, auf dle Bibne gebracht, Silienz 
Îtl9, der Befriedigter tviedertam, tpar îm Gefprâd) mit Den 
SRufifanten Begtiffen,. Ge ertundigte fi, ob fie ben detz 
fangten Tang fiubdiert Dătten, und (hârfte ipnen den MDutbz 
mus ein, Er toiințote alsdann gu Dâten, toas fie su leiften 
dermbdten, erbob (einen Robrftod wie einen Zattfiod und 
fagte Defeblenb: „Well, begin!“ 

So Begannen denn nun bile Mufifanten aud) în det neuen 
Relt jenen aufreiţenden Npptpmus, jene teils dumpfe, teils 
feei(ende Barbatenmufit, die Stiebriden (on tn bet alten 
Selt verfolgt Datte, Er bantte Dem Simmel dafut, Daf die 
Dunfelgeit feine Erregung verbergen Balf. Bis Dieter 
dat er dură immer biefelGen Sânge gelodt, erleitet oder 
geleitet tworben, Mele 9IDfit batte Diefer fonbetbate 
Miel nun mit tipu, und în tvefțen Muftrag Danbelte et, als 
et fein Dpfee nidt nur mit înneren Gtiirmen auftegte, 
fonbern e8, în einem iwirflien, furtbaten Sturm, auf 

ofer Eee, Beinape gugrunbe geben leg? Maru Datte et 

im die Gtadeln diefer Sufit îns Şleiţ), ibre umngerceifiz 

liden Sglingen um Macen und Glieder gewmorfen, unb toie 
tat e8, Daf fie Durggaus ungefbtvâdt mit ibret cigenfinnigen 

Teuţelei Bler iteder einfete, 
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Ce (blug nidt um (id, et tannte nice fort unb toat dog 
națe datan, Beides şu tun, CS toar im, al8 târe (ein 8opf 
did în Dide Gegelleintoand eingeiwidelt, und al8 mafte ee 
endlid die aufgestvungene Glinopeit [ostwerden und feinem 
Disatren und grotesfen Segner — 9Iriel oder Saliban! — 
in$ Suge febn, 

„ 8 îft unstveițelpaft, date Sriebtid, tvâftend die Sufit 
ibn quâlte und aufteiste, daf die Senţăjen immer toieder 
den SBabafinn fuden und bem Mapnfinn etgeben find, Und 
tat nidt SMapniwib Bei denen der Aufubrer, die guerţt da8 
Unmbolie măglig madten und Bet die Deane gingen, 
obgleich fie nicgt Şif no Vogel tvaten, 9 gibt in Stagen 
în Dânemart im Epeifefaal eines fleinen Gafipofea eine 
Cepensmurdigteit, Doct find die Demalten Galfeonfiguten 
unfergegangener Sdiffe, mit beten Trimmern file ge 
fegentlid an £anb famen, aufgefielit, Site Diefe Bolgernen 
feute, Setren und Damen, mit den Bemalten Sefitera 
und Sleidern, Bat unverfennbar die Sand des SBabnfinns 
Beriprt, Gie Biden alte na oben und în Die SBeite, itgends 
îwoBin, too fie ettoas Binter allem şu feben feinen, und 
fbnobern mit ipten Nafen na Gold oder na den Ge 
rien frember Getoirșe în die Cuft. Ille aber fie irgend: 
tpie ein Gepeimni entbedt und ben Suf von der Deimi[den 
Crbe în die £uft gefett, um dort Sllufionen und Dhantadz 
magotien und der Entbedung neuer Gepeimniffe îm SPfads lofen nadsugeben. Bon folen ift das Dorado entbedt 
tvorben, Sole fubrten SMillionen und Sillionen von Sens 
fden in den Untergang. 
nb Sngigerd Daplfirăm turoe Stiebricgen febt wwirtlid 

sut ecfubprerifben unp efftatițpen Galleonfigue, twâptend et fie fur; other ut Bemalten Madonna aus foly ge mad Datte, Gt fa fie jeţst er dem Maffer an der Epiţie Cires gefpenfiifțen Segeliciffs, d toanenbaftoorgebauj Șt, mit ofienem SMund und teitaufgerifjenen Mugen, tvâprend ife gelz Bc8 S)aat şu Geiben Geiten der Sglăfen lotret perniederflof, 
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Da terfiumunte der Sârm der SRuţlt, und Sfuglaerd mai 
auf die SBubne getreten, 

Gie Batte elnen Blauen langen Tpeatermantel n gez 
nommen, unter Dem file Beteite îm Softim ibrec Moile 
far, ie fagte febr troden: „Rieber Direttor, ic glaube,. 

daf es cin Digen Dum îf, meine Nummer, „SRatab 
det bas Dpfet der Spinne” în „Dberons Mae“ uwmquz 

ânbern,/ — „SMetne Siebe,“ fagte Sifienfeld ârgeriid), „bere . 
lafien Sie da8 um Sottes twillen mir, i fenne Da8 Btefige 
Bublifum, Gangen tir an, meine Siebe! es et,” (log 
der “anu, und îndem er [aut în die Sânbe flaticpte, tief 
et den SMufifanten şut nForwardsi Forwards! fpne Va 
ftânde! + 

Miedet Begann die Mafit und gleid datauf tanste SMatap 
perein, Gie gli elner nadten Glfe, die fi) (dpwwebend umz 
Berbeivegte, Ste fie în tweiten Sreifen um Die nod ungez 
fehene SBlume flog, făhten fie bann toteder în tprem golbz 
burivictten, durdfidtigen Soleier ein fabelpafter, erotiz 
Îder Smetterling, Milly Snpbers nannte (ie eine SBafţerz 
jungfer! Mitter eine Mpalâne, SRaler Ştană Datte (d mit 
den Mugen an der oerivanbelten S$ugigerd fefigefauat, 
Set nun fam fenet Mugenbiit, 1v0 Das SMâdben mit 

ftaumwanbleriț gefbloifenen Sibern die Blume şu (ugen 
Begann, Sn biefem Sugen lag iinţuld und Cufternbeit, 
8 trat dabet jenes unenblid) feine Bitter Deroot, da8 man 
in Der (ivulen Erotit Der Rawtfalter Beobagtet, Enolid 
patte fie an bet Blume getoden und, îvie an ibret jăpen 
Eefiatrung şu merfen toat, Die Dice Gpinne batauf erblidt, 

Mie Ştiebri Pefannt toat, pflegte Sngigerd das ntz 
feţen, die Sgtedenslăpmung und die Şlugpt ni îmmer 
auf gleice SMeije Dargufiellen,; Sent Bewwunberten alle Den 
SBecfel des Musoruds auf dem (ufen Aintli Der Tântetin, 
das von SMideriwillen, fel, Entfegen unb Graufen nad 
einander Betvegt und ent[tellt tvurde, Gie flog, tie geblafeu, 
BIS în Den duferfien Sittreis gurăd, 
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Die neve SBpafe de8 Tanţes Beganu: Ejene, în Der das 
Mâbpen die Spinne făt Datmlo Bielt und fi twegen det 
iberftandenen Singfie auslacte, Die alles tar son una 
apmlicper  Gragte, Mnfpuld und Suftigtelt. 9113 nun nad 
einem Buftanb twobliger Rupe das Spiel mit den imagiz 
nietten Gpinnefâden (einen. Aufang napm, feeifote cine 
Wattettir, und ein flattlier Gveis tward peteingefubet, 
Gt ftug ben Splinber în der Sand, das fatf geptâgte 
Gefidt war bartlos, dle gânţe Erfbeinung şeigte ben 
Gendleman. Dec junge SManu, der Den Stemben geleitet 
Datte, fihtgte davon, und der Gentleman, ohne nad sot 
su fommen, Batte (10, 100 er tat, auf einem SPartettfi8 
Plag gelbafit. 9IBet Silienfelo erfăien, und, indem er fi 
um ben ebrfurbtgebietenden alten Dantee, getandt tule 
ein Dprtourm, Berumbetwegte, fucpte ec ign şu veranlafțen, în 
der votberfien Meibe Pag su nepmen. 

Dee Sfert, SMifler Barry, Wrâfibent der Society for the 
Prevention of Cruelty to Children und vieler anderet 
Drganifationen, wintte ab und erțiefte (id în die Borftelz 
[tng. Sugigerd toar indeffen but das Duatren der Matlett 
tit, bie OInfunfe Des neuen Bufeauere und Da Brummelu 
iBtes Symprefarios Bei ber SBegtufung aus dem Sonţept 
gebragt iworben, „BOtIVâttĂ, votivârts tief ilienfelb, 
Die Seine aber ttat an die Mampe und fagte geârgert: „Mad 
if denn [082 — „ar units, Dutpaus uită, meine Berz 
eprte,“ Deteuette bet Diteftot voii 1ngebuld, Sngigerd rief 
nad) Doftor von Sammacer, Stiedri etfeprat, a18 er (einen 
Namen eriepallen Dorte, 8 tpar ibm peiniic), gu Sngigerd an 
bie Rampe şu gepu. Sie Deugte fîd) nieder und teug ip auf, 
Dem SBavian von bet „Society“ auf den Babu su fublen und ipu 
su ibren Gunften şu Dearbeiten. Gie fagte: „SBenn id nidt 
dffentli auftreten darf, fo ptinge id von det Brootlpubride, 
und man fann mid mit Der 9ngel doct fupen, 09 mein Baterii! 

- UUl8 Sugigerd unter Budungen, erbroffelt von den Gâden der Spinne, (einbar ip Seben, în Mabrgelt ipren Tanj 
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Beenbet Batte, watb Griedrid) She, Bart Sotoeftelit, Der 
alte, tedenpafte Nadtomime Bet SPilgeroăter, Die mit der 
SMayfiotver gelanbet toaten, mufterte Ştiedrid) mit einem 
Bic, der feindli mie Der einer Sate (cillerte unb fue den, 
tie e8 (ien, Duntelbeit nicht oothanben tat, Battp (ptad) 
tubig, aber twa8 et fagte, batte nidt gerade Den Slufdein, 
418 95 ein tolerantes Merbalten von îm şti ertvarten tvâre, 
„9a8 Mâbgen,“ fagte et nad) einigen Museinanberțefungen 
Siienfelbs, „ft Bereits von iprem getvițfentofen SBater şi 
detiverfliben Bivecen mifbraudt imotden,/ Er dufette 
fernere „Die Crziebung des Rinbes Îfi vernadlățiigt: offeuz 
Bar Bat man iput ntept einmal bie gelâufigften SBearifţe oou 
Spam unb Dnftand Belgebrat,/ Er febte Dingu, mit einer 
Site und einem Somut, bie jebe Gegenerilâtung cute 
trâfteten, bag leider sur Merbinderung folder wiberliden, 
ba8 dffentlide Gittlicpteitegefubl fo grO5lid  verlegenden 
Spauftellungen no immer fetn Geje vorbauben (ei, Ciu 

twânde Silienţeld2 (ien et nit aufgufațțeu, 
Crin mangelpaţtes Engliţc erfewerte es Griebrid), eins 

jugteițen, Sennoh Vatte er ben Bang, unter dem Sngiz 

getd fi Befanb, ipr SBrot şu verdienen, şu Betonen gepast, 

Wotauțpin er aber fogleic) mit der falten trage: „Sind 
Gie Der Bruder des SMâbden? şum Schivelgen gebradt 
tutbe, 

Dec Srâfident der Society Datte den Naum serlaffen, 

und Sifienfeld tobte mit imilden MVerioin(pungen tvidet 
die niedertrâdtige Seudelei bieţer Danfees und SPutitanet,- 
bet et Batte die gang Beftimmte Mbnung, daf ein Berbot, 
dffendid aufputreten, an Sngigerd Sapifirâm ergefen 
verde, Dieţe vertoimțopte Guppe Batten im SBebfter unb 
orfter eingebrodt, Sngigerd toeinte, al$ Şcieorid) fie în 
det Gatberobe abolen toolite, und erging (Id) în toitendet 
Seftigteit, „Das pabe i niemanbd als Spnen şut oetdanfen,/ 
fagte fe, „ivatum fonnten Gie mid denn nidt, tpie Stop 
mie ciet und tpie jeder mit tiet, ametfien Zage auftreten laffen 2 
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Sriebri) toat angeetele, sr, Barr Crfoeinung Datte 
ipm bie Geftalt (eines Mater ins Gebâgptuls gerufen: Menu 
alei et feine Anfibten niemals tu dec Got von She, Barry 
geâufert und Betâtigt paben ivitbe, fo tpaten (le denen des 
Dantees 00) vetwmandt, ja în Stiebrigena etgnee Geele tat 
dieles ungetilgt geblieben, ta Geburt und Crylepung ge 
pflanst Batte, | 

Set şigcunerpafte Ştand fiătgte Detein und gebârdete 
Aid twie ein Unfinniger, Seine SBegeiftetung, die Şugigerds 
Saune ein tvenig verbeflette, twat don der ftammeluben, 
na SBotten tingenden Sire, Stiedti) (ab den Male mit 
ABiberiillen und erfotat, al& er Bet iba die Belen be 
eigenen BefeffenBeit tulebetertanute, Stugigerd iberlieg bem 
Saler die Sand, Die er mit toiloen Suffen Bebedte, und dice 
[eidenfepafilien Suffe erfitedten (d von bem Danbgelent 
auf den Untetarm, ae bem Mâbhen natitlid und în der 
Dronuag fopten, 

Îugiserb wiunfbte, daf Şrieorid nocmals şu Prăfibent 
Bart) perțăulid Binginge, um ipn mit SBitten oder tos 
Dungen, Bivang oder Selo su Beeinfiuțfen, Gin (older Berz 
fu) iat, tie Gtiebrig tvufite, ausficptâlos, Da tweinte fie 
und erflârte, fie pătte nur Breunoe, die fle ausnagten, SBats 
unt tipat Vepleitner nit mepe da? SBarun mute getabe er tiu uit blefer und jener anbere (ein Seben eiubufen? 
Aepleitner iat ipe mirflier teund, einer, Der în der Belt 
Befcbeid twufte und suslei) tel unb uneigennagig toat, 

Si am nâdfien age war bas SBerbot, aufutteten, 
wirili) an Sugigerd Saplfirăn gelangt, Das Mi 

en gebârbete (Id tie unfinuig, Silienfelb indeffen et 
flărte, jegt fei det Sugenblid ba, die Sage beim SMayor 208 Metv Dort anbângig su maden. Sugleip eroffnete et 
Sugigeco, fie mâfle Da8 Slubpaus serlafțen, ten fle nit - Snhfetnierung în irgenbein SQaifenbaus gewmârtigen wolle, 
ilienfeld Boc îşe, et tpar verpelratet aber finberlos, (pl 
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in elgenen faufe ans 00 oder Del mute (le cin 
itiligen, 
Vs am Sotgen nad bet Miberfiedelung ingigerd Ştiedz 

ti în etnem neuen, son Sig Eva Burus belbafţten Roger 

feintoanbtittel Binter (einer SMobellievarbeit ftand, Datte er 
cin Sefubl der Erleidterung. . 

Sheifier Ritter Datte MIG Goa Burns gegeniiber Neiz 
gung geâufiert, da8 tantende Mâdgen gu mobellieren, SDet 
Sticbrid Bragte es nur şu einer eta mibiamen Buz 
fiimmung, „Geben Gie, Sif Eva,” fagfe er, „eigentii 
Bin id der lefite, Det e verpinderu till, too itgend etvas 
dou (b5nen Dingen entiteben (o(l. 9Iber ic Bin nur SRenfp, 
und tmenn der Sheifter die Sleine al8 9ttmobell Benubt, 
0 îf e3 mit meiner Geelenruge şu Ende! MiG Eva (acte, 
„Sile Baben gut lacen,“ fagte er, „aber îcg Bin ein Nefouz 
dalefşent, und Mezibive find lebenâgefâbrlig, 

€8 vergingen at Tage, în benen Gciebrid) einen ipunberz 

ligen und no feinecmegs fieghaften 8fampf durbmadte, 
Tăgii) arBeitete er im Stefier, MiG Burns iat (eine Berz 

ftaute geworden, Sie wufte nun dur) ibn felbft, tvas îpe 
aud fruiper nict verborgen getwețen tvar, Daf et in Banden 
Îgigerds fomadtete, Sie twutde feine Rametadin unb 
feine Berateriu, one fi jemals anderă, ale aufgefordert, 
in Die SBirtungen (eines Snnern eingumi(gen, Sriebrid 
Batte ipe (einen Enticluf, von Sngiget fteisufommen, 
mitgeteilt, Sțebeâmal tvenu er Bei bem SNâoden getvefen 
toat, fagte er, ba et fi înbigntert und gelangtoeilt gefubit 

Babe, Ce toat Dann feft entiăloffen, nibt mebr şu ip gurudz 

țugebn: Gin Borfag, det oft (Bou einige Stunbden fpăter 
gebroden tvutde, Bei SNiB Goaâ unenblier Sangmut 
braudte Ştiebti das Thema Sngigerd niemal8 abgufegen, 
Die Seele de3 SMâdbene twurde von innen nad aufen und 

von aufen tvieder nad înnen getvendet, îpe Subalt wwutde 

Dunbertmal burbgeworfelt unb ui Gto Ddet Meigeuz 
tâtnecn dutegeflebt, 
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Cines Sage batte bas Sâben şu Ştiedrid gefagt, 
„Rimm mid, entfupre mig, mache mit mit, toas du tillfte 

" Gie Batte ibn aufgeforbert, fireng, ja gtaufam mit ip şu 
fein. „Sperte mid ein,“ fagte fie, „ic tpill aufer die feine 
Mânner mebr (epen.“ Gin anbermal patte fie Bittend ge 
dufert: „4 till gut tverden, Gtiedrid, made mid gut! 
bet am nâdfien Cage Datte fie tpren SBe[buger und Şreun) 
fon tvieder in pie Biwwangslage verfegt, fi mit unvereige 
lien SBandlungen abşufinden, 

Tatfade tvat, daf fie Dereite eine AInsagi SRânner fur 
î3 laufen, tennen, Gefăfte abiwvidelu, benfen und ablen 
ieg, 

" SBovon Stiebrig fi) nit entiwvdpnen tonnte, Das toat 
Diefe şerBrecplie, blonde und fufe Răcperlifeit, 11n9 
do tvat er entigloffen, fi) losşumacen, Gines Tages 
fam Sugigerd, um Sif Eva fit ein SDoctrăt şu (ien. Mud 
Sriebri râde einen Drebfiubi Deran, 8 tpar nigt oBne 
teiteres abşufeben, tparum Mi; Burns biefe Gigungen attangiert Batte, tatfâchlid) aber batte bas firenge und febr genaue Studium, da8 nun au Stiebrid) Den Bugen feincă SD0[8 tibmete, eine fonderbate Sirtung auf ip. 

Die lâden der Etirn, die Dugenbogen, pie Sage der 
Vugen felbfi, Die SBieguug ber ESlâfe, die Şorm unb der 
vertciăppelte Sinfat dee Dbr8, bie meffereudențpmale Mafe, ipre Sligel, Die etwas âltlice nafolabiate alte, Der Suiff in den Munbwoinfeln, dag fcpăne, boc aug Brutale Rinn, der eigentli witli unfbăne fals mit der tâferinnenz 
Daften Salsgrube, alles bas prâgte fi ibm fo nidteru ein, 
daf jebe verfănende Sraft erlofp, Bielleit twufite ip Cva Burns, îas es mit einer fo fitengen, anbaltend folgez tibtigen SBetradtung eines Mobelles auf fi Bat, 

Die langen Sigungen, denen Îngigerd (id aus Gitelteit 
unferivatț, geigten uberbieg dag Enge, Tuftlice ipre Spaz | taftere, Shit Betvunderung far Mi; Coa Burns empfand Stiebtid) das ewig Buriiigebliebene, Şutomplette feines Soz 
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bella mit erfăredenbet Deulidteit, Cinft Datte fie etnen 
Brief aus Maris, von Der Sutter, mitgebrat. Gie (as 
in vot, und e3 tpar al8 ten fie indes am Sranget (tnbe, 

Ser Brief bet SMutter ivar fireng, etnft, fotgenvoil, aber 

uit one Siebe, Das trube Ende De8 Vaters wutde datin 
mit Sinfeil ermâpnt unb Sngigerd nad SPatis eingeladen, 

Die Mutter (prieb: „SĂ Din nidt rel, Du swirft Bei mir 
ateiten muffen, SRâbden, abet tc tverde mid Denuben, 
Dir în jeder Beşiebung eine SMutter şu (ein, tvenn” — und 
mut fam der Nabfag! — „vena Du Dic sornimin(t, Deinen 
febenswanbdel şu Befţern, 

Die Gloffen, die das SRâbăen şu Diefen Sluferungen 
bet Mutter mate, tvaten von einer Dummen und tvilden 

Gepăffipteit, „Sicp foii şu ipr fommen und în mi) gepen,/ 
âffte fie nad, „iveil imi) bec [iebe Gott (0 iwunberbarlic) 

“geteftet Dat, Satnobi, Mama (oil erft în (î gebpen! (o BI90 
mer” 4 (ein. Sp twerde nidt Sneidetin. Gortivăprend 
don Mama (ubriegeln lafjen. Mm mid îft mir nidt Banoe, 
tenn id Blog mit unter jemandes Gudtel bin.” ud 

fo ging es fort, în einer SMeiţe, bie vor den DâBlidfien Înz 
fimităten în Der Sebensfubtung det Cltern nicpt gutudz 

foptedte, 

de den funfunbatvanșigften Gebtuar tar auf iBetreiz 
Den Silienfelbs und (einer Dntoâlte cin Termin vot 

bem Sapot son Mem Dort în Der CitpzSall anberaumut 
otden, der aber 9ufpebung det Vufrebterpaltung Des 

Berbotă, Sngigerd Sabifirâm und pe Bffenflided Gtz 
(einen angebend, entideiden follte. Sngigerb, dur Grau 
Siliențelo smart gefleidet, tbutbe în eine Drofopfe gepadt 

und în SBegleitung Der Dame, Die fie daperonierte, nad) 
der GitpzSall abergefiprt. Şriebri) unb Silienfelb tpaten 
ootangefațten, „Die Sage îft Die,“ erftârte Silienfeld iăptend 
der Şabet dur) das gratie, finfiere unb talte New Dort, 

„da Net Dott augeublidlid) în Den Spânden det Zammanyz 

497



Soctetp îfi. Die MNepublitaner find Bel ben legten Sablea durbgefalleu, Sirop, der Mayor, if ein Tammanyhann, Der Rutiper toirb mâglietwmeife Bet TammanpzBall vor Beifapren, und i toerbe Îbnen den Giţ biefer furgtbas 
einfluBreien Gefellfpaft şeigen, die ben Ziger îm SBappea furt, Det Name Tammany ffammt von cinem inbianifBen Sehet. TZamenund, Die Pacteifiibter paben fâppifebe india 
nife Ramen unb Zitel, Das TBappen wwitd nigt SBappen, fondern Totem genannt,  AIBer laffen Gie fi burg die Iubtanerromantit nicpt tăufăben, Diefe Seute find attern, Der Tammany:Tiger If cin Zier im grofen New Dotfer Spafftall, mit bem nidt su fpafen if, 
Mir Dirfen ubrigene annepmen,“ fube der Diteftoe fort, 

ben XZammanyrTiget, und Alfo den SBirgermeifier, În Sacpen der Sleinen fât uns su Babe, obgleid) Da8 ulgt Abfolut ficper if, Se, Batrp ft jedenfalle Republitaner und ein Tobfeind von Tammanp/Sa1l, Dagegen tiirde Şlroy, det SRapot, mit ollergebftem Perguigen ibm und der 
Society for the Prevention of Cruelty to Children, diefet Bl5ofinnigen Sufiitution, eine austvifben,  9[ber (eine VmtSşeit Lăuft a5, und er măcpfe gern tpiebergervâplt toets ben, vas nur Bei einigen Songejfionen an dle Mepublifanet 
wabribeiniid if. Nun, wie topllen feben! tote măffen 062 
toatten,“ 
Man tar im CitpzSallBart vor der Gitzall ange lant, einem -SMarmorbau mit Glodenturm und einem StulenBortitus, tntere diefem Vortitus mugte man auf die Infunft Der Damen tvatten, 
Sm Sinz und Serfrelten fuplte fl Ştieori plăglid aim Mode geşupit, Ge tvanbte fi) und erblidte ein modi[d betmummtes fleineg Mâben, în dem et fofort Ella Siebz ling ertannte, „Gila, Mâbel, two fommuft Du Bec? fragte et. Sie tnidte und fagte, daf fie mit Mofa (paşieren ginge. În der Sat ftaud das Dienfimâden an den Stufen det Citpzfall und grafite mit: „Guten Sorgen, Bere Dottor, 
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Ştiebrid flellte Ella Serra Silienfelo alâ eine fleine SGifi, 

Bridige vot, „Guten SMorgen, meln Sind,“ fagte Silienz 

fel, „alțo îft es iwirtlid mwapr, Daf du bel dem fauerlijea 

Sgiffsuntergang aud gewețen Dif? Sed und fril) und 

mit cinem findlit fofetten Stoly gewirst tam die Antioort 

guri: „Sawopl! und i Babe babei einen SBruber oerloten,“ 

— „91, armes Sind! fagte Cilienfel>, aber fpon şerfiteut, 

benn er Date an den Speed, Den et pielleit vot Dem 

SMapor şi Balten gestvungen tat, „Entibulbigen Sie,“ 

fagte er plânfi şi riebrid, indem er (Id) einige Soritte 

entferate und ein SBlatt mit Notizen su Daftigem Studium 

au8 bet Brufitațje nabm, Ella tief: „Seine Mama tat au 

(oa tot und ft spieder febenbig gemmorden!! — „SBieţo? 

toief0 2% feagte Silienfelo, unter der golbenen SBrille Pers 

fbetglobend. Ştiebrid) erflârte ipnr, daf Mieberbelebung8z 

gerțuce bec Sutter Das Seben getettet Dăâtten, Ge figte 

ginţu: „SBenn e mit tebten Dingen tuginge, fo mufite Diez 

feâ fimple, Bâuriţăje Dienfimâbden dort” — et tpies auf 

Rofa! — „mebt al8 dereiuft det felige fafapette, Der Sel 

ştoeier SBelten, gefeiert twerden, Gie Bat TBunder getan, 

Sie fat immer nur an ipre fertidaft, an uns anbere und 

ate an (8 felBft gebadti/ Ştiebrid) ging, um bas Dienft 

mâben pu Begtifen, 
Ag er fie nad Grau Siebling ftagte, turbe Mofa tote eine 

Wâonie, Ser gnădigen Stau ginge es tot ret gut, mmeinte 

fe. Dana Brad fie în Trânen aus, tmeil fie (id) an ben 

fleinen Siegfried erinnerte, le Gormalităten bet Ser 

erbigung twaten dur) fie uub einen Sonfulatagenten etz 

fedigt tmorden, und fie allein twat babei geivefen, al8 man 

Die fleine Selde auf Dem iftaclitifjen Griedpof Gegtub, 

Run ftat ein orbentlic) gefleideter Shenţă) Deta, în bem 

Ştiebrid) ecft gany aus Der Nâbe Bulfe, den Dienet be$ 

Setiflen, ertannte, Ce fagte: „fett Dottot, meine SBraut 

fommt von der Gefoicte nidt [08, Snnten Gie meiner 

SBtaut nicgt mal fogen, Sete Dottot, daf fi) bas nicht gez 
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Dărt und Daf man son fo eluer. Gefpicgte lostomimen muţ, 
Sdlimimer fOnn8 ja uit fe, menu fie einen eiguen 
Sungen verloren Bâtte! — „Senn Gie fi vertobt BaBeu, 
Sfert SBulfe, fo fann man fi nur freuen fâr Gie und muf 
ŞDnen aufridtig gratulieren.” Bulfe Dantte und erflărte: 
„Sobalb î$ von meinem Setrn und file von ibter Dame 
fort fanu, gepen twir nad Europa sură, SBevor id mneine 
Beit bel bet tonigliden SRarine abmagen muţte, bin i$ 
nâmiid Slâdter geivefen. Nun fcpreibt mie mein SBruber 
4u5 Bremen son einem fleinen Sgiffeproviantge[bâft, das 
su Baben if. San Bat (1 ja endlid aud tvas erfpart, tpar 
um foll mawvs uit (Aliefli mal î0 verfucden, Sfnatnet 
fut ftembe Seute arbelten fann man 50 uiti — „98 Din sani grec Sfnfipt, tvarf Gtiedrid cin, tvâprend (18 
pPlO6lid der Iblatus des Sunfiibugen von Mofa mit den 
QBocten: „Die gnâbige Stau empfapl. 

Stau Siebling tam an der Geite eineâ bunfelBârtigen 
Sera dur Die Sinlagen, Der Mufiug, în dem fie tpar und 
Der făt die Gattin eines ruffifpen Groffurften ftandea 
gemmâf getwefen tvâre, Detvies, Daf die relyoolte Stau în 
sivifen Gelegenpeit gefunden pate, ben Berluft ibrer Gat 
derobe şu erfeteu. Stiedri) tâgte der Dame die Sand und 
gebacpte des Seberfled unter der [infen Bruft und einiger 
atderen SMerfmale. des (pânen Stauenleibes, den er mit fo rudfitelofer Mepanit Allmâpli) toteber şu atmen ger divungen Batte. Gr tvurde bem fbivatgen und eleganten 
Sete ootgefieiit, der in suglei lauernd 'unbd aBtveifend 
mufierte,  Celtfam, date Btiedrid, Dtefer SMifrocepbale follte cigeutlid tvițfen, tpas er mule fQulbig if. Da (owiţt man, mat îm Eiveige (eines Singefictă Tote Tebenbis, 
fubIe fi als pobmoralițes MBerfzeug Der Borfepung und Dat fbliefli fur das Speşialvergniigen eines Sebemanneă 
geatbeitet, : | 

Stau fiebling tat enfşidit von Omerita, Gie tief: „SABa$ fagen Gie şu ben Meto Dotfer otel? Să tvopne îm Sal 
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dorțfiotia: find fie uit grofartig? 4 Bewobne uter 

Bimmer nad) vota erau, Die Rupe! ber Surus! bie 

făjnen Bitoer! tote în Zaufendunbeine Nat fut man fi! 

fieber Dottor, das Meftautant Delmonico miuffen Sie un 

bedingt mal Befuden! SBas find Dagegen Berliner und felbfi 

Varifer Berbâltniţțe? Cin foles Reftaurant, folge Sotels 

finden Sie în Curopa ni! Griebrid) meinte verblufit, 

da8 tmâre toopl măglid, — „Maten Gie (bon îm Shetroz 

politan OperazSouţe? o und âbulid fefte Stau 

fiebling, one Şriebrid befondets sunt Sprecen augur 

tegen, mit Şragen, die fie fi felbfi beantivortete, cine Selle 

die nterpaltung fort, Ştiedrid) badte an Mofa und Giegz 

ftieb und Datte Belt, îmmer tvieber Ole nagelueuen Sat 

(ube, die SBigelfalte, dle SBerlods, die Brillanttnopțe, 

das mâgtige tiasplaficou, das Monotel, den Bolinbet 

und den fofibaren SDelgrod bes turinadig (ublândiigen 

Dandp8 şu mufiera, den die Dame mit Gignor Sounbio 

sotgefielit Batfe, : 

„Ras Daben Sie denn mit unfetut Deribruten Senat 

sot Smetropolitan DperazSoufe su tun?” fragte Silienfelb, 

al8 Ştiedrid unter dem Sortitus toiedet etfbien, 

Sy ganţe Begegnung Batte îm bie Tragitombbie be8 

Dafeină fo vot die Geele gefieilt, daf er jet eine peinz 

[ide Gegentmart weniger tvidtig şi nepmer fâbig wat. 

Da8 Cab mit ben Damen fubt or, und gugleid) trafen ein 

paltea Dugend Sournalifien în die SBorpalle, von bdenet, 

tie Ştiebrid nict obne ilBerratbung Demerfte, die meifien 

mit Sngigerd, der fie die Sand bridten, auf einem sivangz 

1ofen Gufe fiandea, Gie (ab fept niebtid) und finolid) aus und 

foucde famt Stau Silienfeld, al nun aud Spete Gamuriţon 

gefommen tpar, von einer şiemlid şapireiden Seiboache in 

da pobe, boligetăţelte, mit Bogenfenftern serțepene Gitung97 

şimmer der CitpSall Binaufocleitet, Mu einent langen Zi(d 

Datte Bereit8, und şivar neben Dem leeren Wrâfidentenftubl 
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des aport von Met Dort, Die Dope Geftalt St, Bartpă Vila genommen, Ge pielt fein Sugenglae în der Sand un) Blâtterte manbmal în feinen Mapieten. Sere Samuelţon und Silienfelo napmen ip gegeniber ag, Dec ubtige Raum um den Zil wutde von der Breffe und fonfiigen 
Sntereffenten eingenommen: uter diefen tar Sticorig, bie duferft veprâfentative Sattin Silienfel>8 und Sugigetă, Das ODbjett der Berpanslung. 

Nun fam der Mayor, ein Sre, aus einer Sligeltir, die fi nab Binter feinem Stuple Sffnete. Ge tpar ein verieblagen und verlegen lâdelnder Mann, Der ştvar nict jedernann freundli) grifte, aber do) mit einem Vuflug Găfiider Sute anblidte, Seman fl fierte Stiedriden şu: „Die Sage des Ştâuleina feBt gut, Der Mangor svitd Dem alten Beucpler Barry eins auswifcben.“ Su det Tat tpar der Mayot gegen feinen Magbar ur Mecten von einer nidte Guts tveisfagenben Bersligteit, 
ES (tat Stille ein, She, BDatti) tvurbe bas SBort erteilt, Der alte Sann etBob fi, mit dem Ernft und jenee uns abbângigen Sierpeit, die fut geivâpulid) nur dem Bez Deutenden Gtaatâmann eignet, Srieorid tonnte Die S[ugen nidt don ibm tvenden, Saft tat cs ibm feb, Dag de Rrfola feiner Sede (ou im votbinein vernictet fein oile, 
Mr, Bartp entividelte sunâ&pft în flater Goru die Qivede feiner Society. Ge fibrte eine Aunsabl von Sâllen au, 5 Sinder îm Dienfte der Înbdufirie, des andelă, des Sands îvertd bet des Tpeaterg mifbraucbt tvorben und şt Sade getommeu ipaten, — Diet flă fierte jemand Stiebrien ins Dpr: „St tann fi an (einer Mafe şiepen! der Alte ii nâmlig cin VBall/StreetzShann, bet in feinen Sabriten ţapilofe SRinber Defcpăftiat und iberhaupt einer der ridfiptalofeften 9ud: Beuter iftir — Diefe SMiGftânde pătten, toie Se, Bart er flârte, die Gtindung der Society for the Prevention of Cruelty to Children notivendig gemat, 
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ie Gefeli(băft, fube SBarrp fotf, made es (10 inde sut 
Vfiit, nur în twicitid) ertwiețenen Notfăllen einţugteifen, 
Ser (iwebenbe fei ein (older Gall. 

Geit cinigen Sapten toetde New Dort von einer Befonz 
deren Gotte von Gteibeutern — et fagfe mit fparțer SBez 
totung „Freebooters“! — ăberifwemmt. Das pânge mit det 
şunepmenben Glaubenslofigteit, dem fteigenden SMangel an 

Religion und det damit vertnupften Gui nad dufetz 
[ien Berfireuungen und Bergniăgungen sufaminen, Die 
fteigende iinmotal unb allgemeine Berderbnis fei der Sind, - 
der die Segel folder SWiraten file, Aer die Geude biefer 
Berberbnis (ei mit etwa în diefem Sande entftanden, fonz 

“Deen fie tuerde aus den £afterivinteln der grofen eutopâițoen 
Gtâote, fondon, SDaris, Berlin, SBien, cingefbleppt, Der 
Geue mufe man Cinpalt tun und şi diefem SBebuf eben 

den Şteibeutern, „die fie năprten und immer tpieder einz 

îGleppten, Salt gebieten, 
„Sie find feine guten amerifanițojen SBurger, iberpaupt 

feine SBiirger, they are not citizens! deâpal5,” fagte SR, 

Barry, jebes Mort mit Batter Sortettbeit ausfptechend — 

„desbalb îft es ipnen aud gleigiltig, wenn unfere Nes 
ligion, unfere Gitte, unfere Moral verivifiet twitd, Dieje 

Raubodgel find ffcupelios, und wenn fie Die Seopfe gebârig 

doll paben, (o verfăbivinben fie iber den Dean în ibre gez 

fiberten, europâițpen Sorfle, Die Beit ift getomimen, 190 

aud în dieţer SBeşlepung det Vmerifaner 1 auf (id) felbft 

Befinnen und fole Smatroter/Suvafionen guridveifen 

mug 
SBâptend der alte Singo mit feflee Gtirn Diefe fneldenz 

den SBorte (prag, twurbe Ştiebrid) mit mulide, fede “Bez 

tegung (eines Datten und eblen Greifengeficites şi Beobs 

acten, 8 toat fondetbar, toie der Musorud des Spregeră, 

ale er von ben tăuberițjen SBâgeln tebete, ibn felbft einen 

Geier âpulid mate, Er ftaub mit dem Nuden den Genftetu 

jugefepet, jedoc mit feitlicer SBendung de Sopfes, und 

413



Btiebtien tam e8 vor, al8 95 Bel ben SBorfen don Den gts 
fillten Sr5pfen fein grauBlaues Muge şu einem tocifliden 
Glanş erblicpen tvâte, 

Gatty fam nun auf Sugigerb: 3 tat ein gtofer Ediţii 
btu) dur Gottes. Natfpluf verbângt tvorden, Gin Vot 
fall, ganş dasu angetan, den Meniben mape .şu legen, în 
ficp şi geben. Der Mebner Bta ab unb erftârte fie unnit, 
fc nâper dariBer ausşulaffen, tveil Denen, die ein folGcâ 
Strafgeridt uit von (id aus su tputoigen iwuften, 504 
nipt su Belfen fel. Dann fubt er fort: „SĂ fielle den az 
ftag, Das gerettete SMâbgen, von dem nicht ertgiefen ifi, 
05 es bas fepiepute Sapte ÎDon erteict Bat, einem Bofpital 
34 dberiveifen, und die Siffaprtâgefellfpaft qui veran 
laffen, Daf es, foBald tie mâglid, na Europa gutidtrană 
portiert und feinet Sutter, die în SMDaris (ebt, Abergeben 
tverde, Das Măben Îft frant, if unentmidelt und gebăui 
in die Sânbe des Olrytes, fotvie unter Bormunbipaft, San 
Dat es şu einem Tan abgeticbtet, 8 verfâllt Dierbet în einen 
Buftanb, der epileptifben Stâmpfen nit unăbulid if. 63 twicb ftate tote Sol. Die Mugen quellen ibm aus bem Ropfe, ES supft mit den Şingern SBatte, Splieflid if câ ob mâdtis und weif uite vou fig, Sole Dinge gepăren Dinfer Die SBânbe des Stanfengimimerg, unter Die Sfugen des tites und der MBărterin, Sole Dinge gepăren nigt auf da Theater, CE wâre empâtend, câ tiitbe eine Serandz 
fordetung det offentlichen Meinung fein, toollte man biefe Înterna eines Spital auf dem Theater vorfibren, Da Seen proteftiere id, îm Mamen des guten Sef madă, im Mamen det Sffentlien Moral und îm Mamen Der ametis 
fanifen Gitrligfeit, 8 gept nict an, Diefe arme tinglid: [ice auf die Dffentlige supune su setten uub ibr Glend, nur îveil fie dură die Sdiffetatafiropbe in allee Munde îf, (hamlog QuSyubeufen,/ 
Dies tat deutlid) gefprogen, Sett Samuelţon erpob fi fofort, nadbem SBartp fi) gefegt Date, Cine Art pu plâs 
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Dleten toat Betannt, Man wufte, Dad et A anfangă şu 
(onen pflegte, um fpâter unertoartet mit einem Beftigen 
feivenfbaftsausbru feine S5ter şu ubertumpela, 

AWS der Seidenfpaftsausbrud aud) în bdicţen Galle gez 
fommen tat, entipta er nipt gans den Eriwattungen, die 
Silienfelb, die SBreffe und Ştiebrid davon gebegt Batten, 
San merite șu deullid, Daf die ausgebrudte Enttuftung 
dur) Donotat und enetgițjen Mille etsioungen var und 
nit aus natiărlicer Mueile ftamnte, Der mitde gebebte 

Mana, mit dem Epriftuâbart und det unteinea, Blutiofen 
aut, tvat cigentlic nur a1$ Opfer (eines Beruf8 Dead)tensz 
tert, und aud în biefer Beţiepung toeniger imponietenb, 
al8 Teilnapme ettegend: am meiften mitleibertegend, leider, 
al8 er dem abgettiebenen ROGlein der Cloqueni gletbieitig 
Veitge und Gpoten gab, um feinen Gegner niederguteitent, 

Re. Barry und She, Slroy, bec SRaot, blidten einanbdet 
sieljagend an, unb e8 toat, ale Dâtten fie Beide Zufi, Diefem 
ftautigen Mitter Belgulpringen, - 

Ceţt tounte fi) Silienfelo it megr gurudbalten, Cr 

tutbe cot, (eine Gtinadet foptooll, die Beit des Siweigens 

mat vorbei, und die Gtunbe de8 Mebenâ tmat gefommen, 

Da det Mann mit den Dunbert Sgreibmafepinen und Dem 

Milfioneneinfommen der Sufgabe nipt gemabien toat, 

mugte man fle (elbft în die Sand nepmen. Gedadt, getan! 
und stoițojen Den Sippen des gebrungenen, ftiernadigen 
Uinternepmeră orangen die SBorte mit MBucht Bervot, 

Mun tpar e an She, Batty, tubig gt Bleiben und ofite 

Simperuden den Bagelbidten Sieben unb Gtifen Des 

Gegneră fianbpupalten, Dem alten Seren tvurde nidte 

erfpart! ec patte mandgeriei Dinge von Sindermifbraud) 

in geiţfen Gabrifen în SBrooflpu, von putitanifeper Seudez 
(ei, son Sffendlid) Mafţer predigen und petmlid) Mein friuten 

angubăten und Dinuntergufepluden. 8 urbe im aftefiiert, 

da er cin SRitolieb jener Bornierten, funfiz, fulturz und 

febenâfeindliden Rafte (ei, Die în Seuten tvie Gpatefpeate, 
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Byron und Goethe Teufel uit Dufen und langen Gitoân 
gen su fepen glaubten, Golce Seute, bieţ e8, madten imimer 
tiedet den Berfud, die Seiget der pe der Beit jurii 
subreben, Gin gang Befonderg ivibertoârtiger Dublid im 
fande det Şteibeit, îm dielgeribmten freien SImerifa, 

Steili) fel ein folcpee Beginnen fein ausfibtevollea! fu 
immer derfunten und goriber fei die Beit puritanifer Vei 
detie, putitanifoger Sewiffeirefolter, putitanițeper Deh: 
Dope und Minbulbfamteit, Der Stirom bet Zeit, der Sttom 
des Sortfritt und der Rultur îverde dadută nigt auf: 
gebalten ! aber biefe teaftionâren Mâcte, in îpree Ginfie lingâwirtfaft Debtopt, Bâtten nun einen feilgen Guerilla 
frieg fleiner, fetger, erbârimlicper Etântereien angefangea, 
Cin Sero foler gemeingefâprliber Stântereien fel Se, BDattp8 Society, 1nb pier gebe er im sutiă, toa8 e, Barry votbin gefagt babe: in der Society for the Prevention of Cruelty to Children fei ein Seupenberd, tvenn twirtlis eine Geude auf dem SBoben Dmeritae vorpanben twâre! 
Soiec în det Gociety (ag der Setd der Veţi! (ofern eine Vefi im fande votbanden tar, Se, Barry made (id lâer: (î$, tvenn er Debaupte, Cutopa (et cine Wefibeule, Curopa . 
fei Die SMutter meritas, und opune den Genius eine So [umbus — man Degepe jett Die Gtinnerungâfeier tourteen hundred and ninety twol — Due den Genius cintă Solumbus und den immerivăptenden. Sufitom mâdtiget, eutopăifer, beutțejer, englifeher, itifer Sntelligenţen, pier gtvinfette er den Mapot an, tâte Sfmerifa peute 0% cine SQafie, 
Nadbem Silienfelb um der fletnen Tânşerin wwillen Bims mel, Crde und Shoe burdpeinanderbetoegt Datte, legte et die Denunţiation feines Ronfutrenten Blof, der fi der Society şu feinen Vetiverfliden Biveden Debient Babe, und tie feinerfeite mit Entrufiung Barrpa Bepauptung şuz tiid, daf ec cin usbenter fel, Gein Ronfurtent fel vielleigt ein Vusbeuter, Gr twies na), von tele SBocteil fir 
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<ugigerb bte SBebtugungent inăten, Dle et ipe ugebiliigt Batte, 

Dott faţ feine Stau, die Dem SMădden, das în feinem Saufe 

ntertunft gefunden Datte, în oielen SBeţiebungen cine Mutter 

war. m brigen fet Da8 SMâdden nicpt frant, în (einen 

Dfdern fliefe D5cfiens edtes, gefjundes Airtifteublut, CS fel 

eine unoerțepămte Dreiftigtelt, die Epre und die Shotal det 

jungen Dame ansutaften, Sie fei fetne Vertommene und 

Berioabelofte, fonbetn îm Gegenteil ganţ eința) eine febr 

gtofe Runfilerin, . | 

Geinen SDaupttrumpf Batte Silienţelo Bis um Sălug 

aufgefpart, Ge war nâmlid) vor otet Moden aus gewițjen 

Ridfidten amerifanițojer SBiirger gemorden, Mun (opri 

et (o lnut, daf die Doben SBogenfenfier îns Sfirten tame, 

ginter benen der Dumpfe Donner Metv Dortâ arbeitete, 

Gt fepeie, Rr, Barry Babe ibn einen Gtemden, einen Şteiz 

Deufer und bergleiden genannt, Gr verbitte fi bas auf 

da8 alletentțchiedenfte, da er ebenfogut tie Rr. SBatti) 

amerifanițeper Burger (ei. Mind ec cief einmal nberâ andetez 

mal, îndem er den alten Singo gans biteft anrebete, toelt 

mit dem ganţen Săcper iiber den Til) gebeugtt: „Nr. 

Barry, you hear? | am a citizen, Mr. Barry, d'you hear? 

I am a citizeni Mr. Barry, lama citizen and 1 will have 

my rights like youl“ E 

Ge fitwieg. Sun feiner Suftrăpre tidelte es, a(8 et fi$ 

mtederțebte. Sun Se, Barr Gefidt Bafte fi unit ein 

Merv geregt, 

Rad) fângerer Maufe (prad) det Sayotr, Seine Sote 

famen tudig Derauâ und mit jener feifen Berlegenbeit, Die 

ipm cigen toat und îpn gut fleidete, Geine CEntiheidung 

fiel genau (0, tote fie von Den politidjen Gternbeutern bots 

auâgefagt twotben twar, Sngigerd tvurbe gefiattet, dffentz 

[i aufşutreten,. ES Biefi, nad) drptliden Beugniifen fel Das 

Mâbojen 018 gețund anufprecen, auferdem fei fie Dereite 

iiber fecegn Sabe alt unb es liege fein nlaf vot, 548 

gu Bestoeifein und îpe die Vusibung einet Srwerbstâtigz 
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felt, einer Runfi, die fie (on în Curopa auâgeubt Babe, 
abzufprecgen, 

Die Sournaliften grinfien vielfagend, Dec Beiulice Baf 
bes irifben Ratbolifen und SMapors gegen den cingejețjenen 
Duritaner englițer ertuuft tar um Durbtud) ge 
tommen, Rr, Bat erpob fi und beudte diefem Geinde 
mit falter MBirde die Band, Dann fătitt er aufgerictet 
davon, und feinem gtoeiten, gang andere geatteten GSegner 
gelang es uit, ipm nod şum AIBfciede, mie er vorbatte, 
feinen gang ander8 geatteten Saf ins Suge şi Bligen: da 
diefes Suge ibn volltommen aberța, 

Îngigero twurbe umtingt, San uberpăuţte das Mâbden 
mit Gratulationen, G8 toat cine Gage nad iptem ferţen, 
erlebt şu Baben, wie angefipte stoeiet SBeltteile um ipren 
Befi gefâmpft tporden tpar, San umbuplte fie fârmlid, 
man Buldigte ige. 1inb feine Drinze(fîn pâtte în biefen 
Dugenbliden da8 Snterefțe von Der fleinen Sănfilerin ab 
lenfen fonnen, Gie firapite dou. Glit und DanfBarteit, 
„Ditettor Silienfeld luo fogleib alle ibm nod în den Burj 

[aufenden Souenaliften sum Srăbitud ein, 
Sriedrid fute Geţbăfte vot, mute der Sleinen îns 

bejien die Bufage geben, tvenigftene no sum Naptiț vot 
sulpreen, Ce empfaţi fi und war alteiu, ! 

Di etfiet Gang toat quer Dut den Citp/BallDart 
sut SDauptpoft Dinuber, einem SRiefengebâube, în dem 

etiva . siveltaufenbfânfpunbert MVofibeamte arbeiten, Mad: 
dem et ein Telegramm gefătieben und aufgegeben Batte 
unb. tvieder în den Sâcm der City Betauâgetreten toat, 100 
die Seute im (arfen Mind vermumut Dureinanderliefen, 
ununterbrodener Tramz, Cab: und Saftivagenvertepr 008 
Dbe. Betăubte, șog er Die 11Bt und ftellte fefi, daf fie eine 
Dalbe. Stunbe nad SI0If geigte, genau den Beitpuntt, an 
dem făt gewăpulid) Sif Eva urnă dag Deţopetbene Sună în ibren. fleinen Gtammlofal, mape Der Gtand Gentrals 
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Station, beganu, Er nam cin Cab und leg fi bottpia 
bringen, 

Gr tvâre unendli enttăuțept gemefen, tvenn er getade 
bieâmal MiG Eva in dem gevoputen Naum nipt getroffen 
păâtte, Ollein fie war da und toie inter erfreut, wenn fie 
ben fungen Geleprten fab. Cr tief ie qu: „SRI Eva, Sie 
fepen in mit einen Mann, det aus dem Gefângnis, aus bem 
Sorrettionshaus, aus det Srtenanftalt entlaffen i Graz 

fulizren Sie mir! Seute Din ic) iwieder ein Snbependent, 
cin unabbângiget SMenfp geworden!/ 

Ge war geradeţu felia, a[8 er (î niederlieg, und în det 
auâgelațțenften Stimmung, Gr Batte, tote er fagte, Appetit 
fur Drei, Dumot fut fecp8 und gute faune genug, um cinent 
Simon son tpen damit aufiubelțen, „8 ft mit gans 
gleicgăltig,” (agte et, „toas nod fpătet mal aus mit ivitbl 
So giel fiefc jedenfalls feft: feine Circe pat mer Getvalt 
be mi,“ 

MiG Eva SButnă gtratuliette und lapte Derilid), Dana 
tollte fle twijțen, tvas pafțiert măre. Ge fagte: „Die ganţe 

Stagitombbie în der Gitpzfali erpâple id Snen napher! 
Cf mu i Snen jed0d) einen furbtBaren Gcpmtery bez 
teifen! SBeigen Sie alo bie Băbne sufaumen, MIB Coa 
Burns Stegt pațfen Gie auf: Gie. oerlieren ml!” — 
1%, Sie? Gie (ate ebrlid und teăftig, aber în einer 
eta gerdulten Set, toâbrend ein Dunfles Not, (nell 
tommend und fbtoindend, îpr Gefidt aberflog. „a, Sie, 
mid)!“ fagte Ştiedrică, . „36 Babe (oeben an Seter Smidt 
im Setiden felegrapiert, Seute abend det fpâtefiene 

motgen ftub verlaţțe id Sie, verlafțe Mem Dort, gepe auf8 
fand und tperde Garmer!/ — „29, da muţ id aber tvirfli 
fagen, da8 tut muie leid, tvenn Gie fortgeben, fagte SMIG 
Eva, obue jeden fentimentalen SBeiflang. ernft tverdend, 
„Batum denn 2 tief er ubermătig: „Gie tommen Binaus! 
Gie befuen mid! Gie fennen mid ja Diâper nut als 

Mafpfappen!. Bielleit entdeden Gie, wenn Gie-qu mir 
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Binaustommen, fălieglid) no etwas: tote elnen titigen 
Reel in mt. 
“Mud er fupe fort: „Repmen tir mal ein Beifpiel aut 

Der Epemie, Cine Salil5fung, but den R5fiel bes Detrgottă 
mâdtig umgerăbrt, Deginnt ibren Srifallifationâproțeg, 
Etoas în mic will (1 teiftallifieren, SDer meifi, 00 uit, 
tenn alle diețe Iimwsltungen und Durbwâltungen falten, 
cine fefte neue Mriteftur das Mefultat allee Stirme im 
Mafferolafe if. Vielleicdt îi die Entmwidelung eineă ger 
manițben SMenfden unit vor Dem breifigften Sofre ab 
selploffen. Danu ftinbde vielleigt vor dem Buftand etteidy 
fer, fefter MMannbeit eben Die Srife, Der i nun, aller Mabr 
(Belulipteit nad, entronnen Bin, und die îc (o oder (o Bătte 
durbmagen mifțen.“ 

Ştiedrid ersâplte nun furg bas Dauptfăglicfte aus der 
Verpanblung in der GitpzSall, da8 tomițe Dufeinander, 
plagen stioeler SBelten in Den Meden von Barry und Zilien 
fel, Da8 er ptant de bruit pour une omelette“ nanntt, 
Er berigptete die Entfeibung des Mayor und ertlârte, det 
Mugenblid diejer Entfeibung, det Sngigerd den Sebendy 
[auf, den fie waânfăe, erăffne, babe auch ibm den SBeg în 
bas eigene, neue Seben freigemacpt, Ce Babe faft forperlid 
sefpuirt, tote aud) far îpn mit dem Diftum des SMapor bit 
Entibeidung gefallen (et. 
„Et fildecte SBarrp unb verbepite net, tole fegt, troţ 
aller Gegenţâţlifeit der 9inficten, diefer Nagtomme beter 

„um Cromtveli, dle Sari ben Erften von England geridiet 
und Dingeridtet Datten, îpm imponterte, SMenn SBarty 
wirtlid) ein Seudler toat, Batte nict ilienfeld, fo da$ Grieb: 
ti) babei mit einem gewiţfen Spreden (14 umbliden mufte, 
von der moraliffen Unantafibarteit Sngigerd Sapifirmă 
[aut gefproden, toâprend ein Grinfen, toie ein Boâpafiet 
Ehatten, dur die Neibe der SYouenalifien glitt? Blipte 
die £âge nice iiberall? Sar die feuchelei nice în allen 
fagern eine Gage der Selbftverfiânolicpteit ?. 
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Şrieorid fublte fi toteber febe toobl în Der Gefelliaft 

son Rig Coa Burns. Şn einem auf bie Geele ubertragenen 

Ginne, ibertam in în iprer Gegentart imimer ein ez 

fibl son Dronung und Gauberteit, San burfte tr alles 

fagen und mitteilen, und toas fie ţutiidgab, flârte, flatt şut 

gerwirten: ftatt aufsutegen, Berubigte e8, Vllein, Stiebrid 

mar mit item SBerbalten Beut nidt gany în der gleiden 

Meițe tote fonft sufrieden, Syre Şteude tber feine fDez 

feeiung (bien ibm nit grof genug, und et wmufite uit, 

95 et den Umftanb auf mangelnde Muteilnabme, obet auf 

Beimlide Bweifel şuridfăbren follte, „34 bin su Spuen 

getomimen, MiG Burnâ,“ fagte er, „tveil id ntemanden ivei$ 

und twuţte, den id von Der neuen Phafe meines Gejids 

lieber verfiâudigt Dătte, Gagen Sie. mit einfad) und offer, 

0D id cet Batte, bag şu tun, und 05 Gie verftepen finnen, 

toie cinem Menţben gumute it, Den eine widerfinnige Seidenz 

(af nit mebr felfelt“ - a 

„Biclleicpt tveiţ id bas, fagte Rig Coa Burns, „aber...“ 

— „Alber 2“ ftagte Ştiedrid, — Sie antiootfete nidt, und et 

fube fort: „Gie tmollen fagen, Gie tânnen fi don det Sefunz 

dung eines fo geatteten Menfden, tie id) einet bin, nict iiBetz 

geugt Balten. Sp gebe Sonen indes die SBerfietung, daf Id 

niemal$ Bei biețer Sffentliden Nadtprogebut Der Sieinen untet 

den Sufpauern figen unb nod) otel tveniger Dinter ip Get dură) 

die ZingelsTangel alter finf SMBoltteile şiebn terde. dp bin (03! 

1 Bin feet! unb id) wmerde SDnen da8 aud) Betveifen,“ 

„Benn Gie fi das felbft Derveifen fnnten, (0 mitde 

5058 allerbings sielleict von SBert fur Gie ein.“ 

9fber er tolite bag [ieber ibr Deweiţen, Cr şog einen Brief 

eter Gămibtă Dervot, aus dem şu erfeben tvat, daf det 

Oegt in feinem Suftrage ein fanbhaus Defidtigt Datte, und 

dafi det Plan, fi gurădtgugtepen, bet Sriebrid) nidt erft feit 

geut Beftand. „Gie toerben von mit Dăten,/ fagte et, „venit 

i în der Gtille şu mir felfer gefommen Bin, Dau if 

Degrăndete Musfibt vorpanden,“ . 
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Das Map twar Beendet. Du Griebrid Datte fi) an ben 
Bei SG Coca ablicen MegetaBilien gitlid) getan, Sept er 
05 et fi, erțugte bile Dame um Crlaubnis, ie qum Dant 
fie gebuldiges Bubăten die Sand șu fufțen, und empfați 
fi fopnell, toeil et sum Nabtiţ) des Siegesfofimabls nod 
şutebitommen mufte, 

$ys son bem finderlofen Epepaat Silienţeld în Der Bun 

dertoierundywanțiaften Strafe Betvopnte Ginfamiliens 
Daus, das gany genau Den tbrigen Bâufetu Der Gtrafe 
gli, iat febr tomfortaBel eingerichtet, San faf Beim Safite 
in einem mit Teppiden, foftbaten fampen, SapanzBafen 
und dunfelpolierten  RuGbaumzNSDelfiidten gefmudten 
Salon dee Bopatterted, den die (maudenden Şout 
naliften mit dem Raugpe (pwetet Smporten angefulit Batten. 
Gin pruntpafter Zufter fivablte eleftrițăpes Sit Derab, Dad 
dem MNaume eine Duftere Prapt mitteilte, 

Mitten unter den Soutnaliften fag Sngigerd, cine 3i 
gatette taudend, în einen Gauteuil guchdgelegut, St 
Saar ivat offen, ipre ganțe Erfjeinung tvirtte nidt vorteile 

Daft, Da ffe în langen Sleibern şei unmbglid) toat, 
tat fie auf einen Badfițbartigen  Spnitt angewmtefen: bad 
derfuptte fie meift dau, d ivie ein Seiltângerfind Derausy 
şuputen. 
„ YI8 Stiedrid) von Rammader im Salon erfăien, ertătele 

fie und firedte ibm lâffig die Sand entgegen. Diefe Sand 
Datte tute, gewăpulide Ginger und mufte, ba Bablfirn, 
der Mater des Mâbens, Lange und (ăne ânde Befaf, 
îv0bi ein Crbteil Der SMutter ein, Stiebrid) fâgte Grau 
Silienfelo die Sand und Dat um Bergebung, toenn et ii 
fpât fonume, 

Naturii tar bie Berpandtung în der Gitpball Se 
Îprădsgegenfiand, Ditettor Sifienfeld lief mit Bigarten 
unb Zitfăren umber un Bebiente die Soucnaliflen, Er tat 
die mit einer gtvedpaften Siebenswurdigteit, Die mit da 
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dot şutădțopredte, ben Serten lange Davannas în die Nod 
fafen şu ptafiizieten, 

Diefer und jener Sournalifi tourbe Beifeite gefibrt, um 
ibm bet bie MBergangeubeit Sugigerbs, ipre Ubtunft, iBte 
Mettung, ibren Mater, ifre Grfolge, uber Die Art, vie pr 
Talent entdedt tvurde, ein şiemlic) grelles Gemiţd) von 
SBaprpeit und Dibtung aufpunătigen, Cr tougte, e8 ivutde 
nod am gleieen bend, neben bem Berpanblungsberict, 
în den Mei Sorfer Beitungen flefen, Er Batte fein SRâtz 

den mit Bilfe von allerlei erporbten Cingelpeiten nad proz 
"batem Rezept sufammengebraut und erivattete eine fidere 

Mirfung, Aa 

Cingigerd fab ret mude aud, Datte indejțen SBefebi, 
folange nod ein Sournalift gugegen tvar, na SMăglidteit 
verțopivenderiț mit Siebenswurdigteit um fi şu fiteuen, 
Ştiebrien tat fie leid, Gr mertte fofort: ir Eriverb3z und 
Berufâdienfi Datte Degonnen. 

Stau Silienfeld, der fi Stiebrid) unâft eine SMeile 
tiomete, tat eine tubige, mit Gemma gefleidete tau, 
die feibend, aber fepe anpiepend war. San getann den 

Ginbrud, da ipr Mann, der fie fidtlid) Blinbergeben detz 

ette, gewoput iat, fi na dem faum merilicen Sint tprer 
Sugen şu tidten, Sdett Silienţel) tmar, trof (eines imumetz 

mâbrenden temperamentoolten Sârmă, wie ein sagpaftes 
Sind vor ir. SDâtte Stiebrid) nidt Bereits die Giderteit 

eines fefien Entţopluffes în fi) gefiipit, er tvâre vielleipt 
auf die forțoenden Stage bet Dame Bebeutfamet ein 
gegangen, Cr (purte, die Dame Datte irgenbioie ADit 

und Munţd, ibm în den Srtungen feiner Seibenfăaft Gilfz 

tei zu feta. 
Shit cinem Teiţen, unendlid) gering(jăgigen fădeln (prad) 

fie şu Şriebrid) von dem SRâbgen, das, Torbeiten fătvaţiend, 

mit SBeifaltSbeşeugungen iberpăuțt tourde, Gie nannte 
das Dâmden gerabegu ein Glieberpăppopen aus dem Paz 

noptifum, Defţen Blonder SMWorţellantopf mit Spreu gefullt 

423



ivâre, „Sheinetpalben ein Gpielieug!” (agte fie, „atu 
nidt? aud imobil ein Epielzeug fut einen Mann! aud 
î50Bl cin Banbelsobiett! aber (ouft mită toelteri Go cttvas 

-ift felu Gelb otelteidpt tert, fagte (fe, „aber [onfi îi câ nidits 
îvert! mit mebr tmert, al$ ivgenbeine anbere Midtigfeit, 
irgendeine andete Nippfache./ 

Singigerd — viclleiăt fâbite fie einen Mnflug von Cifer 
fut! — fam und fragte Ştiebricpen, one şi abuen, tele 
Sedeutung die Ştage în feinem Vuge gemann, 90 ec feine 
Gagen gepadt Dabe? „No nit! SBogu?” gab Şrieorid 
sură, — „Direttor Silienfelo,“ fagte (ie, „Bat fur qui 

Dibende in der SBocge mit SBofton abgețlofțen, SPaden Sie 
Spre Saden, Sie mițten ubermotgen mit mit nad SBofton 

gepn!! — „Bis an Ende det Belt! fagte Gtieorid, Git 

iat Defriebigt und Blidte Ştau Silienfeld mit einen ent 
fpteenden Susbruă an, e 

tiedrib tar frob, al8 er aud diejes Şrupftnă Binter 
fie Datte, Sit Milly Snpoers Silfe toat er toieder în 

den Befig von Sleidern, SBâfepe, etnem Noffer und anbrem 
gelangt, Sagen, în die er nun einige Dronung Bradie, 
Det lete Ramittag wwurde (ll îm Slubpaus verlebt, am 
bend gebacte man den 9Ibicied des lieben Gafe in 
feiern, ă 

Seit lange Batte fi Ştriedrid nigt (0 ausgeglien und 
ftiedlid gefibit, wie wâbrend der Gtunden Diefed Mady 
miffages, SBillp Gupderâ Bpatte den egentaligen Sebrer auf 
feine Şunggefellenbube geladen, um ibm enbli einmal dot 
sufibren, was ec an (ânen Sunftobietten gufanintenz 
gebrat Batte, e, bet falțge Sapaner, fammelte ete 
Japan: Sagen, Cine Stunde und lânger tvurden Ştiedrid 
în Dem fleinen, mit Dntiquităten uBerțillten au ju 
nâdft japanifeje StoertfiiBlâtter oorgefiprt, Tfubag, îvie 
der fapanife Musorud lautet, 8 find fleine Doale don 
Metal, die man leit mit der Band umfaţfen fan. Gie 
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find mit SBilbmert în fladerbobener Mrbeit verfeben, fei[3 

aus einem Setati, teils mit Supfer, Gol oder Gilber 

tauțăjiert und plattiert, „Sleiner Gegenftanb, gtofe Tree,“ 

fagte Griebrid, naddem er eine Onsapl biefer MBunbets 

tvetfe Deftaunt Bate: folcpe des Ramatura Gtil8, des Nam, 

Dan Gtil8, Alebeiten bet aber SŞaprpunderte gebenden Goto 

Sule, der Satuli Schule, der Sinai Scule, bet Atafata 

Siule und der Mata Sue! — GulcpimizOlrbeiten aus 

dem funfeputen und febiebnten Sabrbunbert, Gotinalz 

Debeiten, Sagonami: Mebeiten! - perrlice Gtiblătter im 

Matubotiz, SMatubotizBoganz, und SifoneborizStil! Das 

manuzAlebeiten und fo fort. SBo gab es einen Abdel, twie 

ben des Goto SMitjunori, bet am Ende be8 neunţeputeu 

Şogtpundert ebte und auf fediepa pre jurii Ebliden 

fonnte, die alle Debeutende SMeifier von Săwertgieraten 

taren, Serliges SMeifteroefblet, das uit mut feln 

" feben, fondern aud) (eine Suuft veterbte, 
ind toaâ alles toat auf den fleinen obalen Gtid)blâttera 

dargeficlit und gun Musorud gebtadt: die ştwetgefpaltene 

Ride deâ Glihdsgottes Daitotu, Der Gott Gennin mit 

feinem Saud) einen SRenfen (haffend! der (td auf dem 

Baud trommelnde Das, der fo einen SBanbeter in ben 

Sumpț verlodt!  Bollmonbnadt und fliegende Gânfel 

wiedetum SBilogânțe, dle tiBer einen Sdjilffitanb fliegen, 3m 

Sintergrund SMonbaufgang - sivifepen Oneebergen: bas 

Gane von Cifen, Golb und Gilbet, ein Oval nod. uit 

ganbteltergrof, und babei: der unenblide monbbejbienene 

nădtlige Raun! — Das Zapidare unb mit pocftem Sunt 

verfiand den volten Neidtum det Rompofition îm feinften 

Raum Enifaltenbe twatd imimer toieder vos Dent Samruler 

[elBft und von Şriedrid) Betvundert, Gin der Gtidolătter 

şeigte einen Teepavilton Binter einer fede, n Der gerâumigen 

fandfațt mar ein SBafţerlauf, Bimmel und £uft, dură 

Qăcer im Gifen, alfo dură) auâoefparte Gtellen, — titi 

fagen dur uită ! — volltomunen ausgebridt! Cin anbetes 

425



StibBlatt geigte Den Selben Sidefato, bet an bet Geta 
Bride einen Taufendfug erlegt! Cin Dritteg, Den teijen 
£ao Zişe auf feinem Bugodfen! Gin giertes, den Gennin 
Sinto, irgendeinen anderen Gottesmann, auf feinem gold, 
dugigen Satpfen teitend und babei în ein Bud vertieții 
.— Meoitere Tfubaz oder SpiwertftipBlitter şeigten: ben 
Gott Sbaten, det einen Oi, einen Teufel verfolgt, Diefer 
Dat Bubbpas Serle geftoplen, — Ginen Vogel, den Spnabel 
sifben bie Schalen der Benusmufopel eingeflemmt! — 
Ginen golbâugigen Oftopus oder Tintenfiţd ! — Den Beifen 
Siofo, det, Dalb aus feiner Soiitte Derausgeneigt, Bei. Monb 
(Gein în einer Săriftrolle (ag. i 

Diefe Sollettion Batte Milly în (einer Gindigteit und 
Dreifiigteit în der Gegend der Give SMWoint$ ausgefisbert, 
bel einem Sneiproirt, dejțen Sneipe nod vertufener al 
der ganţe Stadtteil war, Der Ebtenmanu Batte fie al8 
Pfand fur die Sece einee japanifpen Gentleman şurtă 
Debalten, det felt einigen SaBren fpurlo$ verfpwunden toat. 
€5 verging fein Tag, too Milly Snpoers nigpt die Trddele 
(âben der SBotgerp obet des Subenviertel8 durfirid. Sit 
feinen feutigen, furdilofen Mugen, Die jebergeit ettmad et 
ffaunt unb entrăftet Blidten, tvagte er (id în Die Dunfelfien 
Gtabiteile, fa în Die finfierfien SMBintel der Dpiumpallen 
bes Cbinefenviertel$ Binein, Ce twutde bort mit (einen 
breiften Saulivert und einer runde SBrille, tote er (el0f 
fagte, von ben Seuten fit cinen Deteftio gepalten, toaă im 
aud Bei Cinfâufen năgli tat, 

Sun CEfinatoton, Der New Dorter Ebinefenftabt, îm Saden 
eine biden dinefijjen SMudereră, tar SBilly Gunter 
um billiges Gelb in SBefi ganţer Stofe von SŞapanboly 
fbnitten gelangt, Sud) bieţe tvurden jet mit eiferțutigent 
Samumlecitol; ausgebreitet, Da tat Sieroţpige, die meifien 
Garbenpolifpnitte: aus der SBilderfolge bet fanfpaften 
vot Bitvafee, Sotufai, die febsundbreifig 9nfigten bed 
Sujijama, Cin SBlatt, der Brauntote Segel mit teeifen 
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Goneeteften În Dda8 Sâmimergetodit des falten Soimmel8: 

meetes faudend, var volifonnen Dinteifenb! — Da iat 

Spam(0o und Sfigemafa, Blâtter aus dem SBude: „Spiez 

gel der Sănbeiten des gtiinen Saufes, Sebo 1776! — 

Şerner Shundo: „Bud det fptiegenden Stăuter” — Cin 

gemvițfes SBlatt von footufai nannte Ştiedti) da8 „g0lbene 

Sommergebidt, Man fab datauf ben oberen Syimmel 

fiețBlau, Den Gugi finfs, unten tiețblau, golbenes Ge 

treide, Sanbleute auf SBânten, Site, Sang, fugi! Cin 

Slatt von Biero(pige nannte - Griebtid) „Da5 grofe Shonbz 

pede: auf feubten, tveitgedeputen melandolifben SRieţen 

ftaueriveidenartige SBăume, fătiadbelaubt, been Siwveige 

în den Spiegel eines trâge fliegenben Sluţfes tauen, Sâne 

mit Zotf Betaden ştepen voriibet, ein Şlof, das die japaz 

(en Şlbfer Bebienen, Das SBafţer if Blau îm bend 

ştotelict. Der ungebeure Blaffe Rond it etivas uber Den 

fernen Mand der Suwmpie emporgefiiegen, Blutig Blâlide 

Sinten verțoteiern Dn, | 

„SBiltp fagte Griebrid), „en Sie îm ubrigen Spre 

amerifanițejen Sabre fo gut Bentiât Daben, fo gepen Sie 

nicpt mit leeten Sânden nad Cutopa. gută! — „Na, Teufel 

au, antivortete Billy, „4908 Dat man denn fonft vo 

diețem verwințăten anda,“ 

9" folgenden Morgen ftand Ştieotid vot dem Bug în 

der Gtand GentralzStation, Gr Batte felu getinges 

Gepât Dereită în das Ne îm Sunetn feines Magens gez 

fegt, der, twie die fitnf oder fecs andeten des Buges, fana 

uumb don elegantet SBauatt Wat, Son am bend Votpet 

patte Ştiebrid von feinen Greunden oIbfteb genommen, 

9jber plăti fa er Die gante fleine Runfilertolonie, mit 

Sei fier Mitter an der Spiţe, în corpore antăden. Mud Si 

Goa SButnă tat dabei. Sie ttug, tie ale iBrigen, dei. 

gder biet jenet duntelieinroten, langz und gtungeftielten 

Rofen în der Sand, die bamal8 in Curopa n96 nidpt geţuătet 
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tpurden, Ştlebri fagte, wirfli) gerhprt, al8 er von jebem 
einşeln Die mitgebradten Mofen în Empfang negmen mute: 
„i fomme mit ja wwaprpaftig tvie eine Vtimabonna dot 
Babnpof und Bug lagen totenfiili, als 05 es Die niemală 
Anfunft ober OBreife gâbe, aber die fleine Rofenprogefiion 
tind det fempetamentoolle. Sârm der Deutiden etregte 
do einige Mufmerfțamteit und mate, daf Die uub ba 
das Gefidt eineg Meifenden inter Genfterțebeiben er | 
feien, 

Enblid) Bate fŞ, opune febes Gignal, opne eben Muf 
eine Beamten bet Bug, tvie şufăltig, în SBetvegung gefeţt, 
und bie winfende Gruppe bet Rinfiler tvat în Det Babnpofă 
Dalle şuridgeblieben. Da fland der ftattlice, elegante Boz 
nifațius Sitter und fbtwwentte fein Tafehentub, det fteunbs 
[i ernfie Bilbpauer Sobtowiţ, illy Onpbers, Das şigeuners 
Bafte Genie Grand und, last not least, Sif Coa Burmă, 
Sriebrip fpurte, daţ în diefen Setunben eine Epoce feintă 
Seben6 um VB(lug fam, und ipnt turde Deivufit, toad et 
der Derslien SBărme Diefer verivandten Matuten şi banfen 
Datte: ebenfo, twas er mit ipuen vetlot, 
Dennop tvat Ştieorid na bet allgemeinen und toundety 

lieu Sirt Der SMenfejen, (top ertegt, iveil fein Sidțal îm 
iirilien und im bertragenen Sinne ins Rollen fam, 
Rod) fubete die Bobu în buntien Tunnels unter Mer Dort 
Binbută, fpăter ging fie dur einen gemauerten.. Sraben, 
endlid) aber taucte fie în Die Defreite andfpat Binauf und 
Binein, Dies tat nun alfo da tvirilicpe 9utlit OImeritas, 
und nun ecfi, nadem bet Serenfabbat Der gtofen Snoafion 
einigermafen verflungen tvar, fpucte Ştiebri den tvapten 
Eropau des neuen Sandeg, ă 

Ştiebrid) patte în Naabmung beffen, tuas er Bei allen 
Maffagieren des TBagens fab, fein Billett Dinter dag Band 
feines futeă gefieăt, tăbtend er unverivandten Sfuges aber 
die tpinterlid) tweigen Gelber und Sigel Binausblidte, Sa 
diefer Râge und Gerne, die, îm Sicte Dee MBinterţonne, 
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den SBeteid feiner engfien feimat fo âhulid) fad, tag fue 

den jungen Entwurţelten en evtegendes, frofes Mp ftetiuut, 

dus allem Şremben fpra Diet das Seimiţe, Er Dătte 

ausficigen und den Grhnee der Gelder in die Sand nebimet 

măgen, um it nuc su feben, fondern su fublen, daf es 

derfelBe tpar, den et als Suljunge gebalit, und mit den 

man (19 gutveilen (ogat, în einent sbermătigen Mugenblid 

der SBinteriu(i, îm Stei Der Gamilie BomBardiert Bpatte, 

G5 toat ibm şumut, tote einent verwsbnten Sinde, bas man 

son bet Geite (einer SRutter gerițfen und det Serylofigteit 

einer fremben Belt iBeritefert Bat, und das nad langemn 

Seiden, unerivartet, în der ftembefien Soenei cine Shwmeţter 

der SMutter trițt: er fUBlt das SBlut! et fit, tote er ipres 

Blute3 und tele (le im und vor allem (einer mwirflipen 

Shutter în Beglidender Meife Abulid if. - . 

<egit erft (ag, tmie Gtiedrid) glaubte, det gtofe Stlantiţe 

Dean Dinter ibm, 2ioat toat et Deteită în New Dort gelanz 

det, aber nod uit mait jenem Grundgefubl, wirftid) gelanbet 

şu feân, Die grofe gegrinbete Shutter Erbe, die Breite und 

foeite Gefte, die er jet şut erftenmal tiederțad, gab det 

alles aberflutenden Slăde und Getmalt des smeeres în feinet 

Secte ecft toieder die Ginfăjrânfung. Gie tat bie groge 

und gute Miefin, dle bas Leben ibrer Sinber Der ozeanifojen 

Riefin abgeliftet, abgettoţt und alles nun fir imniet gez 

grindet und umftiedet Batte, Sa Griebriden flang es: 

vergifi die Eee, vergiă das Sheet! flage SMRuteln, Detz 

flamumere did în die Eroe, nb toâgtend Der Bug tait wpeident 

Rolten îmmer tiefer und fdneller îns Cand pineinelite, 

Datte et ein Gefubl, auf einer giudoolten Şlugt su felu. 

Şciebrid) tar fo verfounen, Da$ et şufamutenfubt, al8 

jemanb ibm das SBillet ivortlos vom Sute nam. 8 toat 

ein Sert ln Bivil, der Ronbdufteur, der einen Durbaus ges 

Dilbeten Ginbrud madte, Er fnipfte die arte, fagte tei 

Sort, verţog feine SMiene und votlşog don SBant şu Bani, 

opune daf jemand (id um ibn fummerte, die gleide Sons 
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trolle, Smimet ftedtte et Dann Die Dutolocgten SBillett8 toieber 
pinter die Sutbânder det Site Dinei, die die Meițenden auf 
dem Sopfe BeBielten, - 

Gtiedrid) lădelte, tvenn er an Deutfoland dacie, to 
damal$ nod jeber Bug mit bounerndem Gelut einer Glod 
empfangen und nad breimaligem Gelăut mit allgemeinfem 
XUpadengebrull der Beamten in Gang gefelst tourbe, SBo jeder 
Saffner jedem Meifenden mit unbebolfener und toper 1 
ftânblibteit Die Gaprfarte abforderte, Und tuner ăcte et da 
Dei mit Bepagen bie Râder des Suges rolten, und genofi die 
Slucgt, die ibm alles andere eper als Grjmaci Bebeutete, Ce 
ettappte fî$, toie er în tiefet Berfonnenbeit Gâden tie dom 
Getmebe einer Spinne von feinen Sleidern (as, und fpârte 
babei, pie ibm mit jeder Minute dae tmen lieber und 
[eipter twurde. SMitunter tar ip, alS made bas Durtige 
Rad bet geivaltigen Snellşugâmafbine feine Drebungen 
unt die Dldfe nicht (nell genug und ale folfe er fel6f mit 
Sand anlegen, um îmmer meue, gefunde Cinorhde, tie 
bimne Sanbiaftsonrpânge, Binter fi aufsubângen, um 
dură îmmer Ditete Gdidten son dem gefâbrlicen Sa 
gnefen, den er şutidgelaffen Batte, getrennt şu (ein. 

În Metvpaven, wo der Bug einen ffeinen Sufentgalt 
Batte, sing ein Meger mit Ganoiviceă und ein unge mit 
mtRetoSpaperâ” dură) den 3ug. m SMorgeublatt Der „Gun! 
oder „Moti“, das Ştiebrid erftanden patte, fand er mit 
den ibliden Stig: oder Sertworten, im Dafplug an da3 
freigegebene Duftreten Sugigers, Die Ratafiroppe dea „dor 
(anb” aufgeivârmt, 9ber die Seelenverfaffung Şricbrisă 
var, Dei bem firaplenden SBintertage, su Deiter und boffr 
nungsooli, als baţi er die grauenoollen Cinbtiude 58 fin 
fenden Sdiffes jett păâtte tânnen neu aufleben laffen, Seufe 
erfullte ibn feine Nettung nuc no mit Dantbarteit, Sa 
pitân von Seffel und alte dbrigen, die das tinpeil ge 
ttoffen Batte, tparen tot und alfo au jedem Smart 
entboben, 
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on Metopaven bis SNeriben tam bann Griedrid) uber 

dem Biograpbițijen Vbti aus Sngigerb8 eben, den die 

Blâtter Bradten, mit aus Dem faden Detaus, Silienfelb 

patte eine gettvegene Phantafie entiwidelt, “nglgerb. Sdaplz - 

firm, deren Bater von Deutfbjen Citern ftamnte und defțen 

gefăjiedene Stau fransdfifăje Siweizerin toat, follte einen 

fptvebițepen Moelâgefălet entiprungen fein. nb es tpatd 

ipe eine Mertandte şugeteilt, die ibre Tefte Rubeftătte în 

der Mitterpolmfire Daben follte, Arme Seine! badte 

Şriebrid, als er die Beitung şufammentegte, Dann fagte 

et (id) mit Der fanb an den Sopf, Bei Der jâpen Erfenntuis 

vou det ăberiviegenden Mictigtelt, die da8 Heine, t3tidte 

Sâdgen inmitten alles grofartig Neuen und Mannigfaltigen 

des jeans und bet Meuen SBelt fut în und andre bis 

ju diefer Gtunde bebalten Batte, CS ft aus! es if aus! es 

IE aus! fliifierte er unb flute dann meprmals în (id pinein. 

tiedrid) (lieg în SMeriden aus und toutde Don SDeter 

Smidt empfangen, Der fleine Babnbof toat cet, 

nuc. Ştiebrid) Datte Den Bug vetlațfen, în det Mâpe aber 

wvâlgte fi da3 Getimmel der grâften Strafe biefer tibtrigen 

fanbftadt vorbei, „So, nun îft alles gut!“ fagte Smidt. 

„Set Dârt'8 auf mit der Met Dotter Bummelei, und jeBt 

tgerden „tuit anbete Gaiten aufitepen. pi 

Seine Grau if auf rari, fube et fort, Id fann fie 

"die alțo ecft fpăter vorfiellen, Sen eg dir tedt ifi, fo. feitbz 

fiiden tic und fapren dana îm Sălitten sut Beţitigung 

de8 091 mit entoedten fleinen Sâusdens auţă Sand Binaus, 

Menu div8 gețălit, taunfi Dw8 şut jeder Gtunde um SBilz 

[iges mieten. *Ginfimeilen nimmft Du to06i Diet în unferu 

otel, auf das die gante Stadt ftolş ifi, Untertunft/ — „U, 

fieber SMitmenţ),“ fagte Griedrid), „id Babe cin toildes 

Bebirfnis nad Ginfamfeit,. SĂ mite am Liebfien (ou 

peut, îon gleid die erfte Nadt în meinen dier SPfâplen, 

mâglidft cit von bem Stadtlârun subringen,“ — „Benn 
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ed die gefăllt,* (agte eter Sămtot, „alles trige îft tu elnet 
Biertelftunde mit meinem guten Steunb, Mpothefer tamz 
ping, bem: ba8 Sâueden  gebârt, abgemadt, Ge if ein 
bravet, gemitlicder Polfândet, der în biefer Sade mit allem 
şuftieden ip. 

Die Greunde Degaben fi îns otel, und naddem fie în 
dem fomfortablen Sauţe ein teișlofes Gribfiud genofieu 
Patten, entfernte (IQ eter und fandte funf Minute (păter 
einen Sotelbov Derein, mit der Radtidt, Der Sglitten fei 
vorgefapren, 3u Şriedrid Ceftaunen fand er den Gteund 
in einem DâB(en 3mvelfigeriblitten, Gr patte ifn în der 
Blee ublien SBeiţe opne Sutfoper ausgelieben, „4 till 
nur ftop fein,/ Bemerite er Gelter, „lbenn tit opune umguz 
fmeifen ans Siel tomimen, Denn, offei geftanden, 1 Babe 
tigentiid no niemala die Rugel eine8 Gaules în Dânden 
gebabt,” „Ra, fagte Stiebri vergnigt, „mein SBater if 
General, dann af lieber mid maden,“ Şriebrids Gepid 
furde auf den Slitten gepadt, er nam die Bioel, der 
Braune ftieg, und Beidil ging e8 mit obrengerteifentem 
Spellengelăut die Breite, belebte Sauptfiraţe DBinunter, 

n$abt ipr Bier (auter jole Gâule?/ fagte Grierid, 
„Das Suder gept dur! Senn wie Dute diefee verdamrmte 
Seul gludlid Durbfommen, banu Dat Dag der [iebe Gott 
gemadt!” „fa ibn mon laufen! fagte Smidt, „Ale 
Tage geben Bier mebrete SPferde dură! Menu toie Beut an der Meipe find, if its şu maen,/ 9iber Griedrid 
gelgte den Gaul, fo Daf et îvoBl oder îibel vot einem Sdienens 
fitang, bet obne Bartiere Dutt) bas Getimmel der Gtrafe 
(tef, ftiliRepen mute, Mit boppelftimmigem Seulen Braufie 
ber Snellug Bofton — New Dort vorbei? und Ştriebrig fragte (Id, tute eg sugebe, daf er nidt eine SInsapl Sinder, Uibeiter, fperren mit boben Siiten, Damen, Sdunbe, Bferde 
und Drofbten iberfapren, su Sus serquetit und gegen die napen făufertoânde auseinandergefmettert Datte, mmer 10% fiieg der Gaul und (epof dans pinter Den legten Vufferu 
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des uges votimărtă unb tiber bas Babugleis baoon. Slumz 
pen soi See und Gi$ flogen Şriedrid) und Sofer um die 
Rafe, 

„Oonnerivetter,“ fagte Ştieori (naufend, „Ditec mer 
i gum erfien Sale etwwas von Der Tollbeit, die fpesififi) 
ametifaniță îfi: fommii du unter die Nâder, tommit du 
unter die Râber! SBilft du fabren, tuticptere Den aut! 

rit du die Suspen: Drift Du die Suoden! SBridifi du 
den Sals: Drift du den als! SMitteu în det fiefoerțăneiten 
Strafe, deren Sâuţer nad der Seripherie Dee Gtadt su 
immer niedtiger twurden, begegnete Griedrid) sum erftenz 
mal det damals în Europa no unbetaunten eleftrițeben 
Sttagenbabn, und Das Beftige SBligen siwițen Noile unb 
Buleitungâdrapt toat ibn ein neues, ertegendes SPpânomen, 
Stumm, (ibief, did, dinu waren die Mfâble fie Die SBez 
feftigung Der Drabileitung, (0 Da$ alles einen intetimifiițben 

Gindrud mate. bec die SBagen Der Baba twaten bez 
quem und glitten mit grofier Sănelle dafin. 

Done Unfall war, dur Gottes Natidluf und eter 
Subrung, Der gefâbulide Gtabtteil ţuridgelegt. Bor bem 
fingelnden SBraunen (ag eine enbloțe, (cere Gtrafe mit | 

guter Sdjlittenbabn in Defoneiter Ebene ausgedebut, und 
nun fonnte Der tvadete Simerifaner na% Serţensluft ausz 
greifen, 

- Seltţanr, Date Ştiedrid), 19 fabte Sglitten, id) tutiotete 
ein SWferd, tvas id feit meiner Sugend nicht mepr. getan 
Babe, nd allerpand Pferdegefbidten fielen ipm ein, alles 
Dinge, an die er fabprgepntelang mit gedadt Batte, SBie 
sft Datten Grpâplungen des Baters, von feinen Sagbiabrten 

„und Gălittenunfăllen, an Bepasliden MBinterabenden die 

ganţe Samilie um Sacen gebtadt! 
MBâprend der nun folgenben, flotten und erquidenden 

Sgplittenfabrt verjingte fl Sriedrienă Serg, unb die 

fpănften Sabre feiner Snabenzeit tvurden fafi unmittelbare 

Gegenimart, mgeben soon Dem Blendenden Gang det 
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Gineefelder, atmend în der teinen, fiăplecnen Cut, tar 
das Blofe Dafein fur în sum unerpotten Genuf ge 
toptden, - 
ISI) twurde et Bled und mute bie Biel an eter 

abgeben, “n da8 Gelâute der Sglittenfăbellen Batte fig 
da anpaltend toirbelnbe Dâmmern eleftrifper Slingeln ge 
mițE, Sit Diefee Gepâretăuțpung war ein Geţubl von 
Xngft und von Săltețbauern verbunden, AI[E eter Simi, 
der die Berânderung im SBeţen bes Steunbes fofort bemerite, 
den Saul sum Stepen gebrat Datte, tvat aug Şriedrid 
bereit$ feines 9nfaltes Sete getvorben, Ge fagte tit, Daf 
der untergepenbe „Motan“, tie es bet all toat, unerz 
fattet tviebet „getwafelt“ pătte, fondern Depauptete nur: 
bas Sdlittengelâut babe feine Gepărânerven uberreist, 63 
fet ibm unertrâglid) getorden, San ftieg în Den Sue, 
ba man Der Slâge bee Sanoverfees bereită fepe nabe tvat 
und Da8 Dâusăen am andeten Ufer erbliden fonnte, 

Veter Smidt nabm dem Braunen, one ein Sort şut fagen, die Gchellen a5, Band daâ Zier an ben Bivelg eines 
fablen Baumes und Begab fi) mit Grieric), iber den fefiz geftotenen ze, gegen das einfame Sanbpaus Binuiber, 
Der blonde Stiefe fotitt aber dide SMolfier von Once die Stufen sur Gingangstie votan, Sffnete bieţe und meinte: 
bas Dăuscen, tie er jegt fee, mâge fetverlid im MBinter 
Betobnbar fein. Griedeid bagegen var. andeter Daft. Da fonft nuc Sommerg benufte Saus, das nicpt unterz fellevt tpar, Befaţ eine fieine Side und ştvei Barferverâutme, 
fotoie einen Manfardentaum îm Dadsefoţ. Biet fanten 
die Şreunde einen Til und cine sBettftelle, die mit einer 
Mattaţie, einem Seilfifțen unb tollenen Deden verfeben tat; und în diefem Maum tvinfte fi Ştiebrid) einguz nifien, 9file SBedenfen bee Stiefen flug ec aus dem Geld, indem et Depauptete, es tomme iDur dor, al 96 diez fe aus, und eben nur biefes faus, gerade auf îfn gez tvattet Dâtţe, 

434



[n folgenden age toat Şriebrid) Berettă în bas ein 
fame und verfeoneite [pl am Sonoveriee eingegogen, 

da8 er fortan abivedfelnd (eine DiogeneszTonne, Otel 
Tomâ Spiitte oder feine Metorte naunte, Gine Diogenes: 
Sowne tvat e8 unit, Denn Die Deiden Gteunde Datten Solgz 
und Yntpragittople anfabren laflen, e8 tar îm SManfarbenz 
taum ein fleiner amerifanițojer Dfen gejet tmorden, Dejţen 
immer fibtbare lut Bebaglicge SBârme verbteitete, unb 
Side und Speifetammer entpielten alle und etivas mebr, 
alâ gum Seben notiendig tar, Auf irgenbeine Bedienung 
im Baufe verpibtete Şriedrid), et imollte, tote et fagte, Bilans 
maden, unb babei tonne ibm Dle Gegenivatt eines ftemden 

Senfen nut fidrend (ein, 
CS mat fur Gtiedrid) ein tiefer Mugenblid, a[8 Peter 

Smibt in der Duntelgeit — Die Greunbe Baften nod) gez 
meinţam Saffee geteunten — mit Dem Sellengelâut (eines 
Sălittens verțiwunden tvat, und al8 er felbft gum erfteniz 
mal (id) în der tveien und babei nâdilid) verbullten, amtez 
rifanițăjen fandiaft allein făpite, Gr ging în8 SDaus, 

(log die Tar Dinter fi, Doropte unb Drte das oly des 

Şeuerdens în der Rude tnaden, Cr nam ein Sit, das 

im Bausfiue fleben geblieben tat, unb leudtete Die Etiege 

pinauf, Sn feinem Bimmerden angelangt, freute er fi 

dee SMBârme unb Des Bebagliden Geuerfeheină, Den da5 

fleine Suppelăfben auâficabite, Ge gundete die fampe an, 

und nadbem er Die Gegenftânde auf Dem lantgen, unbez 

dedten Outâgieptițd) ein tmenig geotbuet Batte, nam et 

mit einem soli genoffenen, tiefen unb mpfierisfen SDehagern 

iat, 
Ge tvat alfein, Ge Befand (id) în einem Buftanb, det în 

allen finf SBeltteilen der gleicge ft. Draufen (ag eine flate 

und Tauftoje Minternacbt, diefelbe, die er aus feiner Seimat 

fannte, Aliles, tva er Bi8 Bierper erlebt Datte, tat nigt 

met, îDder e8 tpar! aber tote nie getvețen, Seimat, Gltern, 

Bei, Sinder, die Geliebte, Die ibn bec Den Dean gesogen 

28% . 435



Batte, alles, ta ibm auf ber eife şugeftoțien unb națes 
gefteten toat, Datte uit mebr în (einer Gecle şut Egelaffen, 
als ein Spattenfplel, Sollte das feben, feagte (id Sriebrid, 
nit3 tveiter a[8 ein Material fur Srâume fein? So sie 
fiebt feft, (agte er qu fi) felbfi, mein jegiger Sufianb if der, 
tiber den tic îm Grunde, folange tpir leben, niemals Bins 
tegtommen, Bic Brauden nibt ungefellig şu fetn, aber 
106) tveniger birfen wie biefen Buftand, Dag natirlife, 
ungeftârte Grunbverpâltnie der SMerfdnliteit, ungepflegt 
(cfien: Den Buftand, îvo ivit alle bem SRpfierium unferea 
Daţeins, wie einem Ttaum, gegenuberftepen, 

Stiebrid) Batte wâprend der lefşten sonate ein ereignis 
teidea Ceben der allectieffien Gegenfâte gefibrt: er tat 
Geângfiigt, etregt, beoropt tporben, eigene Sp merzen toate 
dielfah in fremben untergegangen, und ftembe Batten die 
eigenen etmeprt, Sus ber Afce einer ausgebrannten Liebe 
at die Glamme elner neuen leiden(gafilien” Silufion 
emporgellagen, Şriedrid war gettieben tmotden, gepett, gelodt, ja twie an Gtriden twilleulos în die Meite gefăpet! twillenio8 unb befinnungelos! Nun etfi tvar die SBefinnung twiebergetommen! — Dana erieint die Befinnung, tvenn bas befinnungâlog gelebte Seben îm Dewufiten, wacen Gif, das Material fir Trâume getoorben if. Ştiedrid nabm einen SBogen Dapier und fcprieb batauf mit einee neuen ametifanițden Geber, die et în cin junafeăulides Tintenz 
faf getaudit batte: das feben, ein SMaterial fie Trăume, 
Dana ging et baran, feinen NobinfonzSauspalt toeiter na Saune Berşuricpten, Ge ftapelte Bicper, Die er în New Dort erftanden Datte, Neflambânbhen und andere, auf ten Tiț), aud folde, darunter die Săjletermacerțcpe Platon Uberțeung, die eter Eimibt im geliepen batte, Bor einem alten Bollândițjen Sofa mit federbeşug, da8 9lpoz tpeter famping, geburtig aus Sepden, mit Deribergebragt Patte, ftand ein giveiter, grofer Dasugebăriger Sifd, den „Gtiedrid mit grâne Tud) bebedt und auf ben er Die tocins 
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zoten, langgeftielten Nofen bet Sunfiler, die von IG Eva 
gejondert, gefielit Datte, Set ging er Ddatan, das teens 
gebliebene Saffeegeţire Deijeite su (dafien, SBelter tmurbde 
ein von SDeter Smibt entliebener Mevolver gelaben und 
neben bas Sintenfaf auf den Soreibtiţ) gelegt, perna 
ein ftieblices twiflenfepafilices Snfirument, ein BeifSMiz 
froffop, gepruft und sufammengefteiit, 8 twar dasfelbe, 

- 0a8 Ştiebrid vor Sapren în Sena fur (einen Gtreunb Meter 
Smidt perfdulid ausgefudt Datte, a(8 bieţer nad) merita 
ging. Dies war ein feltțames, Damals nit im entfernten 
geaputes SBiederţehen! 

Und Şriedrid Datte no mebt şut tun, Er mute eine 
Gcemannsube auseinandernepmen, tvieder şujammenftellen 
und an die Sand Dângen, ein alte Ding, bas ibm erft 
Deut, Dei Gelegenbeit eines fleinen Sobeleintaufs, um 
Billiges în die Dânde gefallen tar. Bu (einer Greube fing 

bie alte Grofimutter Dald datauf în iprem Braunen, ettva 

meterlangen Gepâuţe, von der SBanb am Gufende Des 
Bettes, mit angemefienet SBurde şu tiden an. Dort mocte 
fie pângen Dleiben, Di8 ip neuer SBefiger fie inieder Derunter 

und mit nad Europa, în ipre Deimat nabm, Denn fie ftammte 

aus SleswigzOolfiein, und Ştiebrid) Datte ir Die erfebnte 

Beimtepe feft şugefagt, 
Menn ec auf feinem SBette lag, founte er ben gelben 

SMeffiugperpendifel Der altertumliden Mpr Bin und Der 

glânţen fepen. Das Rifferblatt tar eine SReriwirdigteit, 

215 pausbădige Gonne gedadt und Bemalt, țeigte cs oben 

die Safel Selgolanb und ginnerne Gegelidifien, die im 

gravitătițen Rpptpmus beâ Serpenditels fopautelten, Diez 

fer Vublid tar angetan, die Bebagliteit tes gefiberten 

Syerdes fă einen gegauften Geefabrer Doppelt fpurbar su 

maden. 
„SMBann tvar das d00),” iberlegte Şriebtid), „als i She, 

SBatcy8 (Gnetdende SBorte, SMifter Gamuelţons verunglidten 

Borftog und Silienfelos ofpadenritt gegen puritanițăje Muz 
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bulbfamtelt miterleBte: einen wuften unb fugenbaften Sampf, 
bet feinbar um eine Gecle şu tetten gefubrt tmutbe, în 
Mirfliteit. aber nidte tweiter al8 der Sampf von 8râpen 
um einen jungen, bilflofen Safen tat,“ Mann tar Das 
0)? e8 mufte Sfabre guridliegen. Mein! Singigerd toat 
ja eri am gefitigen OIbenb sum erftenmal Bffentlid auz 
getteten. 5 fonnte alfo nit fraper al8 am Botgefitigen 
Tage geweţen (ein, . 

ilBrigens [ag Beteite der erfie Brief von ipt auf bem Zi(g, 
Das SMâden Beflagte fig peftig sber (einen Merteauensz 
Brud, Gie pate fig furtBar în ipm. getâu(cbt, Bepauptete 
fie. nb îm felben Stem: fie pabe ibn în den erfien fânf 
Minuten dutdfbaut, ala er fi, no tn Berlin, ibe năerte, 
Nadent fie aber fetnen Eparafter vollftândig în den Grund 
gebofrt Batte, Bat fie ipn bringend, gurictzufebren, S$4 Babe, 
Die e8, Beut einen Riefentriumpb erlebt, Da3 SBublitum 
pat Stopf gefianden, Ra der Borftellung fam ord Sounbţo, 
ein junget, Dilbfâner Englânder, der einftiveilen Diet febt, 
îveil er mit feinem Bater serfallen tft. SBenn der 9llte fiirBt, 
Gefontmt er ben Serzogtitel und erbt SRillionen, 

Srieotid sudte die Mopfeln: er fitblte nidt den geringfien 
dintrieb mebr, SBefojiter oder Metter Der Sleinen şu fein, 
Hit Den leifeflen Onreiş, aber ie Sidfal nadsugribeln. 

Jim nâdfien Smorgen, als Sriedrid) erivagte, feăftelte 
ibn, trogdem dag fhen die Bimmerivârme erpalten batte, 
und Binterfonne în€ Genfier fier, Er napm feine goldene 
Tafpenube, ein Sti, bas er aus bem SgiffBru Davon 
gebradt batte, und fanb, daf fein Due uBet pundert Goplâge în bec Sinute tat, lber er mate nidtă tweiter Daraus, 
fileg aus dem SBett, svulcd fi von oben Bis unten mit faţtem 
SBafler, 30 fi au, mate (ein Srubftid surecbt und Batte Dei alledem nice die Empfindung, frant şu (ein, Smmerbin fublte er (id) sut Borfigt gemaput, benn e8 tipar nict unmâgz 
Tip, Daf jebt, 00 die Spannungen und Erregungen nadlizfen, 
der Sărper (einen Sapitaloerbraug eingeftand und eine Ver 

438 |



Bantetott anfagte. SMerben d03 guiveilen die ârgften Gttas 

pajen gan; one SBarnung Berăltigt, nb alles gebt gut, 

fofange der aufgepeitțăbte Sărper im Sange îf, CE glaubt, 

ee arbeite aus dem Îberibuţ, und Brit, fobalb Sile und 

Spannung naglaţen, ausgeptundert în fi pufantmert, 

(Secer gen 1lpr mar Griedrid) îm Gpredţimmet teines 

Şteunbes în Der Gitp von SMeriden, Der Spaşiergang 

dură) den SBintertag batte ipm gut getan, „SBie Daft bu ges 

(laţen 2 fragte Gomibt, „She aberglâubifepen Qeute 

Bebauptet ţa, tva8 man die erfte Radt în einen fremben Saufe 

teâumt, gept în Gefullung! — „Das till îd) nigt bofțen, 

fagte Sticodrid), „Seine erfie Nadt tvar ret mangelpațt, 

und în meinem Sqăbel Îfi es tedt tunterbunt sugegangen,“ 

Ge serțiwoieg Den peiulicgen Slingeltraum, Der et gepabt 

und dec ipn tviederum Dartnădig în die angftooliften Dugenz 

Dice des Sgiffsuntergangea gurădoerfețt Datte, Nad)gerade 

mar Dieţe Gepirsbaliugination Şrledricenă peimlicges Seui 

geworden, Ge furbtete mand)mal, e mbdjte eine Met Xura 

(ein, dură) die fi) nit felten Sinfălle (epiverer tăcperlicer 

Seiden antinbigen, 

Şriedrid) patte Stau Dottor Smibt, approbierte Siegtin 

und Roilegin ipree SNannes, (on am Zage vorper feunen 

gelernt. Die Ronfultationâyimimer tvaten dură das fut dle 

SWatienten Beider Ebegatften gemeinfame SMartegintmer gez 

trenat, Stau Smibdt fam Berubet, Begrigte $riebrid) 

unb totn(epte ipren SRanu Bei der interfudung cinet Matienz 

tin Betanguţieben, 68 tvar eine felt furtern verpeitatete, 

10%) nigt abtunbpwmanșigjăbrige Mrbeiterţtau, beten Sans 

i einer Der Shecidener Ebriftophel/Gabriten eine gute Stelz 

(ung innebatte, Gie glaubte fid ein Difăjen den SRagen det 

dotben şu Baben, aber Grau Doftor Gmidt vermutete 

Shagentrebs, 

on feinem Greunbe und dejfen Grau aufgefotbert, 

ging Sricdrid mit gu bet SPatientin Dinein, die Tadend auf 
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bem Dperationsftuple fo und einigermagen Gerbubt die Setren begtâgte, Stiedri twurbe alâ ein Deriipinter Deuty (fer Oleşt ootgeftelit, und die Dubicbe, twoplgetleioete Stau pielt e8 immer tpieber făt angebradt, fi tvegen der 1lms fiânde şu entiduldigen, die fie veturfade, Gie pabe (id eben Den Shagen nur ein Difcen verborben, ie Mann toâtde fie auslaen, tpenu er ivite, ba fie Destvegen gum Doftor gelaufen fel. o 
Be Griebrid unb eter Smiot fefifiellten, Defătigte fi die Diagnofe von tau Doftor Smidt, und man fagte ber apnungslofen Tobestanbidatin, fie toerde fi mâgz liperiveițe einer fleinen Dpetation untergiegen mifjen, Dana bat man fie, iBten Mann şu gtifien, fragte fie nag bem SBefinben ipteg Sinbobens, das vor anbdettbal5 Sapren, uufet Xfiifleng von Stau Dottor Smibt, sure Welt gefomz men tpar, und fidte fie fort, alâ fie manderiei mit gutee Saune geantivortet Datte, Gie war Segangen, und eter Sămidt nabm eg auf fi, ibren Sana şut verftânbigen. Sun Den folgenden Dagen 403 eter feinen Gteunb mege und mer indie mediţiniide SDraris pinein, Sriebrid fanb cinen difteren Meis batrin, SDiefe fonbetbate Siret; măple, inmitten einer Selt des eivigen Seidens und Gterbens aufgefielit, patte mit dem tâufependen Dafein einer verbăltniaz mâfig glidligen Dberflădligteit aigte gemein. Das Eger poat Smibt ftand în einem entfagungsreicen und fe iveten Dienfi, opune andete Enflopnung, als die, gerade fo tweit Rabtung und Bebaufung şu paben, um eben Diețen Dienft foctieen su fânnen: €8 bepanbelte tie, eingewanderte debeiter, die fig Dur den Berdienfi in Den Epriftopbelz Babrifen des Oris mubfelig Der TBafier Bielten, Das dept [ide Sonotar Blieb duferii gering und tvurde bei Seters Sinnesact în vielen Sâllen nigt tingesogen, Ştiedtib tannte sut Genige den Gublimat, und Satbolz getu drgtlicper Spredgimmer, benno batte er hot, fi von Dem nieberoradenden Cindrud units merten şu Taffen, 
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ben die Sotale Der Office în iprem dben Salbbuntei, mit dem 
Gtrafengepolter vot Den Genftern, auf in gemadt pattern. 
n Deutiland îft eine Stadt von breigigtauțend Cin 
tobnern tot, Dieţe ameritanițe Stadt von funfunoz 
țioanziataufenb rannte, flingelte, polterte, tafelte, tobte voie 
wabnfinuig. Sein SMenfb Datte Beit, alles Daftete aneinander 
sotiber, Senn man Diet (ebte, (9 lebte man Diet, um şu 
arbeiten; tvenn man Biec arbeitefe, (0 tat man e8 um des 
Dollars tvillen, der die Rraţt în fi) Datte, (cBliegiic) von diefer 
Umgebung şu Befrelen und eine Gpode des Sebensgenufies 
cințuleiten, Die meiften SMenţden, Befonberg Die Deutiben 

und polnițgen Srbeiter unb Gefdâftsleute, fapen în Dem 
Seben, daâ fie Dir fupren muften, nut etioas Vorlăufiges, 
Gine nfit, Die bei denen (ic gallig verbitterte, Denen bie 
Rudtege în die Seimat dur) Begangene Delitte abgefnitten 
toat, Gtieori Datte îm SMartegimmee Der Şreunbe fole 
Peflagenâmerte SBerfiofene fennen gelernt, 
rau Smibt tat geborene Smweiţerin, “pr Breiter 

alemannițoper Sopf mit det feinen unb getaden Mafe (af auf 
cinem Rârper, mie er Den SBafeler Gtauentppen des Solbein 
cigen îft. „Sie îft viel gu gut făt 51,“ fagte Griedrid) su 
feinem Greunde, „fie follte bie Stau eines Ditec oder nod 
Deffer bes reiden Rateperta SBillibald Virtbeimer (ein, Gie 
i geboren, einem SPatriţierpaufe, Sifien und Saften sol 

feinee Seinivand, (obtuerer SBrofate und Ceibengetvânder 
ootpuftegen, Gie mute auf einem brei SMeter Doben, Bon 
stolf perbiedenerlei Qinnenz unb Gcidenbeden iibergogenert 

Bette flafen, doppelt foviel Site unb SMelzivert Daben, al8 

det Mat der Stadt den Reidpflen erlaubt, Gtatt dețien Bat fie, 

daf Gott erbarm, Mebişin ftubiert, und bu LAGE fie mit einem 

ominăfen Tâțbgen von Sing su Sun tennen,“ 
cin der Tat Datte fre SBefhăftigung, Der fie în det Bode 

meift oier von fieben Nâdten opfern mufte, fotmie die Sâ 

[idteiten ibrer Umgebung, Stau Cmmetenţ Smibt şi 

ciment  perbitterten,. Beimivebtranten  SRenfden gemadt, 
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Sie Befaf bas (ptwoeigerițpe eigenfinnige SPflitz und Criverbă, 
gefibl, îvotin fie Durd) SBriefe der Cltern Defiârtt tourte, 
€5 tpar bet Grund, ivespalb fie es mit unBeugfamem SBilfen 
ablebnte, feiber al nad Dem Eetverb eines feften Bermogens, 
tvofiir einftipeilen no gat feine Slusficpt toar, în die $eimat 
sutidşugepen, Gie fonnte auf (neidenbe SBeife Bitter (ein, 
fooft Meter Sutot, der (eine Stau an Seintiweb ftanfen und 

„ welten fab, ibr den Borfblag şut Rudfebe mate, 
Stau Smidt leBte auf, iveun fie eine Gtunde Derufețeei 

fat und mit Stiedrid und iprem Sann von Sweir 
„ Bergen und SBergtouren reden fonnte. — Da flieg în der 

muffigen Office, oder în det fleinen Wrioatiopnung bed 
Epepaatg die pertlide Bifion des Gântis auf, în befien 
Mâpe bie SBiege der Seştin geftanden Batte, San (prag 
daun vom Speffelfpen Cttepart, vom Nildtirăli und vom 
Semfenteferoat, vom fBodenfee und von Ganft Gallen, 
Die Stiti meinte, fie twolle [ieber Die lette (dmuige Gen 
terin auf Dem Cânti, 018 Bier în Seriden Seştin (ein, 

Natărli) litt der Blonde Stiefe unter Diefen Berpăltniţien, 
feinesiveg8 aber (0, daf fein Befonberer, eingefleifepter und 
iiberşeugter SŞdealismus ing Manten tam, 

Diefer immer vorbandene, immer gegentoărtige SŞbealis: 
MuS îpat e pielmebr, der eter ESmidt tiber alle ougens 

„ Blidlide SMupfal immer und siberall pinauspeben tonnte, 
6 fien Sriebricen (o, al8 ob getade dură bieţen Mmftand 
die Cage der Grau verțlimmert tvârbe, Aus ipren SBemetz 
fungen ging Dervor, da fie e8 Lieber gefeben Daben toiirde, 
fenti Seter îmebe fein cigenes Socttommen, sveniger den 
Gorifăritt dee Senfăpeit îm Afuge gepabt pâtte, (8 gab 
feinen SMenţopen, der einen ftârteten Glauben an den Cieg 
des Guten în der Belt Defaf, als Peter Smidt, der îm 
dbrigen feben teligidfen Gfauben verurteilte, Ge gebărte 
34 Denen, die den Garten ben vetiverfen, den jenfeitigen 
Dimmel far ein Mârben erflâten, dagegen fefi ibergeugt 
find, daf die Gebe fig şum SBarabieg, det SMenţa ur Gottpelt 
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datin entmideln twerde, Sud Griebrid) Delaf eine Netgung 

şut Mitopie, und Die Gigenfoaften be Greundes ertvedten 

diefe, Golange er auf Berufâgângen pbet beim Sdjlitifubz 

(auf oder în (einer Diogenestonne mit îm tedefe, tmat ct 

mpieder biesfeits der Soffnung geraten, iădrend er opine ibn 

imimet jenfeit$ der Soffnung tat. 
Das Thema, ba8 die Şteunbde gumeifi erdrterten, îft mit 

den Namen Sari SRarp und Darwin Garafterifiert, Sm 

Gzifle Meter Gdjmibt$ Bapnte fi) eine Art Vusgleid) oder 

Berţămelgung Der Grunbtendenţen Diefer SPerfonlidfeiten 

an. Smmerpin toar babei da8 rifilibemarrițe SPrinsip 

de Cute der Swaden dur bas Maturprinşip de 

Gputies der Etarfen erfegt mworben, und dies Dedeutete den 

uâgang der allertiețfien 1immwâlşung, die vielleibt fe tn 

der Geţojicpte der SMenfoppeit vor fi) gegangen îft. 

SQ bend der erften act Tage teilte Ştiedrid) mit dem 

âtstlichen Ebepaar în einem Boardingbaule das Sittagâz 

mapi. Symmer aber Begab er (id) um die Beit Der Dâmmerutg 

und stat meiftens şi Guf, în feine DiogeneszTonne am 

Danoverțee ţuriid. 
n der folgenben SBoce twurden die Befude Dei feinen 

Şreunden feltener, toatum, twufte Şriebrid) felber nidt, 

Gr flieț uit gut, 6 fam tmmer tvieder und toiedet Dot, 

dag în Der Slingeltraum Beimiucte, Celbfi tpacpend itt 

et an einer cigentumlicen, ipm fruber unbefanuten Crez 

paftigteit. SBenn toirilid) ein Sălitten mit einer Solittenz 

fpelle voriberfam, erfoptat er guiweiten (o, Daf er şitterte, 

Senn er în der Gtille (eines Binmeră (ein eigenes Vimen 

vernațm, tounte ibn das nidt tmelter vertounderi, aber 

et tourde immer tpteder mit einer fonberbaten Mntube darauf 

aufmertjam, SRitunter febftelte ibn, unb da et ein Thermo 

metet Defa$, ftelite er einige Sale felt, Daf et erp5pte Sem 

peratur Datte, Sile diefe Umftânde Beuntugigten ipu, unb 

eine sBerall Teife wpirfende Mtmofpbăre von SBeângftigungen 
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verfudite et vergebens von (id su fbeuţen sub abpufopittein, 
[5 er sum etftenmat (einen Gang îng Boatbinghaus einz 
fiellte, Dinderten iba Muluft, bas Bimmer şu serlafien, und 
Alppetitlofigteit, Gin anderes Mal toat et, bei dem ftânbigen 
flaten SBinterivetter, palbivegs auf der Strafe nad) SReriben, 
tvieder umgefeprt unb vermodte faum fi nad aus şi 
făleppen, Bon alledem aber, ivas Stiedri (o în der Gtille 
dutămadte, etfubren die beiden Steunde nigts, Gic fanden 
e nit vertvunderlic), wenn Stiebric) biefen und jenen Tag 
in (einen oier SBânden Belen ivol[te, 

A6er fein Seben twurde mebt und mebt eine (Gleiende 
Sonderbarteit, Sie Mel, Der Simmel, die Xandipaft, der 
Croteil, auf dem ee toat, futş alles vot feinen Mugen, aud die Menfben, vetânderten fi), Gie ricten (oct, ibre dingez 
legențeiten batten einen fetnen, fremben CEbarafter Bez fommen, Sa, Sriebridens eigene Singelegenpeiten tvaren nid)t mebe diefelbeu geblieben, Gie îvaten ibm abgenommen, itgend jemanb batte fie einfiweiten Deiţeite gelegt, Ge modte 
fie fpâter twiederfinden, falle das Enogiel (eines neuen Buz fiandes uit ein andre tar, 

Al6 Meter Smiot eine Tages do) durd) (ein gurtă gesogenes Dafein Befrembet mar und Beforgnis âuferte, îvies ipu Stiebri mit einer geiviflen Srofibeit gurtă, denn aud det Şteund tar ipm ftemb gewotben. Ge erriet im units von der bangen und fptoeren Sftmofphâre, in Der er atmete, den fonderbareriveițe twar Auch etwas tie ei Bellider ei; tn îDr, Sen Sriedri mit niemand teilen toolite, . 
Cine 9IDendg, al8 er toie getodpulid) am Sreibtiţă bei bet Campe faţ, tpar ee ibm, al8 05 fîd jemand uber feine Ehulter Berabbeugie, Stiedrid) patte Die Geber în der Band und, în wwirtem Durbeinanber, Manuţtriprfziten vor fi) liegeu, Berfonnen, vergrăbelt, -twie et mat, fube ec şulammen, indem er die SBocte fagte: „Nasmulfen, 100 fomimnft du per?” Bang tpandte er (id und erblidte tatp 
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(iii Stasmufțen mit der Sopomie, tote et don feineb 

. MBeltumfegelung getommen toat, fefend am Gugende feiner 

Bottftelle (ien. Gr Bielt ein Giebertpermometer în der Sand 

und fab aus, alâ 0b er die unbețpăfiigte Beit einer langen 

Bade am Rtanfeubett mit Sefen Diubringe, 

Ştiedri patte Demertt, Daf Die Cinfamfeit Den vifionâten 

Cpatafter des Dafeină fleigerte, E8 feblte der givelte Menţă, 

one den der ecfte îmmer gum Berfebr mit Gefpenfiern 

serurteilt if. Şriedrid Braudte în (einer Eremitage nut an 

irgend jemand şu Denten, um in lebpaft tedend unb geftiz 

fulierenb vo fi şu (egen. e tmurbe Durd) Dieţe Entsitnbz 

fifeit (einer Ppantafte ni Beuntubigt, Mud) die nene Crz 

făjeinung notierte er mit fibler und fbarfer sBeobatung, 

aber er mettte do: (ein Geclenleben tar în eine nete 

%baţe getteten, | 

Ge fiieg nad ciniger Beit, um vor Sălafengeben den 

Berţojlug der Saustir şu fontrollieren, în Da SParferrez 

gețt9$ Binab und fand (id) veranlaft, ein mit Qâden vetz 

mabrtes Gemad şu dffnen, 9418 er Dort mit Dem Btentenz 

den Sidte Bineinteucbtete, Datte er su feiner Dâdften Berz 

wunderung cine gtoeite, ebențo beutlice Salluşination. & 

gtatulierte und Beţpeinigte fi, daf er auf diefjen pip)0z 

patpologițben Gebiet jett nidt nur vom ărenţagen mit 

teden fânne, Bor (einen Sugen, Deutli) fiptbat, fafen viet 

Rattenfpieler um einen TițĂ. Die Mănnet, die ţiemlid 

toe und tote Gefibtet Batten, taudten. Bigatren, teanten 

Sie unb (ienen Dem Sandelsftande angugebăren. SPloglid 

fafite fi Stiebri) an Die Sfin, Gr Datte am Gtitett und 

an der Slaţije bag Biet erfannt, Das în det fleinen Săwemme 

des „Roland“ ge(ubrt ture, Mind da5 tvaten ja die auf 

dem Săjifţ (o Betannten, ewigen tinte und Sactenfpteler, 

Sopfftteind tber die fonberbate Satfache, Daf diefe Seute 

nun aud getade Bier înt SPattette (eines Saufes untergez 

tonumen tpaten, begab fi Stiebrid) nad 9ben în fein burdz 

mârmited Bimmer urii, DE 
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Die Tagesftunben, în denen et (id vielfad, wenn aug 
allein, draufen Dejăftigte, Batten Stiedrid Diâher auf 
gefunde SMeife ins Mirflide abgelentt, Suferden tpar 
fein Meteil Uber Den eigenen Suftand im gtofien ganţen gez 
fund geBlieben. (8 et nun auf fbleibende SMeiţe ertrantte, 
empfand et e uit. Ge erfbien ipm naturii, daf er mit 
Nasmufien auf Der SBettfielle, mit den Statiptelern îm 
unteren Bimimer, tole mit tiwirific ootpandenen  SDingen 
tecnete, 

În den von dem Sauce indtanițer Sage umivobenen 
Soonoverțee ergieft fi ein Slugen, Muinnipiac, das 
Btiedrid) eines Tages auf feinen Slittfbupen lanbein 
vetfolgte, Ge befand fi Bei biefer Sabrt în det Begleitung 
eines Scpattens, an defen Săcperlibteit er mit ptoeifelte, 
Er gli der Verţonlicpteit des feiber alS (eine Sollegen 
stgtunde gegangenen Seiţere Bidelmann: nice toie biefer 
fi al$ Toter, (ondern tole et fi în Ştiebricens Traum 
sleidfam offenbart Datte, Der Scpatten de Selgers erșăblte, 
e8 feien mit dem „Roland fiinf Dberpeiţer, fesunbbreiţig 
Seiţer und otundoreifig Roplengteper gefunfen: tpas fur 
Sricorid eine aber Grwatten gtofe intai tar, Ce fagte 
tmeiter: Die But und der Safen, tvo Ştriedrid im Traume 
gelanbet tvâre, fei fitil) nibts tveiter, at8 Die OItlantis, 
ein gefunfener Sontinent, deffen iberm SReeresfpiegel ge Dliebenen Nefte die Vsoten, Madeira und die Sanarijben 
Snfelu tpâren. Sriebri) tam su fi (elBft, alS er vor einer 
vetfneiten, fubsBauartigen Bople ftand, în dec er allen 
Crnftes nad dem Dutbgang şu den Sitbauern gefucht Batte, 

Bon Tag şu Tag, ja von Gtunde şu Stunbe getwann bet 
Gcijteoguftand Stiedribs an Munberlibteit und Ştembz 
artigfeit,  Smimer fag Nasmuffen auf dem SBett, (pielten 
die Saufleute in Pattertegimmer, Der einfame Seante sing finfernd umber, în Gefprăde mit Menfen und Dingen verividelf, Gtundenlang toufite ee nicht, 100 ee WirHli tvar, Ce glauBte lin Doftorpâuscen şu fein, Dann 
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toleber im Saufe feiner Citeru, meiftens Befanb et (10), feinet 

Meinung nad, auf dem Ded und în den ublipen Râumlicz 

feiten de8 Snelldampfer, der auf det Gabrt nad) Mmetita 

Begriffen und, tinte fi Şetedrid topfibittelab fagte, nidt 

untergegangen tat, 
Na SMitternagt (land Şriedrid) sumeilen vom SDette 

auf und entbulite einen SBanbipiegel, den et, ba et Gptegil 

nicht lebte, verbângt Batte, Gr Betractete (td), indem et 

(i mit Der Brennenden Serţe bit vot Die Sete 5og, 

und erfăredte fi dur Grintajfen, dle feine Duge un 

fenntlid madten, Dann (pradă er mit (1, 8 toate feil8 

wpirre, feilâ [lare Câte, Die er dufierte bet Bârfe, na denen 

et ftagte, oder auf die er Antivort gab, Ste Besmieţen, da$ 

et fi mit bem Doppelgângerproblem, als einent Der gtaueuz 

soliften unb tiefiten, (on frăber Belbăftigt patte, Er feprieb 

auf ein Blatt: Der Spiegel Dat aus bem TZiere den SRenfopen 

gemadt, Due dieţen Spiegel fetn Îd) und Du, spune 3% 

unb Du fein Denten, Alle GrunbBegrifțe find Bioillinge: (Bon 

und DâGlid, gut und făblecpt, Dart und tei! SBir reben Von 

Zrauer und Şreude, von $a$ unb Siebe, von Getgpeit und 

Mut, 00 Serg und Ecnfi, unb fo fort, Das Bild i Spiegel 

fagte su Sriedri: „Du Daft did în did) und micd gefpalten, 

epe bu die einţelnen Gigenfdaften Ddeineâ nur al6 Ganţes 

micfenden SBefens unteripeiben, ae Delft (deiden, bas peigt 

fpalten tonntefi, SBevot du Did) (elbfi aid îm Spiegel fapeft, 

fapeft du aud) nidtă von det Salt,“ 

63 ift gut, dag i alleîn Din, badte Şricdri), mit meinem 

Spiegelbild. SĂ Braude nidt die vielen peinigenden $200l2 

„und Munbiptegei, bie mir andere Menfeben Debeuten. Diefet, 

în dem id Bin, îfE Der utfprunolide Buftanb, Und man 

entgebt den SBeterrungen, denen man în Den Biden unb 

Sorten anderer SMMenien verfallen if, Do8 Defte if, (opweiz 

gen oder mit (1% (elBft teben, bas peigt mit Ad felt în 

Gptegelbild, Dies tat er (0 fange, Bis er fîd) eines AlBends, 

aus Der Umoebung (eines Saufes peimteprend, alâ er bie 
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Bimmertiie dffnete, (elf am cigenen Sdreibtiţoe feibbaţiia 
figend fand. Ştiebrig Rand fiill und twifăte (10 tber die 
Dugen, Der SMenfă aber, der în fetnem Gtugte fa6, tuar no vorpanden, trofden er die AOficpt Batte, iu, al8 tvâre et nut eine Bifion, mit gefpârțtem SBlid şu gerteilen, Da tam îbm ein nod uie sefubltes, unnennbatee Grauen an und şuglei) eine MBallung tădlicen Safieâ, Sit „Du ode 35 piele er dem Doppelgângee den fănellgepadten Revoloer 099 Gefit. Cin Gleicpea tat au) bet Doppelgânger! fo daf fi 3205 und Bag, und nidt8 in S9af und Siebe Gefpoltenes, gegeniberftand, 

zic einen Deftimmten Tag Batte Meter Smist Şriedz Tie ANffifteng Bet einer Îdiveren Dpecation etbeten, toeil er twufite, Daf fein Steund und Sollege gerabe dieţe Befonbere Operation bei Socer in Bern dfterg gefeben und einige Male mit Glid auSgefiiBrt Batte, 8 Dandelte fi um einen fânfunovierigjăbtigen Batimer und Dante, dem ein fibrofes fiprom, eine Baferfettgefăwulfi, entferut teren follte,  Stiebrid) tvurde on einem Gobne des SMatienten abgebolt und teat sut fefigefeten tunde, febr Bled aber duferlie tubig, în die Diffice des drgtlicpen Ehepaares, Die Stimnung tvar etnii, ntemand apute, mit tvelem Vufivand an Millenstraft Ştieori (id otientierte, und Daf er (i nur mit îmmer der gleiden SBillensteaft în der Getoalt Gepieit, Die State Derieten, und Meter Smibt fotote (eine Grau twinfăbten 'aufe btingenofie, Stiedrid mâge die Dpetation ausfubren, Som rafie der Ropf. Er war peiţ, er şitterte, aber die teunbe Demertten e8 nici, Gr Bat um ein grofed Glas Rein uub gina twori(o8 datan, fi borşubereiten, Stau Doftor Scmist fiprte den alten Gatmer Dereiu, Der tvadere Shann und Samilienoater îvurde, entblft, în den Dperationsfiupl gelegt und auf die Betannte grinbz (ide SBeife getvafoben. Dann tvutde ibm bie 21 felpdple dură Peter Spmist ausrafiert, Ter Stieori, der fi, mit 
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Geraufgefiteițten Dembsârmelu, unablâfiig Dânde und Vreme 
muţi, Năgel und Ginger Dirfiete, tpar eine nadtwanbiez 
tije Rupe getommen, Naddem er (id) abgetrodnet Batte, 
unterțucbte er nod einmal die trante Stele mit alter Suple 
und allee Genauigteit, fan, daf Die Gefptoulfi vielleipt 
Dereit8 şu tei fortgefbritten tar, fpnttt aber gleid batauf 
mit fefter Band în die SMafţe dee lebenden Şleiţepes Bineta, 

Die Marfoţe tvurde von Stau Doftor Smibt Beforat, 
toâbrenb eter Snfivumente und Tupfer suteidte, Das 
ungenigende Sit în der Sarterrerăumiibfeit, vor beren 
Şenfter der Berfepe der S)aupt(ttafie tobte, lodte dem Dpetaz 
feur îmmer tieder Bertwințbungen a5. Die Gejpwulfi 
faf tief und fete fi) gegen Grmwartung şilen Den grofen 
Netvenftâmmen und Blutgefăfen im inneren Zell Des Arms 
geflecptes fort. Bon dort mufe fie mit Dem Stalpeli Berausz 
prâpariert werden, Das tmar febr Deifel unb Bel der Ditunz 
tanbdigen grofen Bene înfofern gefâbrlid, al8 diefe, mut 

felt angețnitten, Cuft anfaugt, toas den Tob şut Golge Bat, 

bet alles ging gut vonftatten, die grofe Sobliunbe toutbe 
mit Soboformgate ausoefilit, und nad Berlauf von breiz 
giertel Gtunbden patte man den no imimer Dewufilofen 
Gamer, mit Silfe (eines neunţeoniâbrigen Gopnes, în. 
einem jențeite bee Slureă vorbandenen Rtantengimmer şt 
SBett gebract, 

VWamittelbar na biefer Dperation fagte Griedrid), er 
măffe ur Sof, um SRiG Coa Burns, die ibn Beţucgen tuolle, 
abputelegrapbieren, SBenige Mugenblide (pâter imurde ibm 
(elbft ein Telegramm în dle Office gebradt. Er sffnete e, 
fagte fein Sort unb Bat den Sobn des Garmers, ibn augeuz 

Blidti nad Daue şu fabren. Gt ging, nadbem er den Steunz 

den die Sânde gețeputtelt patte, aber ofne ein SBort von Dem 

şu ertvâbnen, 908 în det eingettofțenen Depeie ftanb. 

A|[$ et an der Geite des Gatmetâţopnes dur bile bez 

fneite Sandfpaft fube, îmar es cine gan; anbere Gabrt 

als jene, die er mit Meter Smibt gemat Bate. Crfilid 
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futichierte Griedrid) nit felB(t, fondern Das tat det junge 

Gatmer, bejfen Bater er vermutlid) beute da Seben ges 
tettet Datte, Gerner batte  Ştiebrid) nit îm entfernteflen, 
tie damals, bas Gefipl iwiedergemonnener Geibfibeftime 
mung unb Sebenslufi. Souberu, oBgleid die Gonne n94 
îmmer unbeiuslit uber der tveifen Erbe ftanb, (ublte (id 
Sriedrid) mit Sdellengelâut în eine dide Şinfternis vorivârtăz 
geriițer, 

Det junge Gatmer Bemerite niptâ iwveiter, al$ Daf der 
berubmte deutide Aeşt duferii Bled ibn gue Goite (af. 
ber Griebrid) batte tmopl mie eine gleid) groge SBillendz 
traft ndtig gebabt, um nit ag Serfinniger mit Gebrill 
und în voller Gaprt aus dem Golitten şu fpringen. Ge 
mufite von einem Telegtamm, das er şertnautict în der 
Velştofee pielt, Sebesmal aber, tvenn er (id) an (einen Sugalt 

„_etinneta tpollte, tar es, als 95 iput immer tvieder ein und 
„ Derfelbe Samimer Detâubend gegen die Sticne făliage. 

Stiebrid tappte fi în (ein Sau, nabem er în mittere 
nădfiger Dunfelpeit dem jungen Garmer die Sand ţum 
AB(cpied gebridt Datte, Ginige Danfestoorte, bie jener 
îprad, gingen im Mauţjen von Maffern unter. Die Slittens 
fohellen, die jetăt tieber erflangen, tiffen nicpt ab und gingen 
in jenes înfernalițe Slingeln iiber, das fi nun einimal felt 
bem Ediffâuntergang im Sopf des Gerettetea fefigefetit 
bafte, d) fterbe, date Şriebri, in feiner SManfarbe ans 
gelangt, id fierbe poer id) tverde tvabnfinnig. Die Sgiffânpe 
erfăien unb ipac ivieder verfbtvunden, Ge fab fetu Bett und 
gtiff nad) dem SBettpţofien, „Sali nice! fagte Masmufien, 
der no immer Dort mit Dem Tpermometer fag. SIber nein, 
diesmal tvar e$ nidt Naemufien, fondern Shiftee Mind, 
feine gelbe Sage im Sof, Mifler Rin, der bas deutţdz 
amerifantipe Geepoftamt unter (id Datte.- Striedrid) Bralite: 
„9Ba5 fuden Sie Bier, Mifter Mind? 9iber foou ipar ee 
ivieder ans Genfiet unter Das Sit der blendenden SBinterz 
fonnte getreten, bie aber fein Sid, fonbern eine fobirabens 
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feptvacţe Ginfternis, tie ein nadtgebărenbes 20 am fimuimnel, 

ausfirămte. Daţu flagte sub eulte piblid) der Mind, es 

pfif? D5Onifă und janbagelmâfig dură) die Zutriţien. Dber 

toat eâ bie miauenbe Safe von Shifier Rind? obet toaten €8 

unten îm SVausflur gteinende Sinder? Gtiebrid) tappte 

umber, Das faus erbebte und rig (id aus feinen Grund 

fefen. 5 fbwantte, Die SBânde fingen su fnaden, ţi 

fnifiera und dpulid) tie Socfgefiecht su tnarren an, Die Sur 

flog auf. Şriedrid murbde vom twilden Cuftbrud faft niedetz 

geriffen. Semand fagte: „Gefabr!/ Die eleftrifohen Sâutz 

terte tobten, verbunden mit den Stimmen des Sturmes 

fort und fort, „ES ift ja nicht wvapt, es ift fatanițpe Tâuluns 

getvefen, Miemal8 Betratit Du den SBoden Von Amerita, 

Deine Stunde îf da. Du gebift sugrunde,“ 

Ge toollte (id tetten, et fute (eine Saden sufammen, 

pm fepite (ein fut, Ge fanb feine Beintleibet, fetn Sadett, 

feine Gtieţelu mit. Draugen fland der Sond, n det 

flaten Selle tobten bie Gtitme, und plâglid) fain, elnet 

Maner gleid, und Breit tpie Der Soriţont, iber die Slâge 

draugen das Meer Deran, Der Dpean tva tber feine Mfer 

getreten, Atlantis! die Stunbde îfi da, Dadite Ştiedrid), uufere 

Cre mu toie die alte Atlantis untergeben, — Ştiebrid) fief 

vot da Saus Binunter, 2fuf der Treppe gtifi er feine brei 

eigenen Sinder auf unb erfannte nun erft, Daţ fie e€ gewmefen 

waten, die îm Sausflur getvinfelt Batten, Ce nah bas 

Sieinfie auf feinen SItm, bie Beiden ibrigen an Dle Band, 

or der Baugtir fapen le miteinandet, înie Die furtbare 

Gintflutivoge im fentict dee Shondes nâber und nâber 

fam. Gie fapen ein Săiff, einen Dampfer, bet, mitgerifien, 

furbtbar flampfend und tollend, von. det SRoge getragen 

surde, Die Dampfpfeifen Deulten furdterlid), manual 

anbaltend, mandmal ftofiveife. 68 if bet „Roland“, mit 

Rapitân son Seţţel, erflârte Gtiedtid) Den SRinbern. Î 

fenne €8, i tpar auf dem Săiff, i Bin felbft mit dem 

prâdtigen Dampfer untergegangen! Und der Dampfer 
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(ien auf allen Seiten Blut aussuficrămen twie ein Gtier, 
bec an vielen Gtellen toli gettoffen ift. îlberalt quoil es 
wafferfallartig aus feinen Breitţeiten, 1nd Gtiedrid pârte, 
tie auf dem tfâmpfenben und verblutenden Seif Băllee 
geldft tourden, Rateten foflen gegen Den Sond, plagten 
im nădtlicen Grauen und Blendeten. 

Unb jet fing et, immer ein um Da8 anbete feiner Sinder 
auf den em nebmend und tuleder verlietend, vot der Springs 
flut um fein Seben şu tennen an. Ge tannte, er [ief, et fprang, 
et ftătgte. Cr proteftierte, ba et 50 no gugtunde geben 
follte, îvo er boc) (bon gerettet getvefen wat. — Cr fute, 
et ranute, er (tiitgte niebet, ecpob fi) tpieber und lief und lieţ, mit einer grâflien, nie gefiblten befinnungelofen Sngfi, 
die fig în dem Dugenblid, al€ ibn die SiBoge ubergolte, in eine tpoplige Supe vertvandelte, 

3[» folgenden SRorgen, und stvar mit dem gleiden 3ug, Den Stiebri vot etiva dietșebn Sagen benugt batte, tam SMiG Eva Burne în Seriden an. Gie ging în die Office su Peter Smidt, um îi) nad Ştiebrid şu ertundigen, Der fie eigentlid von der Bapn Datte abpolen tvollen, SDeter Smidt tpar allein und etsâplte ide von der geftern sot (i gegangenen, slidliden Operation. Ge fpra ibe dann von dem Zelegtamum, das Sticori getade în dem Dugenblid etbalten Batte, al er ip, SRiB Eva Burns, făt Deut abs sufagen twilleng getvejen var, 
„Run Bin i pier, fagte MiG Burns aufgerâumt, „unb nun [afle i mid nice fo one veitereg abfpeifen, 4 svill nidt în Rom (ein, opne den Dapft su fepen,“ 
Dreiviertel  Stunden Îpâter tar der 3ivei figerflttten mit feinem feutigen Btaunen, deffen Gigenart man jet Deffer şu negmen tpufite, am SBanoverfee vor „Ontel Tome Sătte“ angelangt, Peter Spmidt Datte Mi oa peraugz fulfepiert. Der alte Gatmer var fieberlos, Das twânfăte de: Steund Stiebrifen  mitşuteilen, 
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Die Beiden Beţucber ftiegen, en Digben verdutt, die Treppe 
Binauf unb teaten, laut ibre Anfidten uber Den feltfamen 

Buftand de8 Daufes austauicend, dur Bie nut angelebute 
Tur în Ştiebrid8 Manţarde ein, Sier fanden fie în, no 
în feinem Selg, tvie er nad Der Operation bie Office verz 
(affen Bate, Beivuftlo8, leife delirierend, (hier erftantt 
auf Dag SBett gefiredt, Von Der Grbe aber bob SDeter Smibt 

ein Telegramm, befijen Snpalt fennen şi letnen, MI Eva 
Burns und er fi beredhtigt glaubten. Gie laţen: „Sieber 
Ştiedrid, Nadridt aus Sena, Mngele geflera napmittag 
tro$ forofamer Sflege fur îmmer entțălafen. Naten Dir: 

nimm unaBânberiide Tatţae Bin unb erpalte Did felbfi 
Deinen îmmer getreuen Eltern, 

De Zage lang (ewebte Ştiedrid) în Sebensgefape. 
Bielleit Datten niemals Disper die SNâdte des 9Ib/ 

gtunbes mit folder Gewalt nad ip gegrifțen. Ut Tage 
long wat (ein Sopf und ein ganţer Sârper tie etias, 

545 dură und dur) în Slammen ftand, nidt anderă, als 

fotlte er fi) mit allem, mas în ip tvat, aufsebten und verz 

fltptigen. 5 tpar naturi, da6 Peter Shmidt (einen 

teund mit aller erbenflien Gorgfalt Bepanbelte, und 
daf aud Şrau Dottor Smidt nad) Srâțten das SSprige 
tat. SMi$ oa SBurne, Die der Bufall în einem (9 ernften 

Mugenblit an Ştiedri)s Geite gefubrt Datte, fate nun 
fofort den Cntţluf, aufer mmenn iede Gefabr ooriiber tvăre, 

nidt von feinem fager şi tveiden, 

Şticdrid Datte getobt, was man an den durdeinandergez ” 
wotfenen Gegenftânden, an dens gerță)lagenen Glas der alten 
Scemannsube und an dem ţertriimmetten Vorţellan ertanute, 
Cn den erften ştoei Tagen-und Nâdten entfernte fi) eter 

Smidt nidt vom SRranfenbett, aufer, tvenn et von feiner 

Sau aboelâft turde. Die Gieber/Barorpâmen des Sranten 

tviederbolten (1. Dag Epepaar wandte mit Borfipt unb 

Tmficpt die verfigbaren SMittel an, um da6 Giebet Berabz 
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ţubrăden, und tvurde ernfter unb ernfter, als câ am Btitten 
Zage no îmmer Bis bet vieriig flieg.. Enblid) aber tpar 
ein şiemiid tonftanter Nidgang feftgufiellen, 
Na Ablauf der erfien Stanfbeitâmode ecfannte Şriedrid 

sum ecftenmal Mi; Eva Burns unb Begann şu Degreifen, 
tva fie inşwvifăjen fit ibn geleiftet Datte, Ge lâdelte mapfam, 
Gt mate Bewmegungen mit Den Gingern (einer feafiloâ auf 
Det SBettbede rubenden Sand. 

Erft am Ende Der gtveiten Bode, gegen den fedsunb 
sivansigften SMârg, iard er fieberțrei,. Die lette Mode fin 
dur) Datte fein Buftand indefțen feinen 9inlag mepe şu 
Bejorgnis um fein Seen gegeben. Der Sante (prag, (Șlief, 
trăumte febaft, erpâplte mit matter Stimme und ft mit 
ein wenig Dumot, vas ibm ivieder Tolles dur den Sia 
gegangen tat, fannte feine Umoebung, duferte Miinfbe, 
duferte Dantbarfeit, feagte nad dem Gatmet, den er operiert 
Datte, und Lădelte, als Peter Gcpmidt erşâpite, die unde 
fei prompt gepeilt und det Brave fandmann babe Bereită 
Merlbitbner fâr Srafifuppen Dergebract, 

Die Soprung des Dausbaltea dur SMIG: Eva Burns tar 
mufierbaft, Ştiebrid) genof eine SBflege, toie fie în einer (0 
imtmer mvaen Sorm nidt gerabde vielen Senfepen guteil tico. 
Ratărlid) faunte ein Vest pie Veter Somidt, und eine Sirgtin 
sie Şrau Doftor Smidt feine Vriderie, AIDer aud) Sif Eva 
Burns mit ipren frâftigen Aemen und SBilbpauerbânden, der 
bas Vftmobellieren ettoas Gewspulieg tpar, fanute fie nidt, 

Gie Batte SDeter Gmist verantaft, Telegramme an 
Sticdri& Bater şu fenden, der nun dură) die legte, ginfiige 
Nabridt Detupigt tar. Ginen Biden Brief des SBaters, 
nod) vot Musbrud det Rrantpeit gelăprieben, fing fie ab, und 
da fie annabm, er entpalte Cinşelpeiten bet das traurige 
Ende 9ngelens, fanbte fie ibn mit der Bitte surtă, ibn fur 
Stiebri3 gefunde Tage aufpubetvapten, Sie tvolite nicgt in 
Berfuhung fommen, dem Sranfen die Crifteng des Briefes 
pielleit doc eines Tages şut Bertaten, | 
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8u Ende der btitten oder nfang bet bierten SRocge. feit 

sBeginn der Stantpeit erpielt SRI Goa Burns eine Danteâz 

Brief von dem General, SRit vielen Grifen von SRutter 

uud Bater an den Son verbanb er fiețDetvegte SMBorte, Die 

dem toaceten Doftor Seter Smibt, feiner Gattin unb 

Si; Burns galten. Spre fânne er ja ersâblei, (cprieb er, 

dag die arme Mngele feines natăriiden Codes geftorben fei, 

Gie pabe nad) dirt iprea Seidens în det Muftalt aufs fpărțite 

Detmacit imerden mifjen, leider aber gâbe es auch bei der 

allergenanefien îlberivadung imimer einen unbetvadten 

Mugenblid, 
Dec Gnee mar gefbmolgen, lansfam, fangfam faund fi$ 

Ştiedrid) toieber in Seben Binein, €8 mat eine Sanftbeit 

in ibm und ebeno braufien in der Matur, Die ipm eine liebe 

Grfabrung toat, ÎlBerall fiblte er etivad Sonendes. 

Gauber gebettet, uber fi) die sinnernen Spauteliiffen 

der. alten Găifţerubr, Datte er ein Gefiibl, geboroen, fa, 

- t9a8 mebe tar, erneut unb entțipnt su fein, Cin Gewitter 

wa reinigenb aus Săwefelwolten Berabgefabren und grollte 

pur no6p leiţe und, auf Rinumertoiederfebe ootiber, am fernea 

Sorisonte Bin, Găr den foivagen Mann wat eine fille, . 

teidje, volle Sebensluft guridigeblieben. 

„Dein Răcper,// fagte Meter Smibt su dem Stanten,. 

„bat (d mittels einer Gemalttur, einer tollen Eruption,. 

von allen faulen Stoffen Befreit,“ — 

„€8 if fepade, da feine Booel fingen,“ ertțârte eines 

Zages Sriedri. „Ia, fate MI; Eva Burns, die das 

SManfardenfenfier gedffnet Datte, „bas if fepade! — „Denun,“ 

fuge Griebrid) fort, „Sie fagen ja do, ba es dtaufen 

um den Sanooerfee fpou grunelt!” — „Bas Deift das — 

„gtunelt' 7% fragte MiG Eva Burns, — Ştriedrid) lagte, 

BDatauf fagte er rubig: „Der Gtibling fommt! nb cin 

Stăbling one Bogelmufit îft ein taubftummet Srăbliug 1! — 

„Rommen Sie nur nad England,” fagte SMif Coa Burns, 

„da tdunen Sie was 990 Bogatu erteben!! — Stiedrid) fagte 
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geţogen und ben Ton der Ştreunbin nababmend: „Sommen 
Sie nur na Deutfpland, SRI; Eva Burns! 

Di der Tag gefommen var, an dem Şriebrid aufz 
fieben follte, fagte er: „38 flebe nit auf! Gs gept 

mir su gut im SBett,“ Su der Zat, es nat ibm tvâbrend der fieberfreien SBoen nict dbel ergangen. Man patte ibm SBuger aufâ sBett gebradbt, man las ipm die SBun(ipe von 
den Mugen, Peter Smibt oder Stau Doftor Smidt oder - €oa Bune unterbielten ipn mit Gefpiten aue der Sofalz 
roni, fotveit fie annebmen fonnten, da es ip şutrăglid iat, SRan Datte das Mifcoffop an fein Bett gebracgt, und et gihg allen Cenftes datan, gewvițje Stoffe feinea Sotpera felbft auf Başillen şu unterțucgen, eine Tătigfeit, uber die biele Sere gemact tvurden, Somit tmar der fobredlie Gtaus feiner Srantbeit fite ipu (elBft der teizoolle Gegens fland feineă Stubiums und eine angenepme 1interbaltung 
geivorden, 

Stiebrid (fa$ Dereite twoblverpadt in einem Bequemen Stupi, al8 er şum erfien Sale wmiffen tvolite, 95 nicbt ein Brief von Bater und Mutter gefommen twâre, Sif Coa Burns fagte im bataufbin, was ipu etfreuen und bez tupigeă fonnte, Gie mar erfiauut, al& fie von feinen Bleicen Fippen die SBorte vernabm: „ÎĂ bin ubetzeugt, die arme Mngele Bat fi felbft bas Seben genoinmen! Nun,“ fupr er fort, „i Babe gelitten, tpa8 şu leiden tat, aber ic verbe die Sand, die fi mic, tele i fâble, gnâdig eriveifen sil, nidt şurădfofen. Damit till id) fagen,“ fâgte Şrieorid Btaşu, als er în Mif Coas Vugen su lefen slaubte, daf fie ibn nit verftanben babe, „id toetde twiedet, trot alledem unb alledem, mit Bettrauen An8 Seben gepn, 
Cine Tages patte Mif Eva SBurnă von Shânnetn gez îproden, die fie tenuen gelecnt Batte, ba und dort in der Melt, 8 tparen dabei aud [eife Rlagen iiber Enttâufbuugen untergelaufen,  Gie fagte, fie tmerde in einem Sabre. na 
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England gebu und fi) irgenbioo auf dem Dotf det Eriepung . 
vermabrlofier Sinber widmen, Der Bilbpauerberuf Be - 

ftiebige fie nidht. — Da fagte der Retonvalefient mit einem. 
offenen, (altbaften  Râdeln: „ie tmâvs, SMIG Goa, 
măten Sie unit ein şiemli fowieriges, grofes Sind 
erjiepen 2% 

Meter Sdmibt und Eva SBurn3 maren ibereingetomimen, 
Sngigerd Babpifirâm nie şu ermâpnen. SRit Den SBorten: 

„Yuf toen Beşiebt fi) 5082“ reic)te Şriebri MIB Goa aber 
eines Tages einen Bettel, auf dem mit gittrigen Bleifiiftz 
suigen dies Merscen gefbrieben (ianb: 

Saben fi Sâden gesogen? nein! 

Sir Blieben tupl und flein und allein! 

Gingen mir ein în da bbpere Gein? 
SMetruS vertveprte das Sălujielein! 
SS fape das Satramentsbâustein, 

Sriff aud mit gewmweibten SDânben Binein, - 
Do, leider! fanb tmeber SBrot no Sein! 

Ales erfiraplte fo ungemein, 
Und war gemeiuer Trug und Sein, 

5 betvegte SMi6 Eva Burns einigermaţen, a[$ fie Demerten 

mufte, daf Ştiedri) (1 nod inumer mit der fleinen Tângeriu 

şu (epaffen mate, Gin andetes Mal fagte Sriedrid: „IĂ 
eigne mid nice sum Megt. 3 fann Den SMenfden da8 
Dpfer nipt Bringen, eine Bejbăftigung Beigubebalten, Die 
mi ttautig, ja fbiwoermutig mat, SMeine SBbantafie ft 
ausfmeițend, id fânnte sielleidt Sărifefieller terden! 
Mun babe i aber în meiner Srantbeit, Beţonberă gegen 
die dritte SBoche, fâmtlice Secte von SPpibias und Midel 
Alugelo no mal mobelliert, 4 Bin entiioțfen, ic verbe 

Bilbpauer. per id) Bitte Gic, mid nit miţsuoerfieben, 

liebe Eva! SĂ Din nicht mebr eprgeiig! Sc mBbte nuc 

alles Grofe der Runfi verebten und felber ein anfprud)sz 

(ofer, tteuer Oebeiter fein. 6 glaube, e8 fânute mit gez 

lingen, mit dec Beit einmal den nadten, menfopliden Sărper 
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foteit şi Beperrfen, daf ip ein, tvenn Aud) nur ein gutes 
Sunfimert Deroorbtinge,/ : 
„Sie wilfen ja, i$ glaube an Spre Begabung, fagte Sif 

Eva Burns, 
Ştiedrid fupr fort: | , 
„ie wwaâtden Gie denn darăber Denten, Mif ua? 93 

Bermbgen meinet atmen Stau twird fie die Grjiepung 
meiner drei Sinder eta finftaufend Sart Rente abtoerfen, 
Aus dem Befitie meiner immerbin uit gans unvermbgensen 
Mutter erbalte id einen jăgelicen Bufpuf von bteitaufend 
Matt, SMeinen Sie, daf wir finf bamit in einem fleinen 
Dâuscen mit Oltelier, etwoa bei Sloren;, unfer Seen in Rupe 
befliefen fănnten 7 

Muf diefe gewidtige Stage Batte Mig Eva Burnă nur 
dur) ein Derilies faen geantwortet, 
„3% toinfăje tein Bonifazius Mitter gu îverden,“ fagte 

Stiebrid, „Gine grofe Bauputte mit finfilerițer SNaffens 
produition, un toâre fie aud Hop fo gut, entfpridt meinem 
Tefen niht.. Şd wunfeje mir einen Arbeitâraum, beflea 
Tot (id in cinen Garten Dffnet, vo man int MBinter Beilden 
und şi jeder Sabreszeit Bwoeige von Gteineie, Tarus und 
forbeet Breen tann. Dort mâcpte id einen fiilten, vor der 
SMelt verborgenen Rultus der Sunt und der Bildung im allgemeinen treiben. 9ug die Myprte mute innerald meines 
Gartenţaunes wieder gtinen, SiG Eva Burns. 

MiG oa late, opne auf irgenbeine Anfpielung einz 
sugeben, Bu Sriedrid)8 SWânen gab fie aus vollet gefunber cele ipre Buftimmung. „€3 gibt genug Ceute,“ fagte fie, „die şu Sicsten und iberpaupt şu SMânnern dec Cat gez Boren und gecignet find, und es gibt viei zu viele, die (8 auf diefen Gebieten vorbtângen.“ — lber Ritter fprad fie mit Sympatpie, Gein naives Cinbringen în die Megioneu 
der Upper four hundred fab fie mit einem grunbgutigen 
Berftândnis an. Goi meinte: Glâubigteit, Genuffreude, Cfrgeiy verlange das Seben, too câ mit einer geivif[en duferen 
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Berve dapineilen till. Gie felBfi, MiG Eva Burns, Datte im 

elterlien Saufe, Bevor ide SBater den grâten Sei feines 

grogen ermâgens vetlor, das high life în Cugland 

sotlauf fennen gelecnt und Datte es (hal unb vol Tanger 

SBeile gefunben, 
OS Şriebrid) spne Gtige tmieder langfam die reppe 

fieigen, flepen unb gefen fonnte, nabm SMi$ Coa SButns 

ipten Mirlaub, um die Beit Bis Shitte Sat ibrer unterbto bene 

Dlebeit şu wibmen, Gur Sitte Sai Datte fie auf dem grofen 

Dampfec der DamburgzUmeritazQinie „Nugufte SBiftoria” 

einen Rajutplat Belegt, iveil le vermăgensredtlicder Dinge 

wegen nad England mute. Şriedrid son 8Nammadet lief 

fie giepen. „d măgte einen folcen Sameraden fur Seben 

paben, fogte er fi, und id twinfăte SRiG Eva 9ingelens 

Sindeen als Sutter.” 

Dennod [ie er fie şiepen und Bielt fie nidt. 

tiebrid) genas. 8 mat eine foldje "Geneţung, daf 

Sa ipm vortam, al twâre er epebem lânger A(9 ein 

şabriebnt frant gewmefen. SBas feinen Reper bettaf, fo 

Defand (id diefer nidt mebr îm SBrozeţje einer Mmbildung, 

fondern Baute fi) au8 jungen und neuen Belten auf. 943 

Gleicpe (ien im SBereiche der Gecle vorşugeben. Sţene fafi 

des Gemites und jene rubelos um den mebrfaden Săjiffz 

Brud feinee Seen freifenden Gebdanteugâuge, die ibn 

fuiiber Beorudt und gepeinigt Datten, tparen nicht mept, Er 

Datte feine Bergangenbeit, tpie eta mitflid) Mergangenes 

und tie einen von Bind unb SRetter şerfăliffenen, von 

Dotnen und Degenfiien Dutblâgerten, ausgedienten Sanz 

fel abgewotțen. Erinnerungen, die fii), pot feinet 8rantbeit, 

mit dem firdteclicen Vufpuf pbantaftițeer Gegentnart 

ungerufen jubrângten, Blieben jet aus; und mit Bermuunz 

Serung tub Beţriedigung Bemertte Şriebrid), Daf fie fut 

immer unter einen fernen Sotigont gețunten twaren, Die 

Reiferoute feinea Sebens Datte ibn în ein o5ilig neues Bereid) 
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gefubrt, Babei tpar er dur ein fârgterliges Berfabrea, mittel& Şeuers und ABafferg, jung gelâutert tmotben. Ge „Befenbe tappen meifi twie Sinder, opune Mergangengeit, in das neugeicpentte Seben pinein, 
Der amerifanifpe Srubling toar şeitig eingetreten, 68 urbe Beif, tvie denn in jenen Gegenden der îlbergang dou inter sum Sommer ein faft unmittelBarer ii. Die Oofens ftdfe Braliten in Timpeln und Teicen mit dem pelten, faten Ocpellengelăut der andeten  amerifanifăen Srbfde tnt Die SDette, Sept fing die feudte IBârme an, die în jenen Breiten fo unertrăglid ift, und pie Stau Doftor Smist fo febr fârotete. Gin folcer Sommer, în dem fie uberbieă iBre fcbtvere Afrbeit fortfefien mufte, tar fir (le eine Bittere Şeidenszeit, Stiebri patte tpieder angefangen, Peter Sdmidt auf SBerufegângen su Begleiten, und mancmal fireiftea die Steunde aud in etivas ausgedebnteten SDBanberungen im fande perum, Ratirlici, daf nad alter, lieber Gemwopnbeit dabei Mrobleme geivâlst und die Gefepide der Senfgpeit etiVOgen ivurden, 3ur Berivunderung feines Şteunbeg seigte Gtiebrid Bei der Debatte, tweder im Dugriff nod in der Berteibigung, die alte Spneidigfeit, Gine geiviffe beitere Rupe dâmpfte jede: Allgemeine Soffnung, jede allgemeine Befutbtung, „Bic tommt das? ftagte MDeter den Ştreund, Und Ştiebrid antivottete: 13% slaube, i babe mir das blofe, făfilice Atmen jeât binlângli verdient, und i fann e5 aud tpiroigen, Sep will votlâufig feben, tieden, fmeden und mit Das Mecpt des Dafeins gufprecben. Der Sfatusflug ift fir meinen augenblidiițen 3uftand nibts, Ebenfotwenig, bei meiner neueripacten, şâttlicen Siebe sum Oberflăglien, micft du mid jegt su mibfamem SBobren în die Tiefen bereit finden. SA bin jegt eiu Boutgevis, (dl0f er [âelnd, id Bin sunâbft faturiert, mein opun. | Peter Scmidt, als Debandelnber Ifegt, ugerte feine Buz ftiedenpeit, „Sânftig, freilig,4 fogte et, „mu es mit die fvieder anderg terden 1 
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Sn Meter Spmibt war ein gut Teil Snbianerromantit 

şuridgeblieben, Gr liebte es, getvițțe Munfte bec bigeligen 
fandibaft aufsufuden, an die fi fagenbafte Gretgniţfe 

aus ben Sâmpfen der erfien welgen Soloniften und SȘuz 

diater tnăpften. Sin (olen Stellen Biele er fi lange auf, 
dutălebte im Geifte die Dbenteuer der Seljjâger unb bas 

săpe Mingen bet Snfiebler unb şog ntpt felten (einen Revolver 
Beroot, um fi, in einer Vntvanblung friegerifpen Geiftes, 
im Sgiefen nad irgenbeinem Biele pu dben. Der Ştiefe 
(06 gut, unb Ştiedrid) vermodte e ibm nicht gleibyutun. 

„ăn bit“ fagte Sriedrid), „treifi da8 alte deutțope 9benz 
teuterz unb Soloniftenblut, Gine fertige, ja tiberreife, uberz 
taffiniette Sultur, wie die unţere, pat elgentlid) nicht fut di. 

Du mufit cine Silbuis unb eine bariBer (drvebende Utopie 

paben.“ — „Die SBelt if immer no ni diel mebt, a[8 eine 

SRilbuis,“ fagte Meter Schmidt. „C8 tvird no eine SMeile 

dauetu, Devor ben Bau det SRelt Ppilofopbie gufammenbâlt,“ 

Suty: vit Daben no diel şu tun, Stiedrid)! —” Der Şteunb 

gab Autioort:. „Sț twetbe, mie Gott der Sere, au8 naffem 

Zon menţălice Seiber tneten und ipnen lebenbigen Obem 

einblațen !/ — „AU mas, fobrie SDeter, „(olcpe Puppenţabris 
fation fâpet fa şu nidts, Du Bf mie ivabprpaftig bafur şu 

(Bade! Du geporii auf die Spanie, Du gepărft în die ooroerfie 
Slagilinie, lieber Son.” 

Qâpelnd fagte Griebrid: „AI fut mein Teil lebe bie nf 
folgenben Sapre îm SMaffenftillftand, Sp will mal vers 
fucen mit bem auâyutfommen, tvaâ Die SDelt gu bieten im 

ftanbe if. Trăume und Meflerionen milt ic mir fur Die 

fommenbe Beit foviel toie mâglid abgetvbnen.” 
Ştiebrid (ap eine SPflGt datin, den Şreund um feinets 

unb (einer Gattin wwillen gur SDeimtege nad Deutţlanbd şu 

veranlafjen, Cr fagte: „Peter, bie Vmerifaner Daben feine 
Mectvenbung fur einen SMenfgen tie di. Du tannft teder 
SMWatentmebiţinen empfeplen, nod einen armen Olrbeiter, 

ber în at Tagen mit Epinin şu utieren if, apt Moeun lang 
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mit fleinen Dofen als melfende Sub auf dem Sranfentett 
fefinageln. Du Daft feine von jenen Cigenipaften, die ben 
Abel des Bier mafgebenden Dmerifaners ausmaden, Du 
Dif im ametifanițen Ginne ein freuşdunmer Seti, denn 
du Bift îmmer Dereit, did far jeden atmen Sunbd aufiuopfetu, 
Du muft în ein Sand şuriă, wo, Gott fei Dant, der Abel 
des Geiftes, dec Obel bet Gefinnungen no) îmmer jedem 
andern Abel getmadfen ift Sin ein Sand, das fi a(3 gez 
fiorben und abgefan Betrachten îpătbe, toenn einmal die 
Tiffenfaften und die Siufie in ipm nict megr Die Blite 
bes fanbes darftellen follten. 8 Bleiben ubtigenă obne did 
genug Deutfcje Bier, die fi die Mie geben, Sală aber Sopf 
die Sprade Goetbes und die Sprage, die ipre Mitter fie 
geleprt baben, şti vergeffen, Mette Deine Stau! Sefte DIŞ! 
Seb nad Deutfojland! geb nad der EShiwweiş! ge na Grant 

„tei! geb nad England! tofin Du willft, aber Bieibe nigt 
in Diefer tiefigen Sanbelsfompanie, wo Sunfi, Si ffenfpaft 
tind tvabre Rultur einfiiveilen nod) eine gânglic) beplacierte 
Gage find, 

bet. eter Smibt (toantte, Ge liebte Omerita, und 
ien et das Dfr nad) indianițojer SDeiţe au die Grbe [egte, 
fo Bâtte er Dereit8 pie untetitdif) probierte Şefimufit des 
funftigen groen Tages einer allgemeinen SNenfbpeităz 
erneuerung. „Bic muffen ecft,“ fagte er, „alle amerifanifiert 
unb Daun su Meueuropâern tuerben, 

Ciner der Fieblingsfpaziergânge Stiebrip8 fiprte în jene 
Borftadt von Sheriden, too die italieni(cpen SBeinbauern 
angefedelt find. Man Dâute fie mit iBren fonnentvarmen 

- Stimmen fingen, ipte Stauen mit dem Defannten Dttavens 
fbtei die Riuver perbeitufen, fab Braune SMânner Sein teben anbinben und Dâtte be Sonntage ipr fagen und 
die Bocciatugeln dumpf auf dem geftantpften Sem des 
Spielplagea niebetz und gegeneinanberțblagen, Diefer aut, 
diefe Slânge tvaten Ştiedrid) unenslid peimatlid,  „Sălag mic) tot!“ fagte er, „aber ich bin unb Bleibe ein Guropăer,/ 
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Şriebrigene Sebnfugt napm immer ftârtere Şormen an. . 

Er vertpictelte dur (eine Smârmerei und feln 295 der 

Seimat mebr und mebr die Greunde în da8 Getvebe biefer 

Gepnfugt Binein, Cine Tages fagte Peter Sfmibt pla 

fi: „Du Daft mid tmaprbaftig mit betuer Curopajgiârs 

merei (toad gemadt, Mber nun Bit? îd) did, einmal mit 

mir şu gegen und mit, nadbem îch dit etivad gezeigt Babe, 

ju fagen, 95 du mit dann nod) sut peimtepe tătfi.” 

tind Meter fubrte den teund auf einen Sirbof, und 

an den Sâgel, unter dem (ein Bater Begtaben ag. Stiedri 

Datte den inaderen Mann în Europa getannt, (pâter aud ets 

faften, Dag er fern von Der Seimat geftotben toat, aber 

100, bas toat int tpieber entfallen, „3% bin gat uit fentiz 

mental, fagte “Peter Sămidt, „aber €8 Beit inmer feet, 

(î% von fo tag şu trennen. Und nun toutbe die Sebens 

gejăite beâ alten Gmidt butăgenommern, bet SBertz 

fubrer einer Gabrit gewmefen tvat, uub Den ein rubelofer, 

unternegmender Sinn und Swărmetei fit ba8 freie Amerita 

în bie Ştembe getrieben Datten. „d gebe su,“ fagte Sricbrid: 

„(0 ein Coter fann ben Stunb eines ganţen fremben Erbteils, 

mebr alâ es tauțend Sebenbige fnnen, peimiţ magen. 

“nd den)... Denno... | a 

Ginige Zage fpăter tar fogar în Grau Dottor Smibi 

bet ftarre MBiderftaub gegen die Beimat şetjepmolzen, est 

fiug in Diefer Stau ein uberrafdjenb neues Seben an, Sgre 

Smidigteit tvar sergeţfen, Spre Beegungen murden lebpaft 

und fuel, fie begann Butunftâplâne mit feidenfegafdider 

Soffnung ausyubauen, Der gebeilte Gatmet verfolgte Btiebs 

rien mit Dantbarfeit. Er entwoidelte feinem Retter, tie et (i 

imumer auf die Saud Gottes veclațfen babe und verlațțen fânue, 

Gott Babe den tedten Mann şut tecbten Belt aud bieâmal şut 

ibn gefanbt, Go wufte nun Gtiebrid), toeldpet tiefete Srunb 

feine fonderbate unb furtbare Meife verantagt patte, 

Ştiedrid) vermied es, în bie Boitung şi Biden, meil er 

eine teantafte Mbneigung Batte, son ben Genoifen feiner 
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Seereife dură die Beitung su erfabren. Gines Tages fileg 
aus dem Boftonet Suge Sugiget Bablfirâm, Begteitet von einem nicpt- mebe în der erften Sugend ftependen Secta. Gie 
Degab fi, (ame ibtem SBegleiter, şu Meter. Scpmibt în die Dffice Dinuber, ftelite fi) dot und wwiânfăte şu iviffen, 9b Ştiebrip son Sammager nod în SMeriden fei. Peter Smitt abet und (eine Brave Stau, benen die Geivobnpeit, abetall die SBaprbeit su fagen, toeil fie von ibt nit laffen tonnten, uberall în Szben pinderli tar, logen, Daf; fi die Balta Bogen. Gie erfiârten det Dame, Ştiebrid (ei mit dem gtofen Paffagierbampfer . „Sobert Seat” (SBpite Gtar Eine) von New Sort aus peimgereifi.. Die Dame tar toenig BefruBt 

datiber, 
Ştiebrid batte, DBue jemand etwas bavon su fagen, ebenfalle fir sMitte Mai auf der „Nugufte Victoria” fir (1 einen Plat Geftelit. Peter Smibt unb feine Stau tpoilten aber bie îlberfapet mit einem langfamet gepenben, iveniger feuten Steamer maden. Sile lebten fie Dereitâ în der Beres lidfien Uugeduld, und der Dean toat fur ipre Sepufudt toieder ein fleiner Tei geivorben. SRan (pielte damals în Allen Tpeateru Veritas ein fentimentaleg, in einer Sneiber teriftatt Dergeflellte Stud, das den Titel „Hands across the Sea“ fiiprte. „Hands across the Sea“ [48 man auf allen Baugăunen, auf alten alt: und Sementfăfțeru. Şriebrig Dubelte e€ unb Datte, fooft er Die Morte „Hands across the Sea“ şu fepen befam, eine fB5ne und oolte Mufit în der Gece, Îmmerbin gab es NO) etivas, tvobură fi Şriedtig Deuntubigt fâblte, Gr ging mit einem Gedanten um. SBalb fat es feine DIbflt, ibn mindlid ausgubriden, Bad ibn in einem SBriefe niedergulegen. gs verfiric) - fein Tag, to et nit şepnmal Bald die eine, Balb die anbere Şorm vertvatf, bis ipm eines Sonntags der Bufall in Geftalt von Billy Onpberă und Sif Eva Butnă, die einen Vusflug nad SReriden unternommen Batten, entgegenfam. Sjeggt flellte ea fi) Beraus, Dag bei Sriebricens liberlegungen die rage, 
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„06 uberbaupt?/ bet „0b uberpaupt mit?“ îmmer nod 

cine Rolle geţpielt Date. Mun, als Die (one, fommeriid) 

gefleidete, tiptige Evastodter und Eva ibm ladend entz 

gegen fam, toat die rage în ibm entiăbieden,  „SBilly, 

maden ie, was Gie tvollen,“ tief er verguigt, „Bleiben 

Sie, to Sie toollen, amifieren Ste (1%, wie Sie mbgen unb 

fânnen, und gum Abenbefțen îm Spotel tverben mit uns, (9 

Gott will, wiederțeben!! Damit griff er Rip Eva Sand, 399 

iften Mem în den feinigen unb ging mit det lachenden Dame 

Davout. Billy, der febr verbuft mat, lad)te faut auf und 945 

in brolliger SBeiţe şu verftepen, Da$ et ba alferbinge ubrig fel. 

Ala Ştiebrid) unb Eva abends în der pâbpen Speifefaal 

de8 SMeriden Sotel8 traten, (djtvebte, fit jebermanu merfbat, 

iber ibuen ein feiner Eparm, eine ţatte, innige SBârme, die 

fie Beibe junger und anmutiger macte, Diefe Beiden Senz 

(ext tvaten plăglid) pu ipret eigenen Îibertafung don einem 

neuen Clement, von einem neuen eben burăorungen 

tootben, Trodem. fie datauf jugefteuert tvarert, Datten fe 

furg gucor 104) feine Mpnung Davon gebabt,' €8 tourde at 

diețem MWbend Epampaguer gettunten. 

Mt Zage batauf Datte die Mei Potter Sanfilertolonie MiȘ 

Eva Butas und Ştriedrid) auf die „Mugufte Bittoria! gebradht, 

meptete „890658 tvaten gefiiegen, Billn patte den Sdpeidenz 

den nod julegt „16 tome Batb na“ mit Bruilenber Stinune 

gugerufen, Dann Batte bet Dampfer [9$gemadt. 

Ştiebrid und Goa erlebten auf Goe cine Sette von Son 

tagen. Glegen 9bend des dritten Tages fagte der Rapitân 

des Săiffea, der feine Mpnung badon patte, einen gez 

retteten SBaffagier vom „olanb” gegeniibersufieben: nSdiet 

în dieţen Gewâţfern îft, allen SBered)nungen nad, det gtofe 

Baffagierdampfer „Molanb' gefunten.” Das Sheee tva glatt, 

es glid) cinem ştociten, etvig ungetribten Stmunrei, Delpbine 

tummelteu fi umBer, 

Mind feltfam: die Nacht, Dle berriidhe Nat, Die diefen 

afbeub folgte, ard fir Eva und Gtiebric ur Sobseit67 

VI, 39 | 465



aat, În feligen Trâumeu tvurdei fie aber die Gtâtten dea 
Gtauens, das Grab des „Aoland“, dabingetragen, 
dm Sai in Surpaven ertwarteten Ştiedridens Cltern 

und Sinder dag Baar, SIber er (ap nu feine Sinber, G 
pielt fie eine SRinute [aug alle breie şugleid), bie wie unfinuig 
fptwvagten, ladten und gappelten. 
„Vl8 man von dem Maufege des Mieberfepens ein tenig 
vetifnaufen fonnte, mate Sriedri Sniebeuge und fafite 
mit Beiben Sânden bie Grbe an. Datei Dlidte ec Coa in 
die Mugen, Dann fiaub ec auf, gebot Stille mit den Beiges 
fiuger ber reten Band und man pâcte tBer ben napen uns 
enblien Saatfeldern taufend und abertaufenb von fergen 
trillecu, „Das ift Deudfjland 1 fagte er. „Das ift Cutopa! 
ABa8 tut'8, tvenn tit nad diefen Gtunben au fblieflid 
mal untergepu,“ 

Der General ubergab jet Stiebrid einen Brief, auf deficit Radfeite der Name des Abfenbere fiand, (8 tpar 
bet Mater des verftorbenen Raemuffen. 910, ein Danfesz 
brief! bate Stiebrid, tub opne jebe SMeugier ftedte er 
ibn în die Brufttafobe. CS fam iput gar nidt in Sen Sina, 
Tobestag uub Stunde des Steunbes mit jenen Afugabeu şi 
vergleiden, bie er im einfi îm Traume gemagt Patte, 

Der Sapitân, der voruberging, gtifte Stieoricgen, „SBijfen 
„Sie denn,“ fagte Stiedrid) în feinem uberibâumenben Sebensz 
mut, „Daf id) wirtli einer von den Gietefteten des Rolaub' Bin?“ — „So! fagte der Sapitân erftaunt und fegte in Meitergeben binzu: n34, Îa, ivit fapreu imuner iber benfelben Dican! Gute Meiţe, Setr Oottor,+
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