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(Zrftes 'Kapitel.

3m $)fcffcr3ii|jti)cn.

DJJein lieber Sefer, l^aft bu oieüeici^t ben „blouroten iEliet:^u=
[alem" gefarmt? (Sanj geiui^, nämlicb toenn bu in ber betreffen=
ben UniDerfitätlftnbt geboren bift ober, rocnn auc^ nur für einige
3;oge, als @aft bort getoeilt l^aft. ®r mar baS Icbcnbige SSa^r»
jeic^en ber bortigen A)mu miitor. 5Jiemanb fonnte an i^m
oorüber feigen, unb loer if)n einmal erbticft l^atte, bem mar e§
unmöglid), i^n jemals micber ju üergcffen.

@r mo^nte feit mer mei^ mie oiclen ©cmcftern im ipfeffer»
gä^cben unb ftubierte — ja, mer tonnte boS mof)I fagen!
SQöem eS eingefaüen märe, i^n banad) ju frogen, bem hätte
mit ber Älinge geantmortet, unb er mor ols ber befte @d)Ioger
befnnnt unb gefürdjtet.

3ur ganj beftimmten üftinute trat er auS bem |)aufe, in
beffen Sßarterre ber d)inefifcbe ^beebänbler ge=ffin=2i einen t)tä(b=
tig eingerichteten Serfaufslaben befa^, fchritt, gefolgt oon feinem
SZÖichfier, bie ©trafee entlong, bog rechts in bie C)umbotbtftro^e
ein unb öerfchmanb bort in ber Sihüre beS „©elbbrieftrögerS
oon 5tinioe". ©o nämlich nannten bie ©tubeirten biefeS oieI=
befuchte aSierlotat. ©enau ju einer ebenfo beftimmten SJtinute
oerlie^ er baSfelbe, um nach feiner SEßohnung äurüdäutehren.

®aS gefchah täglich breimal: ißormittagS, 3?achmittagS unb
beS SIbenbS, unb jmar mit folcher iftegelmä^igteit, bafe bie 3fn=

®ao, ®er bCourotc TOetfiiijaIcm. 1

er
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ipo'^net ber ^umbolbtftra^e unb be§ 5pfeffergä|c^en§ e§ fic^ on=
geiüö^nt Ratten, i^re [teilen gebliebenen ober falfd) ge^enben U^ren
nac^ i^m p richten.

@ine§ Sageä ober warteten [ie oergeblit^ ouf fein (5rfcf)einen.
9)tan ttmnberte fic^; man fif)üttelte ben Sopf. 51I§ er nu^ om

nädbften Sage ni(I;t erfc^ien, begann man, bebentlid^ ju merben.
2tm brüten Sage befc^Io^ man, f^rau ©tein, feine SBirtin, ju inter=

Diemen, unb erfuhr auf biefem SBege, ba^ er bie DJtiete ouf smei'
5Saf)re Doraugbeja^It f)abe unb bann Derfc£)munben fei. 2Bof)in?
®a§ mor nidit ju erfofjren. ®rft fpöter fprac^ e§ fic^ f)erum, bap

er ben ©o^n ber SBirtin mitgenommen f)obe. Siefe mu^te ba§

3iel ber Seife tennen, unb ba fie ficfi nict)t ein barauf bejüglicbeS
SBort entloden lie^, fo f)onbeÜe e§ fic^ jebenfaflS um ein ®e=

l^eimni», beffen (5ntf)üIIung man ber ^i'funft überloffen mu^te.
5tn jenem SSormittage, an meld)em ber „blaurote iIRetf)u=

falem"'äum Ie|tenmal im „©elbbrieftröger Don Sinioe" gefef)en
morben mor, f)atte er felbft feine 2lf)nung booon gef)abt, ba^ er

om Sar^mittage nid)t miebertommen unb fogor für Diele DJfonate

fid) fern oon ^ier befinben merbe.
SBie gemöfinlid) fcbritt er in graDitötifdjer, bärenf)ofter 2ang=

famfeit bie ̂ umbolbtftrajje äuriid unb ergö|te fit^ im ftiHen über
bie Sufmerffamfeit, meld)e er f)eute mie fteta erregte, ©eine Sr=

fdjeinung mar freitid) auffaHenb genug.
@r mar Don f;of;er, breiter, ma^rf)aft pnenartiger ©eftnit

unb trug fein |)cftoIiterbäud)Iein mit bem Snftonbe eines dpne=

fifdien TOanbarinen erfter i?faffe. ©ein ®efid)t mar Don einem

buntlen, mobigepflegten SBoflbarte eingera^mt unb geigte bie güHe
unb garbe eines brnoen ©ermonen, ber fid) borüber freut, bo^
bie beutfd)en SSiere längft if)ren Sriump^jug um bie @rbe Don=

enbet fjaben. Quer über biefeS ©efic^t jog fidi eine breite Sorbe,

bie Safe in jmei ungleiche ^ölften teilenb — aber maS für eine
Safe! llrfprüngücb mar fie mö^I baS gemefen, maS man eine

|)abic^tSnafe nennt; noch unb na(^ aber f)atte bie ©tbärfe if)reS
©c^nitteS fid) gemilbert, um einer f^üöe ju meieren, bie Don

©emefter ju ©emefter bebenüid)er gemorben mar. Qaju mar

2
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eine prfiung getreten, »nelt^e mit ber 3eit nae ämif(|en bem
lieblit^en gteift^rot unb einem tiefen iRotblau liegenben Ütuancen
burc^Iaufen ^otte. ®er 33efi|er biefer 5tafe bel^aiit)tete freilicE),
bo^ bie ©öbeltounbe an biefer Färbung fd^ulb fei; feine gorfJS»
brüber hingegen maren anbrer 9Jleinung. 0 3ugenb, bemal^re
bid^ Dor äl^nlic^em Ungefähr!

iötag bem nun aber fein, mie e§ motte; biefer ffiafe unb
ber Slnjal^t feiner ©emefter fiatte er ben iJtamen ber „btaurote
ÜJteb^ufatem" ju oerbanten.

@r trug einen btaufamtenen ©cfmurenrodt, eine rote SBefte,
mei&e Seberl^ofen unb ^ol^e, tadteberne ©tutgenftiefet, on benen
ungeheure ©goren ftirrten, metc^e megifanifc^en UrfgrungeS maren
unb bereu 3täber einen 0urcf)meffer oon brittel^atb Sott befaßen.
Stuf ben lang l^erabmattenben, bidf)ten Soiien fa| ein rotgolbene.§
®ereoi§.

®ie .'pänbe trug er mettoeräc^ttid^ in ben §ofentafd^en.
Stcifd^en ben S^^nen l^iett er ba§ DJJunbftüdt einer gerfifc^en
Sßoffergfeife, bereu IRauc^ er in bieten ©d^maben oon fid^ ftie^.

Sßor ü^m ^er fdtjritt gemii^tig ein riefiger iReufunbtänber,
metc^er bo§ ä^ei Citer faffenbe ©tammgtoä feines §errn im
5JtouIe trug,

hinter bem testeten fotgte ber 2ßidf)fier, in ber tinfen |)onb
bie Stßaffergfeife tragenb, bereu ^ogf menigftenS ein ipfunb
.^nafter fa^te. 3fir oier ©ften tanger ©ummifd^tauef) fib^rte na(|
bem TOunbe beS guatmenben ©tubenten. 3n ber redeten §anb,
gefdf)uttert mie ein ©df)ie^gemef)r, fjiett ber Stßic^fier einen taugen,
bünnen ©egenftanb, in metc^em bie SSegegnenben p if)rem @r=
ftaunen eine Oboe ertannten.

®iefer spfeifen= unb Oboenträger fc{)ien, ganj ebenfo mie

fein §err, ein Original ju fein. Er f)atte eineS jener ©efid^ter,
bereu Sttter fid^ nicf)t beftimmen tä^t. @§ mar oon urtääf)tigen
tteinen iRimäetn unb gurdf)en burcfiäogen, fo bog oon eigentIidE)en
Sügen teine iftebe fein tonnte, ©a^ man if)n in ftotjem Ernfte,
nur auf feinen |)errn o(^tenb, hinter biefem f)erfcf)reiten, fo mar
man oerfuefit, if)n für meit über oietjig Sa^re alt. ju Ratten, gonb
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man jeboc^ ^^rioatim bie ©elegen^eit, ba§ liftige Slinjeln feiner
fleinen leuglein ju beobac£)ten, feine gemanbten Semegungen ju
bemerten unb fic^ oon feiner flet§ fdjlagfertigen giftigen iöiunter»

feit äu überzeugen, fo fd)ä|te man ifm nict)t oiel über zmanjig
3ia'^re. 3fuf barauf bejüglictie fragen antmortete er nie. ®r

lielt fein 3llter ebenfo mie bie ©emefter feines §errn unb @e=
bieterS in ein unburcf)bringli(|e§ ®unfel gef)üllt.

©eine lange, f(!^male (Seftalt mar faft genau fo gefteibet mie

ber „a)tetf)ufalem", nur ba^ tf)m anftott be§ ©ereoiS eine mei|=
leinene, f(^irmIofe TOü^e, mie ^Jöci^e unb ßonbitoren fie tragen,
auf bem furj gefc^orenen Raupte fa^.

©0 füiritten fie bie ^umbolbtftra^e unb bann baS 5ßfeffer=
gci^(f)en entlang, Doran ber §unb, bann ber |)err unb ^^inter
biefem ber Sffiir^fier, einer gerabe fo mürbeooH unb gemeffen mie
ber anbre. Säüielnb bliüte man il^nen nach.

6ben als fie in ben ff^iur beS :^eimatUcf)en §aufeS einbiegen
moHten, mürbe bie S;f)ür beS c^inefifdtien SabenS geöffnet unb

ber 58efi|er trat ^erouS, in bie meite, originelle SLraüit beS

„’^immlifd^en üieii^eS" gefleibet. (£r f)atte mit bem ©tubenten

greunbfcbaft gefd)Ioffen, oon i^m fiiifi in ber beutfcben ©bradie,
bie er, als er ficf) f)ier nieberlie^, nur gebrochen fprad), unter»

ridjten laffen unb if;m bafür fo oiel oom 6f)inefif(^en beigebrod)t,
bo^ ber „üflet^ufalem" beSfelben rec^t leiblid) mäd)tig mar.

„2;fd)ing!" grüßte ber $t)eepnbler, inbem er fi(^ oerneigte.
„Sfc^ing tfd)ing, mein lieber ^e=ßin»2i!" antmortete ber

©tubent in. feinem tiefen Sierbaffe. „SBoHen ©ie auSgefien?"
„’S f(^e tfd)e, Sft^u — ja, |)err. 3tuf bie ^polijei."
„Sur ^ßotijei? 2BaS l^oben ©ie benn mit ben Herren bort

ju t^un? §abcn ©ie einen oerlorenen §auSfd)lüffeI gefunben?
Ober foflen ©ie megen gefälfd)ten S^eeS im ©träfe genommen
merben?"

®er 6f)mefe Iie| feinen Sopf zärtlid^ burö^ bie f)ünbe
gleiten, jog bie ^^aorlofen Särouen empor unb antmortete in oer=

binbliö^em Sone: „6S geföDt 3f)nen, zu fdierzen! ^e=^?in=2i mirb

niemals ©träfe zof)Ien, benn aHe SBaren finb ed)t, rein unb fpott»
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billig. ^flbe einen ©tief au§ ber §eimat erhalten, ben id^
abgeben [oK. ®a ber 9iome be§ ©ntpfängerS nid^t itn Slbre^^
bud^e fielet, fo mu^ ic^ mid^ im ßinhjo^neramt erfunbigen."

„®effen bebarf e§ nic^t, mein SSerel^rtefter. ®a§ äuoer^
läffigfte Slbre^bud^ ift !^ier oor^anben" — er beutete nactj feiner
©tirn id^ bin nidE)t umfonft SKettiufalcm genannt. Siete
mürben geboren, unb oiele ftarben; Saufenbe tarnen al§ grüne
güd^fe unb gingen fort al§ bleid^e ipi^ilifter; id^ allein blieb fielen
al§ gel§ im fliegenben ©anbe, unb il^re iltamen finb eingetragen
in ben nod^ ungebrudEten Sünnalen meines (SeniuS. 2Bie lautet

benn bie Slbreffe?"
„©o!"

SDer $:^eef)änbter jog einen Srief auS feinem meiten Utermel

unb zeigte benfelben !^in.
®ie 6f)inefen benu|en befanntlid^ bie Slermel als Safd^en.

®er Srief trug meber Starte nod^ ©tempel; er mar alfo jeben»
falls als ©inlag e nad^ ®eutfdl)lanb gelangt. ®ie nidfit mit ̂ eber,
fonbern mit ißinfel gefd^riebene 91breffe lautete: „®em SoItS=
fd^ullel^rer Sofep^ geti>tnanb ©tein ober beffen Sermanbten, früher
mol^n^oft Dbergoffe 12 parterre."

®er ©tubent blidlte nacf)bentlid^ unb topffd^üttelnb auf baS
ißapier.

|)m!" fagte er. ©er Staun ift oifo nidlit im Slbre^bud^eff

äu finben?"
„Sein.

„31udt) ict) mei^, ba^ tein Se^rer biefeS Samens l^ier ange-
fteDt ift. 2Ba^rf(^einIi(| ift ber Sbreffat oerftorben unb — al^!
^eureta! SieIIei(|t ift meine SBirtin feine SBitme! Sertrauen

©ie mir ben Srief auf einige SugenblidEe an, lieber greunb!
reite im (Salopp fiinauf unb bringe 3^nen bann per (Sjtra=

äug Sefc|eib."

(Sr eilte baöon, inS §auS f)inein. §unb unb SBidt^fier
maren mit il^m ftef)en geblieben. Seibe maren auf biefen plö^=
Ii(|en Sufbrud^ if)reS |)errn nidl)t gefaxt gemefen. ®er Seu=

funblänber fprang rafd^ jur ©eite; ber SBid^fier aber mar meniget
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geifteSgegentoärtig. 2)er „TOetl^ufoIem" ^atte toä^renb ber Untere

rebung ben ^ßfeifenfc^Iaud^ ergriffen unb nun beim Vorteilen bte

@pi|e beäfelben mieber in ben iDJunb geftecft. 2Bäre ber SBid^fier
fofort nacfigefbrungen, fo l^ätte er ba§ folgenbe UnglüdE üermieben,

fo aber jögerte er einen Slugenblid, ber ©dfilaud) mürbe ange=
fpannt unb i^m baburd) bie SBafferpfeife auS ber |)anb geriffen.

®r moHte, um fie ju retten, nac^ i^r greifen, gab baburt^ aber

f^rem gaHe eine foI(^e 3ti(|tung, ba§ fie auf ben D'teufunblänber

flog unb bann jur ®rbe ftürjte, mo ba§ SBafferbaffin in ©ererben

jerbrac^. SDer ̂ opf f)atte feinen glit^enben 3nf)oIt auf ben ffopf
be§ §unbe§ ergoffen; ber übrige Sieil mürbe oon bem eilfertigen
©tubenten mit bi§ jur falben Sireppe geriffen. S)ann bemerfte

ber te^tere, ba^ !^inter if)m nid)t all'e§ in Orbnung fei. @r blieb
fte'^en unb bre'^te fit^ um.

®a fal^ er, ba^ er nur ben ©c^Iauc^ mit bem f^u^e ber
ipfeife im 33efi|c t)atte. SDer §unb l^eulte laut, benn feine ßopf=
tjaare begannen ä« glimmen, unb ber SBidjfier mar über ü^n
meggeftür^t unb lag mit ber 0boe an ber (£rbe. ®abei ftanb
ber ß^inefe, fdjlug bie §änbe jufammen unb rief erfd^roden:
„0 3lieou=nieou=nieou! 6^i=td)in! 6^i=nieou!"

®a§ alles machte einen fo broüigen ßinbrud, ba^ ber ©tu=

bent gar nid)t an ben SSerluft ber teuren ipfeife bad)te, fonbern
ladienb oon ber Sireppe ^erabrief: „3lber, ©ottfrieb oon SSouitlon,

maS t)aft bu bn angerid)tet!"

®er SBidfifier be§ „TOetl^ufalem" mürbe nämlid^ au§ fpäter
ju ermäf)nenben ©rünben oon fämtlic^en ©tubenten „©ottfrieb
oon SouiUon" genannt. 6r fprang oon ber ©rbe auf unb ant=

mortete mel)r jornig als oerlegen: „Sßat id) anferiditet f)ab’?

9llS mie ic^'? Sa l)ört mir SlllenS off, MenS, unb bie Um»

bref)ung ber ©rbe baju! Sßer !^at mic^ benn bie mäfferige
|)utaf) aus ber §anb jeriffen unb mir mit famt ber 0boe par=

terre jebrad)t, fo bap fogar ber ifJelä beS 9ieufunblänberS in

fed)S ©d)eunenbränbe feraten ift? Sa jefit man in aller SBürbe

unb geierli($leit oon 3ott 33nc^uffen ju feine ^eimifdpen Ißenaten,
unb taum ift man in baS 0ftium jetreten, fo ftepl ein ÜJlann

6
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be§ SopfeS ba unb fc^reit einen mit iJlieou on! SBot I^at be§
ju bebenten?"

SDiefe jornige ??roge mar an ben 61^ine[en gerichtet. 3tn
beffen Stelle antmortete ber Stubent: „9iieou i^eipt ju beutfdp
0(^fe. dreimal pintereinanber bebeutet eä alfo breifad^er 3Bieber=
täuer."

„©dpön! Unb 6pWd)in?"

„Sin SEöIpel, ein langfamer ©andpo ipanfa."
„iRocp fc^öner! §err ge=.^?in=Si, Sie moHten fiep foeben

äur ipolijei befeben; bet paben Sie niept nötig, benn idp merbe
3pnen pinfüpren laffen. Sie merben arretiert. SSorper aber mill
idp Sie feigen, mie ein mufifalifdp approbierter Suropäer auf
foldpe Seleibigungen mit feinem Sieblingginftrumente antmortet."

Sr pob bie Oboe oom 33oben auf, föHte fie mie ein @e=
mepr unb brang bann mit berfelben auf ben Spinefen ein.
Oiefer mar teine§meg§ ein |)elb unb pielt e§ für ba§ befte, baä
|)afenpanier ju ergreifen. Sr flop in feinen gaben unb riegelte
bie Spür beSfelben pinter fidp ju.

„So, bo ift er mit jütigeg Sßerfdpminben pinter feine Sou=

liffen retiriert," ladpte ©ottfrieb oon SouiHon. „3dp pobe jefiegt,
üeräidpte aber barauf, Sßittoria fdpiepen ^u laffen unb merbe mir

lieber bemüpen, biefe Ueberrefte einer feligen SSergangenpeit einem
glüdllidpen Serjeffenfein entjegenäufüpren."

Sr fudpte bie Sdperben jufommen. Sein §err marf ipm
ben SBafferfdpIaudp ^u unb ging naep oben, um bei feiner SBirtin

einäutreten.

Oiefe bemopnte ein Stübdpen, an mel(peg ein Ueine§ Sdplaf=
gemaip ftiep. Oie anbren IKäume iprer SBopnung patte fie an
ben Stubenten oermietet, um baburdp ipre bürftige Sage ein

menig ju oerbeffern. Sie mar bie SBitme eine§ SeprerS unb

bejog eine fepr lärglidpe Sßenfion, meldpe nidpt einmal für Salj
unb 33rot augreiepte. Oarum mupte fie manepe IRadpt pinburdp
am Dloptifdpdpen ober Stidfrapmen fipen, um bie 91ot oon fidp
unb ipren brei ^inbern fern ju palten.

Srft oon bem Sage an, an meldpem ber „DUetpufalem" ^u
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t'^t gejogen toar, ^atte t^re gebrühte Soge eine Slenberung jum
Sefferen erfahren. ®ie oor^erigen 3}iieter njoren feine guten
30'^ter getoefen unb f)atten ber broüen grau manche f(?^h)ere
©orge bereitet; er, aber Inar reid^ unb befa^ ein fe'^r gutes ̂ erj.
6r be^a'^Ite nict)t nur feine ÜJtiete fe|r regelmäßig, fonbern ließ
feiner Sßirtin auef) fonft maneße unertoartete ginnaßme äufiießen.
(Sr ßatte gar balb eine ßerälidße Zuneigung p ben moßigefitteten
ßinbern gefaßt, ßörte e§ gern, menn fie ißn in jutraulidßer SBeife
Dnfel nannten unb fdßien fidß im füHen bie 3lufgabe gefteüt ju

ßaben, toie ein tpirflicßer SSermanbter für ißr SBoßiergeßen ©orge
ju tragen.

iRicßarb, ber ältefte ©oßn ber SBitme, mar ein feßr begabter
ßnabe. ©eine Seßrer liebten ißn unb rieten feiner iDtutter, ißn
ftubieren ju laffen. Seiber aber mar fie baju ju arm. ®a§

ftimmte fie traurig, ©ie mußte feßr moßl, baß baS ^anb=
merf einen golbenen SSoben ßabe, boeß empfanb ißre 2Jiutter=

liebe e§ mit ftiflem Kummer, baß fie bem Knaben mießt eine

feinen Einlagen entfpredßenbe Sr^ießung unb gufunft bieten
fönne.

5)a mar eines abenbS ber „TOetßufalem" ju ißr gefommen

unb ßatte fid) mit ißr über biefeS Stßema in feiner furzen, be=
ftimmten Sffieife auSgefprodßen. ©ie ßatte feinen Ülntrog, obgleidß
berfelbe fie mit Sntjüden erfüllte, befeßeiben abgeleßnt; er aber

ßatte baS oertraulicße ©efprädß jum ©dßluffe gebroeßt, inbem er

in entfeßiebenem Sone erflärte: „ÜJteine liebe grau ©tein, Sie
merben bemerft ßaben, baß idß nidßt gern non mir unb meinen

aSerßältniffen fpred)e; ßeute miH idß einmal oon biefer (Se=

pftogenßeit abmeidßen. Wein Sßater mar ein reießer Srauer.

6r ßatte ben Sßrgeij, fiiß eines geleßrten unb berüßmten
©oßneS rüßmen ju moüen. 3fdß fträiibte midß bagegen, benn

idß moHte nießts anbreS merben, als maS aueß er gemorben
mar, ein Srauer. Wein ©träuben ßalf nießtS. gcß mußte
Faba, bie S9oßne, beflinieren, obgleid) mir ber ©oßfen über aße

SBoßnen ging, lieber baS Weitere miß idß fdjmeigen. ®er

SSater oermanbelte feine Srauerei in ein 3lftienunterneßmen
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unb ^interlie^ mir ein bebeutenbeg Sßermögen. 3(| aber 1^abe
e§ nur bi§ jum bemooften §nupte gebrad^t, bo§ l^ei^t, ju einem
ofabemi[c^en ©c^Iad^tenbiimmler, meld^er bem mirllid^en ©treiter

oerädEitlic^ erfd^eint. 3dE) beginne nun nad^gerabe bie ganje Seere
biefeg 'äloecflofen ®afein§ f(|merälid^ p empfinben. 3d^ f(|äme
mi(| meiner felbff. 3d^ miß nid^t langer ein unnü|e§ DJJitglieb
bcr menfdE)Iid^en ©efeUfd^aft fein. 3df) miH Staaten t^un, unb
meine erfte $:^at fofi barin beftefien, ba^ idf) in S^^rem ©o'^ne
@rfa| biete für meine oerlorene ©tubienjeit. (£r foü ftubieren,
unb i(| äa’^Ie für if)n. ®a§ ift ba§ SBenigfte, ma§ id^ t^un
fann. Unb ba§ barf ©ie nidf)t bebrüdEen, benn nid^t ©ie merben

mir baburd^ etroa§ fd^ulbig, fonbern id^ tilge eine ©dfiulb, meld^e
mir fd^mer auf bem |)eräen liegt. (S§ ift meine Ueberäeugung,
ba§ ©ie fein 9ledE)t befi^en, midt) mit meinem Ülntrage obäu=
meifen. Snbem ©ie Sl^ren ©of)n glüdflid^ madfien, leiften ©ie

mir einen fiol^en ®ienft, ben id^ 3^nen niemals oergeffen merbe.

3lIfo fagen ©ie ja; fdt)Iagen ©ie ein, unb bamit mag bie ©ad^e
befdEiIoffen unb genefimigt fein!"

©eit jener 3eit befucf)te 9tidf)arb ba§ ®pmnofium, unb ber

„2)tetf)ufalem" mad^te über if)n, mie eine |)enne über il^r ein=
jigeS ßü(f)Iein madit. ®iefeS i?üdE)Iein mar je|t fieb^efin 3af)re
alt gemorben unb gab fidE) aöe DUtül^e, bie |)offnungen ber 5Jiutter

unb beS „Dnfel iUtetfiufalem" p erfüllen.
31IS ber Ie|tere je^t eintrat mit bem SBriefe auS 6f)ina in

ber ^anb, fiel fein Süd auf ein IBilb füllen g“milienflei|e§.
grau ©tein mar mit einer l^lätterei befdfiäftigt. ®er ©pmnofiaft

fa^ tief auf eine üanbfarte gebeugt, beren Sinien er mit ber

©pi^e feines SleiftifteS folgte, ©eine jüngere ©dlimefter mar an

ber iJläf)maf(f|ine befd^öftigt, meld^e ber ©tubent il^r am lebten
SEßei^nadEitSfefte befd^ert f)atte, unb ber fleine fedfiSjäl^rige 2BaItf)er
fa^ möuS(^enftiII l^inter bem Ofen unb mü:^te fid^ ganj ebenfo
mit einem 6^riftgefdl)enfe ab. (Sr f)atte fid£) nämlic^ fieimlid^ beS
2Bid)SapparateS bemädt)tigt, um feinem lebernen §ansmurfte bie

©tiefel blanf p madfien. ®aS foftete if)m gar fauren ©dtimeip,
unb meil er fidb bie perlenben $ropfen nicht mit ber §anb, fon=

9
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bern mit ber 23ürfte obmifc^te, fo l^otte er balb bcn ganzen 3n=
f)n(t ber SBic^Sfd^acItel im ®efid)te tteben.

®er „TOet^ufoIem" nat^m fici^ faum ä» grüßen. —
„i5^rau Stein," fragteer, „^aben Sie früher einmal Obergoffe 12

}3arterre gewohnt?"
„Sa," ontmortete fie.
„§te^ TOann Sofeb^ gerbinanb?"

10

Sa.

„So ftimmt e§. ®er Srief ift an Sie! §ier ift er."
@r reid)te if)r benfelben f)in. Sie na'^m unb betrachtete

ihn, Ia§ bie Ütbreffe unb fragte im Sone ber SSermunberung:
„31id)t oon ber ifJoft! 2Bo ift er t)er?"

„3Iu§ ©hiiKi- De=^lin=2i gab ihn mir."
—-ßhina! SBer fönnte mir oon borther fchreiben?

ift ja ganä unmögliih, bah bort ein Setannter uon un§
ejiftiert. Siefer ©rief tann nicht für midh beftimmt fein."

„6r ift für Sie!'Sie Stbreffe ftimmt ja genau."
„Sitte, SJutter, geig’ einmal het!" fagte Üticharb, inbem er

herbeitrat unb nadf) bem Sriefe griff. ®r betrachtete bie Ülbreffe
unb entfchieb fobann: „(Sr ift an ben Sater gerichtet. 5)iefer
lebt nicht mehr, folglich h“fi stecht, ben Srief ju öffnen.
®a§ ift gar nicht ju beftreiten."

SDabei hatte er aud; fchon ba§ (Sounert mit bem f5eber=
meffer aufgefchnitten. (Sr nahm ben eng befd^riebenen Sogen,
ben e§ enthielt, hetau§ unb marf, nachbem er ihn entfaltet hatte,
einen Slid auf bie Unterfchrift. ■

„Som Dnfel ®oniel!" rief er fdjnell.

„SDer mar bod; in Slmerita unb ift oerfd^ollen," antmortete

,3Iu§

feine Siutter.
„@r ift nicht tot, mie mir bisher geglaubt haben. SBelch

eine §reube, bah er noch lebt! ^ört, ma§ er fd)rcibt! Sih üjill
ben Srief oorlefen."

®er „Stethufalem" mollte fid) entfernen, mürbe ober auf=
geforbert, ju bleiben. Sor ihm gab ea feine gamiliengeheimniffe.

®er Snholt be§ SriefeS muhte üon grober Söichtigteit fein.
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benn ber ©tubent blieb treit über eine ©tunbe bei feiner SBirtin,
unb al§ ber SBic^fier einmal an ber Slpre üorüberging unb in=
folge eines frof)Io(fenben iRufeS, meldjer brinnen ouSgefto^erf
tourbe, fiel^en blieb, l^örte er, obgleich er bie einzelnen Sffiorte

nic^t oerftefien fonnte, ba^ jebenfoHS eine SSeratung abge^^alten
mürbe, beren SSerlauf ein fef)r erregter ju fein fctiien.

„ffiat ba brinnen loSfelaffen morben ift, bat fc{)eint fo eine
9Irt oon ^riegSrat ju finb," murmelte er oor fi(| l^in. „3cE)
jiefie mir jurütf, fonft tonnte ic^ ber 31oantgarbe unter bie ißferbe
geraten."

@r t^at fef)r ftug baran, benn faum l^atte er fid^ entfernt,
fo tarn fein §err in l^ödjfter Site tierauS, eilte in feine S0öo|nung,
padtte ben SBictifier, oIS er i^n bort erblidtte, on ben beiben

©d()ultern unb rief in freubigem Sone: „©ottfrieb, ba§ ©i^Ia=
raffenleben l^at ein Snbe! 2ßir oerreifen!"

„©o! SBo^^in? S5ieIIeicf)t mieber mal nadf) Süterbogt, um

ben bortigen SBein äu probieren?"
Sr madfite ein fe^r faureS ©efictit.
„9?ein, nein, meiter, oiel meiter! S3ift bu jur ©eetrantf)eit

geneigt ?

„Unje^euer fe^r!"
„2öof)er mei^t bu baS?"
„Sßeil mein ec^t jermanifd^er ÜJtogen fein Stßoffer oertrogen

tann. Sr miti immer nodf) eins, e^e er jel^t, ober natürticE) nur
tein StBoffer!"

„©0 bteibft bu ba, bann gef)e ic^ jur ©ee!"
„®ot ift ja nid^t jefötjrli^. 3ur ©ee tonn mon je^^en,

ot)ne bie ©eefronf^eit ^u betommen. Silan mu^ nur am SEßaffer
ftel^en bleiben."

„3tber ic^ miH über bie ©ee, über baS SHeer hinüber, nad^
3Ifien!"

Stile juten Seifter!" rief ©ottfrieb, bie |)änbe jufammen»
fdf)togenb.

3la(^ S^ina!"
®o finb mir ja fcf)on!
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@r äetgte in bem Qtntmer l^erum unb J^otte babei nid^t gor
fo unrecht, benn ber „ÜKetl^ufoIem" war infolge feiner mit bem

3;^ee^önbler gefdfiloffenen fjreunbfdiaft ein poffionierter ©ommler

c^inefifd^er (ärjeugniffe getoorben. 2tn ben SSßdnben gingen
unb auf ben Slifcfien logen ©eröte, ©efö^e, Stoffen, ÜJtufitinftru»
mente unb eine gonje SJtenge ä^nli(|er ®inge, mel(f)e oul bem

„SReidie ber SJtitte" ftommten.

„S)o§ ift jloImi=Sf)ino; ic^ ober mitt bo§ ed^te felgen," ant=

mortete bet ©tubent. ®ie Srregung l^otte it)m ba§ ©efic^t
rot, bie Slofe ober ultromorinblou gefärbt. „®u foHft mit=

fommen. gürdf)teft bu bic^ ober üor ber @ee, fo bleibft bu bo

unb fonnft, um bir bie Songetoeile ju oertreiben, iUtüdfen Der=

golben."

®o ftemmte ber SBic^fidr beibe ̂ onbe in bie ©eiten, bflonjte
fic^ gerobe oor feinem |)errn auf unb meinte: „üBot? SOßie?

SEßo? Sffiorum? 3d[), oI§ ber berühmte 3fottfrieb oon SouiUon

unb ouSjefprodfiener ©rbfeinb oller ©orojenen foH mir oor ba§

bi$ä)en ©ee fürcEjten! SBot mad)e idf) mic^ au§ fo einem alten

§ering§tei(|! Unb etloo oon toegen bie |)oififcf)e? ®enen

iDoHte idf) mit perfifd^eS ^nfettenpuloer in§ Setoiffen reben!

Uebrigenä mu§ id^ auf olle ffäHe mit, benn ©ie brauchen mir.

SOßer foK 3!^nen bie ©tibbel mid^fen, bie Leiber flopfen, bie

^Pfeife ftobfen, bie Uf)r ouf^iepen, toufenb onbre ©od^en oerforjen
unb beim @ffen jefegnete 301of)Iäeit münfdfien ? ®od^ idf)! 9ttfo i(|
fotire mit, nomlid^ loenn biefe 3leife nodf) ©l^ino nid^t etmo nur
ein Ulf ift, ben fidf) 3it)r treuer 3ottfrieb ftreng oerbitten mu^!"

ift fein Ulf, fonbern ßrnft, toirflidiier ©rnft. Jfd^ ^be
feine e§ bir äu.erflören, benn morgen frü^ gel^t e§ mit

bem erften fo^t, äunäcf)ft'nodf) ber Stefibenä, ber ®efanbt=
fdboft toegen. 3fe|t mu^ idf) jum Sßonfier, jur fpolijei unb in

l^unbert Säben, um toufenb notmenbige ©od^en einjufoufen.
Dtid^orb föfirt oudf) mit, unb — — —"

„3Ud^ — — —!" unterbrod^ if)n ber SBid^fier, brockte
ober oor ©rftounen nur bie erfte ©ilbe biefeS fJtomenS über bie
Sippen.
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3o! gr ift e§ ja, um beffentmillen bte Seife überl^aupt
unternommen mirb. SBenn tc| ni(f)t fo fe'^r eite, ba^ mir morgen
bereits über alle tßerge finb, mirb auS biefer famofen Seife gar
nichts. ^Qbe feine ÜSutter förmlitf) überrumbett, unb mir
müffen reifen, beoor fie fii^ anberS befinnen fann."

@r eilte fort,

©ottfricb fd)üttelte ben .ffopf, tro|te fid) mit beiben §änben
flinter ben D^ren, rict)tete feinen tBIidt ouf einen großen d^ine=
fift^en Saternenbrad^en, metc^er an ber ®e(fe ^ing unb fogte:
„5)a t)ängft bu nun, atteS 3ö|enbilb, unb fudft mic^ p^=
nifc^ ins 3efid)t! ®ir ^ab’ ic^ nie fo rec|t jetrout. Seine 6br=
barfeit unb 5SoraIitöt ift mid^ immer ein bi^d^en btobtematifd^
oorjefommen'! SOßat millft bu finb? Sao=Iung mißft bu jenannt
finb, mat fooicl f)eifet, mie Sroi^e ber Vernunft? 3d[) fage bir,
baB bu pdlft unoernünftig bift! ©eit bu f)ier unfern genit^
iepadE)tet ^aft, ift bei unS g^ina unb ber Seufel toSjemefen. 3d^
Babe bir. fogar im SBerbadtit, baB bu um iSitternarBt als Sefpenft
unb Seifterfpuf f)ier umBerfliegft. Su erfd^einft bem ÜJtetBufalem
im Sraume; bu Baft eS iBm anjetBon unb iBm fogar ben 3e=
banfen einjeblafen, bie traute ^eimat ju oerlaffen, um am
©tranbe bcS gelben ßJteereS bei bie Bafben Sntipoben jebratene
Segenmürrner, jefdBmorte SaufenbfüBe, jebadfenen ©eetang, mari=
nierte ©alamanber unb jefocBte SattenfcBmönäe ju berfpeifen.
©cBäme bir! Sber bu foßft bir bodt) nidBt rüBmen fönnen, iBn
ins Serberben jefüBrt ju Baben. 3dB merbe iBn begleiten alS

fein SSorjen= unb fein Sbenbftern. 2Bir merben fiegreicB gegen
beine Sßettern unb Safen fämpfen, gegen SradBen, TOoIcBe unb

SBinefen, unb menn mir mieberfeBren, fo Böngen mir fie Bier
als SropBäen auf, um bir ju ärjern, fo mie bu mir jeörjert
Baft. 3dB oeradBte bir!"

@r ging mit einer tBeatralifdBen ©ebärbe ab, um ficB bei
ber SBirtin ju erfunbigen, mie fein |)err auf ben ©ebanfen ge=
fommen fei, nadt) gB'^a ju geBen.

3n5mifdBen mar ber „WetBufatem" gar ni(Bt meit gefommcn.
2tn ber SabentBür beS ßBinefeir Baüe er ficB befonnen, baB er
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biefem bo(^ jagen müffe, ba^ ber Srief an bie rit^tige 3lbreffe
gelangt fei. ®arum trat er bei i^m ein.

„31un?" fragte ber @of)n ber ÜJtitte.
©rief nit^t toieber?"

„91ein. iöleine 2Birtin ift bie Stbreffatin. «Sie braiidien fid)

aifo nid)t meiter bemühen. 2lber, bitte, inie ift er in

§änbe gefommen?"
„®urd) meinen 2ieferanten in ßuang=tft^eu=fn (ßanton),

bei bem er für micf) abgegeben mürbe."

„|)at biefer §err 3^nen mitgeteilt, mer ber Slbfenber ift?"
„5Jein. ®r ^at mir bie Sßeifung gegeben, ben Slbreffaten

ober beffen (Srben ^ier auSfinbig ju macf)en, i^nen ben Srief ju

übermitteln unb bofür ju forgen, bap fie fofort antroorten. ®ie

©teüe, an meltf)e bie Stntmort ju richten ift, fei in bem Sriefe

angegeben."

©ie bringen ben

„®a§ ftimmt. 3lber e§ ift befd^Ioffen morben, feine brief=

lic^e Ülntmort ju erteilen. SBir reifen felbft f)in, nätnfii^ 3tic^arb
©tein, id) unb mein ©ottfrieb oon ber Oboe."

3e|t mar e§ an bem ßfiinefen, äu erftaunen. @r erging
fid) in ben frembartigften SluSrufemörtern, mobei er bie §änbe
mit meit auSgefpreijten Ringern gen §immel fjielt unb babei ben

ßobf oon einer ©eite auf bie anbre marf, fo bo^ fein Ifopf mie

ein iperpenbifel abmec^felnb herüber unb fjinüber flog,
„©ie felbft, ©ie felbft motten nac^ 2;fd)ung=fuo, bem iReidie

ber Witte, nad) j£fd)ung=f)oa, ber Slume ber Witte!" rief er
ou§. ©ie merben 2Üen=tfd)ao, bo§ t)immlifd)e iReid) fe^en!
©ie ge'^en nod) l?i=tien=te'^, bem §aufe ber f)immlifd)en 2;ugenben,

nad) ©d)an=f)oang=ti, bem Serge be§ erf)abenen |)errfd)er§! 2Bie

ift ba§ gefommen? SBoburd) mürben ©ie auf biefen ©ebanfen
gebrac'^t?"

„Ourt^ bie 3:eifnaf)me, mefdie id^ für bie gamilie meiner

braoen Wirtin unb inSbefonbere für 9fid)arb f)ege. Um eS 3f)nen

furj ju fagen, ^at ber oerftorbene Solf§fd)unef)rer ©tein einen

Sruber ge’^abt, meld)er in feiner 3ugenb, getrieben oon feiner
Suft äu 3fbenteuern, in bie meite Wett gegangen ift. 6r ift
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lange 3a^re erft in (5üb= unb bann in 9Jorbamerifa geftefen,
ol^ne e§ ju ettoaS ©onberlid^em p bringen. Später tnoEte
nad) 3aoa; ba§ ©d^iff ging aber in ber iRä^e ber (|inefifc^en
ßüfte unter, unb er mar einer ber SBenigen, mlä)e gerettet
tourben. Unter ben ß^inefen erging e§ i^m äunäd^ft Jerälid^
fd^Ied^t, ba er ja i^rer ^Infid^t nac^ ein ?>jin luar, ein frember
Sarbar. (Sr mürbe mie ein (gefangener gehalten. 9tac^ unb nad^
lebte er fid^ in bie bortigen SBerpltniffe ein. (Sr erlernte bie
Sprache, trug d^inefift^e Reibung, nafim bie bortigen (gen)o^n=
feiten an unb bradE)te e§ baburd^ fo meit, bafe er enblicf) toie
ein (gingeborener be^anbelt mürbe. 3tur ba§ Sanb burfte er nid^t
oertaffen; ber ®erfi4 ba^u fc|on foKte mit bem 3:obe beftraft
merben. Um feiner ganj fidler ju fein, mürbe er in ba§ innere
gefd)afft, mo er e§ balb fo meit bradf)te, bap er unter bie ßtaffe
ber 3tnfaffigen aufgenommen mürbe. (5r entbedte äufäaigermeife
im ©ebirge eine iftetroleumquelle. $a er bie 9trt ber 3tu§beutung
unb Sßermertung be§ OcteS in ben bereinigten Staaten tennen
gelernt tiatte, fo griff er bie Sadje auf amerifanifd^e SBeife
babei aber natürtid) bie djinefifd^en ber^ältniffe in 3iecf)nung
äicf)cnb. (gr mürbe ein rcidjer Wann unb breitete feine ber=
binbungen nadf) unb nad^ bi§ an bie ßüfte au§. Surdf) biefen
Ie|teren Umftanb ift e§ i:^m ermögtidU gemefen, einen Srief, eben
ben, metdjen Sie jur beforgung erhielten, in bie Heimat ju
fenben. (gr ift unoer^eirntet unb ol^ne (grben, babei fo Mnflid^,
ba^ er mit bem balbigen Sobe redtmet. (gr miE fein bermögen
nidt)t in frembe .^önbe fommen loffen. ®orum bittet er feinen
bruber, fofort nadf) (gf)ina ju reifen. gaE§ biefer bruber tot
ift, foE beffen ältefter Sofm, oon beffen ©eburt er au§ früheren
bocbridf)ten meip, ju ipm fommen. bur fo ift e§ mögtidp, bie
cf)inefifd)en @efe|e ^u umgepen unb bie grüdpte feines gleipeS in
bie |)änbe feiner bermanbten gelungen äu taffen. ®r bittet um

augenbtidtidpe bntmort, moratif er ©etb ^ur beife anmeifen miE.

®a i(^ mir aber foge, bap bobei btonate oerfdpmenbet merben,
müprenb metd)er 3eit ber frönttidpe §err mopt gar fterben fönntc,
pabe idp’ unter Aufbietung meines ganzen ©inftuffeS erreidpt, bap
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Sienft ertoetfen, ber fo gro^, fo unenbli(i^ grop i[t, ba& felbft ber
größte ®an! ju gering bofür fein mürbe."

„Sern, fef)r gern, menn ic^ fonn!
„SieHeic^t fönnen <£ie!"

„Serfuc^en mir e§ menigftenS. 2ßo§ ift e§, ma§ id)
t^un foH?

bringen ©ie mir mein 2Beib, bringen ©ic mir meine
ffinber mit!

„SJtit bem größten Vergnügen!" tndjte ber ©tubent.
e§ meiter nicfjta ift!"

„©bredien ©ie nid)t fo! SBaS id) oon 3^nen oerlange, ift
f(^mer, ift faft rtnmöglid) au^jufübren. ®ie töe^örbe mirb fidß
miberfe|en."

SSenn

O, mit ben Herren ÜJtonbarinen merbe icß mal)! fertig
merben!

„ßein 6f)inefe mürbe e§ fertig bringen, ©ie aber finb felbft
lf)ier ein ungemö^nlidjer 5«ann. ©ie feßreden oor feinem 2Bag=
niffe äurüd. ©ie merben beibe§ anmenben, Sift unb ©ematt,
mid) glüdlic^ ju mad)en. Dorum oertraue id) Sßnen. 2Benn
e» überf)oupt ein ÜUenfd) oermag, fo finb ©ie oüein e§, ber mir
meine grou, meine Sinber unb mein Vermögen, mefc^eä id)
graben ̂ abe, meif icß eg bei meiner glud^t nic^t mitne^men fonnte,
bringen fann!"

„2ßie? 3^r aiermögen ̂ oben ©ie oergraben? SBorum f)aben
©ie eg 3^rer grau ni(!^t gefaffen?"

„3f)r pttc man eg abgenommen."

„©ie :^oben ißr aber bod) gefagt, mo eg oerftedt ift?"
„9?ein, and) bag burfte i(iß nic^t. ©ie ift gefoltert morben

unb ptte ben Drt fid)erlid) oerraten,
ein — — —"

um

oer=

SSiffen ©ie, id) bin

Obgleid) fie ganj allein unb unbelnufd)t lonren, bog er fid)
big an bag D^r beg ©tubenten unb ftüfterte i^m ju:
äunt Sobe Sßerurteilter. 3d) r)ntte bog Unglüd, unter gmbörern
betroffen ju merben. SOßog bag in Dfdjina !^eißt, bag miffen ©ie.

mor fd)uIbIog mie ber junge ßiamiao, mie bet tfeine ©perling
®nl), $Er btaurote 'Dletl;iifalem,

— Sin

2
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im iRefte; aber ic§ mutbe bet i^nen gefe'^en, unb fo toar id) t)er=
loten, wenn nt(^t augenblidlic^e grluc^t mii^ rettete. fonb
faum fo Biet mic^ Bon ben ÜReinen ju oerabft^ieben unb

meine ®oIb= unb ©itberbarren einjupoden, um fie bann !^eimli(^
ju Bergraben. 5lur einen fleinen Seil biefeS 5JtetaI(e§ fonnte ic?^
mit mir ne’^men, um mir im StuSlanbe eine ©siftenj ju grünben."

„|)ö(i^ft intereffant!" bemertte ber ©tubent. „©o foll ic^
aifo ben ©(?^a|gräber machen?"

„3a. ©ie felgen, tuelc^ ein grope» Vertrauen ic§ gu S^nen

I)abe. ©ie toerben mid) nid^t betrügen. 2)a§ luei^ id^ gemife."
„®a fei (Sott oor! 2öa§ id) finbe, toenn id^ überfiaupt

ettna§ finbe, bo§ erholten ©ie. 5Iber luo liegt e§? Unb mo

finbe id) bie Sl^rigen?"
„2Bo ba§ ©otb unb ©über liegt, borüber tonnen ©ie fidf)

leidet orientieren, benn icf) ^abe einen genauen Pan geäeidt)net,
nac§ tnelct)em ©ie fid) nur ju ridjten brauchen, um bie S3arren

äu entbeden. 9tber mo ©ie mein SBeib unb meine ßinber treffen
merben, bag mei^ ic^ leiber nidfjt."

„3d) merbe nic^t e'^er rut)en, al§ big ic^ fie finbe, nornug=

gefe|t, ba^ fie .nod) leben," BerfidE)erte ber ©tubent, '^erälidf) ge=
rüf)rt Bon bem Slugbrude oufridjtigen ©dbmerjeg, meld^er im (Se=

fid)te beg 6f)inefen ju erfennen mor.
„©ie fönnen getötet morben fein," meinte biefer, „benn bie

3tedt)tgpflege meineg SSotertonbeg ift feine fo f)umane mie bie

l)iefige. ®ort müffen fef)r oft bie tßermanbten beg ©c^ulbigen
biefelbe ©träfe tragen mie er."

„Dtennen ©ie mir ben Ort, an meld^em ©ie fidb Bon ipen
getrennt f)aben! 3(f) merbe mid; an benfelben begeben unb, menn

idf) fie bort nid)t finbe, if)re ©pur Berfolgen mie ber Snbianer

eine gä^rte. 3d) ^offe bo(^, 3^uen jum menigften eine fidf)ere
5tac^rid)t ju bringen."

„3a, id) meip, ba^ ©ie alleg möglidE)e t^un, fein Opfer
fd^euen unb felbft Bor feiner (Sefatjr äurüdfd)reden merben, um

mir bie 3fuf)e meincg ^erjeng äurüdäugeben. 3d^ tuerbe 3^nen
alleg auffif)reiben, mag ©ie miffen müffen, unb biefe iRotisen

18
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3^nen l^eutc abenb einpnbigen. ®obet iverben [ic^ aud^ einige
gmpfe^IungSfd^reiben an frühere ̂ reunbe befinben, an toeic^e @ie
fi(^ mit allem Sßertrauen menben fönnen. ©ie toiffen, ba^ i(^
unfe^ulbig bin, unb metben 3'l^nen gern aKen möglichen SSotfc^iib
leiften. 9JI[o ©ie finb entf(|Ioffen, biefe ©enbung p über»
nef)men?"

„Sonftönbig."
„©0 betrachte ic| ©ie üon biefem 91ugenbli(fe an al» meinen

ßie=tf(^ei, al§ meinen au^erorbentlici^en SeooKmäd^tigten, unb
frage ©ie, ob ©ie bereit finb, mir 3(f)r ßong=ß'^eou p geben,
3^r unoerbrüc^Iic^eS (£f)rentoort?"

„©ie foHen e§ f)aben, :^ier meine §anb!" antmortete ber

„ÜKel^ufalem", inbem er bem 6f)inefen bie §anb entgegen»
ftredfte.

„SBarten ©ie!" bat De=Äün=2i. „gdt) merbe 3ff)nen 3f]^r
SBort nad^ ber ©itte meines SanbeS abnebmen."

6r botte ein tpäctdben 2;fan=biang betbei. ®a§ finb mobI=
riedbenbe iRaudberftäbcben, beren bie fidb bei StuSübung
gemiffer religiöfer .@ebräu(be bebienen. $er ©tubent mu^te eins
baoon in feine linfe f)anb nehmen; ber 3:beebänbter tljat ebenfo,
morauf er bie beiben ©töbcben anbrannte. ®ann, ols ber buftenbe

9taurb emborftieg, ergriff er mit feiner Siebten biejcnige be§ jungen
ÜRanneS unb fagte in feierlicbem jEone: „©ie finb mein ßie»

tfcbei. 9II§ foicber haben ©ie genau fo p banbeln, als ob ©ie

ich feien, ©ie bürfen feinen ̂ intergebanten b^S^n, unb Sb’^
muh gegen mich ohne 5frg unb gaifcbbeit fein. SBoHen ©ie mir

aifo je|t 3b^ ffong=l?beou geben, bap ©ie meinen 3Iuftrag nadb
Kräften auSfübren unb gegen mich unb bie ÜJieinen ehrlich fein
moHen?"

„3a," antmortete ber ©tubent.
mit biefer (Zeremonie ein b*^ibnifcbeS SBert begebe, ©ie hätte
unterbleiben fönnen, benn mein ßb’^^'amort ift mie ber bciligfte
©dbmur. 9Iber ba eS ©ie p beruhigen fcbeint, fo mag eS fo
gefcbeben, mie ©ie eS münfdben. 3cb oerfpredbe Sb^cn, fo ju
banbeln, mie ©ie felbft nidbt anberS banbeln mürben. ®oS ift

3db benfe nicht, bah ich
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ein c^rlirf)e§ beuti'c^eS Sßerfprec^en, auf »nelii^ea ©ie firf) ücriaffen
fönnen!"

„3fd) gloube unb oertroue 3!f)nen. Unb biefe§ Vertrauen
foH jtüifdien uns beftefien, bis biefe beiben Sfam^iang an meinem

©arge miebet angejünbet merben."
@r oerlöfi^^te bie ©täbd)en unb legte fie bann, forgfam cin=

gemidelt, in ein Sbcn'^oläfäflcpen, in mcld^em er nur (Segenftanbe
oon ganj befonberer SBiditigfeit aufäuberoal^ren pflegte.

©0 mar baS @f)renmort gegeben, metdjeS für ben ©tubenten
fo reid)e unb feltfame golgen f)aben foKte. 6r entfernte fidj je^t,
um bie notmenbigen Sorfefirungen jur balbigen Slbreife ju treffen.

gtticites Kapitel.

®;fd)titg tftl)iug tfiltin!
Ta

Unter benjenigen unfrer lieben Sefer, metd)e in einer ber

ber ütorb= unb Dftfee liegenben ^afenftäbte lool^nen, gibt

es fid)er meldie, bie ben Dramen Surnerftid geprt ober roof)I

gar biefen braüen, meitbefaf)renen ©eemann oon 2tngefid)t ju 2tn=
gefid)t gefef)en ^aben.

Kapitän ^eirnbaß Slurnerftid, ein echter friefift^er ©eebör,

^attc lange 3a^re im ®ienfte eines ßtern ?)orfer SeeberS geftanben,
es ba äumeift mit ameritanifd)en Sopgaften p tpun gepabt unb

es barum gelitten, bap man feinen aflerbingS feltfamen beutfd)en
ßtamen S)red)Slerftod in baS englifdje SLurnerftid ocrmanbelte.

©ennoep aber mar er ein ©)eutfd)er oom reinften SBaffer geblieben.
6r mar in aßen DDteeren betannt oIS ein tüchtiger, fü^ner,

gemanbter unb erfahrener ©d)ipfüf)rer, meleper auperbem bie

f)öd)ft lobenSmerte @igenfd)aft befap, bap er fid) ftetS bemüpte,
feinen Untergebenen mepr ein freunblid) beforgter SSater alS ein

ftrenger Sorgefepter ju fein.

an



21

Sarum ^atte er ftetS nur äuoerläffige unb tücE)tige «mannen
33orb, bie alle mJü^e gaben, feine 3ufriebenf)eit ju er=

langen, unb unter Umftänben mef)r traten, oI§ bie blo^e ̂ f(id)t
öon i^nen forberte. ©ie liebten nnb ad)teten i^n unb fa^en über
mand^eS fiintoeg, h)a§ anbre mo^I nic^t mit benfelben Singen be=
trotztet Ratten,

ßabitän Surnerftid befaß nömlid) einige (Sigentümlidileiten,
toelcße feßr geeignet Inaren, bie Ironie feiner Untergebenen ̂ erau§=
äitforbern. S)aß man bennodß nid;t ßeimlii^ über ißn lai^te,
^atte feinen ©runb nur in bem tinblicßen iRefpett, ben man ißm
luibmete.

an

5)aß er ju aHerßanb ©onberlic^feiten geneigt fei, mar fcßon
feinem Sleußeren anäumerfen. ®r befaß troß feiner bebeutenben
feemönnifdßen ßenntniffe fein feßr geiftreidßeS Slngefidßt. SRitten
in bemfelben faß ba§, ma§ ber ©eemann eine Sßorlufennafe nennt.
Sie mar ßöcßft oormißig nacß oben gerichtet unb burrf) einen
Souftfdßlag, ben ber gute Kapitän in feiner 3ugenb erhalten ßotte,
anfeßnfidß meit jur ©eite getrieben morben , ma§ feiner spßpfio=
gnomie ein ßödßft orbnungSmibrigeS SluSfeßen gab. ®in gemal=
tiger ©cßnurrbart Iie§ biefeS ©tumpfnälißen boppelt naio unb
läcßerlicß erfcßeinen, ein Umftanb, melcßer feine «Berbefferung ba=
bureß erlitt, baß Siurnerftid einen ungeßeuren inbifcßen ©cßuß=
ßelm at§ ßopfbebecfung ju tragen pflegte.

3n einem Rumpfe mit matapifcßen ©eeräubern ßatte er ba§
recßte 9luge eingebüßt unb trug an beffen ©teüe ein fünftlicßeS.
®odß mußte man ißn feßr genau anfeßen, um bieg ä« bemerfen.

Sein «menfcß ßatte ißn jemals anberS als in ßoßen, geteer=
ten SBafferftiefeln gefeßen, melcße ißm bis an ben Seib reicßten.
ßbenfo umiermeiblid) mar ber mit oergolbeten Slnferfnöpfen ge=
fdßmüdfte ©übfarolinafrad, oßne ben er gar nicßt leben ju fonnen
fcßien. ®aäu trug er unenblidß ßoße SSatermörber, um melcße

fnaHroteS ̂ alstucß gelegt unb oorn in eine riefige ©cßmetter=
lingSfdßleife gefdßlungen mar.

®a§u fam ein golbener Stemmer, melcßer an einem breiten,
fcßmoräfeibenen S3anbe ßing, eine feßr begrünbete SSorficßtSregel,

ein
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benn bie SSriHe fonnte ft(!^ niemal§ langer al§ einen einzigen
SlugenbUd auf bem if)r angetoiefenen ißoften er’^alten. ©ie fiel
immer mieber l)eral), unb barum war bie eine §anb be§ Kapitäns

unau§gefe|t unb aHejeit bamit befd^äftigt, ben '^erabgefaßenen
Klemmer mieber auf ba§ unpraftilable 9iä§cE)en ju quetfd)en.

Slufrii^tig geftanben, war ber gute §eimbaß Surnerftid ein

ganj Hein wenig eitel, aucl) in Iße^ieliung auf fein @d)iff, WeI(I)e§
ftet§, fo weit tljunlid), ein 9Jlufter ber ©auberleit unb Drbnung
war. ®a§ tonnte natürlicf) aud^ auf fein 9leu^ere§ nid)t of)ne

ginflufe fein,
©eine ©prad^tenntniffe reichten für feine 33ebürfniffe ooI[=

ftänbig au§. DJte'^r fonnte nid)t oon i^m oerlangt werben. Unb

bennod^ gab e§ einen, weld)er in if)m ein waf)rea ©pradljgenie
erblidfte, unb biefer eine war er felbft.

@r ̂ atte aße mögli(f)en ffiüftenlänber angefegelt unb überaß

einige SBorte ber betreffenben ©pracfie mit baoon genommen.
2)iefe üteifeergebniffe lagen in feinem Äopfe fo wirr burcf) ein»

anber wie ungefähr bie S'rümmer eines oerunglüctten @ifenbaf)n=
jugeS. ®ennoct) war er ooßftänbig überjeugt, fo einige ®u|enb
©prad^en unb Sialefte ju bel)errfd)en, unb brad^te bei jeber
paffenben @elegenl)eit biefe unglüdtfeligen p:^iIoIogifdf)en jEriimmer

f)erbeigefi^Ieppt. 2öef)e bemjenigen, ber eS wagte, barüber ju
Iäd£)etn! @r f)otte eS für immer mit bem Kapitän oerborben unb

Würbe niemals Wieber ju ©naben angenommen.
f)eut befanb fi(^ ^eimbaß SEurnerftidf in einer waf)rf)aft

rofigen ©timmung, unb er ̂ tte aßen ©runb baju. Unter feinen
ffü$en lagen bie ^planten bcS fdt)neüften ^lipperf(t)iffeS, welches

jemals befef)ligt :^atte. Sin prächtiger IBacfftagSWinb füßte
bie ©eget. ®er ^orijont lag als fdf)arf gejeidfinete Sinie auf ber
©ee, unb ber ̂ immel lächelte wotfentoS auf bie frohen ©efidhter
ber ßJlannen he^ab.

®aju tarn, bah C)afen nahe befanb unb bah
ber Kapitän Kajütengäfte bei fidh führte, bie eS oerftanben hatten,
fidh fein ganj befonbereS ßBohlwoßen 5U erwerben. Sr hotte fie
in ©ingapore aufgenommen unb foßte fie nach Kanton bringen.

22
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mären prächtige Sage für i{)n gemefen. @o eine Unter=
f)altung lf)otte er feit Satiren nidjt an 33orb :^aben fönnen. ®ie
brei 5ßaffogiere paßten ju if)m mie iSrüber, unb bie Slbfic^t, metc^e
fie nat^ IJonton füt;rte, mar il^m fo fQmpat()ifc§, ba& er befci^Ioffen
I)atte, fid) nid;t allfogleid; oon i^nen 5U trennen. @r tonnte i^nen
eine längere Seit mibrnen, benn fein ©tcuermann mar f)öc^ft äu=
oertäffig; if)m burfte er ba§ ©d^iff unb bie Seforgung aller 3tn=
getegen'^eiten ruf)ig anoertrauen.

®iefe brei tpaffagiere maren gri| 2)egenfelb, ber bisherige
©tubent, genannt ber blaurote DJtetl^ufatem, fein Sßic^fier @ott=
frieb Siegentopf, ftetS (Sottfrieb oon SouiKon ge^ei^en, unb enb=

Ii(^ 3tid)arb ©tein, ber ©pmnafiaft, meld)er fid) untermeg§ be=
fanb, um bie c^inefifd^e ©rbfc^aft anäutreten.

©ie fa^en miteinanber auf ber ßampanje unb fdjauten oer=

gnügt nad^ bem oorbern ^ori^onte, an meld^em fidj mel^rere
©eget fe'^en tiefen. 2tber eigentümlich mar bie Drbnung, in
metcf)cr fie fagen. S)ie brei g^elbftühle, auf benen fie Pa| ge=
nommen hatten, ftanben nämlidh nid^t nebeneinanber. ®o§ möre

bem guten ©ottfrieb gegen alte gemot)nte ©uborbinotion gemefen.
©r mar jahrelang hinter feinem „DJtethufalem" hergelaufen unb
tonnte e§ unmögtidj jugeben, boh ie|t eine anbre Drbnung ein=

geführt merbe. Darum fa§ er in ber attgemohnten ©ntfernung
Oon brei ©dhritten hinter ihm unb. hielt bie SBafferpfeife, bcren

©chlaudhfpi|e ber ©tubent im ÜJtunbe hatte, in ben |)änben.
©ie mar oor ber 3tbreife mit einem neuen ©laSballon oerfehen
morben.

Seibe, ber |)err fomohl mie aud) fein aBid)fier, maren ganj
genau nodh fo getteibet, mie mon fie boheim in ber §umboIbt=
ftrahe p fehen gemohnt gemefen mar. 3tidjarb fa^ neben bem
„DJtethufalem" unb einige guh oor bemfelben ber betonnte 3leu=

funbtänber, metcher e» fich aifo ebenfo angelegen fein lieh wie
©ottfrieb, bie heimatliche ^Reihenfolge beijubehalten.

f^rih Degenfelb blie§ bie geloohnten biden 3touchfdhmaben
au§ bem iDtunbe unb nidte bem ßapitän freunblid) ju, meldher
foeben oon oorn tom unb ju ihnen auf bie ffampanje ftieg.
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„S^un, J^'ommobore, toie fragte ®cgenfelb. „2ßerben
it)ir halb bic ̂ üflc bc§ fjimmlifc^cn 9tci(f)e§ ju fcf)en befommen?"

„Söill e§ meinen," antmortete ber ©efragte. „2öir merben
bereits am iJtadimittage oor §ongfong ju 9In!er ge^^en. Salb

merben fiel) ba uorn bie ©egel met)ren, meldje bie gleid)e 9li(^=
tung ^aben."

„©0 fjaben mir eine feine gat)rt gemaii^t!"
„UnoergIei(|Iid)! 2Bir machen fiebjef)n ßnoten. ®a§ miß

etmaS fagen. nic^t ganj oier Sagen bon ©ingapore bi§
f)ierf)er, baS foB bem §eimbaü Surnerftid ein anbrer nadjmad)en!
(g§ mirb es feber bleiben laffen!"

„Sa, ©ie iinb 3f)r guteS ©d)iff, ba lö^t fiel) etmaS cr=

reidjen. ^dj ̂ ätte nid)t geglaubt, Sf)ina fo fd)neB begrüfjen ju
tonnen.

„BBiffen ©ie beim au(^, mie man biefeS gelobte Sanb ber

Söpfe begrübt?"
„?tun, mie?"

„Sfd)ing tfdjing! mup man rufen. ©aS ift ber ed)t d)ine=
fifd)e ©ru^.

„3td)! ©ie fprec^en mof)I aud) ein menig d)inefifd)?"
Surnerftid fe|te ben ßlemmer auf bie 9tafe, ^ielt i^n bort

feft, meil er fonft gleid) mieber l^erabgefaßen märe, marf ®egen=
felb einen mipißigenben Süd ju unb antmortete: „S)ie tonnen

©ie fo fragen! ©in bemoofteS §aupt mie ©ie pt bod) an ber

Unioerfität ein genug langes ©arn gefponnen, um ^u miffen,
ba^ man bem Kapitän Surnerftid fo nid)t tommen barf. ©in

menig d}inefifd)! S)a liegen ©ie oor Sopp unb Sätet bei unb

treiben mop bis fieben ©tridje ab! ÜSenn ip einmal ein Sau

in bie |)anb nepie, fo nepte idb eS gan^."
„©0 fpredjen ©ie ooßftönbig djinefifd)?"
„9?atürtid)! SBie anberS?"
2)aS mar in einem Sone gefpropen, otS ob er gefragt

morben fei, ob er SBaffer trinten tonne.
„SaS ift mir neu!" geftnnb Segenfelb.

nop tein einziges Sßort oerloren!"

©ie pben borüber
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„SBop fotltc ic^ bnöon reben? 33on ethiaS, itiaS fic^ ganj
üon felbft oerfte^t, mad)t tiion bod) fein ©efd^ret."

„9iun, befto mcrtüotter ift mir bie gntbedfung, Inelc^e ii^i
ba an S^nen madje. @ie :^aben pgefogt, fir^ uns für einige
Sage anäufdiliefeen. Sa ift eS für unS natürfid) bom größten
Vorteile, ba^ ©ie geläufig d)inefifc^ fpred^en."

„ipa;^! 5Rid)t ber üiebe tuert! @ine lua^re Sfeinigfcit!
©ie fiaben boi;^ auf^ d)inefifc^ getrieben, mie ©ie mir fagtcn."

„9?ur jmei 3iü^re lang."

„®aS ift mef)r als genug, benn biefe ©prad^e ift bie Ieid)=
tefte, bie i(^ tennc."

„Unb id) tiabe itjre grlernung für i^öd^ft fd^mierig gei^alten."
„S)a l^aben ©ie freilich ein fet)r falfc^eS ©eget gefe|t. ©ie

natürlid^ müffen mit bem obligaten Satein unb ©riecfiifd) ben

rid)tigen ßurS oerlieren. 2Bem ber Äopf mit fo tlaffifc^er 2Bare
ODÜgeftaut mirb, ber fiat eben äute|t für baS Seid)tefte feinen
ipia| mef)r übrig. Sonn fegeln foldie überftubierte Seute in ber

2ßelt fierum unb tonnen fein iponjerfdjiff oon einer |)eringStuff
unterf(|eiben. 3d) fage 3^nen, baS (Stjinefifdje ift mir gernbeäu
ongeboren gemefen. gs ift gonj oon felbft getommen."

Ser „5}tettjufatem" tonnte bie StdjiüeSferfe beS SapitänS.
Sarum ptcte er fid) fefir mo^I, ben geringften eifei pren
äu taffen. @r fogte im ernfteften Sone: „SaS tonn eben nur

S^nen paffieren. ©ie finb ein magrer Sßatfifd) im Stteere ber

Sialette. ©ie fd)loimmen fpielenb brin fierum unb blafen bie
fi^mierigften if]arabigmen nur fo auS ber iJtafe."

Surnerftid :^ielt ben Stemmer empor, marf burdi benfetben
einen forfc^enben ®tid auf ben ©predier unb fragte fetir ernft:
„Surd) bie tRofe! ©oft boS etma eine ^inbeutung auf meine

(Sefici^tSäüge entfiatten?"

„2BaS föttt 3f|nen ein! 3fd| fpredbe oom SBaffifd^, unb bo^
ber btäft, baS miffcn ©ie toofif!"

„Sa, unb ätoar ouS ber 3tafe. ©ie ^aben rec^t. Sffiie ber

fir^ im SBaffer mäfät, fo möfse id| midi in ben ©prac^en |erum.
Unb gerab boS g^inefifd)e ift mir oöltig 2Burft."

25



SroeiteS Sapitcl26

„§ür mi(| ift e» iiii ©egenteilc £in fel^r l^artev ßnodjeri
gewefeti, an »neli^em mir bte 3äl)ne locfer gcbiffen ^abe. Se=
benfen @ie nur bie ©iaiefte! (S§ finb i£)rer neun!"

„®a§ ift menig genug! ©o ein Sinleft läuft bei mir f)in=

unter mie ein fteifer ©rog. ®ie §Quptfod)e ift, ba^ man fic|
eben on bie §ouptfad)e pIt, unb ba§ finb im ©^inefifd)en bie

©Übungen."

„©0? 3fdl bin ftetS ber SOteinung gewefen,' ba^ ba§ ©f)ine=

fif(^e gar feine ©nbungen '^abe."
„2Ba§! ßeine ©nbungen! 3a, nun ift’s mir freilid) fcl)r

erflärlic^, ba| ©ie e§ tro| jmei oolter 3at)re ju nit^tS gebrockt
f)aben! 2ßenn ©ie nid)tä Don ben ©nbungen miffen, fo ift ba§

gerabe fo, af§ menn ©ie o^ne SSaffer fc^mimmen ober of)ne

glügel fliegen moHen. 3(^ fage 3f)nen, bo^ id) im ftanbe bin,

3!^nen ba§ ganje ©^inefif^e mit aßen neun S)ialeftcn in fünf
ÜOtinuten beijubringen!"

„Unglaublid)!"
„©ie merben e§ gicid) glauben müffen. Jlennen ©ie mir

bo(^ einmal bie ßtamen Don einigen diinefifd^en ©täbten ober

glüffeh!"
„®a§ ift fel^r leicht. S)a !^aben mir jum ißeifpiel 3ang=tfe=

fiang, 3}ta=feng, ipe=fing, §ong=fong, 2öu=fung — —"
„.^att!" unterbrad) it)n ber ßapitän. „®a§ genügt DDn=

ftnnbig. ®a Ijaben ©ie ja gleich fünf ©nbungen!"
„©nbungcn? 2ßof)I nid^t!"
„SBa§ benn? ©ie '^aben fic ja genannt, ang, eng, ing,

ong unb ung! 2Benn bag feine ©nbungen finb, bann bin id;
nid)t §eimbaß SLurnerftid! ©iefe ©nbungen finb bie mirtlid;en
ffianindjcn! 2Rit ifirer ^ilfe fd;üttelt man ba§ ©f)inefifd)e nur

fo au§ ben 5fermefn. Sag ift ber maf)re 3afob. Sie ©nbungen,
bie ©nbungen, bie geben ben.©ped ju ben bidcn ©rbfen. ©ie

freilid) mit 3f)rem ©riei^ifd^cn unb Sateinifd^en fiaben gar feine
2ff)nung Don einer .anftänbigen, braud^baren unb bequemen ©n=

bung! 3d; glaube, auf aßen 3f)^ftt Unioerfitäten ift feine einzige

orbentlic^e unb munbgeredjte ©nbung ju finbcn roie fo ein d^ine=
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fif(^e§ ing, ang ober ung! 9}Jit fünf foI(^en (Snbnngen fteife id^
ganj 6f)ma in ben ©oci. ®o§ toerbe id^ S^nen in furjer 3eit
betoeifen. ®a braunen fjdlt ein finiter auf un§ ju. @§ ift ein
Soife. Sdf) toerbe i^m fogleid^ bo§ ©ignal geben, bo^ er an

S3orb fommen foH. 2)onn roerbe ii^ dfiinefifct) mit if)m fpredfien,
unb ©ie fotlen 3f)re f^teube baran l^aben. ©ie merben fid^
munbern, ba^ ©ie nidt)t ganj oon felbft andfi barauf gefommen
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finb.

6r gab ben betreffenben Sßefel^I, unb balb me^te oom tBortop
be§ filipperä ba§ «PT" be§ internationalen ©ignalbud^eS.

®er Sotfe faf) bie ülufforberung unb folgte berfelben. @r

t)atte fein djinefifd^e» ffioot. ©ein gaf)rjeug loar fef)r fd^arf auf
ben fiiel gebaut, unb ber SBorfteoen ftanb faft redf)tminfelig auf.
(S§ führte eine fe!^r f)of)e ©tenge, l^orijontat liegenbeS Sugfpriet,
®affel= unb ©affeltopfegel, ©tadfodf unb großen filüoer. '  toar

eine 2uft, ju felgen, mie fd^neü unb anmutig e§ f)erbeigef(|offen

fam. @ö gab ben Sotfen an S3orb unb f)ielt bann mit ber S3e=

bienung oon bem filipper ab.
Der Sotfe ging df)inefifdt) gefleibet unb trug einen ungel^euer

breiten ®ra§f)ut, meldtjer fein ©efidtjt fo befdtiattete, bop e§ fautn
ju erfennen mor, auf bem fiopfe.

„3e|t paffen ©ie auf!" fagte ber fiapitän ju f^ri^ $egen=
felb. „3e|t gef)t eS Io§ mit bem 6f)inefifd^en."

6r trat auf ben Sotfen ju unb grüßte: „Dfdfjing, tfd[)ing,
tfcfjing "

„Insaneness!“ unterbrach) if)n ber fDlann grob, „©agt ein=

fod^ welcome, ©ir! ©in SImerifaner '^at e§ nid^t notig, mit

bem cf)inefif(^en 3obfe toebeln!"

„3f)r feib fein 6f)inefe, loadsman?"
„5lein. 3d^ bin ein guter ©dfiottfänber au§ ©reenodf am

ßipbe, mi^t S^r, too bie famofeften eifernen ©df)iffe gebout toerben.
2öir fönnen un§ aifo Eurer 9Jtutterfprod[)e bebienen."

„3d^ looHte cfiinefifd^ mit Em^ reben," meinte Durnerftidf
enttäufdf)t.

9Id^ maS, dfiinefifc^l Die fd^Ii|öugigen fierls finb e§ gar
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nic^t tuert, ba^ man um it;re Jümmert. ©orgt lieber
bafür, ba| icl) einen guten iRum jum SBiHtommen er^Ite, fonft

gel^e i(^ miebet non Sorb, unb 3}^r fönnt @u(^ bann meinet»

megen bcn S3ug an ber 2ammain[el einrennen."
@r ging nac^ ber ßapitän^fajüte, unb Srurnerftid mu^te

i^m mo'^t ober übel folgen.
„O mef)!" fogte ißicfiarb ©tein. „®a fiat er fein ßfiinefifcf)

leiber nid)t anbringen fönnen!"
„@in ©tüd für un§!" antmortete ©egenfelb. „2Bir ptten

e§ mof)I nic^t fertig gebradjt, babei ernft ju bleiben, unb bann

märe e§ um unfern 5frebit bei ifim gef(^ef)en gemefen."
„2Ba§ er nur mit feinen (Snbungen moüte!"
„(£il bömmert eine leife ül^nung in mir auf; aber bie ©ac^e

ift fo unge^euerlid), baß icß fie gar nicßt für möglicß galten fann.
@r mirb boeC) nid)t etma ein mit feinen Berühmten ©nbungen
oerfeßeneS ®eutfcß fprecfien moHen! S)a§ märe aHerbinga inx

f)ö(f)ften ©rabe broKig. Unb bennocß ift’§ ißm sujutrauen. 3cf)

feße luftige ©eenen fommen. ©ottfrieb — — i)o fu!"
2)iefe beiben (ßinefifeßen SBorte bebeuten „gib geuer!" ©eit

fief) bie brei unterlnegS befanben, ßatte ber ©tubent bie beiben

anberen in bie Seßre genommen. S3efonber§ ber Sßießfier erßielt
feine Sefeßle unb Qfnmeifungen alle in cßinefifcfier ©pra(|e, ma§
manches fpaßßafte 5Jlißoerftänbni§ ßeroorgerufen ßatte.

„Si eull) — id) ßöre!" antmortete er feßr ernftßoft, inbem

er einen gibibu§ au§ ber Stofdße jog, ifm in 23ranb ftedte unb
fobann feinem §errn fiolf, bie auSgegangene ipfeife mieber an=

äu^ünben. $ann fe|te er fieß mieber ßinter bemfetben nieber.

iftad) turjer geit feßrie ber ipilot mit bem Kapitän auS ber

Kajüte prüd. ©r übernahm ba§ ßommanbo be§ ©cßiffeS, nnb

jEurnerftid ßatte aifo 3^'*/ mit feinen Sßaffagieren ju be=
fdjäftigen.

®ie ©egel, melcße ring» ju feßen maren, mürben gaßtreidier.
SBeißbtaue Btaueßftreifen zeigten Kämpfer an, metdie nad) Danton
moflten ober oon bort famen. Sie ©ee belebte fi(^ mefjr unb

mef)r mit gaßrjeugen, unb bonn taueßten bie gelfenmnffen §ong=
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fongS imb her anberen oor bem ^erlenflufie liegenben Unfein
langfom auf.

„§öd)ft ärgerlirf),’ bo| ber Sotfe fein (Sl^inefc ift," meinte

ber Ifapitön. „9fber mir f)oben nur noc^ furje Seit äu märten,
bann merben mir oon SSooten förmlid umringt fein unb id; tann
3^nen jeigen, mie id) bie ©pradje ber §immel§föf)ne bef)errfd)c.
@§ mirb übrigens bo^ Sie Sl^re Äoffer öffnen."

„SBarum?" fragte Segenfelb.

„Um 3[t)re d)inefifd)en Stn^üge l^eroorju'^oten."
„2Bir ^aben feine."
„2öa§? ©ie moßen an baS Sanb gefien unb fid) mitten

in baS Treiben ber 6f)inefenftabt begeben, ofine fid) nac^ ber
©itte biefeS SanbeS ju tieiben? ©ie moßen gerabe fo ge^en,
mie ©ie l^ier fi|en, mit ber bunten ©tubententapbe mif bem
^opfe?"

„Sßarum nidjt?"

„2Beit bieS grunbfalfd) ift. ßttan mirb ©ie anftaunen unb

auSladjen. TOan mirb ©ie beldftigen unb einen fremben Barbaren

fcf)impfen. ©ie‘ merben aßerfianb lergerlidteiten erleben unb

üießcid)t fogar in mirflide ©efaßr geraten."
„ißatj! Sßer miß e§ mir oerbieten, mid) fo ju tteiben, mie

c§ mir beliebt?"

„®er gefunbe 9Jtenftf)enDerftanb. SBenn ©ie 6^ina unb bie

ß^inefen ridjtig tennen lernen moßen, fo bürfen ©ie möglidjft
menig oerraten, baf; ©ie fein 6f)incfe finb. ©ie tennen biefeS
S3oIf nod nid)t. 9}tan I)at fie geämungen, unS i^re
offnen, ober fie l^affen unS alS f^remblinge, meldje mit ©ematt

bei i^nen eingebrungen finb. ©ie merben al§ 3luSlänber nid)t

einmol im 53ereid}e ber ifonfulorgemalt ooßftänbig fid)er fein.
Gegeben ©ie fidj aber gar barüber f)inau§, mie eS bod) S^re
5tbfidjt ift, fo merben ©ie nur auf geinbe ftopen."

„3Boßcn felgen. 3^ ß^be menig Suft, auS reiner Ingft
meine beutf^e Sibftommung ju oerleugnen."

„®a§ ift fef)r ef)renmert unb fefir national gebaut, aber

f)m, ftreng genommen i^oben ©ie freilid nid)t unre^t. Senn
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felbft toenn @tc fi(| genau luie ein erf)ter ßl^inefe Hetben, inirb
man an 3^rcr UnfenntniS ber @prad)e fofort ben Slullänber et=

fennen, toül^renb t(| für einen ©ingeborenen gelten toerbe. 3lber

e§ ift tto|bem beffer, menn @ie fic^ ben I;iefigen ©ebräucfien
fügen."

„9tun, ma§ ba§ betrifft, fo ift e§ gar nitfit au§gefcf)Ioffen,
baB luir brei uns auch nad) SanbeSfitte fleiben. 3«>iöc{)ft jeboib

mog e§ fo bleiben, toie e§ ift. 2Bie tange toerben ©ie oon 3if)’^en

5pflid)ten in ^ongEong jurüdgebalten?"
„@ar ni(bt. 3t^ toerbe bem ©teuermnnn SßoHmadit geben.

9lur einige fteine ^Formalitäten finb ju erfüllen, bie mid) aber
faum eine ©tunbe lang befdbäftigen toerben. ®en ameritanifd)en
ßonfui, toeldben icb ouffud)en mu^, treffe id) in ßanton."

„®a§ ift mir lieb, toeil toir un§ fonad) nid)t erft ju trennen
braudien. 3fd) toerbe mid) nämlit^ gar nic^t in |)ongfong oer=

toeilen, toelc^eS mir gar nichts bietet. @§ ift eine auf c^inefifeben
SSoben gefegte europäifdie ©tabt, an toeldie iib feine ©tunbe

meiner oerfd)toenben mö(bte."
„Wir aud) ganj rei^t. 2Bir fönnen un§ eineä ®ampfer§

ber China Navigation Compagnie bebienen, aber aud), um

un§ fofort in§ bf^fige Soben ju ftür^en, auf einer ebinefifeben
$f(bunfe nach ßanton fahren."

„3(b jiebe bag erftere oor, ba i(b möglicbft fdineö bort an=

fommen möibte. ®ann ift eg ja noch ooHauf geit, mit bem

(binefifiben ©racben anjubinben. Unfre ßoffer laffen toir an Sorb

äurüd, ba toir ung nicht aHäuIange in ffanton nufbalten toerben."

Sn^toifeben hohe ffib ber Clipper f(bnett ber Wünbung beg

3;fcbu=fiang (iperlenflub) genähert. 9lIIe Wannen ftanben an

ihren ipiähen, um bie SSefehle beg Sotfen augenblidlich augäu=
führen. ®ag ©(biff fünfte in bie toeftlicbe 2amma=©ttobe ein,

bog um bie grüne 3nfel unb fteuerte bann bem ^ongfong=Sai
ju, in bag biebte ©etoühl ber Dampfer, ©egeifcbiffe, IRuberboote

unb ®f(bunfen hinein. ®ort lieb bie ©egel faden, unb ber

Slnfer ging ouf ®runb.
„2;f(bing tf(bing!" rief Slurnerftid, inbem er begeiftert bie
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9Irme auSbreitete, oI§ ob er gonj ^ongfong umarmen moüe.
„3e|t [inb mir ba unb merben jetgen, ma§ für mir finb."

$er §afen bot tro| be§ eurobäifc^en 6t)arofter§ ber ©tobt
immerl^in ein genügenbe§ 23ilb oftafiatifc^en Sßerfe'^rSlebenä. ißon
bem mot)l 1200 ^o:^en Siftoriaberge blicEte ba§ neben ber

glaggenftange [te^enbe 2Bad^t^öu§d)en ^erab. 9In feinem 3tbf)ange
äog fid^ bie ipromenobe bet Äennebtiroab !^in. Sorimter bie be=

lebte ©tobt mit ber oon. ©d^iffen bebedten 33ai. 3enfeit§ bo§
dlinefift^e Serglanb, äiemlic^ gut angebaut, unb Iin!§ baoon bie
Dielen, fid; bi§ nad) iötacao ^in^ie^enben, leiber fohlen f^^elfen*
infetn.

3lm Sanbeblotje mirnmette e§ oon (gurobäern aller Stationen,
oon ß^inefen, Soponefen, DJtalapen, §inbu§, ißarfen, ©ingf)oIefen,
portugiefifd^en DKeftijen unb tiefbuntel gefärbten SIfritanern.

Unb in ber 3tä^)t be§ ©cf|iffe§ fd)offen eine gonje ÜJienge
Don ^?äf)nen.unb gtöfeen burd)einanber, beloben mit. frifdtien @r=
äeugniffen be§ Sanbeg unb olIer:^anb diinefifd^en ßrim§!rom§.
3eber ber Sootsfü^rer moHte ber erfte fein, ber ben 5teuonge=
lommenen feine SBare anbot, um ben mit ben ^^iefigett' ißreifen
nod^ llnbetonnten bie gemö^nlicE)e mel)rfac^e SeäO^Iung abäu=
nd^mett.

®a§ mar ein ©d^reien, Htufen, SrüUen, gonfen, glud^en,
Soben unb SInpreifen, ba& einem bie D^ren gellten.

„Utur nid^tS taufen!" marnte ber l?apitön. ,^ier mirb
mon riefig über§ Dpr gefiouen. 91m beften ift’S, man In^t bie
Serla gar nic^t f)eran, fonft mimmeln fie förmli(^, an 33orb, unb
mon ift fein eigener §err nid^t mel^r. gd^ oerftel^e, mit biefem
Sßolfe äu fpred^en. 3)a§ follen ©ie gleid^ feilen."

@r lie^ fdinelt einige SBaffereimer füHen unb !^ort an bie

©d;anä!leibung fteHen. Sann bog er fid^ über bie legiere l)inau§
unb brüllte mit laut fd^oHenber ©timme in ba§ 33oot§gemül)I
tlinein: „gurüdl^ier! Sffiir merbeng nichts taufang! gort mit eud^,
3'^r ^oHunting! 9tugangblidling fort mit eudf), forteng, forting,
fortung! Travaillez, troDoitlong, troDoillang!"

9Ud)t biefe SBorte maren e§,' meld^e mirtten, fonberp feine
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getooltige ©timmc imb feine milben, bro^enben ®eften Ratten ben
Srfolg, ba^ unten ba§ ©efrtirei für einige Stugenblirfe öerftummte.
®ie Slidte ber §änbler ricf)teten fict) erftnunt auf iijn. — „C>abt
it)r’§ gef)örengt!" rief er toeiter. „SBir tonnen nid)t§ gebroud^ing.
2ßir tiabeng fein ©elb. 3i^r fönnt euch oon bonneng troKing!"

roorcn bie erflounlen ^uli§ ftiü. ©ie mußten nirf)t,
iDoS fie benfen foHten. ©ottfrieb oon Souitlon fof) bQ§ riefige
©pracfjrofir in feiner 9?äf)e Ief)nen. @r ergriff e§, f)ielt e§ bem

ßopiton bin unb fogte inr ernfteften Sone: „Sitte toufenb 2:euf=

ling, Sopitöng! ®a bört mang freiling, bop ©ie in ben neun

Siolecteng etrooS to§ bnl>ing- Sitte, bn» ©procbrobr ju nebmong!
®a§ mirb ungeheure SBirfung mod)ung!"

„2öa§ bö'^s it^ ontmortete ©urnerftid. „©ie fprecben
jo ein gonj unoergleicblicbeS ©binepfib- ©eben ©ie, mie fcbnett
meine Sebre oon ben ©nbungen gemirft bot! ©rotuliere berälidb!
iDlit bem ©procbrobr boi^^n ©ie red)t. S)a§ mirb hoppelten
©ffeft modben. ©eben ©ie mol ber!"

®ie SootSinfoffen botten ihre IRuber mieber in Semegung
gefe|t unb bröngten oon neuem be^bei. So bielt Surnerftidf
ihnen.bo§ ©procbrobr entgegen unb bonnerte fie on: „2lugen=
blidling bolteng, iljr ©dburfong, ihr ^ottunfing. SBoIIt ihr
gleich folgeng unb gebordbung! 3ni-'üd, jurüdf mit eud}! glint,
flunf, flont, flinf, flinf!"

Sos ©prodjrobr fonbte biefen Sefebl meit b'n über ba§
SBoffer. ^unberte mürben oufmerffom ouf ben Clipper unb bie

fidb on benfelben bröngenben Soote. ©urnerftidf fühlte, melcbe
ffiebeutung feine tperfon in biefem Slugenblide habe, ©r motlte

jeigen, bo^ er oucb ber SJlonn fei, feinen SBorten Slodbbrud ju
geben. Sorum ergriff er ie|t einen ber bereit geftettten 2ßoffer=
eimer noch bem onbern unb fdbüttete ben Inhalt berfelben auf
bie ÄDpfe ber jubringlitben .'ponbelsleute.

Siefe muhten nun erfennen, boh mon hier nicht» oon ihnen
miffen motte, unb jogen fidb unter äornigem ©efdjrei jurüd. @e=
fchobet batte ba§ SBoffer ihrer ßteibung nichts. Siele oon ibrren
trugen nicht» als furje Seinen= ober ^ottunbofen, unb in Se=
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jiel^ung auf unfaubereS SÜBefen fonnte ein foI(^e§ ©turäbab
nur tt)of)It^otig toirfen.

3ie|t ftenbete ber ^Japitän fi(| p ®egenfelb unb fragte in
triump^ierenbem Sone: „9tun, greunbc^en, tuoS fagen Sie
boju? Sin ic!^ nit^t oon ben ßerl§ oerftanben toorben, SBort
für Sffiort unb gonj genou?"

„SlUerbingS," antroortete ber ©efragte ernft.
ba§ ju meiner lebhaften Semunberung erfatiren."

„0, JU belounbern gibt e§ ba nirf)t§.

t;abe

ift ganj Qu^er=
orbentlid) einfoc^. ®ie gnbungen finb’§, bie gnbungen allein,
mit benen man fo etwas fertig bringt, greilirf} geprt ein ge=
ttiffeS angeborenes Salent baju. !Ber boS ober l)at, bem ift
boS bipc^en ß^inefifd^ bie reine Suttermiicb. SJterlen ©ie fit^
baS! 3cb meine eS gut mit 3[^nen. 2Bir bleiben ja nocf) bei=
fommen, unb wenn ©ie bo gut ouf mi(| oufpoffen, fo Werben
©ie es in turjem foloeit bringen, bo^ ©ie mit bem .^aifer oon
ipeting in oKen Sialetten feine» üteid^eS reben tonnen!"

®a legte ber Sotfe, weldfier babei geftanben unb olleS
gef)ört unb gefeljen f)atte, ifim bie |)anb auf bie 91d^fel unb
fogte lacfienb: „©ir, foH baS etwa ^eipen, bop ©ie fiel) ein=
bilben, tljinefifd^ fpred)en ju fönnen?"

„SßaS beliebt?" fragte Surnerftid fdmippif:!^, inbem er ben

Klemmer emporna^m unb ben ©prec^er geringfcf)o|enb mufterte.
„3(1 frage, ob ©ie benten, ba mit ben ÄuliS (i^inefifc^

gefprocfien ju l^aben?"
„Utatürlict). SBaS fonft?"
„All devils! $aS ift luftig! 'Jtebet ber -Dlann ein ffauber=

Welf(b, bop man meint, eS jiel^e einem aHe 3ä^ne auS, ein
bummeS ©eutfcfi mit allerlei fing, feng, fung, fang ba^inter,
unb baS gibt er für 6f)inefifdj! ®a tonnen einem jo güe §aare
äu Serge fal)ren! Stein befter ©ir, id} bin fo äiemli^ ber ^ie=
pgen Stunbarten mächtig, namlicb beS ̂ un=ti, §ntfa, gub=tian,
gu=tf(!^eu, 3ton=tf(bong unb §oei=tfct)eu; benn i^ treibe midb
nun bereits an bie fünfje^n 3a^re ^ier ^erum, aber waS ©ie
ba äufammengereimt ̂ oben, baS würbe mir unoerftönblicb gewefen

Söini), 5Dci' tilniivütc 9J!clf)ufaIem. 3
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fein, wenn irf) nid^t jugleiii^ aud) nebenbei ein inenig beutfc^
oerftänbe. SOöenn @ie fid) mit 3f)rem St)inefifd)en einpöfeln
Inffen unb bann bie ©alälate meggie^en, fo bleibt nid)ts übrig
olg ein gtippenftüd, melt^eS man nid)t einmal täudiern lann."

2urnerftid lie^ ben Slemmer fallen, fpreijte bie Seine nad)
©eemannäart meit au§ unb öffnete bereit!! ben Stunb ju einer

gef)arnifd)ten Entgegnung, ba aber fd^nitt il)m ber Sotfe biefelbe
mit ben Söorten ab: „Sitte, teine Sebe galten! '^abe teine

3eit, fie anjuliören. Sie mir meine ©ebü^r, unb idl)
gebe 3^nen meine Quittung; bann fcljeiben mir in f^rieben
ooneinanber."

„3a," ftie^ ber i?apitcin l)eroor, „ma(|en mir un! fd)leu=
nigft ooneinanber lo!, fonft geraten @ie auf Seegermall unb

fönnen fiel) nid^t mieber abarbeiten. 2Bäre id; nidt)t ßopitän

§eimbatt Surnerftid, ein ©entleman oom fiopfe bis jur @ol)te,

fo müßten @ie je|t einen Sopgang mit mir madtien, ber 3^nen
bemeifen foüte, ba^ id) baS feinfte DJtanborinen=6^inefifcb nidl)t
nur in bem Sopfe, fonbern aud) in ben f^öuften l)obe. 3d^ foH
ein Efiinefifd) reben, melc^eS einem bie §aare ju Serge treibt
unb bie Stunbe reifet! QaS ift gerabeäu uner=

prtl 3o, tommen ©ie mit mir! 3dfe merbe ©ie bejafelen, unb

bann, menn©ie .eS mieber magen follten, ficfe bei mir an Sorb

erblicten ju laffen, blafe idl) ©ie famt 3^ten Qialeften in bie

Suft, bafe ©ie in ben 2Bolfen pngen bleiben! SBarum :feaben
©ie oorfein nic^t mit mir dfeinefifcfe reben moHen? S5eil ©ie eS

nidbt fönnen. ©o ift eS! ®a ift eS Sfenen natürli:^ ganj un=
möglidfe, einen foldben ©prac^gelefirten, mie id) bin, §u oerftefeen."

Er ging mie ein beleibigter, feiner Ueberlegenfeeit mofel be=
mufeter C)elb nadl) ber ^Jafüte ab. ®er Sotfe folgte ifem unb
fel)rte bolb barouf jurüd, um baS ©cfeiff ju oertaffen.

Surnerftid liefe fid) noc^ nidfet fefeen. Sadfe Serlauf oon

faft einer ©tunbe, möferenb meldfeer ber ©teuermann baS Sergen
ber ©eget unb anberes'iJlotmenbige angeorbnet unb beauffidfetigt
^atte, ^ielt gri| Qegenfelb eS bod; für geboten, einmal nad)
bem Seleibigten p fef)en.
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Sben als er an bie fiaiütent^üre Ilopfen motlte, tmirbe bie=
felbe geöffnet unb t)erau§ trat ein ÜJJann, ben ber ©tubent

für einen tßoHblutdiinefen gehalten ^ötte, tnenn nic{)t ber golbene
Klemmer gemefen tnäre, melcfier bemfelben foeben non bem
fdjiefen ©tnmpfnäSc^en ^erabrutf(^te.

„Kapitän!" rief ©egenfelb. gaft :^ätte ic=^ ©ie nid)t
erfonnt!

„9?i(f)t loatir!" anttoortete Siurnerftid, inbem er eine t)öc^ft
befriebigte, felbftgefäHige 5Wiene zeigte, „^a, ii^ bin ber reine
(lt)inamann! 9ti^t?"

„IHerbingS! ©erabe loie im faiferlic^en 2uftf(^Ioffe ju
Duan=ning=puen geboren unb erlogen! Saffen ©ie fid^ bod) ein=
mal anfefjen!"

@r faßte if)n bei ben Icßfeln unb brelßte i^n. nacf) aßen

©eiten, um bie SSermanblung, metdfier Surnerftict fid) untermorfen
Ißatte, genau in 9[ugenfd)ein ju nehmen,

„gein, feßr fein! ÜJteift atteS auS ©eibe!" erflärte ber

ßapiton, inbem er bie Dbergemönber öffnete, bamit SDegenfelb
aud) bie Unterfleiber feigen fönne.

@r trug eine außerorbentIi(^ meite §ofe ouS roter, tociß
geblümter ©eibe, toeld)e unten über ben ^nöc^eln mit breiten

Sänbern jufammengebunben mar, unb barüber. eine SBefte oon

bemfelben ©toffe, melc^e if)m bis ouf bie §älfte ber Oberfc^enM
reidjte. darüber tarn ein meißeS, armellofeS ^emb oon ©eibe.
®ann folgte ein ^iemtid) engeS, fdßtafrodäfinlidieS, blnueS ®e=

monb, meld)e§ faft bis jur Erbe reichte. SDie ülermet beSfelben
mürben nacß unten außerorbentlirß meit unb !ßingen bis über

bie §änbe f)erab. ©ie tonnten alS Sofcßen gebraucht merben.

Um bie §üfte mar ein tanger, golbburcßmirtter ©ürtel gebunben,
beffen ®nben bis über baS Änie niebergingen. 9tn bemfelben
f)ingen nebft ber Safdßenußr allerlei gutterale mit ben oer=

fd)iebenften ®egenftänben, mie man ifirer in ß^ina in jebem
9tugenblid bebarf. darüber ßatte er nocß ein meiteS, burnuS=

artiges ©emanb gezogen, meldßeS etmaS türjer mar als baS

oorige. (5S geigte auf grünem ©runb rote Uiaupen unb gelbe
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©(^metterlinge unb |atte 5IermeI, »reiche nic^t ganj t)i§ jum
Ellbogen gingen.

9In ben gilben trug er obfa|Iofe, rotfeibene @(?^ul^e, beren

©bi^en meit nai^ oben gebogen mären. ®ie ©o'^Ien, mel(^e
Qu§ feftem, unten mit Seber belegtem l^appbecfel beftonben, maren

gut brei ginger breit ^od^.
®en ^?obf beld)ü|te ein aua IRol^r geflochtener unb mit

einem meid)en ©toffe gefütterter §ut, meldher einer riefigen,
umgetehrten ©chüfjel glidh. Er mar oer^iert burdh einen großen
33ufch rot gefärbter ipferbet)aare unb eine au§ bünnem, golbig
fct)immernbem tßledh gefertigte 2)ro(^engeftalt.

3ln einem über bie ©chulter ge^enben SBehrgefiänge moren

jmei frumme ©übel befeftigt, beren einer etmas türjer mor,
mäf)renb ber anbre auf bem Soben raffelte.

Unb um bie |)aut)tfact|e nidit ju oergeffen, trug er in ber

§anb einen gäd)er, hinter bem er, al§ er if)n jeft entfaltete,
feinen ganzen Oberförper menigfteng jmeimal oerfteden tonnte.

®iefe§ notmenbige ©tüd, melcheS feinem E^inefen fehlen barf,
mor mit einer blutigen ßrieggfccne bemalt, über meld^er in

golbenen Seichen eine chinefifdje Snfdhrift prongte.
®ie ©emänber maren nUe oon guter ©eibc. ®er ßapitän

hatte fein ©elb gefpart.
„i)tun, mie gefolle ich 3hnen?" fragte er.
„21u§ge5eid}net!" antmortete Segenfelb. „9lber mo hn^^n

©ie benn biefe ^leibung her?"
®ie Söohrheit ju fagen, mu^te Surnerftid nach (hin^fifchen

Gegriffen einen höchft ftatttid)en Einbrud machen.
„3n ©ingopore gefauft," erflörte er. „®ort habe id) mir

auch bie aiuffchrift auf ben gächer machen laffen. E§ mar ge=
rabe noch baju."

„Sonnen ©ie fie lefen?"
„IJlein. iUtit ber chinefifchen ©d)rift ftehe id) nid;t ouf

beftem gu^e. Sitte, lefen ©ie."
®egenfelb betrachtete fich bie S^ith^n genau unb erflörte:
„®ie Ehinefen haben fein r; fie fprechen baSfelbe mie 1

36
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au§. eg ift borum fd^mer, l^ier bie erfte ©ilbe ju enträtfeln.
3febenfallg foE man anftott 2:ul Sur jagen?"

„9?atürlic^. eg ift ja mein 9?ame, ing e^inefijc^e ü£)er=
tragen.

„3If), ba ift ber Smeifel gelöft. Sie 3infcf)rift lautet aifo
,Sur=ning=fti=Äing Äuo=ngan=ta=fu=tfiang‘. ©timmt eg fo?"

3ic^ benfe. können ©ie eg iiberfe^en?"
3a. eg lautet: ,Surnerfti(f, ber große Generalmajor

ejceEenj*. ©inb ©ie benn beg Seufelg, Kapitän! ein ®eneroI=

mojor moEen ©ie fein, unb nodß baju ein großer, bag ßeißt bocß
moßl ein berühmter?"

„2ßarum benn nicßt?" Iad)te ber Gefragte,
mie ein d)inefifdßer Generalmajor bin i(^ aEemnI.

„SIber menn ©ie nun bemeifen foEen, boß ©ie eg mirE=

rr

©0 gefcßeit

lic^ finb?

„Semjenigen, ber bieg oon mir oerlangt, merbe icß eg
fofort bemeifen, unb jmar mit meinen beiben guten gäuften.
Sag ift eine Segitimation, meteßer ficßerlicß fein Gßinefe ju miber=
fteßen oermag. Unb mag meinen ©ie frßließlicß nun ju
biefem ba?"

@r lüpfte ben |)ut ein menig, unb fofort fcßlangelte fidß
ein oEertiebfter 3opf ßerob, meldßen er bigßer unter bemfelben
oerborgen ßatte.

„Gin ißemtfe," lacßte ber ©tubent; „maßrßaftig ein ridßtiger
ipen=tfe, ein 3opf, mie er im Sucße fteßt. 2Bie ßaben ©ie ißn
benn befeftigt?"

„Gr ßängt an einem äußerft feinen, faft unfiE)tbaren 9?e|e,
meldßeg icß über mein eigeneg §aar jieße. ©ie feßen, baß icß
uoBftönbig oorbereitet bin, eine aSanberung ju ben §immelg=
fößnen anjutreten."

„aSenn ©ie babei nur nidßt ju oiel magen!"
„aSagen? 3?icßt, baß id) müßte! ßapitün ̂ eimbaE Surner-

ftid meiß ftetg, mag er tßut. Senfen ©ie nur an meine ©pracß=
fertigfeit, an meine Gnbungen unb Siafefte! 2öag fann mir

gefdßeßen? Uebrigeng bin irß geborener Seutfcßer unb amerifoni=
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fc^er ©taatsbürger. SQ3a§ fann mir gef(^e'^en, mcnn id) mirf)
qI§ ©entteman betrage? 9?i(^t§, gar nichts! Sd) t)abe mir einen

2;itel betgelegt, bamit bie Herren ßl^inefen nidjt etwa benfen

foHen, ba^ id) nur oon |)oIunberjuppe lebe,
bogegen ^aben? Unb menn ic^ mi(^ ben ^aifer oon Sapplanb
nenne, jo müjjen jie e§ jid) gefaben taffen! Stlfo id) bin jum

Stufbruc^e bereit. 2öitl nur bem ©teuermann nod) einige»
jagen. 2Bie ftcf)t e§ mit 3f)nen ? ̂ taben ©ie 3^re tßorbereitungen
getroffen?"

2Ba» fönnen fie

„(Sro^e Vorbereitungen f)abe id) nid)t ju treffen. SiBenn

©ie mit bem ©teuermann fertig finb, merben mir brei un»

3^nen anfdjlie^en tonnen, ©epöd ne’^men mir ja nidjt mit;
aifo finb mir fd)nett bereit."

„9?un, ganj fo fr^nctl, mie ©ie benfen, mirb e» bod) nid)t
gef)en. ©a fommt baS ^polijeiboot, beffen ^nfaffen tuir 9tebe

unb Ütntmort äu ftet)en ^aben. (Sin (Slüd, bap mir nidjt au§
einer oerfeud)tcn ©egenb fommen unb feine ßranfen an Vorb

!^aben, fonft mürbe man un§ ju einer Quarantäne jmingen,
metc^e bi§ jef)n Qage mäf)ren fönnte. gigenttid) f)ätte un§ biefeS
Voot fd)on meit bronzen anfegeln fottcn."

®a§ Voot legte an, unb ber ^poliäeifommiffar fam mit bem

üfräte unb einem Unterbeamten an Vorb. ®a» maren ßnglänber,
benn §ongfong ift ja englifd;e 23efi|ung. ©ie erftounten nii^t
menig, af§ Sturnerftid fic^ if)nen afg Kapitän oorftetite; aber

afg fie einige 3tebengarten mit if)m gemed)fett 'Ratten, erfannten

fie, meg (Seifteg ßinb er fei, unb gaben fid) 3Dtüf)e, il)re amt=
tid}en fragen in ernfter ^öflid}feit an i^n §u ridjten. ©ie

fanben olleg in Orbnung, unb bo ber ©teuermann alteg meitere

ju beforgen '^atte, fo ftanb, atg fie fid) entfernt f)atten, bem
modern §eimbaf( nid)tg int SBege, an ba» 2anb ju gelten.

Sön^renb ber testeten Vertjonbtung mar eg bem 33efi|er
eineg ber üieten Voote, )netd)e fid) t)ort)in f)erbeigebrängt f)atten,

bod) gctungcn, am gnitreep ansutegen unb an Vorb ju fommen.

(Sr mar ein öfter (St)inefe in fd)mu^igem (Semanbe, barfuß unb
mit einem riefigen Vinfenf)ute auf bem .ffopfe. §inten f)ing i^m
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ein mogeteS, furje§ 3öpfä)en ftie ein Sattenfc^lnanä ^erab, unb
öorn balancierte eine xiefige S3tifle auf bem mongolifc^en @tumpf=
nö§d)en. 2tl§ er bemertte, bafe ber Kapitän if)n äornig fort=
meifen njollte, tarn er if)m äuöor, inbem er if)n in fiöfiitfiem
SLone unb ämar in bem l^ier gebräuc^Iidjen ptc^enenglifd) fragte;
„Money, money! To want You money? I am money-ex-
changer; to be banker. I will excbange!“

@r f)atte einen Sieit ber Unterrebung Siurnerftid» mit ben

Beamten mit ange^ört unb mu^te aifo, ba| ber Kapitän tro^
feiner foftbaren (f)inefifcl}en ßleibung fein (Singeborener fei. ©ein
Slnerbieten befeitigte fofort ben Unmillen SLurnerftidf§, melcfier
überjeugt mar, ba^ ein menig ßleingelb in ber Safd^e ftetS bon
SSorteif fei. ®arum fjellte fid) bie finftere DJtiene be§ ^?apitän§
auf; er jog einen langen, biden, mol^IgefüHten Seberbeütel au§

ber 2afd)e feiner meinen ^ofe, öffnete i^n, naf)m ein ©elbftüd
f)erau§ unb fagte — aber nid)t etma englifdi, o nein, benn

er motlte ja at§ ®f)inefe gelten: „f^a, ja! braud)ing 9]tone=

teng, fteinang 5Jtoneteng. SBedjSlung ©ie mir eineng SoHaring!"
@r f)ielt ba§ ©elbftüd bem 2Bed)§Ier entgegen. ®iefer

öffnete bie 3Iugen boppelt meit, ftarrte if)n ob biefeg 6f)inefifd^
ganj betroffen an unb antmortete: ,,I can not understand.
I shall excbange this dollar?“

f^a, yes, oui! fjabing bod^ beutling genung ge=
fprod^eng I

$er 6f)inefe fdf)üttelte bennod^ leife ben Sopf; aber ba er

menigfteng ba§ Yes nerftanbcn !^atte, fo crfunbigte er fid):
,,Which money to wish You?“

Surnerftid menbete fi(b an ben ÜUetfiufalem, melcfier bie

©eene mit ftiHem Vergnügen beobachtete: „Sitte, mie f)eiBf benn
eigentlich bie f)mfige ©cheibemünäe ? 3dh mill möglidhft Äteingefb
haben."

Um bie Sippen bea ©efragten fpielte ein nidht ju unter=
brüctenbeS Sächeln, al§ er antmortete: „®ie tteinfte üKünje ift
bie ©apefe, hie^ Si genannt. 2i finb ein gen, gehn gen
ein SLfdhun unb jehn Sfcfiung ein Siang."
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jlurnerftid bebanite fici) mit einem ^Tobfnicten für bie iKu§=

funft unb befaßt bem Sße^Sler: „(Sebeng ©ie mir Si, lauter

Si! 34) miü Si, mcf)t§ al§ Si betomming!"

®obei gab er if)m ben Dollar in bie §anb. ®er 2Becf)§=
ler blicfte breU, tiiermal ätoif(;^en bem ^otlar unb bem ©efidbte
be§ Kapitäns f)in unb äurütf, öffnete ben 2Runb no(^ toeiter at§

Dörfer, jog bie ©tirn in foIcf)e ff^alten, ba^ il^m bie Sritte über

ba§ 9tä§4)en rutfdtien moltte, unb meinte bebentliii^: „Li, li, li!
I have li, li, li!“

@r trat an bie ütegeling unb rief ben beiben SBurfcben,
meI4)e in feinem SBoote fa|en, einige d^inefifc^e Sßorte ju, mo=
rauf fie einen |)oIäfaften t)eraufgefcblcbpt brachten, ben fie oor
it)n fjinftetlten. @r legte ben 3eigefinger an bie ütafe, machte
in fialblautem $one feine tBered^nung unb öffnete bann ben

haften.
„@ebeng ©ie mir für jmei SoHaring, für brei Soüaring!"

gebot Surnerftiif, inbem er nod^ jmei jDoHar au§ bem S3eutel

jog unb fie bem 2ä3edf)§Ier reid^te. ®iefer mieberl^olte bie fc^ön
ermähnte (Srimaffe, griff bann in ben haften unb jog brei

©dfinüre l^eroor, an melc^e je 600 8i gereift moren.
finb bie§ jene df)inefif(f)en ©cbeibemünäen, meld^e in ber

DJlitte ein oieredtigeS Sodf) t)aben, burdt) ba§ man bie ©df)nur

ftectt. DJlan pflegt fie mie betten um ben |)alg äu tragen,
„ipo^taufenb!" rief ber ßapitiin. „©o oiel fotl idf) be=

lommeng für brei SoHaring?"
Yes, yes!“ nidte ber SöedbSler, ber jmar nidf)t feine

SSorte, befto beffer aber feine DJliene oerftanben f)atte. „I am
reasonable. Good bye, Sir!

6r ftedte bie brei SDoüar ein unb eilte ba§ goHi^eep t)inab.

®ie beiben Surfc^en folgten if)m mit bem ßaften in berfelben
6ile. SurnerfticE fiielt bie ©dtinüre in ben ^ünben unb fagte
ju bem DJlet^ufalem: „©oKte man e§ glauben, ba^ man für
brei ®oIIar fo eine DJlaffe üon (Selb betommt?"

„SSiele ©tücEe finb e§, jamol)!," lacfite ber ©tubent; „aber

©ie Ratten nodl) me^r ju erf)olten."

((
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.Sffiieöiel benn?

„®ret Dollar geben 1965 Si. S)er 9JJann l^at 165 toeniger
gegeben, n)a§ al[o neunt^db ^ßrojent ©ewinn für i^n maÄ)t."

„3?eunt^alb ^projent in fünf SIRinuten! ®a§ ergibt für ba§
3af)r über t)unberttaufenb iprojent! ®er ßerl mu§ jurüd! (Sr
mu^ mir mef)r ^aplen, fonft ^änge id^ if)n an ber 3taa ouf,
bag er baumelt!"

(Sr trat an bie iRegeling ^in unb rief jornig pinab: „SBoHeng
©ie fofortong mieber perauffomming, ©ie ©d^urfung, ©ie ©pi|=
bubang! 3dE) tann f)ödf)ftenfallfing nur jmei iprojentang er=
laubeng!"

5lber bo§ SBoot tt)ar fd^on oom ©d^iff gefto^en. S)ie
beiben IBurfd^e ruberten au§ SeibeSfräften, unb ber alte S^inefe
minfte freubegrinfenb perauf unb antmortete: „jlfdE)ing leao!

I have been noble, extraordinary noble. Slfd^ing leao
tfd^ing!"

„^a fegelt er ^in, ber ©bi|bube!" jürnte Surnerftid.
„§ätte idf) i^n, mie ftoHte id^ i^n, nämtidf) oerpauen, unb jtoar
mit bem ftärfften Sauenbe! Unb' babei ruft er mir nod^ ein

Sf^ing tfd^ing ju! SBenn ber erfte (Srup biefeä 8anbe§ gleidt)
in einem tSetruge beftept, fo fönnen biefe ßpinamänner mir aKe

geftoplen toerben. 9lber id; iniH mir biefe Sepre ju |)eräen
netimen, unb e§ foH mir fo etma§ getoiß nid^t jum ämeitenmal
gefd^el^en! 5lber ttmS madf)e idt) nun mit biefem (Selbe? 3!d^ tann
e» bodf) unmöglich in ben tßeutel fteden!"

„®a§ glaube it^ 3(:^nen gern", ladfite ber ©tubent. „®iefe
©(|eibemünäe miegt menigftenS jef)n ißfunb. ©ie müffen bie
©dE)nüre um ben §al§ f)ängen."

„®a^ fie midf) ermürgen! ©inb ©ie be§ Teufels?"
„9Ran trögt fie pier nid^t anber»."
„ÜBirttid)?"

„3a, unb menn ©ie für einen ed£)ten (S^inefen gelten
moüen, fo müffen ©ie fid^ biefem ©ebraud^e anbequemen."

„©eiten moüen!" meinte ber fiabitön jornig, mobei er beh
Älemmer oerlor. „S3on gelten ift feine 9tebe. 3d) bin einer, ein
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tpirHid^er, toal^r'^aftiger ß^inefe. «Selben Sie niit^ bo(^ on! Unb
benfen Sie an meine Sprai^fenntniffe!"

„?Iber ber Sßei^Sler moDte Sie bod^ nic^t öetfte'^en!"
„2Bar auef) ganj unb gar nid)t nötig! So ein Si)i|bube

foU .unb brautet mid) nic^t ju oerftei^en. UebrigenS mar i^m
ba§ (5^inefif(^e üoUftänbig fremb; er fprae^ euglifd), aber mie!

©erabe^u !^aarfträubenb. @r mar ein Hottentotte ober ein ißefc^erä.
Sein ©^inefifc^' tann fo beutlidb unb [o einfach fein mie baa

meinige. Sßer bo§ nid)t oerftel^t, ber l^at mitten im Sommer

ben Sopf unb ben S5er[tanb erfroren, unb fein ß^irurg unb

ipf)pfifu§ fann if)m mef)r Reifen. Sobalb mir nn baä Sanb

fommen, merben Sie feljen unb pren, metdje üfnerfennung meine

ipf)itoIogie finbet. ®ie ac^tjeppnbert 2i milf id) umpngen unb
bann gepn mir oon S3orb. SBir moHen unfre foftbare 3eit

nid^t f)ier an ®edE berfäumen."
(Sr f)ing fid^ bie brei ©elbfc^nüre um ben Hal§ unb armierte

fic^ mit ben Sdt)iepmaffen, mepe er mitnef)men moßte. ®iefe

beftanben in jmei iRebbfbern unb einer Soppelbüd^fe. 3fud[) ber

2Jtet|ufaiem unb ©ottfrieb oon SouiUon maren mit benfelben
SBaffen berfepn, nur ba^ fie anftatt ber ®oppefbüdf)fe gute

Hinterfaber mitgebrad^t ptten. ®ie friegerifcf)e SfuSrüftung
9ficf)arb SteinS beftanb in einem langen SJteffer unb einer ®ref)=

piftole. ©in ©ernep' oerftanb er noc^ nid^t ju pnbpben.
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Drittes Kapitel.

€iu tDauerlauf tu öff häufte.

®ie Sanbebrücfe mürbe Dom Sorb au§ auf bie Höp bea
Cuaig gelegt, unb bann Derabfd)iebeten fi^ bie hier 5Ibenteuer=

befliffenen bon ber Sd)iff§mannfdE)aft.
SlurnerftidE ft^ritt fangfam unb mürbebotl mie ein d^inefifd£)er
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9]Janbarin hinüber. 3f^m folgten bie brei onbcrn, ganj genau

in bei'felben tReifienfoIge, ioie man ben ©tubenten unb feinen
SBiefifier in ber §eimat tägii(| breimal nad) bem „©elbbriefträger

oon Dttnioe" tjatte f)in unb jurüd ge'^en felgen tonnen.
SSoran ftol^iertc ber riefige 9teufunblünber. (Sr trug mo'^r=

l^aftig aud^ f)ier ba§ gro^c ©tammfeibel im 9)taule! lu^erbem
mar if)m eine 3Irt ©ornifter fattelartig ouf ben iRüden gefc^natlt,

melc^er allerlei notmenbige (Segenftänbe entt^ielt. 2tn biefem jtor=
nifter befanb fid^ ein ffutteral, toetdjeS bei längeren ©ouren bas

S9iergIo§ aufjune^meh ^atte.
Sinter bem Sunbe fdjritt in ernfter (Sraoität ber 9}tetf)ufa=

lern. (Sr trug feinen !^eimatli(|en ©tubentenanjug, t)atte beibe

Sänbe in ben unb bie @pi|e beS i)Sfeifenfdf)Iaudf)e§
im 9Jtunbe, biete iRoudjmoIfen oor fidf) fiinfto^enb.

3it)m folgte (fSottfrieb oon SouiUon, genau brei ©df)ritte
®iftanä tialtenb. Quer über bem iRüden gingen if)m bie beiben

Sinterlaber. 3n ber linfen Snnb trug er bie Sßafferpfeife, beren

©pi^e fein ooranfdjreitenber iui DJlunbe (jatte, unb in ber

red)ten S^nb ^iett er — foHte man e§ für möglidf) t)alten! 
—

feine „Oboe", weldje aber eigent(id) ein ffagott mar. ®a§ 3n=

ftrument mar aber fo überblafen, bop e§ nur nodf) quiefenbe
©one oon fidfi gob, meSfialb er e§ mit bem 9tamen ber '^ö^er
tönenben Oboe bejeidjnete. ®er modere ©ottfrieb mar fo un=

jertrennlid^ oon ber alten ißfeife, ba^ e§ if)m gar nid^t in ben
©inn gefommen mar, ftdf) ju fragen, ob ba§ Snftrument if)m

in (S^ino nü^Iid^ ober läftig fein merbe. (Sr f)ntte e§ eben gonä
felbftoerftänbtid) eingepadt, unb feinem uiar e§ gor nid^t
eingefallen, eine 23emer!ung barüber ju madf)en.

Sinter biefem ©dt)ilb= unb ipfeifenträger tarn iftic^arb ©tein.

@r trug bie grüne ©pmnafinftenmü|e unb mar in tBejiefiung
auf feine übrige Setleibung ba§ getreue Stbbilb beä 9)tetf)ufalem,
ber if)n oor ber SIbreife in genau benfelben „2öid;s" ge=

morfen fjotte.
2(ts fie bie SanbungSbrüde überfdjritten fjatten, menbete

fidf) Slurnerftid nad} redf)t§, mo er bas Qampffebiff oermutetc,
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mit toelc^em fie nac^ ^?anton fafiren modten. 3l6ev ber DJtet^u»
falem rief il^m ju: „§alt! SBol^in, iöiafter?"

„3um ©teomer natürli(?^," antmortetc ber ffapitän, inbem
er ftefien blieb.

„3e|t no(^ nic^t. (Srft mu^ ein§ getrunten merben. 2ßir

müffen unfern Sinjug feiern. Sn ber ©o^^ara trintt man SBaffer,
nämlid^ menn man meld^eS f|at; im Üteid^e ber 9}litte aber mu^
fic^ ba§ ©fmnbloc^ befinben, meld^eS ja bei jebem gaffe in ber

ÜJiitte liegt. SCßoHen aifo fe^en, metd^en ©toff man l^ier oerjapft!"
„2tbcr mir oerlieren

„^a!^! Tlan üerliert überall unb bei allem 3^^*/ ^^im
gal^ren unb ©i|en, beim Kneipen unb Arbeiten, beim Satten
unb beim Sßeinen. Uebrigen§ mu^ id) unbebingt unfern f)ie=
figen ^onful auffuc^en, um mit^ ifim oorpftellen unb mir oer=

fc^iebcne Stuätünfte Idolen, fü^re eud^ atfo nacE) bem §ong=
fong|oteI, mo if)r märten tönnt, bi§ idl) jurüdfe^re."

.,,Well! 3ft mir au(| recEit. 5lber mie tommen mir burt|
biefe§ ©ebrünge? 3Ba§ biefe öeute nur oon un§ moHen!"

„SBa§ fie moHen? miH ginnen mit einem fd^önen
©tubentenoerfe antmorten unb babei nur ben iRamen önbern,
nomlidf):
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,3)0 tommt ein Untier Ijergerannt,
Siuvnerfiict ttivb eä genannt,
Unb ’§ jlet)t ein Jganfe SBoIt bonov,
SBte bie J?n^ uor bem neuen Sfjor!'"

2)aa Silb, metd^eS er nnmenbete, mar gar nicf)t fo übel

gemäl^It, nur ba§ er anftatt ben 5tamen be§ ßapitän§ feinen
eigenen ptte nennen foDen, ba man i^n, ©ottfrieb unb 9lic^arb
meit mef)r onftaunte al§ Surnerftidt.

®rei fo gefleibete TOenfd^en {)atte man l^ier noct) nie gefef)en.
©obalb fie über bie Sonbebrüdte maren, Rotten fid) alle im

©efit|t§freife befinbIict)en'9RännIein unb Sffieiblein beeilt, ^^erbei
ju fommen unb einen §albtrei§ um fie ju bilben. ÜRänner in

allen garben unb Srad^ten, untermifi^t mit fd£)mu|igen ßuli=

meibern unb no(| oiel fd|mu|igeren ^inbern, ftanben ba unb

ftarrten bie unerprten ©rfc^einungen an. 3lber i^r ©taunen



ein S)aiterlaiif in ber ©önfte. 45

luar ein refpefttJoHeS. gjjan fa^, ba^ fie bte brei ißerfonen für
ganä befonbere, f)oc^fte^enbe Seute f)ielten, tnoju bie toürbeüolle
^oltung berfelben ba§ meifte beitrug.

SBö^renb biefe tl^oten, al§ ob fie bie oon ifjnen erregte
Stufmerffomteit gar nid)t bemerften, ertoedte biefelbe ben @to4
be§ ÄapitönS. 6r inar überzeugt, ba^ bie Setounberung
pgsmeife i^m gelte, unb fo fam i^m ber ©ebonte, fid^ oI§
f)D^en attanbarin p jeigen. $arum fagte er 5U ben anbern:
,;©§ f(|i(ft fid) nid^t für un§, nod^ bem ̂ otel ju ge^en. Seute
toie toir, mit odf)täe^n^unbert Si um ben |)al§, müffen fahren
ober fic^ roenigftenS eines ifJoIanfin bebienen. ®ort fe^e id^
©dnftenträger ftel^en, mieten mir fie!"

(Sr beutete ouf eine ©ruppe oon ßulis, meld^e mit i'^ren
©änften in bet atöl^e fiielten.

„|)abe feine Suft," antmortete ber 5Jtetf)ufoIem.

üor=

JSin fo
lange auf bem ©d^iffe gemefen, bafe id^ mid^ orbentlid^ barauf
freue, mir bie Seine einmal oertreten ju tönnen."

an ber ftanbeSbemu^ten ©egelfunft.
2Ba§ mid) betrifft, fo bin id| ©enerafmajor unb taufe nid^t."

,  „©anj mie ©ie moHen, ©ir.

©0 'fel^ft es S^nen

Saffen ©ie fid^ oifo
oorantragen! 2Bir folgen 3^nen ju gu^e unb treffen ©ie im
C)oteI."

„©t^ön! ©ie merben fic^ felbft bie ©(^ulb päufc^reiben
fiaben, menn man ©ie bann nidf)t mit ber |)od^ad^tung be^anbett,
meld^e uns gebül^rt."

®er TOet^ufalem antmortete nid^t barauf. ©r fragte einen
ber ^uli nad^ bem ^ongfongfiotel, unb als er auf bie in eng=
lif^er ©prad^e auSgefprod^ene^ ©rfunbigung eine in berfelben
©prad^e gegebene SluSfunft erhalten ^atte, fc^ritten bie brei
mit bem |)unbe in ber bisherigen Seihenfotge baoon.

SDabei fpielte um bie Sippen beS ©tubenten ein eigenartiges
Sädheln. ©r mar oietteidht ber Snfidht, ba^ er ^u gu^e baS
|)oteI mofil beffer erreid^en merbe als ber flapitän in feiner
©änfte. Unb ba^
nadh menigen Slugenbliden erfennen.

fidE) ba nidE)t geirrt habe, foHte er fdhoher
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Slurnerfticf ttiar nämüd) ju ber ©ruppe ber ^iili§ getreten
unb ^atte p äineien berfelben, melc^e bie pbf^e[te ©ünfte be=
fa^en, gesagt: „SOäaS tofting e§, mic^ oon ̂ ter bis jum ̂ otelung
|)ongfong ju trageng?"

©ie fo|en f^n oermunbert an, fc^üttelten bte ßöpfe unb

einer antwortete; „Yes, Sir; You are in Hongkong.“
(£r :^atte nur ba§ SBort |)ong!ong oerftanben unb war ber

3lnfi($t, iurnerftid woHe wifjen, ob er fid^ in §ontong befinbe.
2)a^ er i^n ©ir nannte, war ein [teueres
Iro^ ber d^inefifc^en Jlleibung nidpt für einen ©of)n ber 9}Jitte

f)ielt. ®a§ erregte ben ffapitänS; er fe|te ben Hemmer
auf fein SorlufennäSc^en, warf bem Äuli burct) benfelbcn einen

inöglicEift impertinenten Stidt ju unb fagte: mu| mir au§=

bitting, ba^ 3[jr mit mir df)inefifdt| fpred^engt! 3cf) bin ein iB?an=
boring ber oberften ßlaffong unb ^abe feine Suft, frembe ®ia=

letting p bulbung! 2lIfo Wal ’^abe ict) oon f)ier bi§ inS §oteI
p äaf)Ieng?"

„§oteI?" fragte ber Suli, wcIdEier fe^t biefeS eine SOBort

oerftanben f)atte.
„3a, C)oteI §ongfong."
.,Ah, we shall to bear to Hongkong-Hotel?“
„3a, bortfjing Will icE) getrageng feiang. SSieoiel :^abeng

ic^ bafür p bep^long?"
®a er bei bem „3a" pftimmenb nidtte, fo würbe er oer=

ftanben. Sei feiner fe|ten. grage madE)te er bie iflantomime beS

©elbää’^IenS, weIdE)e in aller Herren Sänber ganj biefelbe ift.
2;arum wu^te ber Äuli, wa§ er meine, unb antwortete:
teen Fen or Candarins.“

Fif-

„3ünfäef)n gen finb f)unbertfünfäig 2i, aifo eine ganje ilJiarf;

baS ift p oiel!" brummte ber ̂ opitän nor fic^ ^in. Unb laut

fe|te er l^inp; „©o oiel ju bepfjling fann mir nidf)t einfaüeng.
3tf) bin d)inefifd)er DJlanbaring unb taffe mid) oon feinem ft'uli

überteuerong. 3f)v fottt fjunbert 2i befommung, aber feinen

^Pfennig mef)r!"
@r fnüpfte eine ber ©c^nüre auf, pf)Ite ̂ unbert 2i ab unb
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gab i'te bem einen ber Siefer jäfilte nad), fcf)üttelte ben
Hundred-fifty Li, not hundred!“

gebe ^unbert; habet ^at’§ ä« bleibtng," be^arrte
unb [agl:

Surnerftid.

t)et ßuli fa^ au§ ber DJiiene beä ^?apitän§, tt)a§ btefer
meinte, unb entgegnete: „Sir, do You are a miser,  a nig-
gard, a churl?“

„SBa^, ic^ foffing ein ©eiä^atd feiung? @in ^nider? ®a§
ift ftarf! $ag ift im ^öc^fteng @rabe beteibigingb! @ebt mir
mein ©etb äurüd! 3cf) merbe mic^ oon anbern trageng laffung!"

(Sr rief ba§ fo taut unb jornig, ba^ bie jatjlreit^en 3uft^auer
fid) in (Srmartung einer ©eene näfier tjeranbrängten. S)ie beiben
.(?ulia toee^felten einige :^alblaute d)inefifd^e ©ä|e, mufterten
Srurnerftid noc^ einmal, unb jmar genauer al§ nor^er, unb
moKten ibm bann ®efd)eib fagen. (Sr aber tarn i^nen 5uoor,
inbem er, um if)nen ju imponieren, feinen riefigen göc^er öffnete,
unb, auf bie golbenen ̂ eic^en beutenb, fie an^errfc^te: „©oUtet
i^r mir nit^t anfefteng, mer id) eigentlicfi bing, fo left f)ier meine
aSifitingfartong I Surningftiding, fuongon ta=fu=tfiong! 3((^ bing
©eneralmajoring! Serftanbing? @uc^ folt ber Seufling l^olang,
menn i^r nic^t pariereng ntollt! 3(f)r tragt mi(| für ^unbert Si,
fonft merbe ic^ eud) bei ben O^reng nebimang!"

Um biefer feiner ®rof|ung atadibrud ju geben, fa^te er
ben l?uli beim 0f)re unb fd)üttelte iffu. ®ie Umftet)enben liefen
ein ©emurmel be§ Unmifiena f)ören. Ser ffuli aber beruf)igte
fie mit einigen (^inefifd)en SBorten, melt^e Surnerftid nidjt üer=
ftanb, unb Tagte unter einer tiefen SSerbeugung ju il^m: „Well,
himdred Li; get into, Sir!“

Sabei öffnete er bie Spr ber ©änfte unb Inb burc^ eine
§anbbemegung ben ßopitön ein, fic^ ^ineinjufe^en. ©urnerftid
freute fic^ über ben ©ieg, melt^en er errungen ju !^aben meinte.

(Sr beachtete bie ft^abenfro^ ermartungSooHen 53Iide nid^t, meld)e
auf i^n geridjtet roaren, unb ftieg ein.

^aum f)atte er e§ fid) auf bem (polfterfi^e bequem gemacht,
fo l^oben bie beiben frnftigen ÄuIiS bie beiben Sragftangen auf
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tl^re ©c^ultern. fprangen äipet anbre ftulis ^erbci,
einer an bie rechte wnb bet anbre an bie linfe ©eite ber ©änfte.
®er 33oben ber le^teren mar bemeglic^; er fonnte, mo’^I ber

bequemeren ̂ Reinigung megen, nac| unten geöffnet merben, inbem

man rechts unb Iint§ je einen §a!en au§ feiner Oefe jog. ®ie
ätoei Ie|terlt)äf)nten ßulis tf)aten bie§; ber ®oben ber ©önfte
flappte nad^ unten auf; Slurnerftid rutf(t)te natiirlid^ nac^ unb
tarn auf bie Seine ju fielen.

„9IIIe Teufel!" fcf)rie er. „2Ba§ fott ba§ l^eiping? ®ie©enf=

tang ift anftott be§ SobenS mit einer gaHtpr öerfcf)ang! 3fdf)
miH "

SBeiter tarn er nic^t, benn bie beiben 2räger festen firf),
of)ne auf t^n ju aditen, in Semegung. @ie ronnten nact) bor=

tiger SBeife in rafdiem Slrabe baoon. Srurnerftid ftedte in ber

©önfte unb mu^te mit traben, er inod^te mollen ober nid)t;
ober fein SrüHen unb Sutern mar noc^ ou§ ber gerne ju l^ören.
S)ie für if)n nic|t fel^r el^renooHen Sorfommniffe§
laditen im ftiflen über ben gelungenen ©treic^, ofine ober il^re
Sefriebigung lout merben ju (affen. 2Ran mu|te ja fo t()un,

als ob ber Unfall be§ „@enera(mojor§" gar nic^t bemerlt mor=

ben fei.

gebermann, an bem ber feltfame 3:ranSport oorüberlom,

blieb ftel^en. 9Ron fa'^ jmei fi'ulis mit einer oerpngten ©önfte
ba()erftürmen, beren Soben nieberfjing. Unten erblidte mon jmei
Seine, beren mit rotfeibenen ©d)u^en beUeibete güpe !onDuI=

fioifd^ tf)ntig maren, mit ben IJuIiS gleichen ©d)ritt ju ()a(ten.
$abei brüllte ber unglüdlid)e Seft|er biefer Seine in einem fort:
„§olt, ©alt! SBoItt i^r gleich an^olteng! ®onner unb ®oria!

gd) (ann nid)t mel^r laufing; ber 9(t()eng gel^t mir ou§! ©alt,
fage id), i()r ©d^urting, l^alt, ftopp, au

S)er Snblid biefeS eigenartigen SLranSporteS mu|te ben

ernfteften Stenfc^en äum Soeben bringen. Ein ©aufe gungenS
unb fonftiger mü^ig^r Seute rannte frfireienb, jofilenb unb

pfeifenb ()inter!^er. 9(m braftifd^ften mirtten bie beiben ernften
®efidf)ter ber ^uliS, meldf)e fo gro^e (Sile zeigten unb babei gar

ol) — a!^!
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nicf)t t|aten, al§ ob fie litüBten, ba^ if)r ipafiogiet jum Saufen
geätuungen fei.

©ie mußten au(i^ an bem i)JJetf)ufaIem, (Sottfrieb oon

SouiUon unb SRicEiarb ©tein oorübet. ®iefe bret garten fiinter
ficE) bie fdieltenbe ©timnie if)re§ ®eföf)rten. ©ie blieben flehen
unb blicften jurüd. ®a falten fie, in luelc^er Sage fic^ i:^r
jtui-ningfticfing fou^ngan ta=fu=tfiang befanb; aber e^e e§ i'^nen
möglid^ war, einjufcfireiten, Waren bie i?uli§ mit ber ©änfte
an i^nen norübergefauft.

„.'perrjott!" rief (Sottfrieb oon Soiiitlon.

2Benn ba§ nitfjt bie Seine unfrei ©eei^elben jewefen finb, fo
fann icf) mir nidjt mel)r ouf meine eigenen Slugen oerlaffen.
Unb feine ©timme war e§ aud). 2Bie fommt er ba^u, in biefer
SOßeife an un§ oorüberjujonbeln?"

„Sfan mödjte allerbingS feinen _5lugen nic^t trouen," ont=

wortete ber 9]tetl)ufalem. „Siurnerftid war e§; e§ ift tein ̂ weifet
möglich. SBie aber ift er in biefe lächerliche Soge gefommen?
iptiromibale Slamage!"

„®at i§ richtig, ©o eine ipatanfin=©t)inbe ju bejahten unb
bennoch laufen, biefer ^ebanfe ift frab fo bobentog wie bie ©änfte
felber. 3ch einen (Siefanten jefehen, welcher in ähn=
lieber aSeife tranäbortiert würbe. Sei fo einem 2;iere hat ba§
feine ^rünber, bei einem Stenfehen aber ift e§ jrunblog ju
nennen."

aiBat War bag?

„SBer weih, toelche Dummheit er begongen hat. 2Bir Werben
eä ja hülfen. SiBoIten un§ beeilen, bamit er nicht etwa im 3orne
noch örgereS unternimmt."

©ie fdjritten fchneKer au§ alg bisher unb nahmen ftch nicht
3eit, auf bie 3lufmertfamteit, welche fie erregten, ju achten,
©lüdlicherweife log ba§ §otel in jiemliher Dtähe.

§ongtong hot feine guten ©afthäufer. ®a§ ©infehrhauS
gleichen UtamenS ift ba§ einjige, welches einigermahen bie Se=
jeichnung §otel oerbient; aber eS ift hoch nur ein riefiger haften,
in welchem man fich nicht Wohl ju fühlen oermag. ®ie ̂ immer
finb ohne oHen ^tomfort; oHeS anbre läht ebenfo ju wünfehen

OJtai), ®Et blaurote ®tetl)ufaleni. 4
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übrig, unb benno(| ^ot man gonj außerorbentlit^e greife ju
beja^Ien.

^ongfong ^ei^t bei ben ßl^inefen §iang=ßiang unb ift eine

bergige Snfel/ ineli^e red^tS oor bem Eingänge be§ 9}lünbung§=
golfeS be§ 2;f(|u=fiang liegt. @§ befi^t einen ber beften §afen
be§ c^inefifd^en 3leicf)e§ unb fann alä bo§ englifcfje Gibraltar be»

0ften§ angefe^en merben. ®ie ^auptftabt i[t SSiftoria. @ie i[t

faft ganä europäil'c^ gebaut, l^at breite ©tragen, fd^öne gro^e
§äufer, großartige SBarenfbeicßer unb elegante SßiHen. derjenige,
toelcßer cßine[ifdße§ Seben tennen lernen mifi, mirb fict) ßier nießt
oertoeilen, fonbern bie erfte ©elegenßeit benußen, nacß' ßanton ju
geßen, toaS ja aucf) bie 2lbfid£)t be§ „blauroten ÜRetßujalem" war.

91I§ biejer mit feinen SSegteitern ba§ ^otel erreichte, ßörten
fie au§ bem Snnern bie laute, jornige ©timme SurnerftictS er=

fdßaflen. ©ie traten in bie tfteftaurationSftube unb faßen ba ben
ßapitän, umgeben oon bem Söirte, beffen in langen, blauen ®e=

Wönbern ftedtenben ßeHnern unb meßreren ^poli^iften. ®iefe Ieß=
teren ftammen meift au§ SBorberinbien, tragen buntclblaue llni=

formen unb rote 3:urbane unb finb mit furzen ßeulenftäben
bewaffnet.

$iefe Seutc ßörten bie ßr^äßlung bea ©eemannia on, tonnten

aber nicßt§ oerfteßen, ba er nidßt baju p bringen war, englifdß
ju fpredßen. ®r war nun einmal barauf oerfeffen, fein 6ßineftfcß
ßören ju taffen, unb ba feiner oon ißnen beutfcß oerftanb, fo
tonnten fie ficß unmöglicß in ben oorgebradßten Unfinn finben.
®arum war er froß, at§ er bie brei 3tntömmlinge erblidte. @r

ftieß bie ißm im SEßege fteßenben beifeirte, eilte auf ben Dtetßufalein
ju unb fagte: ift unerßört, wjrttidß unerßört! @rft swingt
man midß', in ber woßtbesaßlten ©änfte ju taufen, unb bann,

at§ icß midß barüber befißweren Witt, tann fein einjiger biefer
Singeborenen dßinefifdß oerfteßen. ift gerabesu jum SSersweifetn!"

„©ie irren ficß, Äapitiin, wenn ©ie biefe Seute für ®in=

geborene ßatten," beteßrte ißn ber SIngerebete. „©grecßen ©ie

boiß engtifdß, fo Wirb mon ©ie oerfteßen."
„Sngtifdß? f^bttt mir gar nießt ein! SÜBenn iiß mieß in
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ei^ina befinbe, fo bebiene icf) mir^ ber @bra(f)e be§ ^immlift!^en
SReic^el. 3cE) fann oerlongen, bofe man mi(| oerfte^t, einen
Wonbarin oon oc^tjel^n^unbert ©obefen!"

„@ie finb no(^ nic^t in gi^ina, fonbern in gnglanb, §ong=
fong ift englifc^e i8efi|ung."

„®a§ mei^ id^ mo^l; ober ic^ »erlange, bap mon aud^ ^ier
fidb meiner ©brod^fenntniffe erfreue. SBiffen ©ie, mai mir bof=
fiert ift?"

51

3a.

,3?un, ma§?"

(£§ :^ot S^nen beliebt, in einer iftorted^oife ®ouerIouf ju

Seliebt? SßoKen ©ie mid^ oud^ nod^ fobben? ©eähntngen
l^ot man midt), f)interliftig geämungen!"

„Unb ©ie f)aben fidf) nidE)t gemehrt?"
„konnte id^ mid^ etmo mefiren?"
„Sffiorum nid^t?"

„ffieil mon mir ben ffobf eingefto^en ^ätte, menn id^ nictjt
mitgetoufen märe. 3(| na^m »ergnügt in ber ©änfte Pa|; ba
fd^manb ber SSoben unter mir, unb id^ geriet mit ben Seinen
in bie Untermelt. ®a§ märe nod^ gar nic^t fdE)Iimm gemefen,
benn ber Soben tonnte leictit mieber eingefiaft merben; aber
anftatt ba§ i^un, ronnten bie ÄerlS mie befeffen oon bannen,
unb mir blieb nichts anbreS übrig, alä mitjurennen."

„Sießei(^t l^oben bie Seute gar nid^t bemertt, ba^ ©ie au§
bem obern ©todfmerfe in§ geraten moren?"

„D^o! $ie :^aben e§. gor mo^I gemußt. 3cb moHte jo
ftel^en bleiben; fie fcf)oben aber ouö SeibeSträften; idt) betam ©to^
ouf ©tofe. Stein ßopf brummt mir nod^ je|t mie eine Safe=
geige; mein ütüdfen mu^ in ollen garben fdf)illern, unb in ben

Seinen t)abe idt; eine Smpfinbung, oI§ ob idt) auf bem l^ol^en
2;urmfeile tankte. Stir gittern alle odf)tunbneunäig ©lieber; eß
ift mir ganj fdbminbelig ju Stute, unb ber ©(^meig marfd^iert
mir in bidfen ©trömen unb Kolonnen oom Seibe. ©oH icf) mir

ba§ gefoDen taffen?"

üben.
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„Sagen Sic mit oor alien Singen, mo bie beibcn JluliS finb!"
„2BO bie finb? Sa, Wo finb fie benn? S(!) mei^ eS nic{)t."
„5lf)er gerabe Sie müffen bocf) am beften miffen, mo fie

fie^ befinben. Sie f)oben firf) ja üoit il^nen tragen taffen."
„Stagen taffen! Stagen taffen! 2Bet(^ eine Sc5^ted)tig!eit

oon S^nen! S(t) fage S'^nen ja, ba^ iif) nidjt getragen, fonbern
getanfen motben bin! Sdj banfe für bicfeS d)inefifd)e Seid), mo
man '^unbert 2i beädfiten mu^, um Sänfte rennen ju biitfen!
Sa§ ging fo otemtoS taft^, ba^ id) teine Seit fanb, einen tetten=

ben (Sebanten ju faffen. St^ mei^ nur not^, ba^ id) gebrüttt
^abe mie ein Siget; aber gef)otfen f)at e§ nid)t§, benn bie Sert§

oerftanben tein SterbenSmort c|inefift^. Unb ata fie enbtid) f)ier
oot bet Sf)üt an^ietten, fo fc^ütteten fie bie Sänfte um, bn^ id)
bid auf. bie TOutter ®rbe ju fi|en tarn, unb rannten oon bannen.

,Sfd)ing teao‘ ^aben fie mir nod) sugerufen. 2Ba§ bebeutet ba§?"

ift ber (|inefifd)e 2Ibfd)ieb§gruB."
„Sante für fotc^en Ötru^! Sd) bin natürtid) fofort f)ier

f)ereingegongen unb f)abe nac^ ^potijei unb bem StoatSanmatt
oerlangt. Statt beffen aber tarnen biefe StaufittetS, mett^e nichts
tf)un, at§ bie iUtäuter auffperren. Sft baS etma 3ud)t unb Sitte?"

„Sein, jebenfattS gef(^ief)t e§ nur au§ Semunberung S^rcr
Sprat^tenntniffe."

„SBenn ba§ ber gatl märe, fo mottte id) e§ mir gefaflen
taffen.

„Seiber fc^einen biefe braoen Seute fid) no(^ ju menig mit

ber d)inefifd)en Sprad)e befd^äftigt ju.f)aben. iUtan bebient fid)
{)ier ootäugSmeife be§ tpitcpenengtifdp. SBotten Sie oerftanben

merben, fo müffen Sie engtifd) fpred)en."
„Seiber fd)einen Sie ba red^t ju '^oben. 3tber ift e§ ni^t

eine Si^anbe, f)ier in §ongfong nicf)t oerftanben ju merben?

greitid) ift eS gerabe mie im Seutfi^en. Ser pattbeutfd)e tann

ben §od^beutfdt)en nicf)t oerfte'^en, unb meit idf) nur ba§ reinfte

§odt)df)inefif(ü mit eteganten ©nbungen fpredf)e, fo fönnen fidf) biefe
2)?enfd)en nidf)t in meine Singuifti! finben. 3(ü merbe micü atfo
be§ gngtifd^en bebienen müffen, menn i(ü ©enugt^uung t)aben
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lüifi. SDenn beftraft müffen bie §alunfen toetben, eEempIartft^
beftroft. fUfan mu^ fie mir ouSltefern. 3(^ transportiere fie nuf
mein ©c^iff unb loffe fie ba ouSpeitfr^en, ba^ fie für emig unb
nod^ länger an mid) benfen fotlen!"

gr :^otte nocEi immer im äornigften $one gefprorfjen. S)ie
ipotijiften unb §»oteIbebienfteten ftonben martenb ba, neugierig,
mie bie 2tngetegenf)eit fid^ meiter entmicEetn merbe. iffiar ba§

grfd^einen be§ l?apitnn§ für fie ein ungemöf)nlid^c§ gemefen, fo
bod£) nocf) üiel mef)r baS 2luftreten ber brei ftubentifc^ getteibeten
iperfonen. ©ie mupten nidijt, ma§ fie auS benfelben mactjen
fönten, bocp geigten ipre refpeftüoHen iKienen, bap fie feine ge=
ringe Steinung oon ipnen patten, ©ie oerftanben ämor nidpt
bie SBorte beS TOetpufatem, aber ber 2:on, in meldpem biefelben
gefprodpen mürben, unb feine ernfte, felbftbemupte Haftung im=
ponierte ipnen.

®r pielt eS für angejeigt, ben i?apitän. oor SBeiterungen
abäupalten. Darum ^og er ipn am 5frme jur ©eite unb fagte
ju ipm: „3fuf baS SluSpeitfdpen mollen mir bodp lieber oeräidpten,
mein lieber ff^reunb."

„Seräidpten? SBa§ fällt Spnen ein! SBenn ©ie midp um
meine ©atisfaftion bringen mollen, fo braudpen ©ie midp gar
nidpt 3pren ,lieben greunb' ju nennen. 5JJein greunb ift nur
berjenige, metdper in meinem ^ntereffe panbelt."

„Das tpue idp ja!"

„©0? Snmiefern bient eS benn ju meinem ÜBopIe, menn
icp auf bie SBeftrafung ber beiben ©dpIingelS oeräidpte?"

„Sinfofern, alS ©ie babei auf bie ©elegenpeit, fidp abermols
ju blamieren, oeräidpten."

„SBIamieren — abermals? §abe iip midp benn fdpon
blamiert?

„fRiefig fogar."
„Opo, §err Degenfelb! SBie fommen ©ie mir oor! SBolIen

©ie midp beleibigen? ©ie mürben midp ba ^mingen, bie 3ln=
gelegenpeit burcp fdparf gefcpliffene ©äbels mit 3pnen auSäumacpen!"

„Das fönnte für ©ie nur eine fiplirnme SBenbung nepmen.
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ni(^t fönncn, fo bürften @ie in eine Sage fommen, bie i(^
InenigftenS mir ni(^t münfd^en mag."

Surnerftid fu’^r fic^ mit beiben |)änben ^^inter bie D^ren,
um fic^ ba äu fragen,

„©apperlot!" brummte er. „$aran tiabe i(i^ nic^t gebadet.
©OH i(f) etma al§ 3tnge!Iagter «or biefen 2;f(^ing=t:fd^ang=5j;f(i^ongl
fte^en? ©aju l^abe freilich feine Suft. Sieber mill idt) bie
■^alunfen taufen taffen."

„®aä ift e§ eben, ma§ id^ Sinnen raten mitt. ©ie meinten,
eä ft^ide fic^ nict)t für un§, nacf) bem |)otet ju gelten, ©ie finb
bennoc^ nic^t nur gegangen, fonbern getaufen. ©ie fbrarfien
baoon, ba^ man micf) nic^t mit ber nötigen |)Dd^adt)tung bel^anbeln
»erbe. Sfßet(|e |)oc^adf)tung f)ot man benn 3f)nen ermiefen? 3d^
empfel^Ie 3f)nen, fid^ ferner tieber auf meinen Utat al§ auf ^fl^re
Eingebungen ju oertaffen."

„^a, nun fönnen ©ie »o^I bide ü^un! 2tber e§ fotl mir
fo etmaa ge»i^ nid^t »ieber üaffie^en!"

„®a§felbe fügten ©ie, at§ ©ie oon bem @elb»ed^§ler ge=
prettt »orben »aren!"

ja! @§ ift fein angenef)me§ 2fdfiing=tfd^ing, mit
»etdf)em mid^ ba§ fReic^ ber 9JJitte begrübt, aber ic^ »erbe ben
,©öf)nen be§ |)immel!§‘ fd^on nod^ bie Ef)rerbietung abä»ingen,
auf »eld)e ein fütann oon meinen ©prac^fenntniffen Stnfprud^
f)at. 3If§ guter ®ipIomat »itt id^ auf bie SSerfoIgung ber ^?uli§
oeräiebten. 9tber »ef)e bem Gf)inefen, bem e§ einfaüen foHte,
fidf) fernerf)in einen ö^nlidjen ©pa^ mit mir ju ertauben! 3fd§
»ürbe if)n an feinem eigenen Qufi^ängen! 9IIfo biefe 3ln=
gelegenl^eit ift erlebigt. 2Ba§ tf)un »ir je^t?"

„®a§, »oju mein §unb un§ ba§ Seifpiel gibt: SBir
trinfen ein§.
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Diertes Kapitel.

Jltittljeer tUJillem caii Zauba^ipcleubofd).

$a§ 3immer, tDeW)e§ quc| al§ ©peifefaal benu|t ju werben
fi^ien, war ganj nad^ europäifc^er 9lrt mit $ifc^en unb ©tilgten
möbliert. ®er iJteufunblänber mar gleich nad) feinem gintritte

nad^ einem ber Xifc^e gegangen unb auf einen ©tuf)I geftiegen;
ba§ ®la§ fiatte er oor fidt) f)ingefe|t. $a fa^ er nun, mit bem

SLornifter auf bem SJtüdten, fa^ unoermanbt in ba§ leere 23ier=

feibel unb lie^ bobei ein ungebuIbigeS knurren pren. Sr mar

oom „©elbbriefträger non iJlinioe" f)er gewöhnt, ba^ ba§ @Ia§

fofort gefüllt merbe.
®er 3)tetf)ufalem ertlärte ben ipoli^iften, ba^ man ifirer

|)ilfe nidl)t bcbürfe, morauf fie fid) entfernten. ®ann nahmen
bie oier IReifenben an bem SÜfc^e 5pia|, ben ber §unb für fie
eingenommen ^atte. ®egenfelb erlunbigte fid), ob man Sier be=

fommen fönne, unb ertjielt eine bejaf)enbe Slntmmrt.

„©0 bringen ©ie un§ oier gute ©dtilude!" befnljl er. 2Bir

l)aben ®urft."
®ie ßellner ronnten nUe oon bannen, um bicfer SBeifung

(Sef)orfam ju leiften. IRur ber 2Birt blieb jurüd. gr poftierte
fidf) in el^rerbietiger gntfernung unb oermanbte lein 5luge oon
ben oier Seuten, beren ^erfommen unb SebenafteHung felbft ifim
ein iRätfel mar.

2)a trat ein neuer Saft f)crein, beffen ißerfon ganj geeignet
mar, bie Slide ber Slnmefenben auf fiel) p jiefien.

®er SRann mar nid)t t)oi^, aber fo bid, ba^ er mol)I feit
Satiren feine eigenen gü^e nid^t fiatte fe^en fönnen. ©ein i^orpcr
mar ein ungeheurer gteifdtillumpen ju nennen, meldfier fidti nur
langfam fortbemegen ju tonnen f(hien. ®aä glatt rafierte, runbe

tßoHmonbagefidit glänzte in bunfler 9töte. gbenfo auffällig mie

feine ®eftnlt mar feine Sleibung. gr trug ^ofe, SBefte unb

Sade oon feinem, meinem Sinnen. ®ie lehtere mar fo furj, ba^
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bie gelüdtige ^albfugel be» 23auc^e§ jur öoüften ©eltung fam.

®ie güße ftecfteu in niebrigen d)ine[if(^en ©(^ul^en mit oier Sott
l^o^en giIäiot)Ien. Um ben Sau(| — benn SiaiHe tonnte man

umnöglid^ fogen, unb oon ^üften mar and) feine iRebe — trug
et eine rotfeibene ©c^ärpe, aua melc^er ber eingelegte, toftbare
@riff eines malaiif(^en ßriS ^eroorblidte. $er ©li^äbel bilbete

eine einzige gro^e, l^aarlofe ißlatte, mel(|e faum l^nlb oon einer
fleinen, fi^marj unb meiß farrierten, fc^ottifd)en 5[Rü|e bebedt
mürbe, oon ber jmei longe, breite, ebenfo gefärbte ©c^Ieifen bis
ouf ben ütücten f)erab|ingen. 3'®^^ lange f^Iinten, melc^e fic^
l)intcn unb beren Ütiemen fid^ oorn über ber ©ruft freujten,
Idingen il)m auf bem Etüden. Ueber bie beiben Saufe biefer ®e=
melfre mar eine fdimaräe, mo^IgefüHte unb forgfältig äugefc^naHte
8ebertafd)e gb^ängt, unb in ber 3lec|ten trug er einen djinefifc^en
©onnenfd)irm oon foldjer ®röpe, ba^ eine ganje gamilie unter

bemfelben ißla| finben tonnte.
„Soeben bag, mijne |)eeten!" grüßte er in breiter, ^oKän^

bifdjer ©prodie. „|)et iS tijb, bat mij aan tafel gaan!" ®aS

f)eipt ju beutf(^: „@uten Sag, meine Herren! @S ift
mir äu $ifd)e gef)en!"

®aS mar eine ganj eigene 9lrt unb SBeife, jumal er bie

Slnmefenben babei gar nid)t anblidte unb, o^ne fie ju bead)ten,
mit tleinen, gemid)tigen 53Iiden auf ben nüd^ften Sifd^ jufteuerte.
Ser 2Birt fi^ien if)n ju tennen, benn er ftür5te bienftfertig t)er=

bei, fd)ob unter mehreren tiefen SBerbeugungen jmei ©tüf)te äu=

fammen, ba ber @aft auf nur einem nid)t genügenb if3Ia| ge=

funben hötte, nal)m i^m bie Safd)e, bie beiben glinten unb

ben IRegenfrhirm ab unb plajicrte biefe ©egenftönbe mit jarter
Sorgfalt in ber 9töf)e beS ©afteS.

Ueber baS ©efi(ht beS SWethufalem mar beim 9lnblide unb

bei bem ©rupe biefeS DJtanneS ein heiteres Sädjeln geglitten,
©r erljob fidj, mod)te eine 3Serneigung unb antmortete in Iufti=
gern Sone; „9leemt ploatS; maaft geene It'omblimenten; boet

als of gij thuiS maart — fe|en ©ie fid); machen ©ie feine

Umftänbe; tbun ©ie, als ob ©ie ju §iüufe mören!"
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erft blidte ber ®i(fe ju ben SSieren l^erütier. @r
mufterte fie einige ©efunben lang, jog bann bie t;oarIofen Srauen

äufammen nnb fagte ju bem f)öfiid^en üKef^ufalem: „gij äijn
een ongeluifige nijlpaarb — @ie finb ein unglüiJIid^eS iRiI=

pferb!"
®Qnn fraii^te er feufjenb auf bie jmei @tüf)Ie nieber unb

gäfinte, al§ ob er bie ^albe 2ltmofpf)äre einfd)Iucfen woHe.

«©tt äij äijn een bid ftefeloarlen — unb ©ie finb ein
bi(fe§ @tac^elfd)tt)ein!" rief ber ©tubent if)m iadienb ju.

„3ii f(^aap — ©ie ©t^af!" antwortete ber ®ide üer=
ät^tlic^.

Sij neu§f)oorn — ©ie 5ta§f)orn!" warf ber 9Jtetf)ufatem
jurüd.

'3'! ~ äij — äij popegoai — ©ie ipapogei! bonnerte

ber ®ide.

©ie §eutopf!" lochte Segenfelb.„3ij f)ooi=t)ofb
®a ftanb ber ®ide auf, ftredte beibe Raufte au§ unb

brüllte mit überf(i^nappenber ©timme: „^ij bor olammetje, jij
broogen tieermater — ©ie bürre§ ©treic^fiöljdien, ©ie trodener

©d)neiber. 3>j

@r fam nid^t Weiter. S)er Uteufunblänber l^atte bo§ feinb=

felige Sßer'^alten be§ ®iden bemerft, war oon feinem ©M)Ie

geftiegen unb tarn langfam auf t^n äugefd)ritten. Sei i^m an=
getommen, rid)tete er fid^ auf, legte if)m bie ipfoten auf bie

m - äij

Qld^feln, jeigte bie ^ö'^ne unb fnurrte if)m warnenb in ba§ rote

©efic^t, al§ ob er fagen wolle: „®u, nun ift’S genug, fonft
befömmft bu e§ mit mir ju tfjun!"

®em Sebro^ten blieb baS beabfid^tigte ©d)impfwort im
Stunbe fteden. @r lie^ fidf) auf feine ©tü^le nieberfinten,
Woburdt) ber §unb wieber oierfü^ig p ftefien fam, unb rief

wiber alles ©rwarten bem SSirte ju: „St f)eb ^onger; geot mif
eene foep en falf^oleefc^ — ic^ f)abe öunger; geben ©ie mir

eine ©uppe unb ßalbfleifd^!"
®aS fa'^ fo fomifc^ au§ unb Hang fo brollig, bap bie oier

anbern in ein lautes ©elödpter auSbradpen. ®er §unb jog bie
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Oberlippe in f^dten, at§ ob er in biefeS Sachen einftimmen
loorie, unb feierte fcbmeiftoebelnb ju feinem |)errn unb auf feinen
©tuf)I jurücf. 9II§ ber Oide fitf) nii^t me!^r oon bem Siere
bebrängt fa:^, menbete er ficl^ um unb rief in jornigem Sone:
„TOjnc fieeren, if joube mi] fd^aamen, joo bom be lagdien.
(Set gif liefft een oteefd^ of en eperendoef; bit i§ buiten tmijfel
beter ban bit onbeugenbe foeifjen — meine’ |)erren, ic^ mürbe
micp fcf)ämen, fo biimm ju lachen, gffen @ie lieber ein
gleif(^erne§ ober einen giertuc^en; bie§ ift of)ne ^meifel beffer
olg biefeS nirt)t§nu|ige geipen!"

Oiefe ge^arnifd^te 3tebe ^atte nur ein oermelfrteS ©eläd^ter
äur golge, ma§ ben Oidten fo erbofte, ba^ er,-Oor^er tief ?Item
^olenb, bie Sodtienben mit magrer Oonnerftimme anfu^r: „iDtifne
feeren, gif ^ift fledtit, gij ^ift fled^ter, gij .äijt be aHerfled^tften;
9ii äijt Jiitine opanben; gij — gij — gij jijt oier juuren aopen
— meine §>erren, (Sie finb fd)Iec^t, Sie finb fif)IedE)ter, Sie
finb bie aHerfd^Ie^teften; Sie finb meine geinbe; Sie — Sie
— Sie finb oier foure 3Iffen!"

@§ läpt ftd^ benfen, bo| bie ÖadEier burc| biefe ®onner=
morte nid^t in eine ernftere Stimmung oerfe|t mürben,

„^errlidf), ^errlid^!" rief ©ottfrieb oon Souilton; „bot ift
jerobeju foftbar; bot ift jottlidp! Sie finb ber ou^je^eid^neifte
5Jtijn'^eer, ber midp jemals oorjefommen ift! ülber icp bitt 3'^nen,
fdf)onen Sie Sl^re fette ^?onftitution, fonft fönnten Sie gor leidet
äerpIo|en. ®tan fie^t ben 2ebertf)ron 3fl)nen fc^on je|t ouS ollen
iporen f(^mi|en!"

Oer |)oI(Qnber moHte ouf biefe S3eleibigung ontmorten; bo
ober bra(^te einer ber ßeHner i^m bie oerlongte Suppe, unb

er jog e§ oor, biefer feine 5lufmertfamfeit ju mibmen. ®r
fnurrte nur nodp: „gene foep iS beter bon een beboroen
fctioop — eine Suppe ift beffer oIS fo ein oerborbeneS
Sc£)of!"

gr morf bem ©ottfrieb eine oerod^tlid^e ^onbbemegupg
ju, fnüpfte fiep bie Seroiette um ben §alS unb begann bann,
feine Suppe mit fo fcf)ma|enbem SBopIbepagen ju effen, ba^ eS
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flong, olg ob ein ^albeg ®u|enb „ißorfen" @erM) am SLroge
fä|en.

®ann mutbe ba§ Salbfleic^ gebrod)t. @r gtiff mit beiben
^änben na(^ bem Seiler, rod) bie i^ortion prüfenb an, gab
burc^ ein freunblid}e§ iJliden ju erlennen, ba^ ber ®uft i|m
besage unb befa^^I: „®eDt mij een [tut ofjeuleefd) met ermten

en juurfool — geben ©ie mir ein ©tüd Dc^fenfleifc^ mit

@rb[en unb ©auerfraut!"
Sen oier ^uft^auern mar e§ jmeifel^oft, ob man ^ier in

ß^ina (Srbfen ober gar ©auertol^l befommen fönne. Ser ̂ oHänber
fc^ien aber bie Sei[tungen ber ^oteltüc^e genau ju fennen, bcnn

eben al§ er baä Salbfleifc^ ocrjebri l^atte, mürbe i^m ber oer=
longte jmeite @ong gebrockt. @r bero(| aud) biefen, nidte

mieber freunblid^ unb beftellte: „@eot mij een gebraben oarten=

oleefd) met mieroot en gebafen peercn — geben @ie mir @(^meine=
braten mit ÜJteerrettic^ unb gebadenen 33irnen!"

3II§ aud) bie§ bann gebracht mürbe, oertangte er „I)amela=
bout met iaiabe", ^ammelSbruft mit ©alat, bann „eenb met

fpina^ie en fnoftool", @nte mit ©pinat unb SnobIaui|, fpäter
„jeeoifd) met gebafen pruimen", ©eefifd) mit gebadenen ipflaumcn.

Sann äule|t begef)rte er jum iftac^tifd^e „jeefreeften, botet, fang

en een grooten fetf branbemijn", ©eefrebie, ißutter, Säj'e unb
einen großen, ̂ elc^ Sranntmein.

Sie tßortionen maren fo rei(^Iic^, bafj eine einzige berfelben

t)ingereic^t ^ötte, einen gemöl^nlit^en (Sfjer ju fättigen, biefer
Sidc aber machte, afg er fertig mar, ein ®efic^t, atg ob er

nod) immer 5lppetit oerfpüre. ßr fegte bie §änbe an ben Seib

unb betaftete bcnfelben prüfenb. Unb mirflidi fd)ien er eine noc^

feere ©teile entbedt ju l^aben, benn er begel)rte nad) furjem

9fad)benfen nod) „een broob met morft en mogtoarb", ein ®rot

mit üßurft unb ©enf.

Sie fUto^Ijeit l^atte if)n fo in 5fnfpru(i^ genommen, ba^
feine Slufmerffamfeit nur ein einjigeg 3JJaI oon berfelben abge=
midien mar. Sieg gefdia^, ofg ben oier anbern ©äften bag oer=

langte tßier gebracht mürbe.
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®er 9JJet|ufaIem ^atte für jeben einen guten ©rf)Iu(f beftettt,
infolgebeffen ber ßeHner nier ganj tieine gliifd^c^en brachte,
tuelc^e nir^t einmal ein brittel Siter fügten. S)er bienftbare
Seift glaubte, feine ©ac^e gut gemacht ju f)nben; ®egenfelb
ober öffnete eines, go^ ben beSfelben in fein ©tubenten=
glaS, füf)rte boSfelbe an ben Sftunb, leerte eS in einem 3uge bis

auf bie tJtagelprobe, fe|tc eS ab unb befaf)t, inbem er mit ber

3unge fc^naläte: „91ic^t ganj übel! ®oS genügte aber nur jur
iftrobe. tßringen ©te für jeben eine foId)e tportion! .ffünf
'jßerfonen/'

„günf?" fragte ber ßeüner, metd^er noct) nodjmaliger llm=

frtjou nur oter Sinbioibuen f)erauSbracf)te.
„3a, ic^ fage eS bot^l"
„9tber ©ie ftnb nur oier!"
„SBir finb fünf. ®iefer ba ^)at nudi feinen ®urft."
33ei biefen SBorten beutete er auf ben §unb. ®er ̂ eflner

jog eine bumm oermunberte ©rimoffe unb fragte, um ganä
fidler ^u gef)en, in feinem ptc^enengtif(^: „üllfo ätnanjig
f?Iaf(^en, ©ir?"

„3a boc^I"
„iJIber, ©ir, lennen ©ie ben ißreiS beS SSiereS f)ier in

^ongtong ?
®o ftie| ber 9Jtetf)ufotem fein ®IaS ouf ben Siife^, boß

Ie|terer trachte, unb metterte ben grager an: „flerl, miHft bu
etma meine iUJoneten oor'^er otulorinfpiäieren? Sauf t|ßf)ilifter I
fonft brenne ic^ bir jefintaufenb ffüdife auf ben Seib!"

2)er ßettner rannte erfc^roden fort unb jmei anbre hinter
if)m brein, ba er nid)t ämon^ig ^lafdjen allein tragen tonnte,

©ie brockten biefelben. ®er 2Retf)ufaIem go^ abermals oiere in

fein ®loS, fc^mentte baSfelbe gegen ben ffapitön unb fagte:
„3d) tomme 3^nen biefeS 2;röpfc^en!"

„2Bie? 2BaS?" fragte Surnerftut. „©ie tommen? DJlir?
Sffiiefo? ®aS nennen ©ie ein Slröpfdien!"

@r flotte nod| nid|t auSgefprod^en, fo fiatte ber IDfetfiufatem
fd|on ouSgetrunten. tiefer füllte boS ®taS oon neuem mit
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oier gfaft^en, fc^ot) e§ bem Kapitän ju unb antmortete; „?latür=
It(f) ift e§ nur ein Srobfen. iDiir märe e§ eine gro^e ©c^anbe,
ein falbes SEröpflein im (Slofe ju laffen, ©ie tommen mir nadf),
unb i(^ l^offe, ba^ ©ie fid) nid)t oor un§ unb biefen ftaunenben
ÄidiS blamieren merben!"

„Slamieren? ©inb ©ie fd^on einmal burd^ eine
©eemanndgurgel gefrod^en? ®a finb ©ie gemiß nid^t fteden ge=
blieben, ^f^r ©läSd^en mad^t mir feine Ingft. ißrofit, mein

lieber greunb oon SBouiUon!"
„Re!-‘ nidte ber iRamenSoetter be§ gröberer» oon 3fcrufatem.
SEurnerflid bemieS, ba§ er nid)t äuoiel ge[agl ^abc. @r

front ba§ ®ta§ au». (Sottfrieb na'^m e§ i^m fofort auS ber

§anb, füllte e§ für fid^ unb teerte c§ ebenfo mie bie beiben
anbern.

S)er StBirt unb bie ^leHner ftanben oon fern unb marfen
fic^ gro^e tßtide ju. ©old^e jErinter fallen fie nodf) niemals.

®er bide §otIänber f)atte, obgteid) fet)r intim mit feinem „ißleefd)"
befi^äftigt, ben Vorgang bennodf) bemerft. ®r loor ein tüd}tiger
gffer; je^t faf) er Seute, melcEie im Printen menigflenS ebenfo=
oiel leifteten mie er im gffen. ®aS imfjonierte if)m; ba» lie^
feinen groll fofort oerfcEiminben. @r füf)Ite fict) getrieben, if)nen
feine ütnertennung auSäufprectien. ®arum erf)ob er fic^ oon
feinen ^mei ©fügten, tarn tierbei, mifc^te fidf) mit ber ©eroiette

ben 2Runb unb fügte: „ttRifne feeren, gif äijt braaoe en boppere

mattere, ©ij brintt tametift goeb. 3t ben um orienb en um

broeber; gij morbt '^et begrijpen. 3f bibb, geot mij ume ̂ onben
— meine Herren, ©ie finb braoe unb tapfere gefeiten, ©ie

trinten ^iemtic^ gut. 3d) bin 3^r'greunb unb tßruber; baS

merben ©ie begreifen. 3d) bitte, reichen ©ie mir 3^re §änbe!"
@r fd^üttelte jebem oon i'^nen bie §anb unb tetjrte bonn

an feinen 2;ifd) jurüd, um meiter ju effen.
SBaS 9lict)arb ©tein betrifft, fo mngte er fid) ni(|t an baS

ootte ©tammglaS. gr lie^ fidf) ein tleinereS bringen unb eignete

fid^ auc^ nur eine f^lafcfie an. gottfrieb griff ougenblidlidf) noc^
ben brei übrigen, leerte fie in baS gtaS unb front baSfelbe au»,
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naiJ)bem er oor:^er felbft jugerufen t)otte: „Profit TOagen!
(S§ ift äWor fein Söolfenbrud), boc!^ ein angenehmes jelinbeS
Pätfcherchen."

®ann nahm er feine meipe Wü^e, melche mafferbicht ge^
füttert mar, oom Ifopfe, legte fie üerfehrt, aifo offen auf ben
2ifch, gerabe oor ben Sfeufunblänber hin unb goh biefem bie

,  lebten oier gläfchchen hinein. ®er §unb nahm ben ©erftenfaft
mit großem SBohlbehagen ju fich unb lecfte jule|t bie 5Mhe
fehr forgfättig auS, metdhe ©ottfrieb fi(h mieber auf fein |)aubt
ftütpte, um bann ju fragen: „©o! geprobt hatten mir. ÜBat

aberft nun? SBoHen mir unS nadh fo langem ©ntbehren noch
een lopafeS ©eibel leiften?"

„2Bo§ fäüt bir ein," entgegnete ÜKethufatem. „2Bir befinben
uns hißi^ nicht im ,©elbbriefträger oon Sfinioe, oon melchem
aus mir nur um bie ©de ju gehen brauchten, um heim ju
fteigen. 3((h noe nüen Dingen muh pm ßonful. 2luch hni>e
ich eine Inmeifung ju präfentieren unb mich ntit bem unoer?
meiblichen DJfammon ju oerfehen. SBartet hier, bis ich mieber=
fomme! §)abt ihr Suft, fo trinft meinetmegen inämifchen noch
eins, ober nicht mehr! 3!(h merbe eS bejohlen."

„§alt!" fiet ba ber Sapitän ein. „DaS 3nf)ien ift meine
Sache. ®ir befinben unS noch in ber §afenftabt, unb ich niuh
Sie aIfo bitten, meine ©äfte ju fein."

„^abe nichts bagegen," lächelte ber ÜDfethufatem. „Sfber
mirb 3hnen nicht bie 3eche ä« ho<h fein?"

„2BaS benfen @ie! ©eben ©ie hoch meine ©chnuren! Die
reichen jebenfaltS noch mochenlang."

Der tBemoofte lieh ihn bei biefem ©tauben unb entfernte
fich / öie iPfeife unb ouch ben §unb prüdlaffenb, melche er un=

möglich mit jum ßonfut nehmen fonnte. Durnerftid beftellte ju
ben bisherigen oierunbärnanjig gtofchen nod; fechS, um eine runbe

Dreihig ju befommen. ©ottfrieb rümpfte ätnor bie tRafe bo^u,
fagte aber nichts, meil ber Kapitän ber gahtenbe mar unb, um
einer altäu fchnellen Sonfumtion oorpbeugen, jmei tieine ©löfer
fommen lieh.

63
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^iittlettoeite ^atte ber ^oflönber feine 93^a:^Iäett uollenbet.

@r banb bie Seroiette ab, trotfnete fid) mit berfelben ba§ ßon

ber Stnftrengung be§ SffenS fdjmilenbe ©efic^t unb mochte auf
feinen ©tüfjten eine SBenbung, ba^ et bie brei anbern nun

gegenüber tiatte.
(5§ mar if)m anjufefien, bafe er nun ein fleineS ©efpräct)

im Sntereffe ber Sßerbauung für nü|Iid) f)ielt. gr '^atte gehört,
metc^er ©prad)e fic^ bie anbern bebienten, unb fagte ba^er in
Ieiblid)em Seutfi^: „3f tieräoet -
(Sie nid)t ®eutfc^e?"

„Sa," antmortete ©ottfrieb.
„SDac^te e§ mir. Stui^ i(^ bin in ®eutfcf)tanb gemefen, al§

l?ommi§ in l^oln am iRtjein; bamalS mar ic^ noct) jünger
at§ je^t."

id) bitte, mijne |)eeren, finb

„2Baf)rfc£)einli(^!"
„5tein, mirllicf)! ®amal§ jäf)tte id) tmintig Saaten, unb

je|t bin id) faft oijf en oeertig. damals mar ict) een ongeIuf=
fige nijlpaarb, en ie|t bin id) een jmaare (fermerer) iDtann mit

gejouten (gefallenen) grfa^rungen. Damals f)abe id) bie beutf(^e
Sprache erlernt, unb baS freut mid) ie|t, meil ic^ mic^ mit
S^nen unter'^nlten tann."

„Die f^reube ift beiberfeitig, 9Riinf)eer."
„Sef)r fdjön! ©efaKe id) S^mn?"
„9Iu|erorbentIic^!"

„Sie mir aud). Sid) bin nämlii^ ?!Riinf)eer SBiHern nan

täarbappelenbofd) unb fomme oon Satm» too ^fianjungen
non 3tpft (SReiS) unb Daba! 'f)atte. Sd) f)(ibe üerfauft unb mitt

nun feiert, ob id) '^ier in g^ina etmaS 3lef)nlid)ea finbe."
„gtmaS 3tef)ntid)e§‘? 2Barum :^aben Sie bann bort oerfauft?"
„SBegen bem Slima, meld)e§ mir fd)äblid mürbe. Sd) fonnte

niet me^r effen unb niet me'^r trinfen; id) fd)manb äufammen,
ba| id) ie|i nur nod) een ©efpenft oon früf)er bin."

„^aflo! Dann möd)te ic^ Sie früher gefeiten l^aben, iIRijn=
f)eer t)on ülarbappelenbofc^!"

„Samof)t!" feufjte ber Dide, inbem er fi(;^ mit beiben



SUtin^eer aSillem dou 3lorbappe(entioic(). 65

§äiiben liebfofenb über ben *8ou(| ftridj. /
für tluaalf 9JJänner, je^t ober effe id) niet me^r für
f)oIfen!"

2)amoIä 0^ id^
■  eenen

„©^redlid)!"

3t(^t toofir! 3(^ bin gonj fterfeltjf (fterblid)) getnorben.
Sffiog nü^t mir mein ^iloer (©über), mein ©pitb (@oIb), mein
3f{t)fbom (SReic^tum), menn i(| niet effen unb niet trinten tonn?
3ftur mer tüchtig effen unb trinten tonn, borf getuftig (glüdtid))
unb teoreben (äufrieben) fein. Sorum ^obe id) Stbfd^ieb oon
bem bortigen fi’tima genommen unb bin noc^ ßbino getommen,
um mid) mieber bid unb fett p effen.

„S'tun, l^offentlid} ift biefeS 2torf)oben oon gutem (Srfotge.
2lber Sfire |)aut, 9J?ijn^eer, 3^re §aut!"

„SOßoS ift mit ber §aut? SRid)t too^r, fie ^ot ein gonj
front^ofteg Ütugfe^en?"

„®Q§ möd)te ic| ni(|t behaupten; ober ob fie ptongen,
ob fie ouareid^en mirb!"

„Sulangen? 2lu§reidf|en?''

„So. SBenn ©ie noc| bider toerben looden, fo mu^ fie
unbebingt plotien."

„Polen? O mijn |emelf(|e Sober!^) ®o Rotten ©ie
mijne ^out früher fe|en foüen! ®ie glonste mie eene rofenrote
©bedfroorte! 2Benn id) niet bolbige ®eterfd)Ob finbe, fo fterbe
id) im ^onbumbre|en."

„Unb biefe 33efferung fud|en ©ie in 6t)ino?"

//

So.

„Sffiorum?

„SBeil mijn ©eneegfieerS) fogte, bo§ mirno fei in Sooo p
füblidj. (Sr riet mir, noc| 9torben p ge|en, unb mo§ liegt im
iRorben? ®od) 6f)ina! SßieKeid)t merbe id; f)ier mieber gefunb.
grüner glic| id) im @efid)t ber fiellen ©onne; ie|t ober bin i(b
nur noc| bie reine DJlnongoerbuifterung"^).

//

') S)immri|(^er Sßater. - -) ©enefiinfl. — =) ?(rd. — ■') 'JJtonb§=
fiiiffernig.

W 0 I), SDec blaurote SDtet^iiialem. 5
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©0 müflen ©ie tuo^I an einer abjel^renben ^ranf^eit
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leiben?

„3In einer, nur einer? ^ann märe i(| ganj glüiflic^! O

nein, i(^ leibe an tmintig, bertig, oeertig, an l^onbert öerfi^ie=
benen foanf^eiten."

„®a§ ift fd^Iimm. 2Bo liegen biefelben benn?"
„2Ö0? UeberaD!"

„9lun, jum Seifpiel?"
„3m ganjen Sigc^am'), im 5lngejigt, im Oogappel, in be

Ooren unb be OorlapjeS, im ßinnebaf, in be ^eel unb ©orgel,
im Slleboog unb in be SßingerS, im 5JJaag unb jmiic^en ben

iRibben, in ben Seenen unb ben Sßoe^ooten, in be Song unb be

Seoer, in be @al unb be ganje üiomp^). 3(^ fc^mebe flünblit^
jmifc^en Seoen unb ®oob, unb nur @fjen unb Srinfen fann mij
retten. 3(t) bin ein elenbeS ©e^epfel®) unb mürbe gern ̂ onberb=
buijenb ©ulben geben, menn i(i^ einen Offizier oan ber ©ejonb'
^eit‘‘) mü^te, ber mirf) retten tann!"

(5r ääf)lte feine Selben in fo traurigem 2ione auf, unb feine
©eftalt ftanb fo im SBiberfpruc!) mit biefen Klagen, ba^ e§ großer
©elbftbef)errf(|ung beburfte, ni(|t ju lacfien. ©ottfrieb mact)te

fein mitleibigfteS ©efidjt unb fragte in teilnef)menbem Sone:

„©tauben ©ie etma, ba^ bie d)inefifc^en Üleräte bie Sunft be=
fi|en, ©ie f)eräuftelten?"

„S5iettei(!^t. @§ ift mifn te^ter Sßerfuü), ben iü) ma(^e. 34)
l^abe gefprodjen mit SoftorS au§ ®uitfd)tanb, au§ iReberlanb,
au§ granfrijf, au§ Doftenrijt, au§ ©panje, au§ Streben, au§

Ooftinbie, aber feiner f)at mif 'Reifen fonnt. 3e|t miß id) e§ mit

6f)ina oerfut^en. foü ba Seute geben, melcße malere SBunber

mirfen."

„34) f)ätte äu nnbern mef)r SSertrauen. ©ie finb jebenfaßS
nur mit 3ßfuf4)ern jufammengetommen. §at man 3f)nen 5träneien
Berf4)rieben?"

’) ^ßiiSbrud iür') ©efcfiDpf.') Selb. - =) Ütumpf.

DMifärai'ät.
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„9iac möglid^en SSoomen unb öeefterS, ciHe iBIaben unb
33[oeniö'), bie eS nur geben fann."

„®ag rt)ar oerfel^rt. 6in einfit^tsooHer 9Irjt luürbe ba§
unterlaffen l^ciben."

„SBaritm?"

„Sffieil ffront^eit burtf) [olc^e 9!JfitteI nur üerfc|limmert
luirb.

„2Bie fönnen ©ie ba§ luiffen?"
3(3^ bin ja got^mann."

„©ie? gnc^mann?"
„3a. ©tubent!"

„©tubent? 2ßa§ ftubieren ©ie benn?"

„2Ba§ i(| ie|t ftubiere? 5Ri(|t§, gnr nichts tuefjr/' antwortete
©ottfrieb, inbem er fit^ in bie Sruft warf. „3c^ ̂ abe ba§ ni(|t
me^r nötig, benn ic^ ^abe ftubiert, oerfte^en ©ie, ic^ fiabe, f)abe,
f)abe, aifo ifJerfeftum; ba§ fiei^t, id) bin perfett. 3(^ f)abe alle§
ftubiert, alles ot)ne StuSno^me. 3i:^ ^abe mid) auf jebeS unb
alles geworfen unb bin fd)on feit 3n5ren jur allgemeinen 9Jteifter=
fc^aft gelangt. ®aS foK fiei^en, id) erfreue mir^ ber ou^erorbent»
liö^ften Omnipotenj. 3ci^ Pflanze meinen ßo^l wie ber reid)fte
9tittergutSbefi|er; id) birigiere bie gefd^rlidiften Siläüge wie ber
erfafirenfte Sotomotiufüf)rer.; ir^ entwerfe ©c^taditenpläne wie ber
berütimtefte gelbmorfc^aH-; id) fpred^e in alleh fangen ber @rbe
wie bie ißoeten beS ©rbenrunbeS am ÜJtaifefte; i(| fd)lad)te
©d)Weine unb .ffälber wie ber meifterf)aftefte iDte|ger; id^ ^alte
ijßarlamentSreben wie ein ißalmerfton; id) gewinne bie oerwidelften
^Projeffe, Ieid)ter atS jeber anbre 3urift) id) prebige tro| einem
Sifd^of ober ßonfiftorialrat) id^ gerbe ade |)äute unb SierfeHe,
am liebften mit bem 3w9eaf)niner; idf) baue S3rüden über bie

Spier unb SSiabutte über bie glüffe; id^ fapre mit bem ßuft=
baüon, wof)in ©ie nur wollen unb fogor nod^ einige iUteilen
weiter; ic^ fdbreibe geognoftifc^e SBerte über bie 911gen unb Sangen
unb äOoIogifd)e SBüd^er über ben 95enuSburd^gang; idf) beföhle bie

') SBnume unb Sttniuber, Slntter unb ©luiuen.



syiertcä ftupitcf.

^Pferbc imb befrfjlagc bie äieitcr; id^ fertige auö Sßatte bie fciiifteii
6!^ronometer unb bebtene mid) qI§ beften DJtei^encr
iporjeHonS; id) tanje ©eil; idj laufe ©(i^Iittfd)uf)e; ic^ f)eije mir
unb onbern oI)ne §oIj unb ̂ ofjlen ein; id) entbede fRQp]^tI)a am
fjtorbpole unb 6ia in 2lrabien; id)
id) tann eben alle§, aüel, olteS!"

®er liebe ©ottfrieb f)atte fid^ erf)oben unb brad)te bie§ alles

in fo begeifterter ©c^nelligfeit l^eroor, bog ber ®idfe nid^t bie

§älfte ber Sobrebe oerftanb. 3n foId)en Stugenbliden pflegte er
auf feinen märfifdt)en Sialeft ju oeräid^ten unb fict) in gutem

§Dcf)beutf(| auSjubrüden. ®ie§ legtere tf)at er überhaupt ftetS
bann, menn er imponieren mollte.

9Jli]ngeer oan Starbappelenbofcf) t)atte ben 2Runb weit ge=
öffnet unb mad)te ülugen, al§ ob er ein magres SBunber oor

ficg fefie. @r f)otte ber fd)nelten fRebe nid)t folgen tonnen unb

nur baS bet)oIten, bng er einen tiodg unb tief fiubierten. SRann

oor fi(^ gäbe. Slber eins gatte er oermigt unb jmar gerabe baS,
maS tgm am liebften getoefen märe. ®arum fagte er je|t, als

©ottfrieb tgn ermartungSooII oon oben gerab anblidte: „©oldge
©dgulen finb ©ie burdg, fo augerorbentlidg oiele, fOliingeer?!"

freitidg!"

„Iber bie ÜJtebiäin, bie fOtebiäin, bie fegit!"
„gegtt? gällt mir gar nidgt ein! ®aS fegtte nod), bag bie

fegit! ®ie DJlebiäin ift ja gerabe mein SieblingSfad)!"
„aßirflid)? Sft baS magr?"

„fRatürlicg!"
„§aben ©ie fcgon furiert, ßronte gefunb gemod)t?"
„Unb mie! ®em ®aIaU£ama gäbe icg ein Sanbmurmmittel

gegeben, unb oIS baS Sier jum Sorfcgein tarn, mar eS ein 2mb=

murm, fegr einfocg besgalb, meil id) ign mit Sinbenblütentgee
beganbelt gatte — — —"

„SBie? TOt Sinbeboombloefem?"

„3a, mit Sinbeboombloefem, mie ©ie eS gotIänbii(g nennen.
Unb bem türtifdgen ©rogmefier gäbe id) ben glomingo operiert.

2ßoS fagen ©ie baju?"

08
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f^Ia — fla — flo —, tüaS ift ba§ für ein SBefen?
@in ®ogeI, eigentlich nie! größer al§ ein ©tordh-

Slerjte hotten bie flrantheit für ben grauen ©tor gehalten; ober
als bann idh ben Äerl herau§gef(hnitten hatte, geigte e§ fidh, bo$
es ein roter fjtamingo toar.

jDoS — baS oerftehe ich t^'^t!
3ft ou(h nicht notoenbig. ®aS ift nur ©ache für ben

Ophthalmologen.
9I6er fo ein großer Sßoget!
j^hat nichts! 3[n leichten nennt mon eS blofe ©tor,

in fchmeren aber glamingo; boS finb bie miffenfchaftlichen 9luS=
brücfe.

//
//
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Iber, ilRijnheer, toenn ©ie fict} auf folche ßuren oerftehen,
fo fönnen ©ie ja auch mir helfen!

9Jlit Seichtigfeit fogar!

©0 fennen unb heilen ©ie alle ffranfheiten?
lUe, nämlich tt)enn ber i]3atient nicht ju bicf ift.
iötijn ^emet — mein ^immel! SBarum biefe 3tuS=
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nähme?

©ehr felbftoerftonblich, ^i^eil eS bann ganj unmöglich ift,
ihm in boS innere ju blicten.

©0 fugen ©ie, roie fteht eS ba mit mir.
©ie finb 511 fett.

®it Ongelutf! 3ch mar erft oiel bicJer als jeiU! ©0 fönnen
©ie mij olfo niet tarieren?

©chmerlich! Slbcr eS ift einer ba, melcher Sh^^en ficher
|)itfe brächte, menn ©ie ficf; on ihn menben mollten.

SBer ift baS?

2)fein Kommilitone, melcher oorhin fortgegangen ift.
Oer mit oier glafchen 58ier in brei SJtinuten?

3ia, berfelbe. 3ich heile oHeS, ober bei fo forpulenten
ipatienten ift er mir hoch überlegen. SfBenben ©ie fich olfo nur
getroft on ihn!

3n biefem 3tugenblicfe ging bie Shäe auf, unb ber ?!JJethu=
falem trat herein, ©ofort fprang ber ,f)oftänbcr auf, eilte auf
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il)n ju, ergriff iljn nm 3trme unb fragte Ijoftig: „yjtijufieer, luot
leert tjet SBoorbenboef üan mijn iimag en uan inijne jenuiuen?"

©egeiifelb mag i^n uom ßogfe bi§ ju ben güffeu
tjerab, fcfjüttelte ben J^opf unb antmortete: „2Ba§ baS S®örter=

buef) rum 3l)rem 5Kagen unb 3t;ren Dteroen Ief)rt? Um ba ju

miffen, moran man ift, bebarf e§ gar teineg 58uc^e§."
„©et)en ©ie, 53tiinf)eer! §abe ict) e§ S^nen nic£)t oort)er=

jefogt!" rief Oottfrieb, je|t mieber in feine 9Jtunbart faßenb.
„®r mei^ eben aßeng, unb ätoar fans of)ne in bat SBörterbuci^
ju tiefen."

„®u!" mal^nte ber ßJtet^ufalem, if)m mit bem Ringer bro'^enb.
„®a f)aft bu bict) mo'^l mieber einmal gef)en taffen!"

„?tid)t bie ©pur arm ba! (£r ift tränt an afle innerlicf)e
unb äu|erlid;e Sjtremitöten. ßJtit bie äu^erlict)en moßte ic^’g
fcE)on gern probieren, aberft 5U bie innerlichen, mag man bie

internen hei^t, tann meine Slugfultur nicf)t jelongen, meit ba bie

fofenannte „®i(ft" im SBege fteht. SDarum t)aße mir erlaubt,
ben TOjnheer an äu abreffieren, meit Slid fojar burd)
gteifd) unb Snod)en jetit. Seftatten ©ie mid) aberft uor aßen

Singen, ihm ©ie ooräufteßen, nämlid) ßJlijntieer SBißem oan

Starbappelenbofd) aug 3aoa. Sat ßlima hat ihn bort fo äb=
jemagert, bah h'^'^ jetommen ift, um fich ba mieber
emporäueffen. Ser Offizier oan ber (Sejoubheit h<it
jeraten.

„SBirtlith?" fragte Segenfelb, fi(h an ben^oßänber menbenb.

„3ia, ßjtijnheer," antmortete biefer. „3t ben feit einiger
Seit ganä unb gar oom SSIeefd) gefaßen."

„Sßaren ©ie früher noch bider?"
„3t mag een reug — ich mar ein ßtiefe; ie|t aber tann

man mij nur mit ßJtitteib betradUen."
@r begann, feine Seiben getabe fo aufäuäählen, mie er fie

oorhin genannt h^Ue. Segenfelb lieh 'h*^ ^hiß fptechen; er

merfte fehr halb, men er oor fich h'Ute. Sann, alg bie 3tuf=
jühlung äu @nbe mar, fragte er ©ottfrieb: „fiobt ihr eud) bem
itJiijnheer benn aud} fthon oorgefteßt?"
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3amentlic^ noc^ feineglpegS," antwortete er; „aberft baß
icß ein jroßeS Sumen bin, ba§ ßot er bereits jemertt."

„@o Wia icß biefe SßerfäumniS nacißßolen. ajtijnßeer, ßier
feßen ©ie äunä(iß[t ben jungen |)errn SRic^arb ©tein, einen
beutjf^en ©bmnofiaften. Sieben ißm fi|t unfer greunb $ur=ning
[ti=ting fuo=ngan ta=fu=tfiang — — —"

„Stifo ein Sßineje! Sortjin fbradß er bocf; beutfcß!" meinte
ber S)i(fe.

„aSon ^auS ouä ift er allerbingS ein ®eutjcßer. ®a er
aber jeßt auS bem ^öuSrßen ift, fo bürfen ©ie ißn für einen
6f)inefen f)alten. ferner feßen ©ie f)ier meinen ©birituS famU
liariS, oom ßeiligetj gemgeric£)te, eingetragen als ©ottfrieb oon
tBouiUon."

„3tft baS niet een tapberer Stitter?"

„3a. aSor ungefaßt acßtßunbert faßten ßat et einen Sreuä=
äug gegen bie Ungläubigen unternommen; je|t aber triedßt
oor jebem ©laubiger äu l?reuäe, fintemalen alle ißm äur Saßlung
bröfentierten Söecßfel mit bem fcßönen Slamen ©ottfrieb 3iegen=
fobf guerbefdßriebcn finb. 2BaS nun micß felbft betrifft, fo bin
idß einfaiß ber aübetonnte SJtetßufoIem."

„aSon bem bie Sibel oertalt?"

„3a, oon bem bie a3ibel oerääßlt, ber ©oßn ^enotßS unb
aSoter beS Samedß. ®a id) ober meber |)eno(ß no{ß Samecß ge=
tannt ßobe, fo mödßte icß -^umeilen an mir felbft oerätoeifeln.
3n foI(ißen trüben aiugenbliden nenne idß midß griß ®egenfelb
unb neßme an, baß i(ß in einem beutfißen aSraußaufe bem irbifdßen
SDafein guten SJtorgen fagte. Db ©ie midß nun ®egenfelb ober
Sltetßufalem nennen moEen, ift mir gleicß; meine intimen a3e=
fannten äießen baS leßtere oor, loaS idß ißnen auS moßl erwogenen
©rünben nicßt oerbenten tann."

SRijnßeer oan Slarbabbelmbofdß faß oon einem äum, anbern.
©r wußte nidßt, waS er benten foHe. ^ier ein ipotriardß aus
bem alten Seftomente unb bort ein IRitter ouS ber Seit ber
ßreuääüge, beibe nadß einer ißm unbegreiflidßen Slrt getleibet!
®er brüte nun gar ein unecßter SRanbarin, ber 18ier wie aiBoffer

er
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tränt. Heber Sit^arb brauchte er fic^ ben nic^t ju äer=
brechen; aber bte anbern tnaren il^m rätfel^aft, pmal bie 3lii'3=

brücfe be§ 9)tet!^ufalem unb feines SBic^fierS fo buntel tuaren,

bap er ben.Sinn berfelben nid^t ree^t ju erfaffen oermoii^te.
®egenfelb fa^ if)m baS an unb erlöfte i^n auS feiner ißein,

inbem er i^m tt)of)ltt)oIIenb fagte: „9tic^t roa^r, Sie tonnen ni(|t
rec^t begreifen, toen ©ie oor ficf) :^aben? @ie foHen bolb ^lQr=

f)eit l^aben. SBo tool^nen @ie?"
„^ier im |)oteI, ÜJtijnfieer."
„@o nehmen ©ie bei un§ 5ptQ|, benn mir merben aurb

hier logieren!"
@r fct)ob ibm jmei ©tiit)le jufammen, unb ber §otlänber

Iie| fidf) auf biefelben nieber.

„§ier logieren?" fragte $urnerfti(t. ®a§ fällt mir'ni(f)t

ein! SIßir müffen ja nach ßonton. 2öir fahren mit bem ®amgf=
boote."

„®o§ get)t mö(t)entli(^ nur ämeimal. 3d)
SonfuI ertunbigt. ®a§ näctift^ Q^flt fi^ft m brei Sagen ab."

„9Ba§? 2ßie? Unb fo lange foHen mir f)iet märten?"
„Sfa, menn mir e§ nid)t oor^ie^en, unS auf einer (^ine=

fifdien Sfrbunte einjufcbiffen."
„©0 tf)un mir baS, menn mir ba aud) oiel langfamer

oormärts tommen."

„iJtun, eine Sfdiunte löuft giemlii^ fcbneß, menn fie guten
2Binb bat unb mit ber glut aufmärtS gebt. Iber moßen ©ie

e§ mirtlicb mögen, ficb einem fotdben f^abräeuge onpuertrauen?"
„ffiarum nid)t? gürcbten ©ie fitb?"
„gürdbten, nein, obglei(b icb gelefen bobe, bob man ficb

möglicbft in ocbt nehmen foße, ba eS Sfcbunten gibt, benen nicht
5U trauen ift. Slber ich bente an bie Unreinlicbteit, meld)e unS
febr läftig merben tonnte."

„tpob! SBerbe bie ßerig fd}on jur Steinlicbteit bringen. Sin

ja fDtanbarin!"

„SBirb man ba§ glauben?"
„2Biß teinem roten, baran ju ämeifeln! iffiirb überbougt
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gar niemanben geben, ber mid) nid^t für einen 5J?anbarin
mit meiner Äleibung, meiner perfönlic^en SBürbe, meinen

tiefen (&prad)fenntniffen imb oortrefflidien ©nbungen. SOßenn ic^
biefen ÜJlenfdien mit meinem ßanf=teng={ing=fong=tung angefegelt
fomme, fo oertriedjen fie fid) au§ lauter Ütefpeft in ade 2öd)er.

®ie C)auptfad)e ift nur, fc^ned eine ®fd)unfe ju finben."
„|)abe mic^ oud^ in biefer tBeäiet)ung erfunbigt. 5Kit ber

morgen Vormittag fteigenben glut fegelt eine tiier ab. @ie f)eip
©d)ui=f)eu, äu beutfc^ Königin be§ döafferS."

„©c^oner dtame, ber etma§ üerfpridit. ©ine Königin mufe
fauber fein, dnreinlic^feit merben toir alfo nid)t ju befürd)ten
l^aben. Unb ba eine dtegentin fid^ nid£)t tt)o|t mit ©efinbel be=
faffen tann, t)aben mir audt) ©idf)erl^eit oor fonftigen Unbilben.

9Ba§ :^at fie gelaben?"
„2lderlei Irtifel. @tma§ ©pejiedeS tonnte id^ nidE)t barüber

erfal^ren. 3dE) f)obe fie übrigens fdf)on gefef)en."
©a^ fie fd^mud auS?"
SRed^t leiblidf)."
Unb ^aben ©ie mit bcm Kapitän gefprod)en? ®a§ ift ja

bie |)auptfact)e."

„®a f)oben ©ie unrecht, obgleich ©ie felbft ßopitön finb.
®er eigentliche ßopitän ober piot, f)mr ^o=tfdf)nng genonnt, h^t
mit ber Sabung, mag biefelbe nun auS ©Sütern ober dttenfchen
beftef)en, gor nicf)t§ ju fd^affen. ®r hat fith adein nur mit ber

Seitung beS ©thiffeS ^u befdfiäftigen. 2Ber grad^ aufgeben ober

felbft mitfahren mid, hat fidh an ben ©igentümer ber Sfchunfe
ober beffen ©uperforgo ju menben. Unb baS habe idt) gethan."

„©(hon mit ihm abgefchloffen?"
„dtein, benn idt) muhte nicht, ob ich Sh’^ß ©inmidigung er=

holten mürbe. UebrigenS gefiel mir ber iJRonn gar nicht fo recht."
„SOßarum?"

„S)a§ tann ich eigentlich nicht fagen. ©r hatte ein ©eficht,
meldtieS mir 9)Uhtrauen einflöhte, unb feine adju grohe ^öfli(h=
feit ftieh mich ab."

„Unfinn! ©jefid)t! Wonach borf man gor nicht gehen.
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5JJan(?^er ©c^urte ^at baa emne!^nienb[te unb mandjer
|)äp(^e i[t ein @:^renmann. Unb ^öfliii^feit mup fein. 3rf)
tnollte e§ feinem ©o^ne ber ifJiitte raten, eä baran fef)Ien

laffen. ©d^Iie^en ©ie immerhin ab! DJtorgen fegefn mir. ßennen

©ie bie §ö]^e be§ ipafjagepreifeS ?"
„®a§ ga^rgelb mirb f)ier fe'^r broßiger, aber ganj be=

äeic{}nenber SBeife ©c^ui=fio genannt; ba§ ^ei^t mörtlic^ ,2ßalfer=
beine“. 3)ie ©elbftüde, mel(|e man beja^It, finb bie Seine, mit

benen-man über ba§ Söafier läuft. ®er DJtann oerlangte pro

ifJerfon nur einen SoHar biä Danton. 3Iuf bem SDambfer f;ätten
mir ba§ Sierfad^e äa^Ien muffen."

„©0 fegeln mir. ©Reifung ift nicf)t babei?"
„ßtein. Stan f)at ^ier eben für aße§ ju forgen, and) für

bie Setten.

„Stauche ic^ nid)t. ©c^fafe fo, mie id) ea finbe. ©oH id),

menn id) nai^ 6f)ina miß, etma oorf)er jmeif)unbert böf)mifd^e
©änfe unb ebenfooiele ©änferidie rupfen unb monatelang fiebern

fd)tei^en, um bann ^ier oon ©änfeleberpaftete nur träumen ju

fönnen, of)ne fie mirflid) oerfpeifen ju fönnen. ®a§
„Of)!" unterbradi if)n ber §oßonber, inbem er feufjenb bie

§änbe auf bie ©egenb feines TOagenS legte. „®ene fnufperene
eine fnufperigegebraben ganS of eenb iS flein, maar goeb

gebratene ©anS ober ©nte ift jmar flein, aber gut!"
„®a f)aben ©ie red^t!" ftimmtc ber 9Jtetf)ufafem bei.

„Seiber f)aben mir eS je|t mit einer Sfd^unfe, nid)t aber mit

einer gebratenen StartinSganS ju t!^un. ®ie ©d)ui=f)eu ift baS
einzige ©dt)iff, mefdfieS morgen aufmärtS gef)t. ©§ fragt fid^, ob

mir es benu|en moßen. $er ©uperfargo gefief mir nidfit, aber

id£) füge mid) ben anbern ©timmen."
„SDBir fafiren," fagte ber Sapitän. „^offentfict) ift ©ott=

frieb nid)t bagegen?"
„3d) bin babei," meinte ber ©enannte. „Sßarum foßen

mir ^ier l^oden bleiben. 3e e^er mir abjonbeln, befto e!^er merfen
mit um, unb bat ift bod) aii^ eine femiffe 9frt oon Sergnüjen."

„3}a, Onfef Stetfmfafem," bat 3ticf)arb. „äBoßen f)ier nid)t
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unfre i)er)i^it)enben. möchte gern fobalb inie möglid^
nm fc''!-"

„@iit, fo tnerbe it?^ na(l)f;cr gelten, um bie ^ßoffage feft ju
machen unb SebenSmittel einjufaufen, mit benen mir bi§ ffanton

reidjcn."

„®Q§ ift meine Sac^e," fiel Surnerftid ein. „©ie finb ja
^ier nocf) meine ®äfte, unb id) t)abe nod) fiebje^nfiunbert Si, ein
maf)re§ Vermögen für bie tjiefige ©egenb."

®er 9Jtett)u]aIem ladjte l^eimlit^ in fid) hinein uni) antmor=

tete: „Sßenn ©ie barauf beftef)en, fo müffen mir un§ freilich
fügen."

„iRatürlid^ fte^e ic^ feft auf meinem SöiHen."
„D^ne SRüdtritt?"

„Of)ne äurüdäutreten. ®en Stnfang mill id) je^t machen.
Stlfo mir logieren bi» morgen f)ier im §oteI?"

„3a, benn e§ ift ba§ einzige anftänbige. ®ie anbern @aft=
l^äufer finb nur ©tielunfen."

„®ut, e» mirb '^ier geblieben! Unb bamit ber SEßirt fögleid)
bemertt, ba^ er feine ©nfte t)at, miß it^ je|t ba§ 58ier bejahten.
2ßir f)aben brei^ig gtafd)en."

Stuf ben $ifd) ftobfenb unb fid^ nac^ bem SBirte umbre^enb
rief er: „§eba, ipotfimrmg, ic^ miß beja^Ieng. 2Ba» foftang
brei^ing gtafdjong?"

®er SBirt tarn langfam t)erbei. @r f)atte Surnerftid nid)t

oerftanben, oerbeugte fidi tief unb fragte: „What bid you, Sir
— mag befet)Ien ©ie, ©ir?"

„33eäa^Ieng!"
can not understand.“

2Ba§? ©ie tönning mic^ nic^t oerftel^eng?" rief Surnerftid
„®ag ift mir unbegreifling! 3di brüdüng mid) bod)aormg.

beutling au§. tpaffeng ©ie nur rid)ting auf I 3^ miß bejafjUng!"
SDer SBirt fd)üttelte oerlegen ben Äopf. ®a fprang ber

ßapitän oom ©tuf)te auf unb fd^rie erboft: „C)nbing ©ie feine

Cfjreng ? 3d) miß bejafilang, bejaf)Ieng, bejal^ting, bejai^Iong unb
be^a'^Iung!"
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®cv S®irt crfd)TO(fen jiiriicf. ©ein uenict, ba^
er rotlo§ fei; bnruin belel^rte it;n her 2Jkt[;ufoIem in l^alMoutcin
Sone: ,,He will to pa,y “

„Sa, to pal), to papeng irill id), popeng, oerftonbung'?"
rief Surnerftid. „3tber Si, louter 2i loill id) geben."

33ei biefen Sßorten jeigte er auf bie ®elbfd)nuren, toeldie
um feinen |)oI§ Idingen. 3m ©efic^te be§ Wet^ufalem mar ber
SluSbrud luftiger ©pannung ju bemerfen. Ser SBirt oerftanb
ben Kapitän je|t; er gab fic^ 9Jlülf)e, ein Säepein ^u unterbrüden,
unb fagte fepr pöflidp: „Thirty bottles, Sir? 1 beg, ten
thousand Li!“

Surnerftid prallte jurüd, oI§ ob er einen §ieb in ba§ ®e=
fiept erpalten pabe.

„SBa—a—0—0—a§?" fragte er. „3epntaufenb Si?"
„SotoopI, jepntaufenb Si!" beftätigte ber Sftetpufalem.
„Sa§ ift bod) nur ein bummer SBip!"
„O nein, ßapitön, e§ ift ®rnft."
„Unmöglidp! Sebenten ©ie, jepiitaufenb Si! SoS ift ja

unbegreifli(p!"

„®§ ift im ®egenteile Ieid)t ertlärlid). Sepntaufenb Si finb
nad) beutfepem ®elbe ungefäpr fecpjig 9}?arf."

„9IIfo bie jmei 9Jtarf?"

76

3a.

„Sie bapeim fünfjepn ^Pfennige toftet!"
„SGßir finb niept bapeim. SIßir poben beutfepeS Sier ge=

trunten, irre idp miep nid)t, au§ ber aBalbfcptöpipenbrouerei ju
SreSben. Siefe§ SBier mup ben Sleguator jmeimal poffieren.
§aben ©ie benn noip nie fo fern oon ber ^eimat unfer 35ier

gefoftet?"
9tein."

9tun, bann ift e§ eben fein gropeS Sßunber, bap ©ie fid)
um bie betreffenben ipreife ni(pt betümmert poben."

SBupten ©ie e§ benn?"

//

ff

3a.tr

Unb ba oerlangen ©ie oierunbärnanjig glafcpen! Sa§ finb
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a^tunböierjig 5JJarf, bic in nod^ nic^t fünf ajJinuten burd^ bie
©urgel gelaufen finb! 3^r |)unb aüein ^at ac^t ilKarf
ti-unfen; ba§ finb jttjei Scaler ätoanjig ©rofd^en. SBeld^e Sßer=
fdfitnenbnng, ba @ie ben ißreiS gefannt ^aben!"

®er gute SEurnerfticf toar eigentlich ein fparfamer löJann,
luenn auch fein gilä- ©echäig SJfart, fage jehntaufenb Si für
»ier, ba§ tuar ihm hoch m oiel; barüber hatte ihn ber 3orn
ergriffen. SDer SJtethufalem berücffichtigte ba§, inbem
ruhigem Slone meinte: „ÜKeine ÜJtittel erlauben mir ba§. Uebri=
gen§ mar e§ ein Sßilltommentrunf, ben ich nicht ju mieberholen
beabfichtige, unb ich fonnte nicht miffen, bap ©ie biefe 3eche auf
fich nehmen moHten. Sept benfe ich, bap @ie bic Slbfidht,
bejahten, aufgeben merben?"

®er IJapitän antmortete nicht, gr hatte behauptet, nicht
jurücftreten ju motten, aber bie ©umme mar ihm bodt) ju hoch.
TOifnheer oan ütarboppetenbofch mar ber ©eene mit großem 3n=
tereffe gefotgt. ©eine ßenntnig ber beutfehen ©prache
tichte e§ ihm, febeS SBort ju oerftehen. Um bem Kapitän, metcher
oorher ben großen tOiunb gehabt hatte unb nun mit ber i8c=
jahtung jögerte, einen tteinen |)ieb ju geben, fagte er ju bem
ßellner, metcher ihn bebient hatte: „Oppaffer, it jutt mijn getag
betaten, maar in Si — ßettner, ich toitl meine Seche bejahten,
aber in Si!"

oer=

er m

äu

ermog=

„S)rie buijenb en oijf honbert Si," antmortete ber iDtarfeur.

,/3>in öijf ©)otIar§, tmintig TOarf en tachtig feningen —

finb fünf ®otIar§, jmanjig SOtort unb achtjig ^Pfennige."
gr griff in bie Sofehe, jog bie fünf 2>oI(arl unb noch eüi

Srintgetb hcrouS unb gab eä ihm. Surnerftid hatte aHe§ Ber=
ftanben, ba bie hollönbifchen Sahtd’örter ben beutfehen unb eng=
lifchen ähnlich Hingen,

„gaft einunbjmanjig ÜJtarf I" fagte er. „SaS nenne ich Streife!"
„3f h^ü 9a6t> ontbeten en goeb gebronfen; it he'b mif goeb

oermaaft en mitt bu§ oof • gaarne goeb betaten — ich habe gut
gefrühftüdt unb gut getrunten; id) habe mich gut amüfiert unb

mitt atfo aud) gern gut bejahten," antmortete ber ®ide.
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lurncrftid mcrftc beii Stid). (Sr füOItc fid) au bcr 6t}rc

gepadt, jog feinen Scutcl unb fngte in fpit^em Sione: „®n§ >uill
id) and), obgleid) id) gar nid)t gcgcffcn unb nur einige @d)Iude

ßagerbier getrunfen f)abe. ^ier finb fünfje’^n Dollars! ®a§

mad)t fogar nod) mel^r al§ bie ^tr lleberfdjufe mag
SErinfgelb fein. @in c^inefifc^er iDJanbarin lä^t fid) nic^t lumpen."

„(Sans red)t!" Iad)te ber 5J?etf)ufaIem. „2Bie lange ^aben
mir un§ nod) al§ ®äfte ju betrachten?"

„SiS ju biefem Ülugenblid; nun aber ift e§ aua."
„lifo treten Sie bod) äurüd?"
„3o. 3d) leine Suft, in banlerott merben.

3d) moHte für ©ie bejahten, fo lange mir un§ in ̂ ongtong be=

finben; aber mir bleiben bi§ morgen hier, unb mer meih, mie

hoch ba bie Sßenfion ju flehen lommt."
„§ier on ber 2ßanb ift e§ ongefchlagen, pro ÜJJann fünf

®otlor§ ohne bie ©etränfe."
„®a§ mören jmonjig ®otlarä, unb menn ©ie fo forttrinlen,

mie ©ie angefangen h«ben unb fiih habet fogar oon bem 3?eu=

funblänber unterftühen laffen, fo müpte ich, ^öein unb anbre§

gor nicht gerechnet, nur für 33ier brcihunbert ÜJtarl bejahlen.
®onfe beftenS! Unfereiner hot hoch auch eine gute ®urgel, aber

bei @uch läuft’S ja mie burch Kellerlöcher. 6ure Kehle ift ba§
größte Sed, ba§ e§ nur geben tonn. jieht bie ganje ©ee

ein unb fann nie oerftopft unb tolfatert merben."
„Unb anftott am Sede pumpen mir unrnoralifchermeife an

ben ÜJtanichäern herum!" ftimmte ber tBlaurote luftig ein.

„©0 ift e§; geht mich ober nichts an. UebrigenS merben
©ie am menigften an berartigen i^umpen geftanben hoben."

„|)aben’§ ouch nicht nötig," bemerlte ®ottfrieb üon Souiüon.

„Unfre finanjieHe Konftitution hot feiri gebrechen aufjumeifen.
3n biefer Sejiehung finb mir onbern ftetS über jemefen, mat id;
mit oder gourore hiermit tonftotieren muh. Ufo Sh^^e 2eib=

unb SieblingSjöfte finb mir nun nicht mehr. ®at ift jut, benn
nun lönnen mir unS nach unfrem inbioibueHen belüfte unb

müffen unS nicht mehr nochi^h’^em ̂ elbbeutel richten. 2ßie fteht

78
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e§ mit boS ^ö^c^en, oHer 9J}etf)ufotem. SSon tuejen bem ©afo=
manber ift e§ freilich nichts; aberft mir tonnten jur Slbmec^felung
bod) mol oer[ud^§meife einen $urnerfti(f reiben."

„Sante!" rief ber Äapitän. „^ci^ mag nid^t nod^ mel^r
gerieben merben. 3id^ t)abe auc^ o^nebie§, mof)in id£) fet)e, meinen
grünen Slerger. §abe ic^ nidE)t ba§ ^errlicfifte g^inefifd^ ge=
fbror[)en, ol^ne bap ber 3Birt midi) oerftefien moHte? ®a§ mar
bie [trofmürbigfte 91uflet)nung gegen meine 9JJanbarinenmürbe.
3lber ba§ ^oKänbifd^e be§ ÜJtijn^^eer t)at ber ÄeKner gteid^ öer=
ftanben!"

„SBeil biefer 9)tann be§ iRieberlönbifcEien mädf)tig ift, mie
leidet ju tiören mar," erflörte 2)egenfelb. „3ct) rate 3f)nen,
Sl^ren ©rotl fdfiminben p taffen, aber — —"

„Iberft bat gä|d^en taffen mir nicf)t fc^minben," fiet if)m
©ottfrieb, um Surnerfticf ju ärgern, in bie 3tebe. „®at mu^
anjefc^mommen tommen!"

.„93ier gibt e§ ’^ier nur in gtafd^en; oon einem ga^ tann
otfo über!^aubt nictjt bie 9tebe fein I"

„@o folt icf) mol^t oor ®urft ju meinen ittl^nen t)inüber=
fdt)madf)ten? ©o bftonje mir eine einfame 9tante |)opfen auf mein
frühes 3frab, unb bent babei, on bidf) fei atteS ÜRatä oertoren!"

2Bäf)renb biefer 2Bortfed[)terei f)atte ber 9Jtijnf)eer bem SBirte
f)eimtid^ einige SBorte gefügt. 3infotgebeffen bradfiten bie Lettner
brei^ig S3ierftafdf)en l^erbei, metdf)e fie in tJieif) unb ©tieb auf ben
Sifdf) pftanäten.

2Bat ift bat?" rief ©ottfrieb etettrifiert. ©0 einen f)atben

3ug ©arbc bu ©orpS taffe icf) mid^ jefatten! 2Betdf)er ingeniate
©tratege l^at biefe |)etben in§ SSorbertreffen jefc^ictt?"

„St ben beje oetb'^eer," antmortete ber ®icEe. „§ier i§ f)ct
stagoetb en be betegering, en mij ̂ ijn baptiere trijgStieben. Sagen
mij atjoo onje ut)anben buiten üetb — idf) bin biefer ffetb'^err.
§ier ift ba§ ©ct)tad^tfetb unb bie 33etagerung. SJBir finb tapfere
Sriegsteute. Sagen mir atfo unfre geinbe au§ bem fjetbe!" 

'

©ein fettes ©efid^t ftraf)tte in fotdf)er greunbtidfiteit, ba^
if)m feine ©aftticf)teit unmöglich übet genommen merben tonnte.
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5Der Kapitän aber :^atte U)m ben oot^ergci^enben ©tid) no^ nic^t
oergeben unb jagte: „3Bie, 9[)lijnf)eer, @ie tootlen un§ trattieren?

®a§ ift bodj nur unter guten tßetannten geftattet. ©ie aber

finb un§ oöllig fremb."
„@erabe weil if 3t)nen niet fremb bleiben miß, lf)abe if ©ie

gebeten," antwortete ber ®i(fe ot)ne aßen ©roß.
gaarne 3ff)r ortenb fein unb mit 3t)nen nad) Danton reifen, Weit
if fonft niet mieber fo goebe ©ejelfc^ap finbe. SBerben ©ie mif
ba§ erlauben?"

möd)t fo

ßlatürtic^, natürlid), lieber greunb!" antroortcte ber 90?etl^u=

„3(1 trinfe 5tt)ar ni(f)t gern au§ anbrer Seute SSeutel,falem.

aber in biefer SBeife unb unter foId)er 3Sorouäfe|ung angeboten,
fann id) bie ©aftfreunbfc^^aft nici^t äurüdmeifen. SBoflen’S f)eut

mal gelten laffen; beutf(^e§ S3ier friegt man in biefem Sanbe ber

3öpfe iü(^t aßemal! |)ier meine §anb; tooßen gute 5?amerab=
fc^aft fialten!"

6r f(it)üttelte bem ̂ oßänber bie^anb. Slud^ ©ottfrieb er=

griff biefelbe, brüdte fie begeiftert unb rief: „^ier aud) bie mei=

nigen fünf f^ingern; fpäter brüde idt) oießeic^t fojar liebe»

9tnjefi(f)t an mein fanft maßenbe» ̂ erj. ©eien ©ie einer oon

un§, unb jmar ber ®idfte oon aßen! bejrü^e ©ie al§ mür=

bige ßßafe^e in unfrem ©trumpfe. 9Jtöge 2Bof)Itf)un nie er=

lahmen unb 3^te ©infi(f)t nie oerfied^en. Empfangen ©ie im

Seifte meinen Sruberfu^ unb überbieä bie l^eilige 9Serficf)erung,

ba| ©ie fotoof)! in Sejiefiung auf S^r Semüt wie au(f) in Se=

tra(i^t Sl^reg förper^i(^^en S8oIumen§ f)errli(f) jeeignet finb, bat jro^e
Sed ju oerftopfen, oon ioeI(d)em unfer ru^megreid)er |)eimbaß
$urnerftid oorf)in jefprod)en f)at! Unb nun 3Iäfer f)er, benn bat

3efe(f)t foß bejinnen!"
„Steen, neen," mehrte ber 2)ide ab. „Stiet fteine ©läfer!

3f wiß oof mal au§ beje grooten ©tamper trinfen! SJ üiiß

jeigen, ba| if niet blo^ effen, fonbern oof trinfen fann!"

®iefer aSorfcfjlag mürbe gern angenommen. S)a§ ©tomm=
gla§ ging, immer mieber gefüßt, oon einem jum anbern; nur

9fi(i)arb mürbe oerfd)ont, unb ber 9teufunblänber burfte foften.
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ilJijn^ecr üon SMorbappelcnbofti^ tranf gerobe fo tuie bie onbern
ba§ @Iq§ bis auf bie ülagelprobc auS. @r gab in ben n)unber=
licbften 2Borten feiner greube SluSbriuf, eine fo gute „3teiäe=
gcjelfd^op" gefunben ju f)aben.

©0 toirb aus bem ©auIuS ein SßauIuS!" lachte @ott=
frieb oergnügt. „Srft nannten @ie ficf) unfern geinb unb
:^aben Sie unS 3^r janjeS §erä ^um ißräfent jebradit. 2Bat
^at @ie benn mit foldje StHjemalt in unfern fd^önen ßreiS je^
trieben?"

rr

nun

®a| ©ie fo macfer Sier trinfen, baS Ijat 3^nen mijne
Sßrienbf(|ap jugemanbt, benn if fage mij, ba^ ©ie oot genau fo
goeb effcn tonnen."

©0 oiel aSteefdjerneS wie ©ie? §in!
Unb fobann f)eb it mij gefagt, bng ÜRifnl^eer DTfef^ufalem

mij oieHeic^t gejonb motten tann.

SBoHen fef)en!" nidte ber SStaurote. „SDoju aber mu^ ic^
©ie erft nö^er tennen lernen; ict) mu^ ©ie beobachten, um ben
eigentlichen ©i| ber ffrantheit ju entbeden. grft bann tann ich
fie anfaffen unb oertreiben."

@rabb foo mie üttijnheer ©ottfrieb ben Sinbeboommorm,"
nidte ber ®ide.

n

//

//

/;

ff

ft

„üßen? SffiaS? ©inen Sinblnurm? ©ottfrieb, ©ottfrieb,
bu fiheinft bich in meiner Stbmefenheit ber ^iigel entlebigen!
3ch muB fie ftraffer an^iehen! 3ttfo in ©hina motten ©ie
bleiben, iDJijnheer oan Slarbappelenbofch ? ©id) oöllig ba nieber=
taffen!"

„So, bas mift it, namelpt mifne ©ejoabheit megen. 3tt mitt
eene tpiantage taufen, unb finbe it nietS, fo lege it eene an."

Stber mo?"
ft

®a^ meih ich noot niet; id; fuche berhaloe überalf.
©prechen unb oerftehen ©ie benn ©hii^^filih
Sffieniger atS nietS."

©0 ift es fehr gemagt oon Shtie«/ fi<h 'n baS innere beS
SanbeS ju begeben."

„D, it heb teene gurcht. 3;t nehme eenen ©otmetfcher mit.
'DJi Q ij, SDfct blaurote 5)tet()uyülem.

n

ft

//

ft

ft

(3
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Dnje ßonful geft mij eenen goeben. 3f brauche niet ©orgen
ju tiebben. SSor tnen foH if 5lngft l^ebben? TOtjn Selb l^eb if
niet bei mij, unb auf bem Utug') trag if ttue ©etoeeren; Rxmt^)
unb ffogelg f)eb if oof genug. 5lun tuerb if mij nod) een

3n)aarb*) faufen; ba§ finb SöapenS genug, um aDe SSQanben
in bie f^Iut^t ju f(f)Iagen."

„SQöiffen Sie bereits, mo|in @ie oon ifanton auS ge|en
mollen?

„9teen, if morb ben ßonfui fragen.

„iWir f(^^eint, 3f)r Sfrjt bat @ie in§ Staue f)ineinbirigiert.
|)at er eilt Sntereffe an gntfernung gehabt ?"

„aDof)l uiet, offcfioon äijn ©cfioonoaber') mij bie ifJfantage
obgefauft f)eeft."

„®a laben mir e§! @ie finb ein lieber, oertrauenSnofler
^err. §aben @ie gamitie?"

„3f beb feine Sroum unb feine Sinberen. Ütber mijn
©rootoaber lebt noch in Dteberlanb. ©r mobnt bei mijne ̂ ufter
unb bat eene febr goebe Unterfunft."

„SEßoIIen ©ie benn nicht lieber ju biefen Sermanbten in bie

^eimat geben?"
„3?een. 3?eberlanb ift für mijne ©ejonbleit niet paffenb.

3f beb mijn Saberlanb lieb, aber e§ ift bort niet benaaumb®)
3f fann ba niet effen unb niet trinfen. SJiijn gebeelegenug.

Sigcbaam’) mirb franf oom §Dofb ®) bis ju ben Soeten^) b^tab.
2ßaS nü^t mij b^t Steefcb, menn if eS niet effen fann, unb be

©eneoer, menn if ibn niet trinfen barf ? 3if merbe bünn

unb immer bünner bis enblicb mie eene Sreinaalb'“) unb be

Slrmen unb Seenen mie een®raab^^) fo fcbmacb. 3f febe mijn

2;ob oorber üor be Oogen. 3?een, if märe een ongeluffige 9tijt=
paarb, menn if nach 3?eberlanb geben mollte. 3f bleib bi^^^/
if niet fterben milt."

>) Mücfen. — firautputoer. — ©ctiroert. — “) ©cbroiegeroater.
— ") ©cfitnefter. - ®) SBarm. — ’) ©anjer Sforper. -  ft'opf. -
*) frühen. — ‘"t ©tricfnabel. — ") 3'®iia.
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§aben @ie benn alle§, roaS ©ie ^ier äum SReifen
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brauchen ?

3! ̂)th ttiijn ^ßaSpoort') unb überall flrebiet. 3f brauche
niet tne^r.

„iRun, wir finb nid^t beffer auagerüftet qI§ Sie unb Wollen

ea miteinanber oerfuc^en. $a wir nun l^eut boc| nid^t abreifen
fönnen, fo fdEjlage id^ oor, un§ |)onglong angufeben. Sei biefer
©elegenbeit werbe idb ®fdbun!e geigen, unb @ie mögen
bann beftimmen, ob wir it)r una anoertrauen wollen, ©ottfrieb,
ftopfe bie ipfeife unb fülle neues SBaffer in ben Soüon!"

„2)at lönnte eijentlicb ber ^feHner ober ber |)ou§!ne(bt
machen. §ier bin idl) anjenebmer unb anjefebener Sotiogeur,
mit beffen männlidber Sffiürbe ficb bat IReinigen ber oHen ipi^je
nicht oertragen bürfte."

„9Idb fo! ®u wiHft ben ^errn fpielen? §abe nidbtS ba=
gegen, oerfucbe eS auf beine SEBeife; bann reife icb mit einem

anbern Söidbfier. Äünbigung bo^e« tt>tr nicht, alfo fannft bu
bidb als Utegenwurmjäger hier oermieten. ®en Sorfdbuf;, welchen
bu büft, Win ich bir fcbenfen."

„2öat? Slbjegangen foll ich werben? SDat fehlte mich jerabe
noch, bah ich hier im fremben Sanbe ber ©bio^iflen al§ ünb=

lieber SBaifenfnabe fi^en jelaffen werben foHte. ®a will ich mir
bodb lieber mit bie jewobnte Sejeifterung über bie fute 2Baffer=
pipe beowadben! 3db unb meine ^UQottoboe janj alleine hinter
bie dbinefifdbe Stauer I SDaoor fotl mir bat aUjütige gatum ewig
behüten. 3cb oerbleibe 3bi^ treuer 3ottfrieb nebft SouiHon in

tieffter @rjebenbeit nach wie oor!"
(Sr öffnete eine ber noch übrigen ooHen glafdben, tränt fie

ouS unb trollte fidb bann mit ber ipfeife auS bem Simmer.
Äurje 3eii fpöter machte fidb i>i£ ©efellfcbaft auf ben SEßeg.

(S§ war wie immer: Soran ber f)unb, bann ber §err, bie

©pi^e beS ©dblaucbeS im DERunbe, unb hinter ihm ©ottfrieb oon

Souilion mit ipfeife unb Dboe. 3bnen folgte Dticharb im fcbmucfen

0 Sab.
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3Bi(?^§, unb nat^ bie[em fdjritten Surnerftid unb DJtijn'^eer oan

Starbapbelenbofd) ncbeneinanber (;er.

®er ^Qpitän |atte feinen fleinen, gegen ben |)oIIänber ge=
{)egten ©roll aufgegeben. $er le^tere inar überfinupt ein 5Rann,
bem man f)ö(^ften§ nur auf iDiinuten äürnen fonnte.

Sigentlic^ brau(^t e§ gar nic^t mieber ermäl^nt ju merben,

bap il^r (Srfe^eincn ba§ größte 5iuffef)en erregte. Sefonber» fpafe=
f)aft naf)m fid) ber 5Jtijnf)eer neben bem 2;oImi=5[Jtanbarin aus.

@r f)atte fi(^ nid)t entfdjlie^en fönnen, feine ©emetire unb ben

2ornifter im f)oteI ju Iqffen; er trug bie brei ©egenftänbe in

ber fc^on befd)riebenen SBeife auf bem SRüden unb f)atte barüber

feinen Siefenfc^irm gefponnt.
©0 manberten fie langfam unb graoitätifi^ nad) bem Quai,

um ju ber ®fd)unfe p gelangen, ©ie entfernten fid) babci auS

ber ©egenb, in melt^er bie europäifdien ©d)iffe oor 3tnfer lagen.
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$ie (^inefifc^en ga^rjeuge finb ganj geeignet, ba§ Stuge be§
©uropäerS, meldier nodi feinS berfelben gefe'^en f)at, auf fi(^ ju
jie’^en.

Sie großen §anbel§bfd)unfen finb ungefd)Ia(^te ©i^iffe oon
bebeutenber ®rö|e, bereit 58orber= unb |)interbed bebcutenb f)ö^cr
ift als ber SRittelborb, ma§ if)nen ein feltfameS 3Iu§fe^en gibt,
©ie ragen mit nilpferbartiger Unbe^ilflic^teit au§ bem SBaffer.

Si'^r ©tern ift fef)r breit, gleich bemjenigen eines aItf)oI(än=
bifi^en Sinienfe^iffeS, bunt bemalt unb jumeilen oergolbet, unb

baS $ed ift mit einem unget)euren ©trof)bac^e, meld)e§ ba§ f5af)r=
5eug noc^ oiel fdimerfälliger erfi^einen Iä|t, oerfefien.

®ie ÜRaften, meld)e ungemein bid finb, auS einem einzigen
©tüde befte’^en unb feine ©tengen !^aben, tragen an ber ©pi|e
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eine SRoKe, burc^ inelc^e ein fc^tnereS, ftorfeS' Sau läuft, mit
helfen ipitfe ba§ gemid^tige ÜJtattenfeget nufgef)i^t mirb.

Saä Sorberteil ift meift tot bemalt. gted)t§ unb linfä oom
©teoen erblidt man je ein 3tuge, oft oier bi§ fünf gu^ im
Surtfimeffer §altenb unb in möglicfift gretten f^^orben gemalt.
93on biefen beiben Stugen, meldje einen eigenartig gIo|enben 3Iu§=
brud jeigen, ^aben bie Sfdjunten ben allgemein gebräud)Iid)en
9tamen „2ung=Qen" b. i. Srac^enaugen erf)alten. Sie foHen
bem ©i^iffe jenen bro|enben StuSbrud berleif)en, burd) meld^en
böfe ©eifter unb anbre unirbifc|e Ungetüme, meld^e fid; ju ge=
miffen Seiten jur @rbe unb befonber§ in ba§ SBaffer nieberlaffen,
oertrieben werben foHen. SaS SBort $fd)unte bebeutet ©d^iff
unb lautet im ^Joc^djinefifdEien „bfct)uen", in ber iDtunbnrt oon
ßanton aber „bfc^ont".

Sie größeren Sfdmnfen ^aben bi§ 500 Sonnen ©e^alt
unb finb breimaftig. ©ie finb leidtjt unb tunftloS äufammen=
gefügt, fo ba^ fie eine fcE)Were ©ee unb bie ©cE)üffe oon großen
@efd^ü|en nic|t ertragen fönnen. Sennod^ |aben felbft .t)anbelä=
bfd^unfen Wegen ber mit SRedt)t gefürditeten gluBpiraterie eine
ober fogar äwei ^?ononen on S3orb. ©ie fönnen wegen ber @in=
fadf)f)eit i^rer Safelage unb ifireis ©egelwerfeS nid}t laoieren, fon=
bern nur mit günftigem Sßinbe fa:^ren unb bof)er ä- 93. äioifc^en
6f)ina unb Saoa ober ©ingapore jäl^rlidf) nur eine ^in= unb
SRüdreife mod^en, weil bort ^olbjäfirige SBinbe, bie fogenannten
9Jtonfun§, weben, welche nur auf einer Sour günftig finb.

Sie ßriegSbfdbunfen finb etwoS fdjärfer unb beffer gebaut,
aud) nidbt fo febr bod;borbig. ©ie fegeln nid;t fcbledbt, eignen
fi(b aber bennocb nur für glüffe unb bie l?üftenftreden, ba fie
fdbWere ©ee nid^t bewältigen fönnen. ©ie führen gewöhnlich oier
bis fech§ Srei= ober Sßierpfünber an ben ©eiten, einen ober jwei
©echS= bis 9leunpfünber im Sßorberteile unb pweilen auch im
©terne einige ffeine ffanonen. OJfehrere ©ingalS ober 2Ban=
büchfen mit einem fedh§ bis ocht gu^ langen Saufe unb einer
5Wei Soff lid^ten DJtünbung brehen fidh in Sapfen auf ihren @e=
ftellen. Welche on ben ©eitenborben befeftigt finb. Sie 3!Jtann=
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fc^aft ift mit Suntenftinten, Sanäcn, Säbeln unb Sc^ilben be=

maffnet, bo(!^ l^aben Diele ouc^ no(i^ Sogen unb ipfeile im @e=

braud^e. (ärft in ber otlerneueften 3eit erbliät man ̂ ier unb ba
einmal ein ©emel^r befferer ßonftmftion.

®ie Segel merben burct) fiinfunbämanjig bi§ brei^ig Üluber

unterftü|t. ®ie ©iSjiplin ift felbft auf ben ßriegSbfc^unfen eine

ecf)t (|inefifct)e. Säglict; mirb breimal ein ©ebet ju bem Ärieg§=
gotte gehalten, toobei ein mal^r^aft ol)renäerrei|enbe§ klingeln
unb ißauten, Srüllen unb Schreien nebft 3lbbrennen Don Sc^mär=
mern, SRateten unb anbrem geuermerle ftattfinbet.

@rft am 8. 3uni 1869 lief ba§ crfte nac^ europäifd}er
SBeife gebaute ÄriegSfd^iff in gu=2fcf)äu Dom Stapel. ^eutige§=
tagg befi|t ßl)ina eine tleine Slnjalit ät)nlidt)er Schiffe, loa§ aber
bei einem Uteicfie, melcfieg 410 TOiltionen (Sinmol^ner jä^lt, fo
Diel mie gar nid^tg bebeutet.

3ft eg mit ber ©ig^iplin auf ben ßrieggbfdtiunlen nid^t gut
beftellt, fo fielet eg auf ben §anbetgbfd^unfen in biefer Sejül^ung
no(| Diel fctiled^ter aug.

$er (Sigentümer ober Supertorgo beg Sd^iffeg f)at bie un=

umf(|ränlte §errfd^aft über bie gonje Sd)iffglabung; er lauft
unb Derfauft ju unb Don berfelben ganj nocl) Selieben unb fül)rt
ebenfo bie 3luffi(f|t über bie etmaigen ifJaffagiere, mel(^e ganj in
feine SüßiHlür gegeben finb. Heber bag ^ommanbo beg Sd^iffeg
unb bag Treiben ber iDlannfd^aft t)at er lein 2Bort ju lagen.

®ag ^ommanbo fü^rt, mie bereitg ermälint, ber ßapitän,
|)o=tfd^ang genannt, mag mörtlict) „beja'^rteg 2icf)t" bebeutet unb

für 5pilot äu nelimen ift. 3ft)m liegt bei Sag unb Slacbt bie
i?ü!^rung beg Sdl)iffeg ob unb bie genoue Seobad^tung berjenigen
ipunlte, nadf) meldfien er ben Sauf begfelben ju richten l)at. ®ag

ift ein fel)r ermübenber ^often, meg^alb eg §o=tfd^angg gibt,
meldf)c eg fertig bringen, felbft im Stellen ju f^lafen. Dbgleidt)
er ber ffommanbierenbe ift, gel^orcfien it)m bie ÜJiatrofen nur

bann, menn feine Sefel)le nac^ ifirem Sinne finb. 3m anbren

gaKe fd^mäl^en unb fcfiimpfen fie offen auf i^n unb tt)un ober

loffen, mag l^nen beliebt.
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©ein näd)fter Untergebener iji ber ©teuermann, 2:o=tung
ge!^etßen. 6r fül^rt bü§ ©teuer unb gefjorc^t balb bem §o=
tfd^ong, balb ben Watrofen, je nad^bem e§ ju feinem augenblid=
lidfien Vorteile ift.

®ie iülatrofen jerfaHen in jluei Abteilungen, bie 2;au=mu
ober Sßorbermänner unb bie §o=!e^ ober ffameraben. (£§ ift ba§
eine Unterfd^eibung ungeföl^r mie jmifd^en unfren 5ßoII= unb

Seidf)tmatrofen. SSon biefen Seuten !^at jeber bem anbern ju be=
fehlen, feiner aber miH gef)ordf)en. 3;ft nicf)t§ ä« t^un, fo finb
fie alle ba; fofl iebo(^ eine Arbeit gefd^ef)en, oon meldber oieDei(|t
oieteS abf)ängig ift, fo finb fie berfdfimunben.

©obann ift ein ©d^reiber bo, um bie Aedf)nungen ju füf)ren,
ein ißrooiantmeifter, meld£)er ben ganzen Sog taut unb fcf)Iingt,
unb biejenigen, benen er nid^t n3of)I miß, ̂ ^olb oerl^ungern lö^t.
3n feine f^^upapfen tritt ber ßoc^. Sei feiner Anfteßung ift et
gemö^nlic^ fpinbelbürr; nac^ furjer ^fit l^cit er fii^ gemife
ein anfef)nlidf)e§ Säudtitein angemöftet. @§ foß aber oud^ onber=
mörtö fo fein, in anbern Sänbern unb anbern Srandfien. Au(|
me'^rere Sarbiere gibt e§, unentbef)rlid^e Seute, ba ber Sobeätog
beä ßoifer» ber einzige Sag ift, an meldbem fic| fein ßl^inefe
rafieren laffen barf.

Um eine ̂ auptperfon nicht ju oergeffen, fei nodh ber |)iong=
fung genannt, ju beutfcf) ber SBohlgerüche ©treuenbe. (5r ift ber
©df)iff§priefter, meldher ben (Sotte§= ober oielmehr ©öhenbienft
oerfießt. ®iefe Obliegenheit beftef)t ober nur barin, ba| er an

jebem ßJtorgen unb Abenb eine gemiffe Anjaf)! ßtöudherftöbdhen
oerbrennt.

3eber einzelne ber ßßannfdhaft betradhtet feine Arbeit al§

ein Aebengefdhäft. ^auptfadhe bogegen ift für ihn ber §anbel,
meldhen er treiben miß unb ju beffen 3medf er feinen jeligen
ipoften eingenommen f)“^- ßctoifff Quontitöt
Sßaren an Sorb bringen; fobalb nun irgenbmo gelanbet mirb,

rennen oße mit ihren Sßoren fort ober lodfen ßöufer herbei, unb
fo liegt jeber feinen eigenen ©efdhöften ob, ohne fidh um onbreS

ju fümmern. Cb bie Cfchunte früher ober fpöter ihren Se=
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ftimmungäort errcirf^t, ba» ift bicfen Seutcn Qleirf). Ser §ü=tfdjatu3
inu^ fid) nad) U^nen richten; burd) e'^tcid)t er nid}t§, unb

oft fief)t er fid) oeranla^t, ba§, toaS er eigentlid) mit ©trenge
oerlongen tonnte, mit tried)enber S-reunbIid)teit ju erbitten.

®a tonn man fic^ nun mo^I benfen, mie üteifenbe auf fo
einer ®fd)unte aufgehoben finb. 3a, e§ gibt gah’^ä^uge, in benen

fid) bie ÜKatrofen fämtlicher 9läume bemächtigt f)iil>en. Kommt

bann ein 5ßaffagier, ben ber Sefi^er aufnimmt, fo tann er fid)
nur bamit halfen, boh er einen TOatrofen überrebet, ihm feinen
ipioh gegen eine S^trabe^ahlung ju überlaffen.

©0 finb bie berühmten Sung=t)en befd)affen, unb fo fah e§
auch auf ber „©d)üi=heu" au§, mit meliher ber blaurote 93tethu=
falem unb feine Segleiter nach Danton fahren moHten.

SBehe aber bem Sßaffagier, metd^er eine jmeibeutige 3)fd)unte
betritt, um ̂ affage auf ihr ju nehmen! @r glaubt, e§ mit ganj
braoen, menn auch tohen, aber hoch ehrlichen Seuten ju thun ju
haben, unb nichts oerrät, bah ^a§ ©egenteil ftattfinbet. llnter=

JoegS aber ertennt er ju feinem ©chred, bah er fid) an 93orb

eines f^Iuhfiraten befinbet. ®ann ift für ihn nur ätoeierlei
möglich; entmeber er muh, um fich ju retten, am 3täuberhanb=
merfe teitnehmen, ober er mirb ooüftänbig auSgeraubt unb oieI=

leicht gar getötet, um fpäter nichts oerraten ju fönnen.
Unb folcher ißiratenbfchunten gibt eS nod) gar oiele. S)ie

^Regierung ift faft ohnmächtig gegen fie. 3eha KriegSbfehunfen
trogen eS nicht, eine gleiche Stn^ahl oon iRaubbfehunten anju=
greifen, benn fie miffen, bah ̂ 'e SÖemannung feber KriegSbfehunfe,
toeId)e fampfunfähig mirb unb ben ißiroten in bie ^änbe fällt,
über bie Klinge fpringen muh- üRon fegelt nicht aHäumeit hinan,

oerpafft einige Beutner ißuloer, fchreit unb brüHt fich hetfec,
menbet um, opfert ber iüleereSgottheit 93tat=fu=po einige Soffen

Shee unb fenbet ber Sehörbe ben 33ericht über einen gIorreid)en
©ieg ein, ber gar nicht möglich mar, meil überhaupt fein Kampf
ftottgefunben hatte, ©o gefchieht ben iffiraten nichts, menn nicht
einmal ber Kreuzer einer europäifchen ©eemacht einige biefer

Kiang=Iung ober „gfuhbrad^en", mie fie bort im 9Runbe beS
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Solfeä auc^ f)ciBen, ledE fc^ie^t, fo boß fie mit DJtann unb 5)tau§

jii ©runbe gelten. ®§ fd)eint aber ganj fo, ald ob äe^n 2eben=
bigc bann an bie ©teile eined Sioten träten. —

3llg bie günf bie ©eite ber d)inefi[c^en g^al^räeuge erreici^ten,
fa^en fie ®f(t)unfe bei ®fd^unfe liegen, eine fo frembartig unb

groteSt mie bie anbre. 3lber melc^ ein Unterfc^ieb ämifd)en biefen
©(Riffen unb ben europdifc^en auf ber anbern ©eite! SBäf)renb

unfre ©eeleute eine 6!^re barin fucEjen, i[;r ©(^iff fo fauber unb
nett mie möglict) nb= unb aufäubu^en unb bafiir fc^on längft oor
ber Sanbung eifrig tf)ätig finb, fa^en biefe ®fd)unfen au§, al»

ob nie ein tropfen über bie SEßafferlinie emporgetominen fei.
®on ben Sorben unb Sauen t;ingen ft^mu|ige ge^en; oon
überall blicEten fcf)mu|ige tOtdnner mit fd)mu|igen @eftd)tern,
meld)e fid) mit fd)mu|igen |)änben fefttjielten. ®abei gab e§
ämifd)en Quai unb Sorben allerlei fd)mu|igen SerEet)r, unb auf
ber SBafferfeite l)inter ben ©d)iffen mad)ten fid) f(^mu|ige Soote
mit fd)mu|igen Snfaffen ju fdjaffen. 5luf bem Quai felbft gab
c§ fc^mu^ige Serfaufdftänbe mit fd)mu|igen Sertäufern, unb ba=

Smifc^en riefen ambulante fd)mu|ige §änbler if)re fd)mu|igen
SOßaren au§.

Sin gmiebelröfter l)odte auf ber Srbe oor feinem tleincn
Sratöfd)en unb fc^älte berfelben brang il)m
in Utofe unb Slugen. Sr niefte einen maf)ren ©prüt)regen in

feine träftig buftenben ©d)eiben hinein unb brüllte babei förm=

lid) 31 — a — abäiel)^!^!^, ein Saut, meld)er fid) auf ber ganjen
Srbenrunbe gleid) bleibt. Ser 2JlongoIe, ber ^?affer, ber

bianer unb ber 33talape, bie erfte |)ofbame be§ ̂ aiferd ber lReu^en
unb bie tobolbartige grau be§ ißapuaauftralierS, fie alle, alle

nicfen a — a — abäief)l)f)f). ^umeilen mirb eine ber beiben

©üben aus gefunb!^eitsfd)äblici^em ©d)idIid)teitSgefü^Ie etmaS Der=

fürjt, ba ift fie aber ftetS, menn au(^ in Serftümmelung. |)ier
foHten bie 3[BeItfprad)fabritanten ber Uleujeit anfaffen; ab — jic^
ober l)a — §ief) finb bie beiben @runb= unb Urfüben ber 3!Jtenfc^=
f)eit, il)r oon ber Statur gefdjentt, meldje, fobalb bieS einmol oer=

geffen mirb, ben SergeBlid)en burd) einen tüchtigen ©d)nupfen
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tt)iebcr auf i^ren gingcrjeig aufmerJfam madjt. 2ßa§ nun fpecictl
biefen 3wiebctröfter betrifft, fo fam er nu§ bem ̂ Riefen gar nic^t
l^erauS, benn fo oft i{)m bic Stugen im SBoffer fetinjammen, luifdttc
er ft(^ biefelben, mo!^I um feine fd)mu|igen §änbe 511 f(t)onen,
mit einer aufgef(|ntttenen i^^b pu|te auef) bic 9tafe
bomit, morauf bann natürlicf) ein neuer iRieferirf) ejplobierte.

®ie angemifetite ^tuiebel aber mürbe geröftet unb bann non ben

Äunben mof)Igemut oerjefirt. Käufer ^atte er genug,
©otd^e unb no(^ anbre ©eenen, meld)e fid) nid)t gut in

2Borte tieiben taffen, fonnte man pufig beobadjten, bo(| fott
bamit nic^t ein Urteil über ben ßl^inefen im allgemeinen au§=

gefbrbe^en fein. Sn ben ,'pafenorten fammett fic^ eben ber focinle
@d^mu|, ben beibe, ba§ SBaffer unb ba§ Sanb, nad) ber Äüfte
treiben.

2tuf einer ber fdimuderen ®fc^unten, bic einen jicmlid^
fd^arfen 33au unb feinen fo t)of)en S5or= unb 31d)terborb f)atte,

mar fein ÜRenfd) ju fef)en. ®ie 9Raften ragten fa'^l empor, benn
bie großen URattenfegel tagen pfammengerotlt auf bem ®ed. ®ie

®rac^enaugen äu beiben ©eiten be§ SSorberfteoen maren neu ge=

malt, luf bem Unterteile ftanben einige Sübel mit blüfienben
©emäd^fen; fein fd)mu|ige^ ■ 2öäfd)eftüd mar ju fe'^en, unb ouep

fonft lief? fidi erfennen, ba^ ber ißatron biefeS ©d)iffe§ etmaS

me^r auf ©auberfeit unb Drbnung fialte al§ anbre feine§=
gleidien.

©anj ungemöl^nlid) für ein d)inefifd|e§ gafirjcug mar ein

cbenfo t)o'^e§ mie breiteg SSrett, auf meld)e§ blaue SBogen ge=
malt maren, in benen eine gi^auengeftatt fdimamm, bie fünf

ipfouenfebern im ̂ aare trug. SDarunter maren bie beiben 3eid)en
©d^ui unb §eu mit ©ilberfarbe in bie blauen 2ßogen gemalt.

®iefe ®fd^unfe mar atfo „©d^ui=!^eu", bie „Königin be§ Ifßafferg".
©ine fdf)malc, leiterartige Sambugtreppe führte oom 2anbe aug

jum $ed empor.
„®ag ift bag ga’^rjeug, melcfieg id^ meine," fagte ber 181au=

@g fdfieint fein ttRenfd^ jugegen ju fein. 3llg id^ l^ierrote,

mar, befanben fic^ Seute an Sorb.
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^urnerftitf fe|te ben ßlemmer ouf ba§ 5Rä§(^en, mufterte
ba§ ©c^tff mit IJennerWid unb meinte: „§m, nic^t übel! ©(i^Ianf
auf ben ^iel gebaut, fc^arfe tßruft, fur^eä, aber tief greifenbeg
©teuer unb fi^male, lange ©egel. ®a§ ©teuer ift ber ©d^roanj,

gleid)t einem 3lIbatro§, mad^tunb bie ©eget finb bie glügel
aifo f(f)arfe, ruf)ige ga|rt, gel)ord^t bem ©teuer leidet unb legt
fid^ nid^t unter ber iß'ö. ^ann mir gefallen, ^at aud^ fonft
einen netten Slngud unb ift bie abrettefte ©d^mimmerin unter
allen, bie^ier liegen. 2öill meinen Dollar gern bejal^len unb
autf) nod^ ettoa§ me^r, menn ba§ 3nnentoert ber Slu^enfeite
entfprid^t. S!Ba§ fagen ©ie bap, TOjnl)eer oan 51arbabbflfn=
bof(^?"

.C)et fd^eeb xS froai. anttoortete ber ©efragte.
tebreben — ba§ ©c^iff ift pbfd^; id^ bin jufrieben."

„®a§ benle ic^ auc^, benn idli bin Kenner. 2Benn id^ 5u=
frieben bin, fönnen anbre e§ oucl) fein. S)ie fd^mimmenbe grau
foH mol^l bie SBafferlönigin fein?"

„go," antmortete ber SJtetl^ufalem.
„SffiaS bebeuten benn bie beiben Srilellrafel barunter?"

gl ben

,SDa§ ift bie Unterfc^rift, eben ©d£)ui=l)eu."
©c^ui=:^eu? Unfinn. ®a§ finb bod^ leine Sudl)ftaben, alfo

leine SlBorte.

„Sßudbftaben f)ot ber ßl^inefe nid^t, fonbern
erfte 3eid)en ift ber fünfunbadl)t5igfte ©cfilüffel ber dt)inefifdE)en
©dfirift, beftelit auä einer fenlrecbten Sinie, jmei Irummen, bioer=
gierenben ^albbiagonalen unb jmei Ouaften an benfelben; e§

ift ba§ für SQBaffer. ®a§ jmeite ̂ eidben beftelit au§—"
„Um be§ §»immet§ miHen, böHen ®ie ein!" rief 2;urner=

ftid, fidb mit ben |)änben nadt) ben Obren langenb. „2Rir brummt
ber i?ot)f fdbon üon biefem einen Seidben. 2ßie oiele foldber
Seidben bat benn eigentlicb bie dbinefifdbe ©dbrift?"

„SBobl acbt^igtaufenb."
„Sitte guten ©elfter 1 ®a lobe idb mir unfre ©dbrift

mit ben menigen S3udbftaben!"
„Slber ©ie, ber ©ie fo auSgejeicbnet dbinefifdb fpredben.
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jollten roenigftenS bie älutnlunbertöierje^n ©cfilüffel biefer ©pradje
fennen lernen!"

„SOßoju bet ©(^lüi'fel, wenn ic^ gar ni(!^t l^inein tnill in

bie @cf)rift 1 TOeine ©c^lüffel finb bie ©nbungen; mit i^rer Ciüfe
bin i(^ in bie Siefen ber ©btoc^e eingebrungen, bie @d)rift aber
ift mir Sebermurft. Saffen mir ba§ aifo fein, unb fteigen mir

lieber jum ®ed ber S)fd)unfe empor. @0 mirb fic^ mo!^I ein

ÜJiarSgaft finben taffen, mctc^er einem SJtebe unb Slntmort ftef)t.
5lber, i)!Jtetf)ufaIem, ic^ bitte mir au§, ba^ @ie ft^meigen!
felbft milt fprec^en unb bie (Srtunbigung füfiren. ©ie mit Sfirem
$üd)er(f|inefifd) fönnten Ieid)t alle§ falfd) oerftet)en."

S)egenfelb nidte befc^eiben unb fd)i(fte fic^ au, ooranäufteigen;
aber ber ffapitän fa^te if)n t)inten an bem blaufamtnen @ct)nuren=

rod, äog i^n jurüd unb fagte: „C)att, Wufenalmanat^ I 3id^ bin
ber ©prei^er unb mu^ aIfo ooran. ©d)auen ©ie bo(|, mie ©ie

fi(^ l^inauffdimuggeln motten, um mir juoor ^u fommen unb boä

erfte SBort ju t)aben! ^d) f)eiBe Sur=ning fti=ting unb moc^c
meine 9ied)te at§ ilRonbarin gettenb."

„§abe ja gar nid)t§ bagegen, atter ©eebär! 9tber id) mujj
©ie marnen: itlennen ©ie fid; einem (5f)inefen gegenüber ja nidit
TOanbarin!"

„Stßarum nic^t? Renten ©ie oielIeid)t, man ertenne ben

@fet unter ber Sömenf)aut, unb iif) merbe megen ber gü^rung
eines geftol^tenen SitetS beftraft?"

„3ft aud^ mögtici^; aber id) meine nic^t baS, fonbern etmaS

anbreS. Sie 6!^inefen fennen baS SBort ÜKanbarin gar nicfit."
„iJfit^t? Sa finb fie bumm genug! SBenn mir e§ fennen,

mu| e§ it)nen bod) erft red)t getäufig fein!"
„6ben nid)t. iDfanbarin fommt f)er oon bem ©auSfritmorte

ÜJfantri, ein meifer Ratgeber, ein üttinifter. Sie tportugiefen
gürten biefeg SBort unb mad)ten e§ fid; munbred)ter, inbem fie
es in OTanbarin ummanbetten. 93fit biefem Sitef betegten fie
bann bie d)inefifc^en ißeamten. Sie 6f)inefen aber menben biefeS
if)nen ganj frembe SBort niemafS an. ©ie nennen if)re ^Beamten

atte ßuan, mefd)eä Stßort ein Sad^ bejeidtinet, einen Drt, unter
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iDelc^em oiele Beifatnmen finb. Um nun auääubrüden, teer biefe
Serfommelten finb, fe|en fie ba§ 3ei(^en baju, melci^e§ Sßater
ober @rei§ bebeutet, einen erfaf)renen, meifen ÜJiann, mefc^er alfo
äum ^Beamten geeignet ift. ßuan=fu bebeutet olfo eine SSietl^eit
oon flugen Seuten, uon Seomten. §ier unterfrfieibet man nun
luieber 3'öit= unb 3JtiIitärbeamte. ®ie erfteren merben ®en=tuan

genannt, litterarifc^e Seamte, unb bie Ie|teren tiei^en SBmtuan,
tapfere Seamte. ©ie bürfen fic^ alfo nie üttanborin nennen,
audf) nic^t ̂ uan=fu im allgemeinen, fonbern meil Sie ein @eneral=

major, alfo ein 2JtiIitär finb, fo gef)ören @ie ber Abteilung
ber 2ßu=fuon. IDterfen @ie fit^ ba§ jo!"

2:urnerftirf fra|te fi(^ f)inten unter bem falfcfen Sopfe.
„Sitte Söetter, ift ba§ eine 5tot!" feufjte

2öäng=^?uan, SBau=luan. ®a§ ift eine 3;f(t)u= unb aBäng= unb
2ßau=fuanerei, ba^ e§ einem bie Of)rIöppc§en leinten im ®eni(f
äufammenäie^t!"

„©ie fbred^en bie ttöorte ganj falfc^ au§!"
„SBegen ben oielerlei ßuanä. ©ogen ©ie mir noc^ einmal,

ma§ für einer ic^ bin! ®a§ merbe ic| mir fc^on merten."
„@in S[Bu=fuan!"

^uan=tf(^u.er.

„2Bu, 2Bu, 2ßu, 2Bu=fuan! tttun merbe icE) ba§ SBu mol^l
im IJopfe f)aben, menn ic^ babei nur boS ^uan nitt)t mieber

oergeffe. (£§ ift ein fel)r fc^lediteS gl^inefift^.
©nbung fef)lt; e§ mu^ ein ng f)intenan, alfo Seßung=ßuang.
®aa möre f)ocf)rbinefifct). |)aben ©ie oiettei(f)t einen IBleiftift
bei fit^?"

SDie rit^tige

„3a. |)ier ift er."

„®anfe! 2Bitt mir biefeS SBu=fuan, ju meli^er ©efte id^
boc^ nun einmal gef)bre, bocE) lieber auffcfireiben, unb jmar l)ier=
I)er auf ben göc^er, mo icE) e§ ftetS oor Slugen f)abe. gättt mir
e§ nic^t gleich bei, fo öffne id^ ben gädlier unb födtile mir meine

Äriegerllaffe ju. ißroctitiger ©ebanfe! ttttan fottte fid^ eigentlid^
febcS c^inefifd^e SBort, meld£)e§ mon leitet oergeffen tonnte, auf
ben g^öd^er notieren."

„2Bie gro^ mü^te er bonn bei 3^nen fein?"
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„Söie gro^? 21^, ©ie tooHett mi(^ fojipen? 3fd^ benfe,
mein ffopf faßt ebenfoöiel mie her 3ff)rtge!"

D, noc^ meit me^r. 3^r bemeift ba§ ja."
SBiefo? 5!}Jad)en @ie fic^ mirtlicf) über mid) luftig?"
D?ein, Kapitän. 2Bie ^ei^t 3opf in d^inefifd^er ©prad^e?"
3febenfaK§ 3opfing ober 3opfeng."
9lein. ®iefe§ iDtal finb ©ie leiber falfdt) unterrid^tet."
aSie benn?"

ft

„ipen=tfe, beutf(| ©ü^n be§ ©el^irneS. ®ie ß^inefen
gef)en oon ber 2lnficf)t auS, bafe ou§ einem gefunben ̂ opfe au(|
ein gefunber, aifo redfit langer 3opf toac^fen muffe, ©emjufolge
mufe atfo ein langer 3opf ba§ ficfiere 3cid)en eines guten @e=
fjirneS, eines tlugen ÜJtanneS fein. Salier tacfien fie über unfer
gefc^oreneS |)aor unb f)alten uns für ®ummföpfe. 3e f)öf)er ein
ßl^inefe ftef)t, befto länger unb bidter toirb fein 3opf fein, ob
atatur ober ^?unft, baS ift 9?ebenfacf)e. ®a ©ie nun fo einen
gemaltigen 3opf befi^en, mä^renb ic| leiber feinen ißen^tfe ^abe,
fo müffen ©ie mir geiftig ungefieuer überlegen fein."

„®aS ift aud^ gemiß fe^r ridfitig. SBart, ben 3opf muß
icf) mir audt) fofort notieren. 3lIfo 5pen=bfe?"

„9tein, benn bfe '^ei^t ,Dier‘."
aitfo ipen=ße?//

atudf) nidf)t, benn ober ffe bebeutct ben ofabemifcEien
@rab eines ®oftorS."

ft

Sßo^I 5pen=fe?"
SSetoal^re, benn fe l^eißt Siebe, fjarbe, ffigur, iDtalerei. ©ie

müffen ein l^nrteS t oor baS f feßen."
„golglidf) ipen=tße?"

„Unmöglich; tße bebeutet nümlid^: ficß, felbft, gigenart,
innere t8efcßaulid)feit, Sbentitöt unb audt) ^bentififation."

Surnerftid f)ielt ben f^ödier in ber Sinfen unb ben a3teiftift
in ber SRecßten jum ©cßreiben erhoben; aber er fdßrieb nidßt, fon=
bern jog ein ganj merfmürbigeS (Seficßt unb rief erboft: „3eßt
f)ören ©ie nun mal auf, ©ie Seutfdßoerberber! @S brauft mir
ja um bie Oßren, als ob id^ ben 3?iogarafatI im ^opfe fiätte!"

ff
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„3a, mein Sieber, ©ie müi|en bie beiben ̂ onfonanten genau
unb fc^arf unterfdE)eiben. 3m 6^inefif(iben ifi ein großer Unter=
fc^ieb jmifdjen fe, ffe, fje, tfe, ^e, bfe unb bje."

„3i)r Unteri'dbieb fann mir geftpl^Ien werben! SBarunt
bringen ©ie mir lauter SBorte o^ne eine meiner gnbungen!
ipeng tfeng märe riet)tig; worum foH ic^ ba ißen=tfe fagen? 3c^
jcbreibe mir ben unglüdfeligen gar nic^t auf. §ier f)aben
©ie 3f)r ©tücf(!^en ißleiftift äurüd. TOir brauchen ©ie mit 3^^em

t)ö4ernen ipantoffelc^inefifd^ nici^t ju fommen. Sa l^at ba§ tnei=
nige boc^ me^r ©oft unb llraft. ißang, peng, ping, pong unb
pung, ba§ ift ber Wotire 3afob; ba§ Hingt wie ©lodEengelöute!
2®a§ würben ©ie fogen, 3Jtiinf)eer oan 5larbappeIenbofd^, wenn

einer Don 3f)nen oerlangte, fieben= ober oc^terlei bfe unb tfe ju

unterfcbeiben?"
„3f äoube it)m fagen: ©ij jijt een ongelutiige 9lijlpaarb!"

antwortete ber SidEe, inbem er fo tief unb ängftlid) Sttem f)oIte,

atä ob an ■ if)n ba§ tßerlongen geftellt worben fei, ben malefitonten

ipemtfe ju bettinieren.
„3a, ein iJtilpferb fonbergleidten Wäre biefer fferl. DJterten

©ie fid) bo§, mein befter 2Retf)ufolem, unb fünbigen ©ie f)in=
fort nictit me^r, fonft äWingen ©ie mic^, ©ie einmol in bie

Iinguiftifd)e 2ßäf(^e p nefimen. 3e|t aber wollen wir enblid^
an tßorb. SSorwärt§!"

Sie fünf fonberbaren ißerfonen tjotten burd) if)r längeres
Sßerweilen an biefer ©teile eine gro|e Slnjabl Don 9Jeugierigen

^erbeigejogen. Sennod) jeigte fidb ouf bem Sed ber
Sfd)unfe fein iDtenfc^. Unfer ßapitän fc^ob feinen gäd)er äu=
fommen unb wenbete fid) nad) ber Sreppe.

„23ergeffen ©ie baS Sfing=tfing nidjt!" erma:^nte t^n ber

SSIaurote nod). „2ßir wollen f)öflid) fein unb grüßen."
„©oH gefdbefien! Sfing ift bod) wenigftenS djinefifd;; eS

f)at eine Don meinen fünf ©nbungen unb Hingt Diel peting=,
nanfing= unb fontongäf)nlid)er nis 3f)r trauriges $fe=bfe=ffe,
welches fid) fo onpört. Wie wenn 3!^d ©ottfrieb in feine Oboe
fiebt. 3!Jti(b lafet auS bamit!"
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(Sr fticg bic Slreppc enuun-. §inter iljiii folgten 9tid)nrb

©teil!, ber 2Bid)ficr, bev Siefe unb jule^t ber TOetl^ufalein. ^iefe
Drbnung ber tperfonen fiatte für ben biden ̂ oflänber eine tieine

SBeläftigung jitr golge. ®a ©ottfrieb ben ßopf ber f)utaf)')
trug unb ber ?(JJetf)ufaIem bie ©pi^e be§ ©ct)Iaud;e‘3 im ÜWunbe

f)otte, fo fü'^rte ber Ie|tcre an DJtifnt^eer unn Slarboppetenbofd)
üorüber unb mad)te i^m bag ©mporfteigen fd)mieriger, jumol
bie SirciJ^ie für feine DoHe ©eftolt oiel ju fc^tnal mnr. ©r blieb

auf ber öierten ober fünften ©tufe f)alten, um menigftenS feinen
9tiefenfd)irm, melc^er i'^m fe^r befd)merli(^ mürbe, ju^umadien,
oermidelte fid) aber babei in ben fangen Spfeifenfd)Iaud). ®er

©d)irm entging feiner §anb. Um benfefben ju ergreifen, mm^te
er eine fc^netle Semegung, oerlor ben |)aft unb rutfdjte' oon ber

Seiterfproffe ab.
„©ottfrieb, f)alte bic ipfeife feft!" rief ber 9Jfetf)ufafem, in=

bem er bie ©pi|e berfefben fahren lie^.
®er ®ide ftürjte auf i!^n, unb jmar mit folcifiem ©emid)te,

ba^ ber Slaurote fid; unb ifin nidit ju f;alten oermoc^te; beibc

frad)ten oon ber jlreppenleiter f)erob unb auf bie ©rbe nieber.

®er 9)fet^ufafem raffte fi(^ augenblidlid) mieber auf; ber

S)ide aber blieb liegen, f)ielt bie |)änbe unb gü^e empor, fpreiäte
ollc f^inger auSeinanber unb f(^rie: „ÜRijn ©ob, mijn ̂ emef,
0 mifn rüg en mijne neu§! ®aar ligg if !^oe een maloifd) in

be fontein! 3f ben boob. ©oebe nad)t, gif boofe merefb — mein

©ott, mein ^immel, o mein ütüden unb meine 9lafe! ®a lieg

id) mie ein 3BaIfif(^ im ©pringbrunnen! bin tot. ©ute
9fad)t, bu böfe SBelt!"

©ottfrieb f)atte bie tpfeife feft gef)alten, fo ba| fie i^m nic^t
entriffen morben mar. @r fam I^erabgcftiegen, um ben befd)mu|ten
3lnäug feines §errn mit bem SEaf^entuc^e ju reinigen. -®abei

fragte er benfefben: „Sfßie nennt man eigentfid) im ̂ offünbifd^en
bas tparterre?"

„©efpfofoerS," antmortete ber 33emoofte.

9G

') Sperfifebe 9!Baf)er;)feife.
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,Unb ©trofifad?
.©trooäoL"
®anfe!"

©ici^ nun an ben ^oHänber, toelc^er noc^ immer olle nier
gjtremitöten oon fid^ ftredte unb bie 9lugen gefd^Ioffen i)iett,
menbenb, rief er: „fDUjn^eer, wollen ©ie ^ier geIi){oIoer§ liegen
bleiben wie ein ©trooäo!? ergeben ©ie fid; bo(^ in 3f)re jnnje
|)errlic^feit!"

Sf fan niet! antwortete ber 9lufgeforberte im tloglii^=
ften Sone.

„2Barum nid^t?"

„3f ben boob, muiäboob. ftero in beje oogenblit. Sf
ben een ongeluftige nijlpaarb. 2Bij worben affc^ieb nemen!"

„2Bot, fo maufetot finb ©ie, bat ©ie 9[b)df)ieb nel)men
tüollen?" Iadl)te ber Söicbfier. „2öer fo Weidf) fällt wie ©ie, ber
fann fic^ jar nie ju SEobe fallen, ©ollten ©ie aber bennod) be=
reit§ nad§ bem 3fenfeit§ ^inüberjefc^Iummert fein, fo t)abe ic^ ba
meine IfSofaune beg lebten 3eri(|teg, mit weld)er id^ S^nen au§
bot Srbbejräbnig blafen Werbe. SBotlen ©ie iefätligft auf?"

„IReen! 3t ton niet!"

„®onn werbe id^ nadf)^elfen."
®r ^iett i^m bie Oboe on ba§ Ol^r unb blieg. @g tarn

ein fo entfe|lid^er, langgejogener D^ti^ton jum Sßorfdlieine, ba^
fid^ ber ̂ oHänber fofort in fi|enbe ©teflung aufrid}tete unb beibe
Clären mit ben ^änben oerfi^Io^.

„$at f)ilft! fJiid^t wat)r?" tid^erte ©ottfrieb i:^n an. Sßeiter!

Dtodti einmal!

9tber obgleich ber jweite SEon nod) f(^redlicl)er alg ber erfte
®r 50g jwar bog jämmerlid^fte ®e=war, ber ®ide blieb fi|en.

fid^t, weld^eg bentbar ift, ^ielt fic^ aber bie O^ren ju unb be=
Wegte fidf) nicfit.

„SBiH’g nid;t weiter wirten?" frogte ©ottfrieb. S)ie erfte

germate ^at boc^ je^olfen! 9Barum bie äweitc nid)t? 9Iuf, 9Jtiin=
t)eer! ©g wirb fdf)on felgen!"

DJiai), $ct ilauvotc !Dlet(;iifn(cm. 7
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antlBorlete bcr ®t(ie fobf=fan niet; if ipotb fteroen!

fdjüttelnb.
„2o^ i^n!" rief ber 5)Jetf)ufaIem, tuelcler mittlerlpeile bie

Setter emporgeftiegen mar. „9)tan foH jebem Soten feine 9{uf)e

gönnen, ültöge if)m bie @rbe Ieid)t werben! SBir ober I)aben

mel^r ju tf)un. §ier oben on ®ecE riedfit e§ gerabeju
gntjüden. glaube, e§ wirb an Sorb ein feine§ ®iner
obge^^alten. rieche iRumpfteatä mit ©d^morfortoffeln;
and) nad) ©eüeriefalat buftet e§. 9}lan fd)eint aifo fti^on beim
jmeiten (Sange ju fein, ffomm aIfo fd)nell herauf, (Sottfrieb!
(Sin c^inefifd)e§ (Sffen, bog bürfen mir unmöglich üerföumen!"

„®ebraben rumpoteefd)?" rief ber ®ide, inbem er bie §änbc
non ben 0f)ren nal^m. „©elrifatobe? 6en mibbogeten in een

ö^ijnebifd)en fd)eep? 3f morb oof met eten. 3t tom oot met

in’t fdjeep — gebrateneg Senbenfleifc^ ? ©elleriefatat ?  (Sin 9Jtittagg=
effen in einem d)inefif(^en <&cf)iffe? merbe and) mit effen.
3d) fomme aud) mit in bog ©djiffl"

2Bag ©ottfrieb mit feiner Oboe nid)t fertig gebrad)t f)atte,

bog mar bem üttef^ufolem mit feiner 9Infiinbigung gelungen.
(Sinem Ütumpfteaf tonnte ber S)ide nid)t miberfte'^en. @r fprong
oom Soben auf, ftedte ben Sornifter, meld)er i^m entfallen mar,

mieber auf bie beiben ©eme^rlöufe, ergriff aud) ben f^amilien=

fd)irm unb tietterte bann mit einer IBemeglic^teit, meld)e if)m
oorf)er niemanb jugetrout ^ätte, an ber Seiter empor,

©ottfrieb ftieg l^inter it)m f)er unb rief lad^enb: „©o er=
fäf)rt man, mie tote 2eid)en aufjemedt unb ju SSerftanb iebrnd)t
merben! |)ängt man biefem juten 9}?ijnf)eer einen S9af)näug üon

fedijig ßo^Ienmagen fiinten on unb t)ält it)m oorn eene faftige
Äotetette oor, fo äief)t er bie Somrpg im Galopp über ben ©antt

3ottf)arb l^inmeg. @g jibt eben 9Jtenfd)en, beren iDkgen irobeju
allmäd)tig ift."

3ttg er eben on Sorb anlangte, reichte er bem DJtet^ufalem
oor ollen Singen bie ©d)Iaud)fpi|e f)in unb jünbete ein |)oIä
an, um ben Sabat in S3ronb ju fteden. ®r '^iett eg eben für
unmöglid), bo^ fein §err alg „Ulid^trauc^er" eine d)inefifc^e
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®]rf)unfe befteigen toerbc, um mit bem $efi|er berfelben megen
ber spafiage in Unter^anblung ju treten.

3unäc^ft mar fein DJJenfcf) ju fe^en. ®q§ ©rfjift fc^ien au§=

geftorben ju fein. 3fu(| oon einem Sratengerut^e mar ni(i^t§ ju
oerfpiiren, ma§ ben ®icfen ju bem 9lu§rufe ber ©nttäufdfiung
oeranla^te: „3f ben oerfe^rift! ^ier morbt niet§ for^t — ie^ bin
erfc^rodfen. §ier mirb nid^tS gefotfjt."

@r !^ielt feine ?tafe in aHe ütic^tungen ber Sßinbrofe,, unb

ba er oon einem Sratenbufte feine ©pur bemerfte, fo ftiep er
ben ©c^irm jornig auf unb rief: „3f f)oub niet uan julf een
gebrag; if loop maaripf naar mijne !^erberg — idE) tialte nichts
oon fo einem ̂ Betragen; i(^ gel^e maf)rf)aftig narf) meinem ©aftl^ofe!"

(Sr mollte fiel) mirflidf) micber no(^ ber ©reppe menben, fiep
fief) aber burcE) einen intereffanten ?fnbIidE, melt^er fic^ t^m bot,
baron f)inbern.

3unäc^ft mar eg fein QlnblicE, fonbern ein IiebIicE)er @erud^,
meld^er plD|Ii(^ in feine 9tafe brang. buftete mirffidt) nacE)
gebratenem gleifcEje, moburcE) ber ©cEjerj be§ Slauroten jum
(Srnfte mürbe. 3n ber ©tü|manb be§ f)o’^en §interbedEe§ mürbe

eine i)}fattentf)ür geöffnet, unb e§ traten oier S^inefen fieroor,

melcf)e einen ©ifdE) trugen. 9fuf biefem ftanben mehrere EporjelEan^
gefäfee oerfdE)iebener ff^ormen mit gebratenem f^leifcfie, ßu:^en,
SIBein unb buftenben 33fumen.

„§et mibbageten fomt!" rief ber ©icEe, inbem fein ©efid^t
einen freubigen SfuSbruef annafim.

„®at fdE)eint mirflidE) fo!" niefte ©ottfrieb oon Souillon.
„©oUte man unfre älnfunft jemerft f)aben unb nun mit einem

f5reunbfdE)aft§imbiB feierIidE)ft bejef)en moHen? ©o eine bipfomatifc^e

3efd^idE(idE)feit ̂ ätte if bei biefe ©öf)ne ber ÜRitte freilidt) nidE)t jefudE)t!"
„SEbmarten!" farE)te ber DJfet^ufalem. „©iefe ©elifateffen

finb jebenfaHg nid^t für unS."
„®ann fönnten mir biefe Sinber be§ 3obfe§ immer mieber

jefto^Ien merben."
©§ geigte fief), bag ber 'Kfet^ufafem recE)t '^atte, benn bie

oier ©l^inefen madEjten fel^r erftaunte ©efidE)ter, afg fie bie f^remben
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er{)Ii(ften. Sic trugen bcn itfd) bi» äluifctjen ben ?JtitteI= uub

^intermaft, festen t^n bort nteber unb entfernten ftef) fdjteunigft,
jebenfnüg um bie Slnmefenl^eit ber ©urobüer ju melben.

@Iei(^^ barauf tarnen au§ berfetben St^ür jmei 3Jtänner,
melibe fic^ in langfamen unb mürbeöoflen ©(^ritten nül^erten.
Seibe maren lang unb langer, ©ie trugen bie gemöfintid^e cf)ine=
fif(^e SErac^t, o'^ne Slbjeicfien eineg Iitterarifd)en ober militärifd)en
ütangeg unb t)atten breittrempige tBaftl^üte auf ben runbum fa^I=
gefct)orenen köpfen. D'Jur auf ben ©d^eitelfteHen maren bie

§aare nic|t entfernt morben; fie f)ingen oon bort aug in ©eftnit
oon Söpfen unter ben §üten ^eroor. iffiaffen maren nid)t ju
fef)en; bennoc^ aber, unb übgtei(^ bie beiben DJtänner in biefem
5lugenbli(fe ein ^öflit^eg 2ä(beln geigten, f)atten if)re breiten,
mongoIif(|en ©efic^ter einen Stugbrud, metei^er ni(|t auf roeic^tidt)e
©efinnung fd^tie^en lie^.

3IIg fie :^erangetommen maren, blieb ber eine einen ©c^ritt

hinter bem anbren ftel^en. $er Ie|tere oerbeugte fi(^ tief unb
fagte in äiemli^ gutem Snglifc^: „®ie i^octigebürenen Herren be=
ef)ren mein fd)mu|igeg ©cf)iff mit Sl^rer glänsenben 3tnmefenf|eit.
SBeld^em glüdlicfien Umftanbe ̂ abe id), ber aUcrunmürbigfte 3ft)rer

®iener, biefe Ieud)tenbe ©nabe äu oerbanten?"
©etbft im SSerfe^r mit feineggleid^en gebietet nömlid) bie

|>öflid)feit bem ©f)inefen, oon fid^ nur in megmerfenben, oon bem

anbern aber in erfiebenben Stugbrüden ju fpred^en.
®er 2ftetf)ufalem oerbeugte fidt) ebenfo tief unb öffnete be=

reitg ben 5Jtunb, um biefe grage ju beantmorten; ba aber trat

Surnerftid fdtjnett oor unb rief; „SEfdjing, tfdfjing, tfd)ing! 5öir
fommeng alg ^paffagieringg unb mollang mit ber ,Ä"öniging beg

SBafferg' fal^rung. 2Sir ^offeng, gute SBo^nung ju finbing unb
merbeng nobel beja^lang. günf iperfonung unb ein §unb. SBag

l^obeng mir für ben IRamfd^ ju bejal^Iung?"
®er Kleufunblänber mor nämlid^ audl) mit über bie kreppe

tieraufgetlettert.
2)er 6f)inefe marf einen unbefdjreiblidf) oerblüfften Süd auf

ben ̂ apitön, fd^üttelte ben ßopf unb faf) bie anbern fragenb an.
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„S^un!" fagte jEurnerfticf ungebulbig. „Sie hierbcng bo(^
^offentling (S^inefifc^ oerftel^ong! 3c| laffe nur ben reinfteng unb
feinfteng Sialelting prüng. Sßerftanbing ? mill 91nttt)ort
l^obeng!"

®er ß^inefe ftanb no(| ebenfo üerinunbert toie oor'^er.
®arum fu^r SurnerftidE in erl^ö^tem Sone fort: „@eib i^r bei=
beng etwo taubltumming ? 3d) fann oerlangung, geljört ju n)er=
beng. 3cf) bin — bin — bing — "

Seiber l^atte er ba§ 2Bort nun fd^on oergeffen. 6r entfoI=
tete Qlfo feinen pd^er, um e§ obäulefen, unb ergänäte:
bing ein 2Bu=tuan unb ^ei^e Surming fti=ting, ©d£)ipfQt)itäng
unb cbinefifdEier Obermonboring; id^ merbe —"

®r mürbe unterbrod^en. ®er 6t)inefe gebot i^m burd^ eine
9trmbemegung ©d^meigen unb fragte ben iütet^ufalem, fid^ mieber
ber englifdfien ©iJrodEie bebienenb: „ÜBer ift biefer erlaud^te §err?
TOeine unge^orfamen Ofiren oermögeh e§ nid^t, feine 2Borte ju
oerftel^en."

®er ©efragte antmortete in berfelben Sprache: „@r ift ein
2öu=tuan, ein gu=tfinng feinel Soterlanbe», unb bebient fid^ be§
[}öd^ften SialetteS ber Seamten oon ber ißfauenfeber, meld^en
anbre ni(|t ju tenncn fdE)einen."

„@o mup e§ fein, benn id^ tenne biefe ©btacfie nidE)t.
iffioHen una alfo lieber berjenigen ber 9)an=fui=tfe') bebienen, in
meld^er id^ bie meifen Herren mo^I oerftefien tonn. 3d^ bin ber
gonä unmürbige |)o=tfd^nng biefeS ©(^iffeg, unb mein Samerab

{)ier ift ber So=tung beSfelben. Unfre Sau=muf) ̂ aben un§ ge=
fugt, bafe einige erleud^tete ÜKänner an SSorb gefommen feien, unb
fo ̂ aben mir un§ beeilt, unfre ganj bemütigen Sienfte anjubieten."

„|)at ber 18efi|er biefer ®fdt)unfe nid^t baoon gefprod^en,
bap ein Sao=bfe=lue'■) f)ier gemefen ift, um für fidt) unb nodtj
oier anbre pa| für Danton p betommen?"

„®r t)at e§ gefügt. SBenn i^r biefe oom |)imme[ gefanbten
f)errcn feib, fo mirb e§ für un§ eine ganj untierbientt

') Snglönber. — Seutjcber.
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fein, eiic^ bei un§ aufjunel^men unb nac^ Äuang=tfc^eu=fu’) 511
bringen."

„SBir finb eä. 2Bo ift ber @cbipt)err?"
„@t befinbet fid) bei bem |)iang=fung, um mit bemfelben

für ba§ Gieiingen unfrer Steife ju beten. 2Benn ba§ (Sebet oon=

enbet ift, tuerben mir f)ier auf bem $eif ba§
nehmen, um ganj fidjer ju fein, ba^ un§ unterroegg fein Hebel

l=t)it Dor=

miberfatire.
SBerbet it)r ung erlauben, biefer !^tttmonk beiäu=

moi^nen?
„3a, ba it)r mit ung fafjren moltt. Stber ba muß id) narß

euren berüf)mten Siamen unb euren glönjenben Sßürben fragen,
bamit id) eud) bie euren f)ot)en Sßerbienften angemeffenen iptäße

anmeifen tann."
„3f)r foüt fie erfahren. ®iefer berüßnite ^elb ift, mie be=

reitg erioäfint, ein 3Bu=fuan. Sein Sütel ift auf feinem f^ät^er

üerjeic^net: Siurming'fti=ling luomgan ta=fu=tfiang. SJtein Stame

ift iöle=tf)u=fa=Iem=tfiung=roan, moraug ißr erfepen merbet, men

ißr üor eud) 'ßabt."
Sie ßlaffe ber 5j;fiung=man ift nomlicf) bie crfte ber fünf

überfien klaffen beg perfönlid)en Slbelg, moßin nur bie SJtitglieber
unb Slbtommen ber !aiferlid)en fjamitie gehören. 9llg bie beiben

6l)inefen biefe jmei Silben pörten', oerbeugten fie fi(^ fo tief,
baß ißnen il)re 3öbfe nad) oorn über bie ßöpfe flogen, unb ber

§o=tfd)ang fragte im Sone tieffter (ärgebenpeit: „So finb Sie
ber 9tad)fomme eineg glänjenben Slßnenl"

„Seg glänäenbften, ben eg gibt. @r 2l=bam; oor ißm
beugten fid^ alle @ef(^öpfe ber (£rbe, unb er ift ber llroater aller

ßaifer unb Könige. SJiein Slame )oirb aifo genügen, fo baß idj
biejenigen meiner anbern ißegleiter nid)t ju nennen brauche.
3eber oon ißnen ift ein Sao=luong in unferm SSaterlanbe, unb

menn mir mit eud) fahren, merbet ißr alle ißre jepntaufenb 3Sor=

treffüdjteiten lennen lernen. Sßor atten Singen aber mDd)ten mir

-) (Slaiij) ber Sernimft.') ©biuefifcber Slame für ßnnton.
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iDificn, iBie Diele ,2BafierfüBe‘ föir ^aben müifen, um mit euc^
uac'^ ßanton ju gelangen."

„®cr §en be§ ©d)iffe§ mir bereits ge[agt, bap er für
bie iperfon einen 5)oIIar Dertangt ^at. ®a ipr aber fo Dornet;me
|)erren feib, benfe id), ba& if)r unS beiben aii^erbem noc^ ein
ßom=tfd)a ’) geben toerbet."

„3}f)r foHt pro 5Jlann einen ®oIIar betommen."

„^err, eure ©nabe ift über aHeS (Jrmarten grog. 2Benn
if)r ba§ (Selb fogleid) bejafitt, merbet i^r fofort 3euge beS ßong=
üit fein."

Surnerftid unb ber iKijnf)eer äaf)Iten je jmei ®oDar, ber
5JtetpufaIem für fid), ©ottfrieb unb 9lid)arb oier SoKar, folglid^
patten bie beiben ©lipiffSoffixiere brei ®olIar Srintgetb, morüber
fie fid) auperorbentlid) erfreut zeigten.

SBäprenb beS ©efprcicpeS patte fiip baS Dorper fo menf(pen=
leere S)ed beoöltert. S)ie Semannung mar unter SDed gemefen
unb nun peraufgefommen. Sie Seute ftanben in ber 31äpe beS

Sifcpea. Sßon ipnen lüften fiep jmei ab, meltpe langfam perbei=
tarnen. Ser DJtetpufalem erfannte ben ©d)ipeigner. Ser anbre
trug eine mönepSäpnticpe Sraept. SfebenfaKs mar er ber C)iang=
fung, ber ijßriefter beS ©epips.

Ser erftere erpiett Don bem ßapitön ba§ i|3offagegeIb, natür=

tiep ober niept boS Srintgelb. Sie Dier (Spinefen traten beifeite,
fpraepen eine SBeite miteinanber unb marfen bobei feparf forfepenbe
Slide ouf bie ißaffngiere. Ser ©epipeigner patte, mie Don

Segenfelb gan^ rieptig bemertt morben mar, fein Dertrauen=

ermedenbeS ©efitpt, ber ifSriefter fap noep finfterer auS. 3pre
ffilide gliepen benen Don ^nnblern, melepe eine aBare ftparf ab=
fcpäpen mollen.

„Sie ßerlS gefolten mir gar niept," fagte ber ajtetpufatem.
„©ie betraepten ung mie ßolli, bie in ipren ißefip übergepen
follen. 2Barum fpred)en fie peimliep miteinanber?"

„Sag fiept mid) nid)tg an," antmortete Surnerftid. ,®in

') Sid)a = Sbec, (Selb für Spee, atfei Srintflelb.
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Kapitän iniip luiffeii, uicn er an 33orb l)at, nnb ba|5 toir if^r
Sefremben erregen inüffen, Perftet)t fic^ gonj Pon felbft. Safjen
©ie bte ^erl§ immer reben. iDlir gefallen fie, obgleict) fie fein

SEßort oon meinem |)ücf)c^inefifc^ perftef)en. Saffen ©ie un§ nur

in ba§ ^innere be§ 2anbe§ fommen. ®a merben Sie fe:^en,
mel(^en gffeft icf) mit meinen ©prac^fenntniffen mac|e! Ueber=

bie§ ift biefe ,©(fiui=f)eu‘ ein tt)af)re§ ißraditft^iff, fif)mu(f nnb
fauber im ^öc^ften ©rabe. ®iellei(f|t lafet man un§ auc^ einen
SSliif unter ®e(f merfen. 3tm liebften möchte id) gleich
bleiben.

SBarum foK ich ifn C>oteI übernod)ten nnb fo piel ®elb befahlen?"
9tl§ ob fie bie SBorte be§ ßapitänS gehört hatten, tarnen

bie Dier jeht toieber herbei, nnb ber ^?apitän fagte: „3d) hn'^e
ben §iang=fung benachrichtigt, bah Song^pit mit anfehen
moHt. (Sr mürbe eg gern erlauben, barf aber nid)t, meil ihr
bann moht bag ©chiff oerloffen merbet, um erft morgen früh
mieber an Sorb ju fommen.

„®ag beabfichtigen mir alterbingg," beftötigte ®egenfelb.
„Ülber marnm foH biefer Umftanb ein ^inbernig fein?"

„Sffieil bann bag Äong=pit nicht jutreffen mürbe. SBer bei

bemfelben gemefen ift, barf bag Schiff oor ber ülbfahrt nicht
mieber oerlaffen, mie fich ganj oon felbft oerfteht."

„2Bag ift benn biefeg ßong=pit für ein $ingg?" erfunbigte
fich SEurnerftid in beutfcher ©prache. „Sennen ©ie eg, fmethu=
jolem?

SSielleicht thue ich eg auch, menn fie eg erlauben.

//'

3[ch hfi^ie boDon gelefen," antmortete ber (Befragte. „Song=
pit heiht mörttich: ,bag ^erabfteigen jum ipinfel*. 6g ift bag
(Beifterfchreiben bei ben ßh'^efen, ähnlid) mie bei ung ber Unfinn
beg Sifchrüdeng ober beg ©piritigmug."

„©eifterfchreiben? ®ng muh ich l'ehe«! 3(h hnf>e jeit meineg

Sebeng noch feinen ©eift gefehen, auch nod) feinen ißrief oon fo
einem SBefen erhalten."

„3'f oof nof niet; if miü oof jien fchrpoen bejen Seerl oan

ginbg — ich
3fenfeitg fchreiben fehen," meinte ber DJtijnheer.
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Unb IRirfjarb ©tein bot: „Sinen ®etft, luelc^et f(i^reibt?
Sieber Ontel Dltet^ujolem, bcn möd)te ic^ ouc^ gern felgen.
Tonnen mir nid)t gleich t)ier bleiben?"

„SBarum benn nic^t?" ontmortete ©ottfrieb oon SouiUon.
„©on ’ne Seiflerjefc^ic^te ift mic^ ätDor immer berbäd;tig. Stifter
fönnen mii^ eben nie imponieren. ®er einzige e'^rlid^e Seift ift
bod) nur ber auf gloft^en fe» unb mol^ljeäDgene. 5lberft ic|

möchte e§ mich bod) mal jenef)migen, eenen Seift mit ipen=tfe,
olfo mit 3obf äu fef)en, unb fo oert)offe id^, bot unfer 3!)cett)u=
folem e» möglid) mad)t."

„§m!" judte ber ©enonnte bie 3Id)feI. „S3iel liegt mir

gor nic^t bnron; ober )oq§ :^inbert un§, gleich f|ier ju bleiben?
®o§ SBenige, moS mir am Sonbe nod) ju tl^un l^oben, ift bolb

georbnet, unb bo ifir midi überftimmt, fo milt ic^ mid^ in euren
2Bunf(| ergeben."

(Sr jagte ba§ bem ßopitön. Siefer lie^ fic| Snftruttion er=

teilen unb fanbte bann me^^rere Seute ab, melcf)e für bie Steifen»
ben einfaufen foHten, mo@ ber 9!}tetf)ufnlem afe nötig angegeben

l^atte; Einer oon ifinen mu^te in bo§ §ongtong=|)otel get)en,
bort bem SBirte ju melben, ba^ bie ©öfte nidf)t jurüdfel^ren

mürben; ber 9!}tiinf)eer gab i^m eine fcf)riftlid^e Sefdt)einigung mit.
2n§ biefe SSeranftaltungen getroffen maren, burften bie SJaffa»

giere ba§ Sotiere be§ ©df)iffea befic^tigen unb bie ßofe ober oiel»
mef)r Kajüte in Stugenfd^ein nel^men, melc^e if)nen al§ Slufent»
f)nIt§ort bienen follte.

®ie S)fd)unfe madfite aud) in if)rem Snnern i^rem 33au=
meifter unb ben fie regierenben Offizieren oHe 6t)re. ©ie füfirte
nur zmei Oedfanonen, unb ber .Kapitän oerficEjerte, bo| feiner
feiner Watrofen bemoffnet fei. Er bef)auptete, oor ben Stäubern

ooUftönbig fidtier ju fein, ba bie „Königin be§ 25)offer§" ba§ am

fcfinetlften fegetnbe ©dt)iff be§ dE)inefif(f)en S)teere§ fei unb oon
feinem onbcrn einge^olt merben, im ©egenteile aber jebem leitet
auSmei^en fönne.

Stac^ ffanton follte baS ©dl)iff in SaHoft gef)en unb erft
bort Sabung nehmen, ba e§ f)ier in öongfong bie bi§f)erige

105

um



©crfjife-J Riipitel.lOG

gelöfrtjt ^atte. 3Iur eine Slnjafj! tjrofeci', fd)n)evcr fi'iften ftanbeu
im ©ütertaume. ©ie enthielten bie 93tafd)inentcile einer gtohen

Srennerei, mel(he in bet Ütähe uon SJanton gebaut morben mar

unb beren ©igentümer bie ilRafchinen in ©uropa befteHt
©ie maren Don ber „Königin be§ 2Bafjer§" in ©ingapore in

©mpfang genommen morben.
©0 erjählte ber ^o=tfchang unb bie SReifenben hotten teine

nähere Seranlaffung, bie SBahrheit feiner Slngaben in ̂ O’cifel ju
jiehen.

3lur eins fiel bem 9Jtethufalem auf, nämlid) bie ungemöhn=
Ii(h gro^e ülnjal)! ber SKatrofen, melche mit ber ©röpe beS'

©chiffeS unb ber ©infachh^tt be§ SalelmerteS gar nid)t im ißer=

hältniffe ftanb. ®aa tonnte aber, mie 2;urnerftid meinte, auf

chinefifd)em Stauche beruhen unb mar alfo fein ©runb, 9Jtih=

trauen ju ermeden. ©in chinefifther Statrofe belommt fo menig
Sohn unb fo menig ©ffen, meliheS nur in billigem IReiS befteht,
bap ein iReeber ober Kapitän fid) fihon ben geringen SujuS

einiger überjähliger 9iRannen geftatten tann.

Sc dl ft es Kapitel.

loug-pü“.

S)er IRaum, melcher ben tpoffagieren angemiefen mürbe, mar

mirflid) mehr Safüte als .^oje. ©ie mar ätt’or leer unb nur

mit einer ©trohmatte belegt, aber fo ho<h/ tiap man aufrecht
ftehen fonnte, unb: fo lang unb breit, bap bie fünf Ufeifenben

gut ipial hotten. SBenn bie an baS Sanb gefchidten 9Jiatrofen
bie ®eden brachten, nad) benen fie mitgefchidt morben moren,

fo lieh ftd) ein für bie IRacht redjt bequemes Säger herftellen.
Sieb mar eS ben IReifenben, bap ju ihrer auSfchliehliih^tt

Sebienung ein ÜRatrofe fommanbiert mürbe, melcher beS ©nglifchen
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mät^tig tDar. @r beja^ lein mongoIifdf)e§ @efid)t, föar

Hein nnb f(^^mö(^tig unb teilte il^nen mit, ba^ er ein ÜJlalaie fei
unb fein ßnglifc^ in Oftinbien gelernt t)abe. (5r tnar felir ge=
fällig, fc^ien i^re SlBünf(t)e jn erraten, beöor fie biefelben au§=
fprac^en, unb brad)te il)nen allerlei (Segenftänbe f)erbei, melc^e i^m
geeignet erfc^ienen, ber Kajüte ein tDol^nlid)ere§ 9Iu§fel)en ju geben,

uerftanb fiel) ganj üon felbft, ba^ bie @cl)ipoffiäiere
mel)r ju tf)un l)atten, als fic^ nur mit if)ren Ißaffagieren abju=
geben. Oiefe fa^en bei einanber an Oeif, um bie 9tü(ffef)r il)rer

23oten 5u ermarten, welct)e nacf) d)inefifd)er 3lrt ungetoölinlicl)

lang auSblieben. tuurbe inbeffen bunlel, unb ber IDJalaie
l)ing eine ipapierlaterne in i^rer 91äl)e auf. Oann lie^ er fi(?^
fo nieber, ba^ er il)re 33efel)le gleid^ pren tonnte. Ob er auf

ip ©efpräc^ acl)tete, mar ipen gleiü), ba fie fid) in beutfcfier
©ptaclie unterpelten, bie fep mapfc^einlid) per tein HJlenfcf)
oerftanb.

ßnblip tarnen bie iütatrofen, melc^e bie eingetauften @egen=
ftänbe bract)ten unb in bie, Kajüte bringen mupen. Oie ipaffa=
giere gingen natürlitf) aucl) bortpn. ®a§ gab bem SJtalaien
©elegenpit, fid) oon ipen unbemertt jum Kapitän ju begeben,
bei meldiem fic^ in biefem Slugenblide ber ipriefter befanb.

„3lun," fragte ber erftere in englifdjer ©pradie, „pft bu

etma§ erlaufd)t?"
„©ep oiel. 3(d) tenne fie nun fo genau, al§ ob i(b Pon

mod)entang ip Oiener gemefen märe."
Oer StUaloie fpradj je|t ein fep gute§ ameritanifpeg ®ng=

lif^, mäpenb er oorpr ben ipaffogieren gegenüber getpn ptte,
ola ob er e§ nur robebredie.

„Hlun, mo finb fie pr?"
„Sßier oon ipen finb Oeutfdje, unb ber Oide ift ein

Outd)man, ein |)ollänber."
„Step?"
„Oem 2lnfd)eine nat^ pben fie Diel @elb bei fid)."
„Unb mag finb fie? Oer mit ber blauroten 31afe fagte,

er fei oom pdiften 3lbel; 3Ibam nannte er feinen 3lpprrn."
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®a§ glaube ic^. SIbam ift ber evfte crfcfia^fene ÜJJenfc^,
alfo ber 31^n^err oüer 5)lenf(^en.

@0 l^at biefer 9Jlenf(?^ mtd§ belogen?"
SSiefleicbt ift bie 3iei^e feiner Sinnen eine berii:^mte. (Sr

unb feine jttiei Begleiter tragen bie Srad^t berjenigen jungen
Seute, tteld^e in ®eutfcblanb 5Jtanbarinen, alfo ^uan=fu toerben
rooHen."

n

//

ff

3tIfo finb fie e§ nocf) nicfit?
iJtein."

Setrüger! 2öa§ finb bie beiben anbern?
®er ®i(fe ift ein §ong=tfe, ein Kaufmann, hjeM;«.^ tiier

ein ©eft^äft grünben toiH unb alfo oiel ©elb bei fic^ ^aben mufe.
Ser ct)inefifd) ©effeibete aber mu^ ein |)o=tfd)ang fein toie bu.
(Sr ift mb oerrücEt unb gibt fict) für einen f5u=tfiang au§, »oaS

it)m fefir übel betommen tonn."
„Unb tt)a§ moHen biefe Seutfc^en in (Sf)ina?"
Sie fud)en ben 0f)eim be§ jüngften oon if)nen, toelt^er fel^r,

fetir reic^ fein mu^. 3tuc^ fuc^en fie eine ̂ rau unb beren ßinber."

®a§ f)aft bu geprt?"
3a, fel^r beutlidE).
§aben fie benn engtifcf) gefproct)en?
5tein, fonbern beutft^, i^re Stutterffjracle.
Unb bie üerftef)ft bu?
3a. Su weifet bocfe, bafe iit) geborener ^antee bin unb

meinem ßafeitön baoonlief, Weil idfe einem ÜJtatrofen ba§ Steffer
in ben Seib geftofeen f)atte unb bafür in (Sifen gelegt Werben

foHte. 3cb bin ba auf bie ,Königin be§ SBafferg' gefommen,
wo mitfe feiner finbet unb e§ mir nodfe oiel beffer gefallen wirb,
wenn id) erft (Sfeinefifdfe beffer oerftefee. 3(f) bin mit beutfcfeen
Statrofen gefahren unb feabe oon iferer ©pracfee. Welche ber eng=
lifcfeen äfenüc^ ip/ fo ^iel gelernt, bafe id) biefe fünf ifJaffagiere
jiemlicfe gut oerftefee."

„Sa§ ift oortrepd)! ^orcfee nur weiter; aber lafe bir nid|t§

werfen! 3(^ werbe biefe eilra belofenen. Sag ©elb feaben fie
bei m?^

a

ft

//

tf

ff

H
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Üktüi'lidj! Slber biefe Seute tragen il^r Vermögen ni(|t in
®tetall, fonbern in SBet^feln unb anbern ^Papieren bei [id^.

®aoon uerfte^e ic^ nichts. 3d^ tuerbe aifo i^nen bie
DJtünjen abnet^men unb bie ipapiere on ben §ui=tfd^u ’) in ?tgo=
feu oerfaufen.

®u toillft aIfo nic^t nnc^ ^?uang=tfd)du=fu?
mir gar nidE)t ein! SBöprenb bie Äert§ fd^Iafen, gelten

109n

//

u

ff

n

u
ff

ft

mir in ©ee.
//

2öir ^aben aber glut; ba mirb e§ fd^mer gef)en.
2Bir märten, bi§ bie 6bbe eintritt.
®ie Seute merben e§ merten.

O nein, benn fie befommen Opium in ba§ ©etränt unb
ber Sanbminb mirb un§ ganj geräufc^IoS in bie @ee treiben, mo
mir fie in ba§ SSaffer merfen. 91teine Sßapiere finb in Crbnung;
id^ fann aIfo fort, menn eS mir tieliebt.

©rtränten miflft bu fie?

©emiß! |)aft bu SHitteib mit i^nen? 5)teinft bu, bap id^
fie leben taffen foll, bamit fie bann oerraten, baff meine ,©d^ui=
f)eu' ein 2;feu=Iung=i;en ift?

SDaran bente id^ nid^t. Slber je|t bürfen fie nodfi nidbt
fterben, fonbern erft fpäter in 9?go=feu bei bem §uUtfdt)u.

Söarum ?

//
ft

a

ft

//

ff

ft

n

n

ft

ff

a

ff

4!

44

ff

SBeit mir of)ne fie i^re ^ßapiere nid^t oerfaufen ober fonft
oermerten fönnen. 3d^ fenne bo».

®u mufet eä freilidf) beffer miffen atä idf). Dltüffen fie benn

rt

44

ft

babei fein?
44

3a, fie müffen i^re ©inmifligung unb Unterfdfirift geben.
®a§ merben fie nid^t tf)un.
©ie merben e§, menn bu i^nen fagft, bag fie fonft fterben

müffen. ©ie merben glauben, fidf) baburd^ oom Slobe loSjufaufen.
Unb menn fie e§ get^an l^aben, fo töten mir fie bennod^!

®a§ meinft bu bod^?

44
ft

ft

ff

44

ff

44

3a.
44

ft

) Dberfter ber @enof|enid;aft.1
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®u bift ein finget TOenfd). fef)e ein, bng id) bic^ fe!^t
gut gebrauchen fann. ®u njirft e§ gut bei mir hnben. ^ehre
je|t äu ihnen jurüd unb fuche nod) mehr ju erfahren! 2Bir

merben fie tro| ihrer SIßnffen Ieid)t übermöltigen, benn fie merben

fchlafen mie bie Sloten. iJlur ber giunb madjt mir @otge. (£r
ift ein gemaltigeg, ftarteS Slier."

„@ib ihm uergifteteS f^Ieifd)!"
„®a haft bu red)t ®ein 9}at ift gut, unb id) merbe ihn

befolgen. 3lIfo gehe feht! 2Bir werben nun boS ffong=bit üor=

nehmen unb fie baju einloben. ®a§ gibt un§ ©elegenheit, ihnen
©am=chu mit Dbium ju trinten geben."

„2)a miH ich bich noch aufmerffam machen. 3Siet=
leicht fommen fie auf ben (Sebanfen, auch ben ©eift ju befragen.
9iach bem, maS ich bir oon ihnen mitgeteilt habe, fann er feine

Slntroorten feht leicht einrichten, wenn er ein ©eift bet ÄIug=
heit ift."

@r ging unb begab fich nach ber Kajüte, mo er feine ieht=
meiligen §erren thdtig fanb, fid) biefelbe möglichft behaglich ein=
^urichten. SCßähtenb er ihnen babei behilflich war, bebiente er

fich Wieber be§ gebrochenen ©ngfifch unb achtete auf jebe§ SBort,
welches gefbrochen Würbe.

SDann tarn ber Äabitän, um feine ipaffagegofte jum ßong=
bit abjuholen.

®egenfelb, Welcher über biefen in ßh©a fehr gebräuchlichen
SSorgang gelefen hatte, war ooflftänbig überjeugt, bah bemfelben
eine beabfichtigte Häufdiung, aifo ein ©chwinbef  p ©runbe liege,
unb er fühlte fich feh*^ Wihbegierig, ju fchen. Wie man benfelben

ausführen Werbe.
3n ©hwa bflegt man mit §ilfe feiner i]ßinfet ju fchteiben.

®er Dlame „ba§ ̂ erabtommen jum pnfel" bezeichnet aljo einen

SSorgang, bei Welchem ein ©eift herabfteigt, um mit §ilfe eines
befonberS zu biefem ^Weefe fonftruierten ^nfelS Die ihm Dor=
gelegten gragen fchriftlid) Z“ beantwarten.

@S ift ganz felbftoerftänblich, bah ber ©eift nicht in ficht=
barer ©eftalt erfcheint, fonbern eS ift eine ißerfon, ftetS oon het=
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öortagenber «Stellung, üorl^anben, beten er fic^ bebient, um' ftc^
bemertbar ju mac^^en. 2llon f)at e§ alfo, gerabe mie in unfern
fpiritiftifd^en SSerfammtungen, mit einem „DJtebium" ä« tf)un.
Siefer angeblicfie fd^riftlidfie Sßertel^r mit ber ©eiftertoelt beftel^t
in gfiina fd)on feit Sfa^rl^unberten, unb e§ ift getoi^ |öct)ft
intereffont, ju erfal^ren, ba^ boS ßong=pit oucf) ju jenen „(5r=
finbungen" geprt, in ober mit benen bie ©^inefen un§ ooran=
gegangen finb.

.©§ mirb oorf)er oon einem Slpritofenboume unter getoiffen
Zeremonien ein bünner Zt^eig abgefdfinitten. 2)abei entf(f)ulbigt
man ficf) bei bem tSnume über bie i§m miberfaf)rene S5erle|ung
boburd^, baB man biejenigen Zeiü)en in feine SRinbe füineibet,
melcfie ifim fagen, ’ba^ ber Z^Jeig al§ „©eifterpinfel" gebraucht
toerben foHe. Sobann oerfc^afft man fic^ ein Stüd 33ambu§,
einen Zoß bid unb ungefähr einen gu^ long. ®er 5lprifofen=
jtoeig mirb mie ein ^pinfel äugefcEinitten unb re(^tmintelig genau
in bie ÜRitte be§ S9ambugftü(fe§ geftedt, fo ba^ beibe aifo folgenbe
©eftalt befi|en:

®a§ ÜRebium l^at biefe Sßorrid^tung mit nad^ oben geriet»
teten |)änben an ben beiben ©nben be§ Sarnbug fo anäufoffen,
boB ber 3Ipri!ofenpinfeI nad) obmärtg jeigt, aIfo genau fo,' mie
unfre ämeifel^often SBünfd^elrutenfünftler i^r SlBertjeug onfaffen
müffen. ®er 9Rann ^ölt bann ben 5pinfel über einen $ifd^,
beffen Patte mit feinem, glattgemalätem Sanbe beftreut ift, unb
nun fann ber ©eift, inbem er auf bie ̂ önbe be§ 91iebium§ ein=

mirft unb ben 5pinfel über bert Sanb füfirt, bie i{)m oorgelegten
fragen beantmorten.

Sei ber unnatürlid^en Stellung ber |)änbe fommen biefelben
balb in§ bennocE) mirb e§ einem geübten ÜJtebium nid^t
fctimer merben, lesbare i« i>em Sanbe ^erooräubringen.
©anj felbftoerftänblid^ fällt bei oerfönglid^en fragen bie Slntmort
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ftetS' fo QUa, bQ$ fie öerfd^iebene Deutungen juläpt, beren eine

in ©rfüHung gelten unb ba§ Uiid^tige treffen wirb.
$a ba§ ßong=t)it al§ eine religiöfe ^anblung betrotfitet

h)itb, fo barf eg nur unter getoiffen gei^itionien oorgenommen
toerben. Uebrigeng l^ot fid) ber Seift 5U legitimieren. (5r ^at
feinen Flamen, feinen ©tanb unb bie ®l)naftie, unter meldier er

alg ÜJtenfd^ auf Srben manbelte, anjugeben. 3e älter biefe

le^tere ift, bei loeldier Eingabe eg aber auf einige l^unbert ober
gar taufenb Saläre nid)t anfommt, befto etirfurditgooller loirb ber

Seift bef)anbelt. Wan nimmt an, ba^ eine 2:äufd)ung augge=
fd)toffen fei, ba bie §änbe beg Webiumg eine Stellung l^aben,
meld^e bag ©direiben unmöglid) mad^t.

311g bie Wünner auf bag $ed traten, mar eg bunfle 9tad)t.
ämifc^en Wittel= unb |)intermnft gingen ipaf)ierlaternen, melc^e
ben ipia| leiblid^ erleud)teten. Sn ber Utä^e beg bereitg er=

mäf)nten SLifd^eg, meldl)er bie 3Bei^gefd)ente für ben Seift enttjielt,
ftanb ein jmeiter, ber mit einer glatten ©df)idt)t ©anb bebedt mar.

SDie Wannfdjaft bilbete um biefe ©teile einen ßreig, in meldl)en

ber §o=tfd^ang bie ®eutfd^en füt)rte. ®ort maren mit §ilfe oon
Giften ©i|e für fie f)ergeridE)tet.

3llg fie fid^ unter allgemeinen SSerbeugungen ba nieber=
gelaffen f)atten, trat ber IfJriefter tieroor unb begann, natürlich

in c^inefifctier ©ürad^e: „S33ir ftel^en im ̂ Begriff, einen Seift über
ben Verlauf unfrer gatirt ju befragen. 2Bir bringen l^ierju bie
ernfteften, meif)eoollften Sefinnungen mit unb merben unfrc Sitte
an Wat=fut)o, bie erfiabene Sott^eit beg Weereg, ritzten."

Sr gab einen SSint, morauf jmei ©effel unb bag Silb ber

Weereggottf)eit gebracht mürben. Sr fteßte bie ©tüf)Ie eng neben=
einanber an eine ©eite beg mit ben Opfergaben bebedten $ifcl)eg
unb forberte bie Sottf)eit auf, fiel) auf ben S^renpla| nieber=

plaffen. $a in S^ina ber Sornef)mere jur Sinten fi|t, fo mürbe
bag Silb auf ben betreffenben ©effel gefteüt, mä^renb ber je^t
nod^ leere redete ©tul^I für ben ju ermartenben Seift beftimmt mar.

3e|t jog ber ißriefter ein gelbeg, befd^riebeneg IfJapier l)er=
oor unb lag ben Snfialt begfelben laut ob. Oiefer lautete:
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„2Bit ^aben an biefem Stbenbe ©am^c^u iinb anbre ©aben «or=

bereitet unb erfu(^en unfern mächtigen ©c^ulpatron, un§ einen

aflrt)iffenben ©eift ju rufen, lueld^em tnir unfrc fragen oorlegen
fönnen. 2Bir tnerben benfelben bort an ber ©djiffstrebpe em=
bfangen."

@r üerbrannte ba§ tpapier unb roarf bie 3tfcf)e in bie Suft.
^un entftanb eine mef)rere ÜJtinuten lange tßaufe be§ Jßartenä,
benn man mu^te bod) bem @d^u|patron Seit taffen, einen
paffenben ©eift ju finben. 2Bät)renb biefer iftaufe ^tte ber
tpriefter bo§ ©ö^enbilb mit einem Studie bebedt, um anäubeuten,
bap bie 9JteereSgotl^eit fi(^ auf ber „©ut^e" nac^ bem ©eifte
befinbe unb aifo abmefenb fei.

$nnn entfernte er boa SEuc^. ®a§ 23ilb ftanb auf feinem
tpia^c; bie ©otl^eit mar aIfo mieber äuriicf unb ^otte jebcnfattS
einen ©eift, melc^er nun unten an ber ©t^iptreppe martete, mit=
gebracht. Darum gab ber iftriefter bem §o=tfd)ang unb bem 5to=
lung einen SBint, benfelben bort abrupten.

Die beiben Offiziere gingen nac^ ber Sreppe unb forberten
ben ©eift in lauten, pftidjen SBorten auf, prauf ju tommen
unb fic^ bei ipen nieberjutaffen. §öc§ft maf)rfd)einlic^ ptte
biefer ginlabung golge geteiftet, benn fie brad^tcn ip ̂ mifdien
fidi gefüpt, inbem fie fid^ unauffiörtid^ gegen if)n oerbeugten.
Der ißriefter empfing ip mit ebenfo tiefen Sßerneigungen unb
erfuc^te ip eperbietigft, auf bem für if)n referoierten @tuf)Ie
ipia| p nefimen.

Diefe ©eene mar fo munberlic^, ba^ bie Deutpen taum
im ftanbe maren, ip Sachen ^u unterbrüden. Der ©eift mar
natürlid) unfid)tbar, unb barum nafimen fid^ bie Verbeugungen
unb bie an ip gericf)teten Stßorte auprorbenttic^ tomifd) au§.

Vtte an einen ©eift gerichteten f^ragen rnüffen auf
tßapier gefchrieben merben, melcheS man bann oerbrennt, um ben
gefchriebenen Seichen/ tote mon meint, eine geiftige f^^orm ju
geben. 3e|t fdirieb ber iftriefter junächfi bie grage auf, ob ber
„moltenmanbetnbe" ©eift angetommen fei, oerbrannte baä iftapier
unb ftreute bie 3IfcE)e in bie Suft. Dann ergriff er ben @eifter=
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j)infel in ber beschriebenen SBeife unb benfelben über ben

mit ©anb beftreuten 3:ifct). ©eine §önbe begannen ju jittern;
ba§ SBerfseug fom in Bewegung, unb ber Slprifofenätoeig fuf)r
hörbar burch ben ©anb. ®er üJlethufalem fchaute nach- ®a

ftonb beutlid) gefthrieben: „$0", b. i. angefommen.
(£r tnar atfo ba. SBeil ber ißriefter ben ißinfel ju halfen

hatte, muhte im »eiteren SSerlaufe ber Äopitän bie SJragen auf=
Schreiben unb bie ipapiere in 3IS(he oerluanbeln. ®ur(h bie

ben unsichtbar auf bem jur rechten C>anb Stfeenben 2tu§funSt=
geber gerichteten fragen unb bie oon ih» nrit §ilSe be§ ̂ prieSterS
in ben ©anb geschriebenen 3lnttt)orten erSuhr man, bah er äu=

le|t fiia=tSong geheihen habe unb unter ber S)t)naStie ber S5ßu=ti ’)
ein Sßang 0 be§ OStenS gemeSen Sei. 5)a bie- berühmten SBu^ti

über oiertauSenb fahren gelebt haben unb ein SEßang ber

höchste Beamte be§ 3teiche§ iSt, S» »ar ber unsichtbar anteeSenbe
Bicetönig jebenSallg ein ©eiSt, auS ben man Sto4 Sein tonnte.

®a§ Sah ißrieSter natürlich ein. @r Sühlte Sieh Sne
gröhten ^öjtichfeit oerbSüihtet, legte Seinen ©eiSterpinSel beiSeite,
oerbeugte Si(h änr @rbe unb bat ben ©eift, hoch bie ©üte ju
haben unb oon bem SEÖeine ju toSten.

SDieSer SBein »ar fein jEraubentoein, Sonbern gegorener 3Rei§,
©am=chu genannt. 6in ©eiSt iSt natürlich äu Stolä/ ju eSSen ober
5U trinten, menn Seute e§ Sehen, »eiche noch ungeftorben Sinb.
2)arum »urben bie Saternen mit üflatten, »eiche ju bieSem ̂ wecte

bereit gehalten »aren, oerhängt. So bah e§ runbum bunfel »ar.

S)er üJtethuSalem »ar ber einzige unter ben ißaSSagieren,
»elcher alles oerStanb.

©ottSrieb oon Bouillon unb Sticharb ©tein hatten Sith toäh=
renb ber ©chipreiSe ä»ar auch mit ber chineSiSchen ©prache be=
Schöftigt, »aren aber noch nicht So weit, einer Solchen Eeremonie

oon SBort ju SBort Solgen ju tonnen. SEurnerSticf unb ber ®icfe

oerStanben aber gleich ßat feine ©ilbe. ®arum benuhte ®egen=
fdb jebe eintretenbe, »enn auch noch So fleine BauSe, ihnen mit
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Idfer (stimme boS ©el^örte ju oerbolmetfrfjen unb ba§ ©efe^ene
5u erflären.

2)cr Sifcf) mit bem ©onbe mar, fobatb ba§ fragen unb
Stntmorten begann, an ben Dpfertifd^ gerüdt morben, fo ba| nur
brei (seiten be§ legieren frei blieben. S)ie erfte biefer «seiten
nat)men bie beiben ©effel ein, auf benen bie ÜReereSgott^eit unb
ber ©eift thronten; an ben beiben übrigen «seiten fa^en bie fünf
ipaffagiere, unb jmar fo, bafe ber üJtijnl^eer fidf) jur redfiten fianb
be» ©eifteS befanb. SDiefem flüfterte, fobalb bie Saternen ie|t
oerbunfelt maren, ber Slaurote äu: „ißaffen (sie auf, 5Jtijnf)eer,
ob ber ©eift trinten mirb! 2Jfon mirb e§ bod^ oietfeidfit f)ören."

5Radf) einer furjen ifJoufe berid^tete ber SDidfe in ebenfo feifem
2one: „|)ij brinft, l^ij brinft! gt f)oor ’t floarben — er trinft,
er trinft! 3cf) pre e§ fdfjlürfen."

ift ber ipriefter!"

„2)eäe oo§! Sf toorb ^ijm leeren! Sf toet, tnat if morb

mafen — biefer guc^§! 3df) merbe ifim Ief)ren! 3id^ tt>ei|, toaS
idf) ma^en toerbe!"

21I§ bann auf einen Sefefil be§ ißriefterS bie SWatten mieber

oon ben Saternen entfernt morben maren, fonnte jebermann fefien,
bafe ber ©eift getrunfen !^atte, benn ber Sn^alt be§ ©efä^e§ f)otte
fid^ oerminbert.

!Run mürbe ber ©eift gefragt, ob man gutes SBetter be=

fommen, ob bie gofirt glücflid^ fein unb ob man gute ©efdfiäfte
mad^en merbe. ®ie Ütntmorten fielen fo glüülidf} aüS, ba^ ber
ißriefter fid^ oerpflid^tet füfilte, ben ©eift aufpforbern, ein ©tücf

beS auf bem SLifd^e liegenben ^udienS p effen.
®oS ©ebädf fa^ l^ödfift appetitlidt) auS unb mar in adf)t gleidp

grope SEeile gefdfinitten. SBieber mürben bie Sampen oerf)ängt,
biefeS 9JtnI für längere S^it, benn felbft ein ©eift bebarf me^r
grift, ein ©tüdf ffudfien p effen als um einen @df)Iudf Srannt=

mein p nefimen.
9IIS bann bie Saternen mieber entfiüHt mürben, ftaunten

alle. ®er ©eift fiatte fid^ nidfit nur mit einem 3f(t)tel begnügt,
fonbern ben ganzen .Sud^en oerjel^rt. @r mar jebenfallS auS
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fe^r luciteii ^Regionen I)era()gcj'tiegen, ba er einen fn grogen
ipungcr l^atte. 9Ini ineiften erftount innr ber '^rieftet felbfi.
©eine 5lugen »uaren ganj erfc^rorfen auf ben Sleßer geridjtet,

auf loeltfiem ber Sud)en gelegen f)atte. @r »uugte nictjt, roaS er
benfen foHte. ®er 3öpf tuoKte i^m nor ©cf)re(f ju Serge [teigen.
@r f)otte gemeint, einen ^otuSpotu^ ju bege'^en. ©oUte e§ bodj

in 2Birflid)feit ©eifter geben? ©oflte ba§ ,®ong=pit fein Setrug
fein? ©oöte in SBol^r'^eit bort auf bem fct)einbar leeren ©effel
ein ©eift fi|en, ber in fo turjer bie übrigen fieben 3lct)tel

oerfd)Iungen l^atte? S)enn ba§ eine Stentel f)atte er, ber i^riefter,
int @c^u|e ber fjinfternis ju fid) genommen,

©ein Auftreten mar oon je|t an menig fid)erer al§ oor^er.
$ie Hauptfragen maren beantmortet, unb nun mürbe eg ben

SJtatrofen erloubt, fic| mit etmaigen ©rtunbigungen an ben ©eift

äu menben. ®ie abergläubifd)en Seute maditen baoon reichlichen
©ebraudh. ®a§ mar ben Offizieren lieb, ba fie burch bie 9Iu§=

fprüche be§ Drafelg eine gemiffe Stacht über biefe fonft fchmer
lentbaren Stenfehen gemannen.

®er ©eift gab auch ie|t fo oortreffliche Qlntmorten, bag ber
Sriefter ihn bat, bie ©nabe ju hoben, noch ^^nen ©chlud ju
trinten. ©obalb bie Saternen oerbuntelt morben maren, fdjiich

ber betrügerifche ©eifterbanner [ich h^^bei, um nach bem ßruge
ZU greifen unb einen tüchtigen ©chluci z« ^hun. 2Bie erfd}raf
er aber, al§ feine Honb bie ©teile leer fanb, auf melcher ber=

felbe foeben noch geftanben hotte, f^aft hotte er laut ouf=

gefihrieen. (5§ mar alfo bod) ein ©eift Dorhanben, melcher
buchen ag unb ©am=chu tranf. SBelch ein 2;riumph, menn man

ba§ ben Seuten z^'gci^ tonnte! SBelch ein Slnblid, einen in ber

2uft fchmebenben ßrug zu fehen, ohne aber ben jErinfenben er=

bliden zu tonnen! ®r gab fofort ben Sefehl, bie Hüllen »oo

ben Sampen zu entfernen. 3llg bag gefchah
ber ßrug mieber auf feinem filage, aber üoUftänbig teer. @r

mar auggetrunten morben. Oer ©eift mugte ebenfo burftig mie

hungrig fein. Oer ijßriefter machte ein ganz unbefchreiblicheg
©eficht. 3ticharb ©tein aber, melcher neben bem DJlijnheer fag.
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flüftcrtc bicfent ju: „S2)o§ foll inan benfen? 3'd^ ^abe e§ n)irf=
lid; trinfcn pren."

„3oo?" Iäd}elte ber ®ide.
3d) fann e§ nidjt glouben!"

„O bod)! prte e» fo gludfen unb fc^Iürfen, rote roenn
jemanb rec^t pftig trinft, um f^neH fertig ju roerben."

„3oü i§ be borft jeer groot geroeeft — fo ift ber Surft
fep gro^ geroefen!"

SBaS ben i^riefter unb bie Offixiere, roelc^e ben ©r^roinbel
beä ^ong=btt tonnten, in <5d)reden oerfe^te, ba§ erregte' ben

3iubel ber DJtannfdjaften, bie nun überjeugt roaren, ba^ ein (Seift
oorpnben fei, unb jroar ein fcp oornefjmer, ber fid; nid)t mit
einem ©c^Iud iReiSroein unb einem ©tüd ,^ud)en obfpeifen taffe.
Ser (Seiftercitierer fa^te fid) notgebrungenermapn unb frogte nun
bie @äfte, ob ou(| fie oieIIeid)t roünfdjten, eine f^rage an ben
(Seift ju rid)ten. Ser Sttetpfalem ptte fid) bereite oorgenommen,
barum äu bitten, unb ging alfo pneH auf biefen SSorfdjlag ein.

6r lie^ bie grage oufPreiben, ob er unb feine (Sefäpten ben

3roed iper tReife erreidjen mürben. 2tl§ bann ber (Seift mit

^ilfe be§ 3Rcbium§ bie Stntroort in ben ©anb gefdjrieben ptte,
trot Segenfetb pn^u, um bie Stntloort felbft ju lefen. (5r geriet
in bo§ ppfte grftounen, benn fie lautete: „3a. 3'p roerbet

ben reid)en Cpim finben, aud) bie grau mit ben Itinbern, unb

ber ^oHönber toirb ein grop§ (Sefd)äft taufen."
Ser Wetpfotem überfe|tc feinen ßameraben biefe Stntroort

inl Seutfd)e, rooa ipe pd)fte 33errounberung jur golge ptte.
(S§ roar tinr: Ser @eift tonnte ip Sorpben, roeld)e§ fie fo ge=
pim geptten ptten! Sie (Senugtpung über it)re fid)tbare Se=

troffenpit roor bei bem ^Priefter fo grop bop er bie in ipt

aufgetoud)ten Sebenten bepglid) be§ ®eifte§ gong oergaji unb

benfelben pflipft aufforberte, ben Stnloefenben bie (5pe ju er=
roeifcn, ein ©tüd Sraten gu fid) ju nepien.

Siefer ®roten roar natürtid) falt geroorben. Sie fieben ober

odjt großen ©tüde, roeld)e auf bem Seiler tagen, fapn red)t ein=

labcnb au§ , faft roie ein tnufperiger fiolbsbraten. Dtatürlid)
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njurbeii bic £t(|ter »oieber i)ert)üf(t, unb bcr [cl^tübftc
■Öerbei, um !^etmli(^ äujulangen. $a er aber ber ®ac^e nic^t
traute unb in ©rmartung beffen, bap er al§ ©telluertreter be»
©eifteä toerbe tüchtig effen müjfen, am 2age gar ni(?^t3 ju fid)
genommen ^atte, na^m er smet Stüde toeg, um ntd)t ganj fc^led)t.
megjutommen, fattS ber (Seift nod)maI§ fetbft aui^ jutangen werbe,

®iefe äWei Stüde üeri\ef)rte er mit großem Slppetite unb
gebot bann, bie Saternen wieber ju entpllen. Äaum fiel ber
Sd)ein berfelben auf ben Slifi^, fo tonnte man fef)en, bap ber
Setter oottftünbig geleert fei.

®em ipriefter würbe es angft unb bange, jumal er bie be=
benflidien Slide bemertte, Welche bie in feine ßunftgriffe ein=
geweif)ten Offiziere auf i^n Warfen. Siejenigen Stüde, weld)e
ber (Seift übrig ju taffen pflegte, waren ftet§ für fie beftimmt.
3e|t mußten fie natürtid) meinen, bap fie oon bem 9Jiebium
überoorteilt worben feien; fie mußten anne^men, bafe ber ißriefter
ba§ getilenbe ju fid) geftedt |abe, um e§ fpäter ju oerjetiren.

„9ttle Sßetter!" fagte ber ÜJietfiufalem f)alblaut. „Siefer
(Seift eines tßicefbnigS mu^ wirtlic^ feit über oiertaufenb Sa'^ten
gef)ungert unb geburftet t)aben. @r ifet unb trinft ja Wie ein
beutfd)er 58auernfned)t beim Srefc^en!"

„Kann mid) teib tf)un, ber arme, liebe 5iante!" meinte
(Sottfrieb oon Souitton. „Sei fonne jefegnete Siatitjeit mu^ fein
üüagen planen, unb bann ift e§ mit feine jute Sonftitution t)or=
über. SBenn er fid) mit fo einer jraffen ^nbijeftion wieber alleine
f)inauf in bie Stöolfen finbet, fo fott man mir jetroft Sottfrieb
oon DIeum nennen anftatt oon Souitton!"

„3}c^ t)ötte it)n effen," bemertte iRic^arb. „®aS Sdinatjen
unb Sd)ma|en wor ganj beuttid)."

„300?" frogte ber $ide. „§eeft l^ij gefnaaljen en fmaa^t?"
„(Sonj beuttid). gS'War fo nat)e, atS ob Sie eS feien." —

Um ou§ feiner Sertegenl^eit ju tommen, forberte ber ipriefter nun
auc^ bie Offiziere auf, if)re ffragen oor^ubringen. Sie Ief)nten
e§ ab, unb fo fof) er fid^ oeranloBt, ben @eift ju oerobfd)ieben.
@r fd)rieb eine pftic^e Santfagung auf einen öer=
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brannte benfelben. ®er Seift aber befa^ nitf)t tneniger guten
Son, benn er fu^r in ben ißriefter unb ätoang i^n, mit $ilfe
be§ pnfelS in ben ©anb fc^reiben: „9}teine Herren, id) mar
fel^r erfreut, @ie fennen ju lernen unb bante Sf)nen innigft für
bie ©aben, mit benen ©ie mic^ beglüdt unb geftärtt f)aben. 3ci^
mu| nun fd^Ieunigft fort, benn e§ märten nod^ oiete anbre auf
meine ^ilfe, unb fo erfud^e ic^ ©ie, mid^ gefäfligft nac^ ber
Trebbe ju geleiten."

Jtactibem biefe 9Ibf(|ieb§morte borgetefen morben maren,
mürbe benfelben golge geleiftet. 3eber ber anmefenben betam

ein brennenbeS, gelbe§ ißabier in bie |)anb, unb bonn mürbe

ein gug gebilbet, um bem Seifte ba§ S'^rengeleit na(| ber ©df)ip=
leiter p geben. 6r ging mieber fo, mie er gefommen mar,
nämlic^ jmifd^en bem Sabitän unb bem ©teuermanne, unb ob=

gleid^ er nid^t p fepn mar, berbeugten ficf) bod^ aße unauf=
f)örlid^, bis er baS ©dE)iff berlaffen ptte.

®ie SDeutfc^en maren auf if)ren päpn geblieben. 6S fiel
ipen nicht ein, ben |)ofu§botu§ mitpmadhen unb baburdh bie
iOteinung p ermeden, als ob fie bemfelben Stauben fd^entten.
SinigeS baran mar ifinen freilich unoerftönblidh.

„Sin tüdhtiger Sffer unb Printer mar biefer Seift," meinte
Sottfrieb. „Sr mu^ fefjr lange jefaftet höben."

„Unfinn!" fagte $urnerftidE. „®er ißriefter f)öt atteS ge=
trunfen unb gegeffen."

„®iefer biirre, Heine Äert? S)at miß mich nidht in ben

Äobf. 3ch höbe non hier ouS jerothen, bot ber tßronntmein
nidht janj ohne mar. Sr buftete mie neunjigiräbiger ©üirituS.
Unb fo ein Sopf ooß? Stein, bot ift ber ipriefter nidht je»
mefen."

„St ben’t gemeeft,
SSronbemijn bronfen."

„©ie?" fragte iDtethufatem erftaunt.
^?rug megftibi|t?"

ertlörte bo ber Side. St het*

©ie haben ihm ben

Sö.

Unb ihn boßftönbig geleert?
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„3a; ̂ ij tt)a§ boo! jeer üciti en be Sronbelöijn jtoad 
—

ja, et tDar boc^ flein unb bet SßranntlBein fc^tDoc|."
„®a ge!^t mir freilich ein Sii^t auf! S)ann f)aben ©ie mol)I

aud) ben ganjen ffud)en gegeffen?"
„3(f) ^ij ogefreten — id) f)abe it)n aufgefreffen."
„Unb ba§ oiele gleifd)?"
„^eb it oof opefreten — f)abe id) and) aufgefreffen."
„9Ibcr ©ie f)aben boc^ üorfier im §oteI fo reid)Iid) gefpeift!

2Bie ift ea 3f)nen benn ba ju üllute? Söie befinben ©ie fid) ba?"
„3eer mel, alterbeft; it ^cb ben toe! äeer gaarne en oot t)et

fe^r mo'^I, oortrepd); id) f)abe ben ßur^en fetjr gernotefd)
unb aud) ba§ gleift^."

„91un, bann brate nid)t mir, fonbern 3^nen einer einen

©tord^i 3d) glaube, ©ie mürben aud) bicfen oeräe^ren!"
„Sen ooijeoaar? SÜBaarom niet, at@ I)ij goeb gebraben i§ —

einen ©tord)? Sffiarum nid)t, menn er gut gebraten ift?"
(Sr fagte ba§ mit einem foId)en (Srnfte unb fo unbefangen,

bap bie anbern ein lauteS ©elüdjter auffd)Iugen. ©oeben feprten
bie 6.f)inefen üon ber Begleitung be§ ®eifte§ äurüd. ®ie iKa=

trofen jerftreuten fidp über ba§ Berbed; bie Cffijiere aber nahmen
ben ißriefter in ipre SRitte unb begannen mit ipm ein fepr er=
regtea Berpr über ben auperorbentIid)en Stppetit, meld)en ber

©eift enttnidelt patte. @r beteuerte feine Unfdpulb; fie aber
glaubten ipm nicpt unb jmangen ipn feine Safcpen ju jeigen.
SBie erftaunten fie, al§ fie biefelben leer fanben! ©ie patten ben
Briefter nicpt auS ben 9lugen gelaffen; er tonnte aifo ben ßucpen
unb ba§ gleifdp nitpt anbermeit oerftedt paben, unb fo gaben fie
enblid) topffcpüttelnb p, bap peute einmol augnopmgmeife ein

mirtlidjer ©eift bagemefen fei.
S)er iUtetpufatem patte fie oon meitem beobacptet. @r erriet

au§ ipren Bemegungen ben ©egenftanb unb Snpatt ipreg @e=

fpräcpe§. 3e|t tarnen fie perbei, um fiep ju ertunbigen, metepen
©inbrud ba§ ßong=pit auf ipn unb feine ©efüprten gemaept pabe.
©ie maren überjeugt, ben ffremben auperorbentlidp imponiert ^u
paben. ©egenfelb pätte 3pnen feine iüteinung fo gern aufrieptig
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gefügt, ober bamit I)ätte er fict) fofort in DJiißtrebit gebracht,
benn bie ©itte befietjlt bem Stjinefen, in allen gälten f)öfli(t) ju
fein, unb erlaubt it)m feine 2tu§na:^me non biefer iRegel. ®arum
t)er^eimtict)te ber SSIaurote feinen Unglauben unb beantwortete

aber bie an if)n gerict)teten gragen mit möglic^fter @Iei(^güUig=
feit, darüber ocrrounberten fie fict) fo, ba& ber §o=tfc^ang

fragte: „^ot eud) benn bie SfnWefenl^eit be§ @eifte§ ni(f)t in
tßermirrung gebracht?"

„91ein. 2öie fönnte fie baö'?"
„®er (Seift ift bocb ein p^ereS SBefen al§ ber DJtenfd)."
„®a§ fagt if)r; if)r werbet mir aber wof)I erlauben, anbrer

DJleinung ju fein."
„®ürfen wir biefe 2)leinung erfaf)ren?"
„ga. SBelcfiea ift baS fjöcfifte irbifc£)e SBefen?"
„S)er 9Jtenfd}."
„StßorauS beftef)t er?"
„3fu§ bem Seibe unb bem ©eifte."

„©anj ri(^tig."
„iffiäre ber Seib attein auc^ ein 9JJenfd}?"
„Dfein."

„Ober ber ©eift attein?"
„3tud) nidit."

„SSenn oifo Weber ber Seib allein nodi ber ©eift attein
Würbig ift, ein tUlenfd) genannt ju Werben, fo ftel^t if)re tßer=

einigung, ber tUtenicb, t)0(^ über beiben. SBie fönnte bafier mid),

ber id) ju ber Utaffe ber p(^ften irbifdjen ©eft^öpfe bie

Stnwefen^eit eines @eifte§, ber unter mir ftef)t, Verwirrung
bringen!"

Oiefe Sogif, gegen weldie er nid)t§ ju fagen wu^te, oer=

blüffte ben §o=tfd)ang. Oennoc^ fanb er eine Entgegnung, Wetd)er
er aud) tffiorte gob.

„SIber biefer ©eift ift ein 2Bong gewefen!"
„9e|t ift er es nid)t mef)r, unb euer berühmtes Si=fing,

ba§ Vud), nad) weli^em if)r eud) in alten SebenSlagen ju richten
f)abt, befief)It eud), jebem bie E^re be§ ©tanbeS ̂ u geben, weldjent
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er augenblicEIid^ angeprt. 2Bte fönnt i^r euc!^ oor einem (Seifte
fürd^ten, ber jmar SBong mor, ober nidtit mei^r ift."

„Sßieüeidbt f)at euer ®oIt red^t, oieIIeidf)t ba§ unfrige. SBir

tooüen un§ nict)t [treiten. 9lber bo un§ eine fo glüdtlidfie fjol^rt
brobfiejeit morben ift, müffen mir un§ borüber freuen, unb biefe
fjreube moHen mir burcf) ein ÜJto^I feiern, ju melcfiem mir eud^ e'^r=
erbietigft einloben."

„SBir bauten eudt)! 3öir miffen, moS un§ bie §öflidt)feit
gebietet, unb bitten euc| olfo, euer SJto'^I ofletn p oerfpeifen."

„3(^r t)erftef)t midE) folfd^. SJÖir meinen unfre ßinlobung
in üoHem ©rnfte."

„2tud^ mir ift e§ oöHig 6rnft mit meiner Stbmeifung.
Iffolgte ic^ eurer Sitte, fo müßtet i^r un§ für fel^r unbemonberte
unb unl^öftid^e TOenfd^en l^olten. 3^r feib fo pflidE), un§ ein=

äuloben, mie bürften mir bo fo unl^öflidt) fein, eud^ boburd^ ju
belöftigen, bo^ mir euern 2Bunf(| erfüllen!"

®er Slourote fjotte nod^ (|inefifd^en Gegriffen ootlftönbig
redf)t. 2Jtan borf nur berjenigen ßintobung folgen, meldfie in
oller gorm unb unter Ueberreidtiung eines großen, forbigen, boju
l^ergerid^teten IßopierbogenS gefd^iel^t.

„2öir meinen unfern SBunfdE) mirtlid^ aufrichtig," bröngte
ber §o=tfdhQng. „2Bir h^^en feine gebrudlten ßinlobungen an
Sorb, unb bo idh englifdh ffredhe, meine idt) meine ginlobung
nidht dhinefifdh."

„®arf idh e§ glouben?"
„3o, idh bitte fe^r borum."
„(So mit! idh eS mögen, bie gintobung onpitehmen. SBonn

mirb boS gffen beginnen?"

„gn einer halben Stunbe. gdh felbft merbe eudh obfiolen.
gleifcf) tonn idf) eudh leiber nicht oorfehen, benn boS hat ber
@eift oerjehrt."

„gdh habe eS bisher nidht gemußt, boh (Seifter gleifdh effen.
SieEeidht haben, fie eine befonbere Sorliebe für benfenigen Sroten,
meldhen ihr ihm üorfe|tet. SBerbet ihr bie ©üte haben, mir ju
fogen, oon meldhem Siere biefeS gleifdh gemefen ift?"

122
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»uar SDidji, baä belifatefte (Sffeit, toelc^eS e» nur geben
fonn. ®arum !^at ber @ei[t un§ leibet nid^tg übrig gelaflen.

3fnbem ber Ülletl^ufalem p feinen ©efäl^rten äurüdtel^rte,
meld^e niö^renb biefer Unterrebung tion fern geftanben l^atten,
Iocf)te er über biefeg ®fd)i ftiil in fi(| l^inein. (Sr führte fie na(|
bem Sug ju, ba er i^nen eine Mitteilung p mad^en f)atte, unb

unbeobachtet fein ftoHte.
„®ort angetommen, teilte er ifjnen mit, bog fie jum 5tbenb=

effen eingetaben feien, unb fügte tödhelnb hinju: „SIber Mijnheer
«an Slarbabpelenbofcf) mirb ba mot)I nidt)t oiel leiften tonnen."

„SBaarom niet?" fragte ber ®idEe. „St ete en brint 5eer

tt

u

gaarne.

„2(ber ©ie haben am iJladhmittage fdhon tüchtig gefbeift unb

ie|t am 2lbenbe mieber."
„Smmerg, bocf) h^^* eoenmel atreebg meberom honger 

—

allerbingg, bodh trohbem fchon toieberum junger."
„Mijn'heer, ift bag möglich? 2öa§ sine« Magen müffen

Sie haben!"
„Sa, mijn maag ig goeb, maar mijn buit niet. §ij ig

500 ätoat — ja, mein Magen ift gut, aber mein SBaudh nidht.
(Sr ift fo fchtnadh."

(Sr legte mit ber traurigften Miene bie |)änbe an ben Saudh

unb fragte bann ben Methufalem in bringlidhem SEone: „2Bat

jegt t)tt moorbenboet oon be buit?"
„2Bag bag Sffiörterbuch üon bem 33audhe fagt? ®ag mollen

mir niebt erörtern. Sch halte eg für oiet intereffanter, Sie 511

fragen, ob ©ie miffen, mag für ^leifdh ©ie gegeffen haben."
„©ebraben talfoleefdh-

„Seiber nidht. (Sg mar nicht ffalb, fonbern S)fdhi.
„®fdhi? ®at meet if niet."
„©ie miffen nicht mag ®fdhi ift?"
„üteen."

o

©0 raten ©ie einmal!

@oeb; ig’t een hier?"
Sa, eg ift ein Sier."
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„^Qu’t olicgen'?"
„Slein, fliegen fann c» lüdjt."
„^lan’t jwemmen?"
„3a, fd)lt)immen fann e§."
„San’t oo! loopen?"

„Saufen fann e§ auc^."
„3§ f)et gefc^oten roorben uan be jager?"
„91ein, e§ ift ni(^t öom Säger gef(^offen toorben. 2)er Säger

ft^iefet e§ nie, beim er nimmt e» als befte §ilfe mit auf bie
Sagb."

®a§ runbe (Sefidjt be» Sltifnl^eer mürbe jufefienbS länger.
„O mijn ^ollanb en Sleberlanb!" rief er erfc^roefen au§.

„3§ f)et een fumb?"

„Sa, C>iirtb ift e§. ®fcE)i fiei^t ^unb. ©ie l^aben §unbe=
braten gegeffen. 2Biffen ©ie nid^t, ba^ man in Sf)ina gemiffe
Imnberaffen, roeldie fc^neU fett merben, mäftet, um fie bann ju
fcf)facf)ten unb äu nerjefiren?".

„^onboleefcf), ^onboleefcf) l^eb it gegeten!" fc^rie ber ®i(fe.

6r raffte fief) Don feinem ©i^e auf unb moHte baooneilen,
befann fic^ aber bod^ eines anbern. 6r bref)te fidf) mieber um,

fd^lug fef)r energifc^ mit ber einen |)anb in bie anbere unb rief:
„iJteen, en briemal neen, en buijenbmal neen! 2Bat in be maag
iS, bat moet oot in be maag blipen — nein, unb breimal nein

unb taufenbmal nein! 2BaS in bem ÜJtagen ift, baS mu$ aud)
in bem iOtagen bleiben!"

„©elbft menn eS ein ^unb ift!" ladjte ber 91letf)ufalem.
„So, be §onb moet blijoen! Sf et noot en gebraben openop

— ja, ber §unb mu^ bleiben! Sd) effe nod^ einen Sraten oben=

brauf."

5llle fad£)ten. @r aber naf)m mieber auf feiner $ede
Pa|, unb in feinem fetten, jufriebenen Sfngefic^t mar nid)t bie
minbefte ©bur beS ßfelS ju bemerfen, ben er foeben empfunben
f)atte.

,©o, ben ̂ unb f)abcn mir begraben," fuf)r ber SKet^ufalem
„9tun fragt eS fid), ob mir boS anbre ebenfo leidjt be=fort.
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luältigen. |)al)en ©ie fi(| nic^t über bie 3(nttoort gettunbert,
U)el(^e ber (Seift auf meine grage gab?"

„3Iu^erorbentIid)!" fagte SLurnerftid. „@rft, als ©ie unter

fo emfigen SSerbeugungen ben @eift, ben man bo(^ nict)t felgen
tonnte, gefil^rt bracf)ten unb if)n fo fjöfiid) einluben, fic^ nicber=
äufe|en, mu^te id) mir alle Sftü^e geben, ba§ Sachen ju oerbei^en.
©päter aber, alä ©ie mir bie Stntmort oerboImetfd)ten, maS üb=

rigen» nur barum nötig mar, meil biefer (Seift ein fo miferableS
(Sl^inefifd) bittiert l^atte, mu^te id) mirflid) nic^t, mbran ic^ mar."

„Stber je|t, nun miffen ©ie e§?"
„9Iufric^tig geftanben, nein."
„Slberft i(^ meip jenau, mat iö^ üon bie ©adie ju benten

^abe," fiel (Sottfrieb ein. „®iefer Seift leibet an ©d^minbet,
mat ja nic^t ju oermunbern ift, ba er ja au§ bie SBoIten je=
fommen ift. ®ie ©c^reiberei auf ben ©anb ift fonner 2Jtumpi|,
bat id) bem i^riefter jeloi^ mat f)inter bie O^ren jemibmet f)ötte,
menn ic^ nidjt al§ g^rember oerpfiicfitet märe, nur meine anje=
ne^^men (Sijenfdiaften ju jeijen. @§ l^at mir bie jrö^te 9M^e
jefoftet, bem Setrüjer nic^t mit bie §änbe im Seficfite '^erum ju
luftmanbeln."

„2Iber feine Stntmort auf meine Srage!"
„Sa, bie ift mic^ allerbing§ auc^ noc^ eine unentbedte

§immel§jegenb. Si^ fann fie mie^ unmöglid) crtiören. ©ie

oieHeidjt ?"
„Sei- finb bod^ md^I alle barüber einig, bap oon einem

(Seifte teine iRebe ift. ©er iflriefter gibt bie fd£)riftlid)en Stntmorten

nad^ eigenem Srmeffen unb nid^t infolge ber (Sinmirfung eine§

überirbifd^en 2Befen§. @r mu^ oifo miffen, meieren
in Sf)ina »erfolgen. @r l^at e§ erfaf)ren; aber oon mem?"

„SSon mief) fein SBort!"
„SSan mij ot niet!" beteuerte ber 9Jtijn^eer.
„©a§ glaube id^ gern. 2ßer e§ i^m oerraten f)at, fhuB

fber cf)inefifcf)en ©pradf)e mächtig fein. ift nur bie eine (5r=

flörung möglid^, bap mir belaufd^t morben finb unb jmar f)ier
auf bem ©d)iffe. 3Bann l^aben mir oon unfren Slbfic^tcn gc=
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fprod[)en'? SHö wir beim (Eintritte ber SDunfelljeit uor unfrei
Äofüte fa|eu. Unb Wer non ber <5c|iff§mannfcf)aft war ba bei

un§? ®er ÜJialaie, welcfier un§ bebient. @r alfo mufe e§ fein,

ber ba§ ©riaufdjte bem ^ßriefter oerraten f)at."
„3Iberft wie foflte bat mögliib fein? SBir :^aben ja bentfd)

jefpro((^en.
„Merbingä. 3tu§ biefem ®runbe ift ju oermuten, ba^ er

beutfe?^ oerfte^t."
„(Sin ÜJtalaie?"
„Sann ein iKataie ni(i)t mit SJeutfe^en in 33erüf)rung ge=

fommen fein? 3ft biefer 5Jtonn wirtlic^ ba§, für Wa§ er fii^
auSgibt? (Sr trögt fein (Sefir^t äWar rafiert, fjat aber bienten
S3artwu(^§, wa§ bei einem ed)ten SOtalaien nicE)t oorfommt. ©eine

garbe ift ni(l)t gelbbraun unb fein ©(^öbel nid)t breit wie bei

einem foldien. SSon oorftel^enben Sadentnoci^en ift feine 3febe.

®a}u fommt, ba^ fein ©ngfifc^ einen eigentümlidf) amerifanifcfien

Seigefctimact f)at. @r fpricE)t gebrochen, bringt aber babei 511=
weilen JBortoerbinbungen, wetd^cr fitf) nur einer, bem bie ©praifie

gelöufig ift, bebienen fann. 2tuf ba§ alle§ labe i(| ODr|er fein
(Sewi(|t gelegt; nun i(| aber ®erba(|t faffe, benfe i(| baran.
gaft möd|tc i(| i|n für einen ̂ anfee |alten, unb in biefem gälte
Wäre e§ fein Sßunber, ba| er beutfc| üerfte|t, ba fid) in ben

Sßereinigten ©taaten ÜJtillionen unfrei Sanbgleute befinben."
„Sin ^anfee unter c|inefifd)cn iOtatrofen?" meinte 2;urner=

„Sonnte einer fic| wirflic| fo oergeffen?"
,2Barum ni(|t. Sann er ni(|t au§ irgenb einer llrfat|e

00m ©c|iffe gelaufen fein?"
„§m! ©0 etwas fommt freilid| öfters oor. Unb bie Sopf'

Icute ne|men einen befo|renen illtotrofen jebenfaHS fe|r gern bei
fi(| auf. 2ßenn ©ie red)t |aben, fo ift ber Serf ein ®eferteur,
bem ni(|t§ (SuteS äu^utrouen ift."

„®a§ ift au(| meine 2fnfi(|t. 2ßarum Iaüfc|t er? SBarum
oerf(|weigt er feine tJiationalitöt ? SBarum fagt er wieber, waS

er ge|ört |at? 2Barum befennt er ni(|t offen, ba| er unS oer=

fte|t? Sr oerfolgt eine 2fbfi(|t, Weldje feine gute ift. Sffiarum

ftid.
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^at man gerabe ju unfrer 33ebienung fommonbiert ? ®r
ftef)t im einoernef)men mit bem Äabitön gegen un§. 3Jtan l^at
irgenb etroaS S3öfe§ gegen un§ oor."

„@o f(;^Iimm mirb e§ mo^I nid^t [ein. 3ft er mirflic^ ein
entlaufener iOtatrofe, fo ^at er (Srunb, e§ un§ nidfit toiffen ju
taffen, ©ä ift ba teineStoegS gleid^ ju befiaubten, bafe man im
altgemeinen unb er im befonbern böfe 2lbfi(t)ten gegen un§ im
©(^ilbe fü^rt."

„ÜJtag fein! 9tber mir toollen un§ gegen il^n beobad^tenb
oerl^alten unb in feiner (Segenmart nict)t mieber oon unfern 9tn=
gelegenfieiten fpredfien. 3d^ merbe i^m ouf ben 3af)n fügten unb
jmar fo, bafe er fid^ oerraten muB- 3lm liebften möd^te idEi ba§
(SdE)iff oertaffen. ®ie @efidE)ter gefaHen mir ^ier ni(|t."

ijßa^! SEßer mirb ba gteid^ fo <S(^timme§ bcnten. 3d^ ]§abe
©ie gar nid^t für fo ängfttid^ gesotten, mie idt) @ie je|t finbe."

bin nur oorfi^tig, nid^t furd^tfam. ißietteic^t täufdtie
id^ mid^; aber id^ merbe mid^ fel^r aufmerffam oerfiatten. Slßäre
id^ atlein, fo mürbe id^ oon Sorb ge^en unb mein ipaffagegetb
fd^minben toffen. Sie aber finb anbrer 3tnfidt)t, idt) mup mid^
fügen."

„3Bij btijoen ob ume fd^eeb," meinte ber ®idEe. „SBij be=
tomen een goeb ooonbeten. 3»« t)en mij baar foort gaan, 500
jouben mij jeere ongetuttige nijtboarbe — toir bleiben ouf
unfrem @dt)iffe. SBir befommen ein gutes 9Ibenbeffen. SOBotIten

mir ba fortgel^en, fo mürben mir fel^r ungtüdflid^e ütitpferbe fein."
®ieS mar oud^ bie Ülleinung ber anbern, unb fo mu^te ber

iÖtetf)ufotem fid^ fügen.
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Siebentes Kapitel.

Unter |)irateH.

SSßäl^renb unfre gelben übet bie SJBeiterfa'^rt fc^Iüffig
gemacht l^atten, föar bet angebli(|e SRaloie nidjt äugegen getoefen.
Salb bavauf fom bet ̂ o^ftlang, um feine ipnffagtere jum. ffltaljle
übjufiolen.

®ie if)nen angetotefene ffnjütc log am ©teuerborb be» 2}otbet=

teilet. Sin bireft am ©teoen gelegener fr^moter 3taum mürbe

jur Slufbema^rung Pon aflerlei ©(f)ipgerätfd)aften benu^t. Ser
boron grenjenbe breitere Seil beä 3Iufbede§ mar in jmei _§älften
geteilt, beren jebe einen befonberen gingong {)atte. Sie rectjta

liegenbe §älfte Rotten bie Steifenben inne. 3f)re üBol^nung mürbe

burd) jmei Sutenöffnungen, meli^e in ber @ct)iff§manb angebrod^t
moren, erleuchtet. Siefe genfter maren nid)t mit @ta§, fonbern
mit hölzernen ©dh'ebern oerfefien, um fie bei fct)Ied)tem SBetter

oerfct)IieBen ju tonnen.
Sa§ iütaf)! foKte auf bem DJtittelbed eingenommen merben,

an berfetben ©teile, an ber oorhin bie ©eifterbefchmörung ftott=
gefunben hatte. Ser Ißtah mar ie|t mit oielen Samten erleuchtet,
melche au§ gummiertem 3tei§bapier gefertigt maren unb einen

fehr htibfehen ginbrud hrraorbraditen. 3In jmei äufammenge=
fd)obenen SifChen ftanben neue ißambuSfeffel. Sie ©ebedS be=

ftanben für feben ©oft au§ einem. SeDer, einer tieinen Saffe,

melche al§ SrinfglnS ju bienen hotte, einer 2lrt oon bidem ipor=
äellanlöffel, meldier ober fo unförmlich mar, ba^ er faum in ben

itRunb gebracht merben tonnte, unb ben elfenbeinernen ghftöb=

chen, Don ben gnglänbern ©hopftidS genannt, mohrenb fie bei
ben ©hinefen ^mei=|e heilen.

Ser ©hinefe hot teine eigentlichen Söffet: ebenfomenig bebient

er fich beg iDtefferg ober ber ©obel bei Safet. Stile feften ©peifen,
f^teifd) u. f. m. merben tiein gefchnitten feroiert. Ser Ungeübte
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fpiefet fic^ biete ©tüdfdjen nuä ber SSrü^e l)erau5, luo^u er fic^
ber ßweUle bebient, mirb aber Qu§gelacf)t ober gilt für einen
TOaiin, ttjelc^er bie gute ©itte mi^ad^tet. ©er geübte @ffer
nimmt ba§ eine ©tübd^en smifc^en ben ©oumen unb Zeigefinger
ber recftten §nnb, ba§ anbre ätoifc^en ben 9JtitteI= unb 9ting=
finger; fto^en nun bie ßnben ber ©töbcften äufammen, fo bilben
fie einen bemeglid^en 2Binfet, eine 9Irt «tit melcfier man

oIIe§, felbft bünnen SReiia, jum 9)Junbe ju bringen oermag. 2Ber
erfaftren miCl, meirfien fpa^^aften QtnMicE e» geroäf)rt, einen Un=

geübten auf biefe SBeife effen ^u fef)en, ber mag einmal felbft
oerfud^en, mit jmei fedl)§ Zoll langen unb faft ftreid^^o^bünnen
©töbdlten eine ©räubdttenfubpe äu genießen, oljne oom ©eüer
bi§ äi™ 9Jtunbe alte§ ju oerlieren.

©er 5pia|, ouf meld^em bie ©ifd^e ftanben, mar burc^ an

©cfjnuren ^öngenbe Sanblarten oon riefiger ©rö^e oon bem

übrigen SSerbedle abgefe^loffen. ©iefe J?arten [teilten bie Sauber

ber Srbe oor, aber noct) diinefifd^er ?tnfd^auung. ©ie :^atten
eine ©rö^e oon roenigftenS je oierjig Quabrotfup. 9ieununb=
brei^ig Quabratfu^ no^m ba§ SReid^ ber SOtitte ein. ©ie anbern

Sänber ber ©rbe famt aßen 'Kteeren maren auf bem oieräigften
angebra(|t. ßtuPanb l)atte bie ©rö^e einer SBoßnu^; baran

flebte f^rantreidl) ^afelnu^groß. 3enfeit§ biefer beiber Sänber,
oon iltnen burc^ einen gluß getrennt, melc^er ©fin=tfe, ma^r=
fd^einlicf) ©f)emfe, ^iefe, lagen ©eutfdlilanb unb ©nglanb in ber
imponierenben ©rö^e einer ©rbfe. ©panien mar neben bie Sßer=

einigten Staaten unb ^oßanb neben Zaoa gemalt, unb jmar
nabelfopfgro^. ©agegen :^otte ber 3ang=tfe=liong eine SSreite

oon jmei 9Jiännerfponnen, unb ifleling mar breimol größer bor=
gefteßt als fämtliclieS 9lu§tanb pfammengenommen. ©o fiat
©ott nadf) Slnfd^ouung ber ©^inefen bie ©rbe unter bie oerfd^ie=
benen Sßölfer oerteilt, ©a ift eö gar ni(^t 2Bunber p ne'^men,
boB fie einen ou^erorbentlid^en ßtationalftolä befitien unb fid^ für
ba§ beoorpgtefte SSolt ber ©rbe fialten. ©iejenigen oon t^nen
aber, meldlie ©elegenljeit finben, frembe Sänber  p feilen, füllen
fidtl gemöfinlid; oon biefem Zrrtum felir fc^neß geteilt, bel^arren

Wal), ®et Stauvote DJlet(|MiaIein.
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aber tro|bem auf ber 3Infi(l)t, ba^ fie bie gebilbetften 9JJen=

f(?^en feien.

Sbu^er ben fünf (Säften nafjmen nod^ ber ^o=tfc£)ang, ber

Slo=fung, ber §iang=fung ober iflriefter unb ber Sefitser be§

©d^iffeS an ben Slifcfien 5pia|. Unb nun mürben bie
gebra(f)t.

3)a§ erfte (Serüdf)t befianb au§ gefottenen (äiern, meld^e mit
SBrenneffeln jerf)adt unb mit @ffig geroürät maren.

„2®at Boor eueren pfn beje eijeten?" fragte ber ®i(fe.
„(5§ finb ßrofobilSeier," antmortete ©ottfrieb oon Souilion,

inbem er ein fe^r ernfteS ©efid^t machte,
„goei! (Sn beje eueren juKen mij eten?"
„5totürIi(|!"

„Slitfem! 3t ete niets!"
®a§ ©erüc^t faf) ganj abfetitlii^ auä. @r ̂ atte aud^ fd}on

feinen Söffel ergriffen, um fid^ baoon auf ben Seiler ju ne'^men,
legte it)n aber fct)nell loieber meg.

©ottfrieb aber langte ^u unb gebraudtjte feine l^mei^e mit

ber ©efd^idflid^teit eines ©^inefen. @r f)atte ebenfo mie ber

9}tetf)ufalem unb üti^orb ©tein bie ©^ftöbd^en bal^eim bei ^e=
fin=Ii tennen gelernt unb fid^ bann mä^renb ber ©eereife im

©ebraudt)e berfelben geübt. Snbem er tüdE)tig taute, meinte er

ju bem HKifntieer, toeldtier neben if)m foß: „®at munbet mir.

ÄrotobilSeier finb boef) eine jro^artige ®elitateffe."
„®onberfIag, it bant! ©ij fdt)ertS, ließe orienb  — ®onner=

fi^Iag, ief) bante! ©ie fdtieräen, lieber greunb!"
„illein; cS ift mein ©rnft. Serfud^en ©ie bodf) nur!"
„iJleen; it ete niet trotobiI=et)eren."

©r l^ielt fein SBort unb rüf)rte biefe ©peife nidt)t an; bod^
fd^ien i^m fein Serjid^t fdfiiner p tnerben, als er fat), toie gut
eS ben anbern fd^medte.

®ann tourbe eine Srüfje gebrai^t, in meli^er tleine gleifd^=
ftüdc^en fd^tnammen. 9IIS er ade anbern julongen fa!^., fragte
ber 2)ide oorfidt)tig: „3s bit §onb?"

„5lein," antmortete ©ottfrieb.
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„®Qn ete iJ oof!"

(St füüte ben Seßer unb ap mit bem unförmlit^en Söffet,
o^ne fi(| ber Ämei=|e ju bebienen. 9tuti^ befümmerte er fid^
gar nicf)t um bie tötidte, meldtie bie (S^inefen ö^m ob btefer 5ßer=
te^ung be§ 9Inftanbe§ jumarfen. 9tl§ er fertig mar, niefte er
bem (Sottfrieb freunbtid^ ju unb tagte; „gteen, bit i§ niet|)onb."

„^unb nidt)t, aber l?a|e!" antroortete ©ottfrieb.
„2ßat? Äatentileefdt)?"
„greilid)!"

„'Utijn kirnet! D mijne gorget,
barmen! SKijn^eer tOtet^ufatem, mat jeggt §et moorbenboet
ben barmen?"

mijn maag en mijne
oan

„2Baa ba§ Sßörterbucf) oon ben Stürmen fagt? S)a& fie
fieben iOteter lang finb," Iadf)te ber (gefragte, benn ber S)icte
^ielt fict) mit beiben |)änben ben SaudE) unb fctinitt ein jämmer=
Iid^e§ ®eficf)t baju.

„Sa, äeer! Sf f)eb fmart en ontfteting."
„2Ba§? ©d^merj unb gntäünbung ftaben ©ie? Stßarum?"
„Sf ̂ eb tatenoteefd^ gegeten."

„Unfinn! Saffen @ie fid^ oon bem (Sottfrieb nidE)t fo
bumme§ 3eug mei§madE)en! Ster meiß felbft nii^t, moS er ge=
geffen t)at."

güf)Ien @ie fid^ in ben S^rigen front?

Sta mactjte ber 53tijnf)eer feinem 3tacE)bar eine S^auft unb

rounte i^m äomig ju: „©dtjaap! (Sij jijt een ongetutfige
nijtgaarb!"

Ster näd)fte @ang beftanb in einer bur(bfid()tigen unb boc^
nidjt bünnen ©uppe mit fe^r fein gefdttnittenem SBuräelmert. ©ic
buftete fe'^r einlabenb.

„Soup of salangaus!-‘ rief ber fto^tfd^ang feinen (Säften
ju, inbem er eine fe^t bebeutungSooIIe DJtiene mod)te, um i^nen
anjubeuten, bop e§ fict) t)ierbei um eine ganj befonbere Stelifateffe
f)onbIe.

S)a§ mar aifo ©uppe oon ben beriif)mten ©cEtmntbenneftern!
Stie fünf guropäer griffen fef)r fd^neß ju; fie maren begierig,
biefe ©peife fennen ju lernen.
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lieber biefe fogenannten inbijcl)en Sßogelnefter i[t oiel Un=

ttia^reS oerbreitet loorben. IRidbtig ift nur foIgenbeS: ®ie ©olan»

gane (Collacalia nidifica) finb 12 cm lange Segler, tttelcbe
ungefä{)r 30 cm Haftern. Oben buntelbraun, finb fie an ber

untern Seite f)eller gefärbt unb fominen in aSorber= unb ^inter=
inbien unb ben Sunbainfeln oor, too fie in großen Scharen
oorjugSloeife an unjugänglidien f^elfenflippen niften. Sie lieben

befonberS foI(t)e Steflen, nto bie '^ot)e Süfte fenfrect)t au§ ber

fodbenben Sranbung ftrebt.
Surj oor ber tBrutjeit, alfo jur Seit be§ 9leftbaue§, fon=

bern bie ftarf anfcfitoeHenben Speicibelbrüfen biefer Siere einen

ääl^en Sd)leim ab, welcher einer bitten ©ummilöfung ä^nlit^ ift.
Oiefen Sdileim Heben fie in ber Sffieife an bie glatte, fenfredite

5lä(t)e be§ f^elfenS, ba^ ber SSogel unjätiligemale unb immer

toieber gegen biefelbe Stelle fliegt unb babei ein wenig be§ Se=
fretS mit bem Stfinabel ober ber S^nge anbrütft. Oaburtti ent=

ftet)t ein feft=ganertartiger Unterbau oon ber ©eftalt einer l^ol^Ien
Sßiertelfugel, auf wel(t)em au§ @ra§, gebern, iDiooS unb See=

tang ba§ eigentliche 3teft errid^tet unb mit bemfelben SChleime
befeftigt unb talfatert Wirb. iJti(|t biefeS 5teft, wie man irrtüm*

Ii(t)erweife gemeint t)öt, fonbern nur ber au§ erwartetem Scfileime
befteWenbe Unterbau wirb als 3lat)rung§= ober üielmet)r @enufe=
mittel oerwanbt.

3luS bem ©efagten ge^t Weroor, ba^ ba§ ßinfommeln biefer
lltefter fe^r gefä^rlitt) ift. Oer Salanganjäger mu^ fitt) an einem
Seite oon ber §öf)e ber OTbpe Werablaffen unb fct)Webt über ber

töranbung in fteter OobeSgefatir. 9In gewiffen gunborten t)(»t
man bem baburtW abgetiolfen, bap ganje Süftenftreifen burdh

ouSgefpannte Seite unb Stridteitern äugängticW gemacht wor=

ben finb.

Oie Satangane tommen in fotCher Sttlenge oor, bo^ oon
3ooa allein jährlich gegen neun iölillionen 9lefter auSgeführt
werben. Sn ßhtna, Wo jährlich burChfChnittliCh für feCh§ 9JtilIio=
nen SKart eingeführt werben, wirb baS Stütf mit ungefähr
einer SOtort befahlt, waS bei ben (Selboerhältniffen biefeSSonbeS
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feineälüegS billig ift, ba ein gereinigtes Dieft oft ein ©etoidit
oon nur wenigen ©rommen ^at. Sliir bie 2Bo:^l^obenben tonnen
fic^ biefen ©enup bieten. 3n ©uropa aber ift nur ber inirtlic^
9{ei(t§e im ftanbe, ben ®peicf)el inbift^er ©cfimalben ju oerjefiren.

UebrigenS ift ein foIrfieS 91eft an fic^ nicfit etwa eine ®eli=
ciofitöt. Unjubereitet fann eS gar nict)t gegeffen merben, unb
gefocf)t fcbmectt eS nur fabe. 2Ber baS au§ ber SRinbe tretenbe

|)arä eines ßirfdjbaumeS, meldier am ©ummifluffe leibet, taut,
l^at ganj benfelben ©enu^. S)iefe gtoeifel^afte Selitateffe muff
oielmelir erft burd) bie Zubereitung fd;madt)aft gemadjt merben.
®er ©^inefe foc^t fie in SBaffer ober gleifc^brü^e unb t^ut
2S5uräelmerf, ©emürs, gleifi^, f^ifc^rogen, |)oIot^urien,
fd^nittene griirf)te unb anbereS baju. 91ur biefe ®eimengfel finb
c§, melt^e ben 9teftern ©efc^mad unb 9täf)rmert oertci^en.

9Jtijn:^eer oan Slorboppelenbofd; freien, tro|bem er fo lange
auf 3aoa gelebt l)atte, biefe^@peife noc^ nid)t getoftet ju liaben.
©r ap auc^ fic mit bem Söffel unb mailte babei ein auperorbent=
lic^ monneooIIeS ©eficl)t.

SEurnerftid mollte fit^ meber mit bem gropen Söffel ben
ÜJlunb aufreipen, nod)' ffatte er ba§ ©efd)id, fid) ber ^mei=pe
äu bebienen. ©r matffte alfo turjen ffsrojep unb tränt bie Suppe
aus bem Seiler, maS it)m peimlitbe SSerad)tungSbIide ber ©ffinefen
äujog. Sie brei anbern aber brachten eS fertig, bie frembartige
Srüpe mit ben ©tübdien bis auf ben lepten Sropfen auSju=
löffeln.

äer=

„geirt, auperorbentlidi fein!" meinte ber S?apitän, inbem
er mit ber Zunge fdmaläte.

„3ia mel!" nidte ber Side oergnügt. „Cngemeen ffeerlijf,
Op mijn moorb!"

„aßar eS mirtlid) fo ^errlitff, fo oortrefflid)'?" fragte ipn
ber 9Ret§ufaIem.

„©emiS, Op mijne eer!"
„Unb miffen Sie, maS Sie gegeffen liaben?"
„Dlotürlicp!" fiel Surnerftid ein.

„Unfinn! Sieie ,l?erls merben unS mit inbianif(ffen Sßoge©
Salangannefter!
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neftern traftieren! mürbe i|nen, felbft menn fie meldje
l^ätten, gar nit^t einfallen."

„5{un, maS foü e» bann gemefen fein?"
„9?inb§f)aut, fein gefd)nitten unb ju (SaHerte oerfotten. Sal

gibt eine Srüfie, toelc^e berjenigen ber Sßogetnefier leiblid) äf)n=
tid) ift."

„Siüe SBetter! 2Benn ba§ möre! Serjefirt man benn in
6f)ina audi bie geile ber Dd)fen unb i?ü'^e?"

„MerbingS. gilt baä fogar al§ ein gang oorjüglic^eä
@erü(^t.

„O mifn gob, o mijn fd)epper!" jammerte ba fofort ber
SDide, inbem er mit ben ̂ änben nod) bem Seibe fu^r. „

jiet, ii ben jict!"
„©ie^ finb @ie? ßronf? 2ßa§ fe^It gi)nen benn?
„3f f)eb een gejmel in be maag."

„Sin ©efc^mür im 3)iagen? §m!"
„Sn een aanoal in be leöer. 2Bat jeggt f)et moorbenboef

oan be lener?"

gf ben

„3[f)r Seberanfatt mirb ino^t nid)t non fotd)er Sebeutung
fein, baff er un§ ätningt, ein mebijinifcleö SBörterbuc^ ju iRate
ju jiei)en. Saffen mir bie gefoc^te Äuf)i;aut alfo auf fid^ be=
ruf)en, unb effen mir meiter. ®a tommt ein neue§ ®erid)t.
®oa finb ©eetrebfe, mie e» fc^eint."

Sofort Idente fic^ baä ©efic^t be§ ®iden mieber auf.
„3eetreeften?" rief- er. „©ob baut, beje ete if!"
Sr naf)m fid) ben größten §ummer, meldjer norgelegt mürbe

unb fd)ien nor greube über biefen „3eefreeft" baS „©ejmel" unb

ben „Siannal" noUftänbig nergeffen ju fiaben.
5Rad) biefem ©ange gab e§ nod) gefottene gifd)e ala leßte

Stummer be§ ©beifeäettel:». S§ maren alfo nid)t aUju oieie

©erid)te gemefen. $ie ©aftgeber ft^ienen e§ mei^r auf baä

Sirinten ai§ auf ba§ Sffen abgefelßen ju f)aben, benn ämifd)en
jebem ©ange mürben bie Slaffen ämeimal mit ©am=d)u gefüQt,
unb ba ber |)o=tfd)ang bie feinige immer fdinett auStranf, mußten
bie anbern folgen unb bie ©äfte aucß boSfeibe tßun. SDiefer
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Sam=cl)u i[t, cjut äubercitct, ein leidet berniiicfjenbeS, bem 9(roE

ül^nlidjeS ©etrünf, tnelt^eS bie ©^incfen fe^r ju lieben fci^ienen,
bo l'ie e§ taflentneife tronfen.

2)urc^ bie ©eemannSfe^Ie 3;urnerfti(fa mar inand^er ftarfe
SRum unb fteife ©tog gerollt, unb 9)tijnf)eer oan Slarbappelenbofc^
:^atte fo oiele ©eneoerS genoffen, bofe ber ©am=tt)u biefen beiben
nidjt toof)I geföl^rlidj fein fonnte.

„2Bir trinten mit unb motten fefjen, ob fie un» ober loir
fie unter bie $ifd)e trinten," fügte ber erftere.

„3o, mif brinten tapper met!" nidte ber Söide. „3t brint
al§ een nijlpaarb."

®er ttJtet^ufotem unb ©ottfrieb oon Souitton f)atten gar
monct)e§ gä^dien ©erftenfaft mit auägeftoc^en; nu(| fie fürchteten
fich oor bem ©am=dju nicht. 9tber ttticharb fühlte fid) ber ©türte
beSfelben nicht geroachfen. @r hatte oon ber erften Slaffe nur
einmal genippt unb baä 3eug bann nicht mieber berührt. 9tuf
bie mieberholte Stufforberung Surnerftidä, bod) nod) einen ©chtud
äu oerfuchen, antmortete er; „3d) mog nid)t. Sch mag über=

haupt teinen Sd;nap§ unb biefen nun fdpn gar nicht. @r ift
mir äu bitter."

„3u ftart, motten ©ie mohl fagen."
„ttlein. ®r hat einen bittern Slebengefchmad, ber mich an=

mibert. 9)tir fcheint, biefe§ Sittere gehört gar nicht eigentlich in
ba§ ©etrönt."

„^m! ttJiaräipan mirb freilich nicht baju genommen."
©r glaubte ebenfo mie bie anbern, bah ber ©am=chu biefen

23eigefd;macf haben müffe. Stuch achtete er ebenfomenig mie fie
barauf, bafj bie geleerten Waffen nicht am SLifche, fonbern hinter
ben Sanbtartenüorhängen mieber gefüllt mürben. SBäre er im

ftanbe gemefen, e§ ju fehen, fo hatte er bemerft, bop bort au§

jmeierlei ©efähen eingegoffen mürbe. Sn bem einen befanb fich
©am=d)u mit Opium, meld)en nur bie ©üfte befamen.

Oer ttteufunblönber fah jmifchen feinem öerrn unb SRicharb
©tein. @r mid^ teinen Stugenblict oon ihnen unb beobachtete
jebe SSemegung ber ©h'nefen mit feinblichen 931iden. Dcahte fidt)
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it)m jufäHui cinci-, fo fictfrfjtc or bic 3äljnc imb fiuirrtc 11)11
3(1, als bcr .f)o=tfct)on9 ein ©tiief Slcifcf) bringengrimmig nn.

liefe, nngeblid) nm ben Jrnmb mit Ipilfe beSfelbcn nuf freunb=
liefere ©efennung jn bringen, bife biefer niefet nnrf) bem glcifcl)e,
fonbern nad) ber @ebcr§. @r nnfem e§ and) bann
niefet, als ber iDtetfeufalcm felbft eS ifem feinreicfetc. ®aS D}Jife=
trauen beS §unbeS mar glüdliiifeermei^e ebenfo grofe mie bie Unoor=

fiiifetigfeit feiner Herren, ©pöter oerfm^te ber angeblidie fDtalaie

eS nod) einmal, if)n jur 31nnafeme beS oergifteten gleifcfeftüdeS
ju bemegen, jebod) mit ganj bemfelben ^Jtifeerfolge. 2)ie §)off=
nung ber ©feinefen, ben finnb auf biefe SBeife töten ju lönuen,
ermieS fiel) alfo als oergeblid).

$efto gröfeere DJtüfee gaben fie fid), bie ©äfte jum Printen

bemegen, unb baS gelong ifenen freilid) meit beffer. 5tur

featten fie fid) getdufefet, als fie glaubten, benfelben gar fo Ieid)t
einen tü(d)tigen fRaufc^ beiäubringen. ®ie oier ifJerfonen blieben
trofe beS bebeutenben CuantumS, melt^eS fie oertilgten, ODtI=

ftdnbig nüifetcrn.
dagegen geigte fid) bei ben ©feinefen fef)r halb bie Sßirlung

beS ©am=d)u. ®er ©ofen beS fßeicifeeS ber »titte befifet über=

feaupt nid)t bie ©igenfefeaft, ftarle geiftige ©etrdnle oertragen ju
fönnen, unb fo bemertte ber §o=tfd)ang, bafe ber ftorle 9teiS=

branntmein eine niiifet münfdienSmerte SBirtung auf ifm dufeere.
®aS Senefemen feiner ßameraben oerriet, bafe am^ fie begannen,
bufelig äu roerben. ®aS mufete oerfeinbert merben, ba er mit

betruntenen Seuten feinen Sßlan nitfet auSjufüferen oermo(^te. @r
tiefe alfo für fid) unb fie einen f(b)mai!)en Slfeee in bie Waffen
giefecn, maS bie ©dfte niefet bemerten tonnten, ba biefer 5lufgufe
faft genau bie garbe beS ©am=d)u featte.

31ber biefe Sift mar ni(ifet oon langer ®auer. ®er 9Jtetf)u=

falem feiett feinen ©oftgebern, um ifenen feinen ®ant auSäu=
brüden, eine furje iRebe unb forberte bann ben §o=tfd)ang auf,
mit ifem eine §reunbfd)aftStnffe, baS feeifet, mit gegenfeitig oer=
fd)lungenen iltrmen ju leeren. @r fd)ob feinen linten Slrm in

ben re(t)ten ber ©feinefen. i£abci mufete bie 2:affe beS tefeteren
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io nn()c an bcr ̂ )in)c bc» ̂ Blauroten öorüber :^iaffiei-en, ba| biefer
bcn jEfjcettcrurf) bemcrftc. @r griff fogleicfi nad) ber Saffe, jog
fic aii§ bcr ^anb be§ §o=tfc^ang unb foftete oon bem 3nf)oIte.

„3;l)ee! SSrrrrr!" rief er au§. „Schämt eud) bo(i^! Sd)

I)abe gefetjen, bafe if)r un§ einen iRaufd) antrinfen modt,
aber htenn if)r babei fo unef)rlid) ^anbelt, fo trinit euern SEfcba
allein. SBer nid)t mit gleidien SBaffen mit unä fämpft, mit bem

f)aben mir nid)t§ ju ft^affen. 9tef)mt unfern ®anf, unb tagt

un§ gef)en!"
®ie ßfjinefen miberfprad)cn nid)t. @ie glaubten, if)re @äfte

f)ätten genug getrunfen, ba^ ba§ genoffene Opium bie beabfid)=

tigte SCßirtung tf|un mcrbe. Oie dteifenben jogen fid^ in if)re

Kajüte äurüd. Oabei tarnen fie hinter ben Sanbfarten an ber

©teile oorüber, an meld)er bie Oaffen gefüllt morben maren.

Oer DJtijn'^eer fat) ben Srug fielen, in meldiem fiep noc^ ein

äiemlid)e§ Quantum beS ©am=d)u befanb, rod) baran unb fagte:
„3St nem ben branbemijn met; fiij i§ jeer goeb."

gr ergriff ben ^rug unb trug i:^n, al§ ob er ba§ größte
2Inrec^t auf benfelben I)abe, nac^ ber ^?ajüte.

Oie SI)inefen maren über biefe Unoerfroren^eit nid)t etma

jornig; o nein, fie freuten fi(^ oieIme!^r berfelben, benn menn bie

(Säfte ben l?rug oodenbS leerten, fo mußten fie mit ootlfter
@id)erf)eit in einen tiefen ©d)Iaf oerfaden unb tonnten bann um

fo leister übermältigt unb auSgeraubt merben.
Oer 9Jtetf)ufnIem mufete nid)t, ob er über bie gormlofigfeit

be§ Oiden Iod)en ober fcpelten fode. ®r oerfud)te e§ mit bem

Ie|teren, benn er at)nte nic^t, ba^ ifim ber ©am=d)u nod) oom
größten SSorteile fein merbe, fom aber nid)t meit, benn ber 9Jtijn=
^eer fc^nitt il)m bie ©trafrebe mit ben SBorten ab: „Oeje 5?eerl§
■^ebben tl)ee gebronfen en on§ bejen branbemijn gegeoen; baarom
i§ f)ij onje branbemijn; mij morben ^em brinten. §ij i§ goeb,
jeer goeb. St morb l^em niet ftaan laten!"

©egen biefe§ ÜIrgument mar nid)t§ ju mad)en, jumal e§
in einer fo brodigen SBeife öorgebrad)t mürbe, bap mon barüber
lachen miiBte.
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2;iirncrftirt Ijolte jluci bcr braunen iiod) bi'cmienbcn üaterneii

I)ercin, um bie Kajüte ju cileuc^tcn, lua§ it}m nidjt ocrluc^rt
mürbe, unb barauf uerricgeltc (Sottfrieb uon Souiflon bie 2;'^ür.
®ie Uleifenben pHten fic^ in it)re ®ec!en, um firf) fdjtafen ju legen,

©ie füllten fid) jelU oon einer ganj aufeerorbentlic^en 93Jübig=
feit ergriffen, unb bod) uermoditen fie nid^t, fofort ju fd^Iafen.
©ie moren innerlid; erregt. 3}f)r Slut treifte fdjnefler al§ ge=

möfinlic^, unb if)re ifJuIfe befanben fic^ in einer Sfnfpannung,
meldie bem UteiSbranntmein unmögtid) 5ugefd)rieben merben tonnte,

fiel ir)nen natürlidj auf.
„®iefer armfelige ©am=c^u!" rnfonnierte ©ottfrieb. „®at ift

ein janj t)interliftige§ ^etrdnf."
„33ift bu beraufd^t?" fragte i^n Segenfelb.
„58eraufdf)t? gäHt mir jar nid)t ein! 3lber e§ ift ein jiem=

lid) äf)nlii^er 3uft«nb. 3df) f)abe mal oon einem jefefen, meldfier

baö Of)iumraud£)en oerfud)te. @r befd)rieb bie SBirtung be§ 3ifte§

jenau. iBtein je|iger ̂ uftanb ift janj ber feinige, al§ er fid) im
erften ©tabium biefer SEßirfung befanb. ©oUte fidf) Dpium in

biefe§ ©am=d;u befunben traben?"
„§m! 5ludf) icb befinbe mic^ in einer eigentümlid) f)eim=

tüdifcE) biimpfen 5fufregung. Sfber idf) fel^e feinen ©runb, ben

23ranntmein mit Opium ju oerfeijen. 2Sie ift e§ bir ju DJiute,
gtic^arb?"

befinbe mic^ ganj rao^I," antmortete ber ©efragte.
„2öeil bu nic^t getrunfen ^aft. 51ffo ift unfer

gemi^ eine SBirfung be§ ©am=df)u. SBoIIen e§ abmarten."
@§ oerging eine f)albe ©tunbe, mäf)renb meld}er fid; bie oier

iOiänner rul^eloS oon einer ©eite auf bie anbre beeilten. Oann

fdjien einer nad^ bem anbern einjufdf)Iafen.
iRid^arb mar nod^ madfi. @r fjorte jafilreidie ©c^ritte braupen

auf bem Oed; babei ffang e§, al§ ob Oaue über fftoHen bemegt

mürben; eine ^ette raffelte ..längere 5Re^reremaI mürbe
oon braunen on bie Ofjür ber Sajüte geftopen, als ob man etmad

an biefelbe fd;iebe. Oer Sleufunblünber fnurrte, beruhigte fid^

aber mieber, ba niemanb ben ®erfud; machte, f;ereinäufommen.
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So oerging oPetmoIS eine l^olbe Stunbe imb noc^ eine.
(Sg fam iRif^arb oor, nl§ ob ber Soben ber ffajüte je|t eine
obfci^üij'ige Sage pabe. ®ur(| bie ätoei offenen genfter ftrömte
ein frifrfjer, fef)r fühlbarer Suft^ug perein, ioaS oorper nicfit ber
gab geroefen toar.

iRi(^arb ftanb auf unb faf) pinauS. Sie Sidjter be§ ̂ afeng
ioaren oerfcfintunben. Sag fonnte baburd) erflärt toerben, bap
biefetben loegen ber fpäten Stunbe auggelöfi^t roorben feien.
9lber auf jebem Scpiffe ntup bod^ ioenigfteng eine Saterne brennen,
unb jept toar feine einzige ju fe^en, obgleicf) fo oiele Sfcpunfen
in ber iRäpe ber „©cf)ui=t;eu" gelegen fiatten. Ser §immel toar
flat unb -rein; bie Sterne btinften pell perab. 3pr Scpimmer
toar pinreiipenb getoefen, bie Umgebung beg Scpiffeg erfenncn

äu taffen, unb bocp toar feine Sfcpunfe, fein §aug ^u fepen.
SSielmepr bepnte fiep oor bem Stuge Üfieparbg eine weite, fanft be=
loegte, burtp nieptg unterbrotpene gfätpe aug, in toetdper fiep bie
Sterne fpiegelten, bag toar bie See.

(5g würbe bem Snaben angft. Sollte bie Sfepunfe fiep
oom Stnfer loggeriffen paben unb oon ber (Sbbe aug bem §afen
getrieben worben fein? Obgleiip er fein Seemann war, wupte
er boep. Wie oft bie ©ejeiten weepfetn. S3on einer ©ejeit jur
anbern oergepen äWöIf unb eine patbe Stunbe. iDtorgen am

Vormittage patte bie „Sepui=peu" mit ber glut naep Santon

gepen wollen; jept Weir eg oietleiept eine Stunbe no(p 9Jtitter=

nnept, fotglicp ftanb bie See jept pöepft waprfcpeinlicp am Veginn
ber gbbe. Sa War eg mögtitp, bap bag toggeriffene Sepiff aug

bem getrieben worben war, opne bap bie Vefapung beg=
felben, Welcpe oiefteiept big jum lepten, 9Jtann fcplief, etwag

baoon bemerft patte.

iRitparb befcplop, ben Dnfef ÜRetpufalem ju weefen.
Siefer aber fcplief fo feft, bnp er ben S^i^uf beg ßnaben

niept pörte unb eg ouep niept füptte, alg biefer ipn fräftig rüttelte.
Sie 5tngft beg ßnaben oergröperte fiep. 3n ber iRäpe oon §Dttg=
fong gibt eg oiete unb gefnpriiepe gelfen. SBenn bie Sfcpunfe
an einen berfefben getrieben würbe, fo war fie oerloren; bag
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jagte jicf) ber I?na6e in feinem Sanbrattennerftanbc. @r moflte

t)inauS auf ba§ SBedt, um 2ärm p machen, unb fc^ob ben iRiegel
non ber 3;f)ür. 3lber er oermoc^le biefelbe nicf)t ju öffnen; fie
mor oon braunen üerbarrifabiert.

3e|t begann i^m eine ül^nung aufjuge^en, meictie nod} oiel

fc^Iimmer al§ feine erfte SBermutung mar: bie 6f)inefen maren

feine ef)rlid)en Seute; oielieidjt mar bie „Königin be§ SBafferS"
gar eine iRaubbf(;^imfe. 5J{an f)atte ben Suropäern Opium in

ben ©nm=d)u gegeben, um fie einäufc^Iäfern unb bann au§äu=
rauben unb ju töten!

Sei biefcm ©ebanfen ermad)te bie ganje (Energie be§ Snaben.

6r uerfud^te noc^ einmal, ben Onfel ÜJtetfjufalenr ober einen ber

anbern au§ bem ©c^Iafe ju rütteln, bod) oergebenS.
„©ie fd)Iafen fort,“ fagte er. „©ie mnd)en oieüeidit erft

noc^ Sagegfrift ouf. 3d) unb ber §unb finb aüein munter. 2ßir

merben bie Kajüte oerteibigen. Oiefe ,t)oIunten' foüen erfaf)ren,
bap ein beutf(^cr ©pmnofiaft fid) nic^t oor ifjnen fürchtet! 3tid)t
ma^r, mein tapfrer ßerl?"

(Sr ftreidjelte bem |)unbe bag fcpne, langhaarige geil; biefer
blidte ihn mit heben 3fugen an, fchlug mit ber 9tute mebelnb

auf ben guPoben, brehte bann ben ^opf nad) ber $hiir unb

ließ ein leifeg, tiefeg knurren hören, ntg ob er fogen mobe:

„SBeip pon! §abe aber feine SIngft, benn ich bin ba!"
$ann holte Sitharb bie ©emehre feiner ©eföhrten oug ber

©de unb unterfud;te fie. @r mar fein ©(hüp; er mupte nicht,
ob bie f)interIober geloben feien unb hätte fie im Serneinungg=
fabe auch loben fönnen; aber bie ßonftruftion ber beiben
glinten beg Stijnheer mar eine fo einfache, bop er fich biefer
©emehre leicht bebienen fonnte. 6r öffnete bie ,t)ähne unb er=
fannte an ben günfahütchen, bap bie Saufe gefaben feien. Ueb=

rigeng maren ja mich öie Seoofoer oorhonben, mit beren fion=

ftruftion er oobftönbig oertraut mar. 6r jog fie aug ben Srafchen
ber ©chfäfer unb patte nun ein Sfrfenal beifammen, mit mefchern
er feiner itfeinung nach bie Kajüte für löngere 3eif oerteibigen
fonnte.
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ßö luiiljrtc aiul) gar lange, Inä er ©elegcnf^eit fanb,
feinen 5Jlut 511 Iielueifen. ®er ̂ lunb l^ort^te auf, ging 5ur S^ür,
fil)nobertc an biefelbc unb begann jn f'nurren. mu^te fid;
jenianb braunen befinben.

3lid)arb I)örte, ba^ man braunen eüna» ©c^mere» megfd^ob;
bann mürbe nerfudjt, bie 2;f)üre leife ju öffnen. ®ie§ gelang
ober nidjt, ba fie uerriegett mar. S)er ßnobe minfte ben §unb
ju fid) unb gebot i^m burd) eine iflontomime ©c^meigen.

$rou|en mürbe geflüftert; bann oergingen einige i)Jtinuten,
bi» ein neues ©eraufd) ju t;ören mar. @§ ttong, al» ob man

mit einem Sofirer an ber jlf)ür arbeitete. Dtidjarb trat not)e an

biefelbe lieron unb fo^ mirtlii^ bie ©bi|e eines ftarten 23of)rerS
erfdjeinen. DJtan moDte ein Sod) mad)en, um in bie Kajüte blicfen
ju tonnen.

2ltS baSfclbe fertig mar unb ber tßo^rer äurüdgejogen mürbe,
mid) iltidiarb jur ©eite, bamit man ifm nidjt fetjen tönne. ®er

Süd beSjenigen, meldjer je|t tjcreinfat), tonnte nur bie oier

©d)täfer unb ben ^unb erreidjen. |)ödjft mafjrfe^einüdj glaubte
man nun, Sidjarb liege in ber ßde unb fd)Iafe audj. ®er 9teu=

funbüinber fop mitten in ber Kajüte unb f)ielt bie ütugen fd)arf
ouf baS Sod) gerid)tet. S)aS tluge Ster fdjien bie Sebeutung
beSfelben ju tennen. @S mar i^m anjufefien, bafe er fi(^ auf
ben ßrften, mcidier eS mögen merbe, einjutreten, ftitrjen merbc.

Sei ber ©törte beS SiereS mar ber Setreffenbe bann jebenfaHS
oertoren unb barum fogte fid) Sidjorb, bo^ man junädjft tradjten

merbe, ben ^unb unfdjäbtid) ju machen.
Stber mie? ßr mar nidjt anberS ats burd) einen ©c^ug ju

erreidjen. ©ottte man baS oerfudjen? Sn biefem gatle mar eS

nötig, noc^ ein Sodj ju bof)reu, eines für bie ©djugmoffe unb

eines für baS 5tuge, um fielen, ober menigftenS fef)en ju fönnen,

mof)in biefelbe ju ridjtcn fei.
®er ^?nnbe ^otte, inbem er bieS badjtc, fir^ nid)t geirrt,

benn er f)örte je|t baS bo^renbe ©eröufdj oon neuem. $a er

fic^ fagte, ba^ eine 9teooIoertugeI mo^I burdj bie ftbmadje Sf)ür
bringen aber ben braupen ©tef)enben nicht oerlcben merbe, fo
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griff er nad) ben beiben ©cuiebircu bc§ 53lijnf)eer», fbanntc bic
|)äf)nc iinb ftcflte firf; fo, ba^ er oon brauffen ni(^t gefef)en
»erben fonntc. $a§ eine ©einel^r neben fic^ gelel^nt unb ben

Sauf be§ anbern nai^ ber $]^ür gerichtet, »artete er auf ba§,
»a§ man nun tf)un »erbe.

®er Sotirer brang burcf) bie 2;pr, unb iRic^arb fa!^ beim

©cfjeine ber beiben an ber ®e(fe f)ängenben Saternen, ba^ e§

eine 9lrt gentrumbol^rer »ar, »eli^er ein »eit größeres al§ ba§

erfte Soc^ gefd^nitten f)atte. (5§ »ar fo grop, ba^ man ben Sauf
eines ©emetireS fjinburdifteden tonnte.

2Ba§ 9licfiarb gea'^nt f)atte, baS gefetjat). ÜRan ftedte ben
Sauf einer Pftole fjerein. S)er ̂ unb t)atte ben fingen Süd nod)

immer fd)arf auf bie 3;f)üre gerid)tet. @r fa'^ bfe SBaffe unb
»id) fernen jur ©eite. 3n bemfelben Slugenbüde brüdte SRid)arb

ab. Sr l^atte, ba fic^ ba§ 2Iuge beS Attentäters jebenfattS am

oberen Soc^e befanb, ben Souf ungeföfir fünfäef)n 3oü tiefer ge=
rid)tet, »o fic^ bie Sruft beSfelben befinben mu^te. ®er ©d)u^

frad)te unb braufeen ertönte ein lauter ©dferei. ®er ßnabe griff
fd)nell nad) ber j»eiten glinte unb gab einen ä»eiten, mef)r feit=

»ärtS ge^enben ©d)ufe ab, benn er fagte fid^, bafe jebenfattS
mehrere ifSerfonen braufeen feien. @in jmeiter ©d^rei erfdjoU,
bann ertönten bie Iftufe oieler ©timmen, in »eldfee fid) baS

»ütenbe ©ebelt beS §unbeS mifd^te, burcfieinanber.
.®er umfid)tige ^nabe jog fdljnell fein Aotigbui^ auS ber

jEafdje, rife einige Slätter loS, befeud)tete fie mit ber ̂ unge unb
flebte fie auf bie oier ©dfeufe= unb So{)rIöd)er, bamit man nidfet
mef)r f)ineinfef|en fönne. ©erjenige, »eldfjer fid) ber $feür »ieber
in ber Abfidjt nafete, fiereinsubüden, mufete einS ber ißapiere
»egftofeen, unb bann »ufete Aidfearb ganj genau, »ofein er bie

Serteibigung ju richten featte. @S fd)ien aber feiner ber 6f)inefen
baran ju benfen, fidf) in bie fo gefäferüdfee Aäfje ber $t)ür ju
»ngen. Aud) »urbe bie Aufmerffomfeit beS Knaben junäd)ft
oon berfelben ab= unb auf feine ©efäl^rten gezogen.

©0 tief bie Setäubung »ar, in »eldfeer fid} biefelben be=

funben :^atten, baS ßraefeen ber beiben ©d)üffe »ar bod) in if)r
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©el^ör gebruitgen. Sie fictDcgten fid), boc^ freilich in fel^r t)er=
fd;iebenem @tabe.

Ser Sicfe regte fic^ nur ein »enig unb murmelte ol^ne bie
31ugen äu offnen: „^em! Semanb fti^iet. Sat geot gebraben
fnter — t)m! 3emanb fdjie^t. So§ gibt ßaterbraten."

6r bnd)te aifo fogar in feinem je|igen ^uftanbe on bn§
effen, unb äugleid) erinnerte er fid) an ©ottfriebS fd|Ied)ten S[ßi|
üom ßa|enf[eifd). Sonn fant er toieber in feine Betäubung äurüd.

Surnerftid menbete fid^ langfam auf bie anbre Seite unb

fagte: „91od)maI§ geuer, SungenS! Unb gut gezielt! ©ebt eg
if)m!"

©r fd)ien ju glauben, ba^ fein Sd)iff fid^ mit einem anbern
im Kampfe befinbe.

©ottfrieb üon Souillon ric£)tete ben ßopf in bie .^öf)e,
laufi^te einen Slugenblid unb räfonnierte bann: „Summfopf, mat
fäUt bid) ein! 2Bie fannft bu benn mit meine Oboe fdf)iepen!
2Bar fie benn jelaben?"

Sann fenfte er ben ß'opf mieber unb fdf)Iief meiter.
©ine größere SBirfung alg auf biefe brei :^atten bie Sd^üffe

auf ben 9Jtetf)ufaIem geübt, ©r ricf)tete ben ganjen Obertörper
auf unb öffnete bie ülugen. Stier oor fid^ I^inblidenb, fragte
er: „2ßar bag gefc^offen? SBer — — mo

ma — ma ma \“

SBeiter tarn er nid£)t. @r fdtjloB bie 3tugen unb fant mieber
äuriid. 3tid)arb trat ju it)m, fa^te if)n bei ben Sd^ultern unb

äog an benfelben.

„Ontel, mad) auf, Ontet 9Jtet£)ufaIem!"
Siefe Stufforberung beg ßnaben fanb fein ©e!^ör. ©r ricf)tete

mit 9!)lüf)e ben fd^meren Obertörper beg Säetäubten mieber auf
unb rief: „Ontel, fo f)öre bod^! 3id) !^abe ^mei ©f)inefen er=
fc£)offen. 91tan mifl ung morben!"

„Sag — lap la^ micE)!" antloortete Segenfelb, meld^er
abermatg umfinten moHte.

ütit^arb aber t)ielt if)n feft unb bat: „aißadfi auf, madt) auf!
2ßir befinben ung in großer ©efaf)r!"
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„@e fa'^r?" laüte ber anbrc.
„3a. 0effne boc^ tt)mtgften§ bie Sfugen!"
„5Iu — au 3bugen!"
5)Jan fa^, ba^ er fid) gab, bie Siber ju ^eben; aber

e§ gelang ®a oerfiel iRidfiarb auf ein iDJittel, oon
toeldiem er fid) SBirfung oerfprac^. (5r rief bem ©tubenten in

äornigem SLone ju; „©onberbarer 9JJenfd)! |)iirft bu bcnn nidjt,
bummer Sunge!"

®iefe boppelte Seleibigung zeigte fofort ben gemünfd^ten
Srfolg. 0er ÜJiet^ufalem rip bie 3bugen auf unb id)rie; „©(^anb=
fu(i^§! 3d) flaue bir eine ^orrible! ©f^arfe ©djläger fier, @ott=
frieb!"

@r erfannte üfidiarb tro| geöffneten Slugen nid)t.
„©elber f^ud)§!" antmortete biefer. „0reimal relegierter

9lffe!

®iefer Sortourf ertoieS fid^ ftörfer all bie ißetäubung. 0er

ÜUet^ufalem fdileubcrte ben Snaben oon fid^, ridfjtete fid^ auf bie
Äniee empor unb bonnerte: „Sfßie? SBaS? 3tete refe

- id) id)?"

„3a, bu! 3nfam relegiert!"
0a fprang ber Sfaurote oollenbs auf, ftredte beibe |)änbe

nad) bem Seleibiger au§ unb rief mit faft überfd;nappenber
©timme: „9Kir ba§! 9!JJir bn§! ^ünbifdier Snodien, id^ jer=
malme bi^!"

6r toodte auf 3ticf)orb einfpringen, taumelte aber gegen bie
SBanb unb blieb, bie Sfugen mieber fd)Iiepenb, an berfetben lefinen.
attit beiben §änben an ben fd^meren S?opf greifenb, möre er

tod^I mieber niebergefunten, menn Üticfiarb nic^t auf ein neue»

aJlittel getommen märe, auf feine Energie p mirten. 6r rüttelte
i^n on ber ©dfiulter unb fagte: „9Jtet!^ufaIem, mad^e bodf) auf!
(S§ gilt bein g'^renmort. ÜBillft bu bid) ^ier abfct)la(^ten laffen
unb bann nidfit bein @^renmort fiaften fönnen? ^örft bu, bein
ß^renmort, bein Äong=ff)eou, bein Song=ff)eou!"

„@f)renmort — Äong=f^eou! 0a§ — ba» — — ̂alte icf)!
2öa§ — mag af) bu, ütidfiarb?
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(Sr rid)tete fid) ftramnt auf, öffnete bie Stngen unb crtanntc
nun ben Knaben.

„3d) bitte bic^ um ®otted mitten," fügte biefer, „bent an ba»

Song=f^eou! S)ent an meine 53tutter, unb bent auc^ an ̂ e=fin=Ii
bafieim, benen bu bein 2ßort uerpfänbet f)aft."

S!a trat ber Slaurote ju i^m f)eran, tegte if)m bie |)anb
auf bie 2td)fet unb antmortete: „ßnabe, habe it^ jcmats mein

SBort nid)t get)atten?"
„(Stets! 3tber menn bu bid) je^t nic^t aufraffft, mirb bein

.Äong=ff)eou ju Sdjanben merben."
„SBarum?"
„SBeit man un» fonft '^ier ermorben mirb "
„@r — mor ben?!

„3!a. §aft bu meine Sd)üffe nid)t getprt? 3d) ̂ abe jmei
S^inefen erfti^offen."

„Sitte 2Better! Slrnume i(^? SJtein ^opf, meinfiopf! SBaS

ift mit mir unb mit meinem Sopfe? SBarum liegen biefe brei
mie tot am 33Dben?

„SBeit man euc^ Opium gegeben t)at, um eud) ju betäuben.
Oie |)alunten f)aben 5mei Söttet bort in bie 2;f)ür gebohrt, um
junäc^ft ben §unb ju erfdjie^en; i(i^ aber f)abe i^nen ämei kugeln
gegeben, metc^e fit^ertid) getroffen traben."

„®u — f)aft — gefdjoffen! 2ßer — mer fprac^ oort)in
oom IRetcgieren ? "

„3(d). (S» mar baS einjige SlHttet, bid) mad) ju bringen."
„Stf) af) braoer ßert! ßluger Surfc^e! SIber

mein ßopf, mein ^opf!"
(Sr tegte fid) bie §änbe an bie Sd)Iäfen unb gab fidj SJtüpe,

opne Oaumetn feft ju fielen.
„Steib munter, bteib munter, Dnfel! (Sa l^ängt unfer Seben

//

//

baoon ab!

„3a, Seben — gl^renmort — fi'ong=tpeou — Relegatio
cum infamia! ßert, baS mar ein ftarfer Oabaf, aber er fott
geraud)t merben. Opium! üti(^arb, mir ift’S äum Umfinten,
bumm im ßopfe. ®u mupt mir f)elfen!

5Ka>), ®er blaurote t)J!etf)uiatem. 10
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„@cm! Siber wie?"

iScgenfelb wanttc norf) immer fjin imb t)cr. ©r ftemmtc
eine ^anb gegen bie SBanb unb antwortete; „ü)u mu^t e§ aber

anc^ t^un, unbebingt!"
„Sann ic^ benn?"
„3a. @ib mir bein SÖort!"

„3c^ gebe e§."
„@ut! ®u wirft eä fjalten; icf) weip e§. ©tedfe mir alfo

eine Dfirfetge, aber eine au§ ̂ erjenSgrunb!"
„Dntel!"

„ipaf)! SBarte nic£)t ewig! ©§ mii$ fein; e§ gef)t nid)t

anberS, mein 3unge. 5ii(^t id), fonbern ba§ Dpium betommt

ben §ieb. Stifo oorwärtS!"
„2öirb’§ benn wirtlii^ f)elfen?"
„3(1) bente e§. Sille Sffietter, ma(f) rafcf), fonft fe|e id; midi)

Wieber nieber!"

„Sia, benn gut, fo fe|e bid)!"

fRic^orb l^olte auä unb gab t^m bie »erlangte Ol^rfeige, unb

äWar fo „au§ §erjen§grunb", baß ber (getroffene wirllit^ fogleid)
jum SRieberfinten tarn. @r fprang aber augenblidlid) wieber auf,
griff nac^ feiner SBange unb rief: „^oV§ ber Sudud, 3unge!
@ar io träftig ^atte id) e» ni(^t gemeint! Slber e§ fd)abet nichts.
aSiel l^ilft oiel, fagte ber SBauer, ba fprang er in§ 33ett unb brad)

burd). 3e|t ifi toof)Ier. 9tun fage fc^neü, waS ift ge»
f(^ef)en?"

3?id)arb gab il)m turj Scridit. S)er 9Retf)ufaIem trat an

ba§ genfter unb fnf) :^inau§, ging bann jur $pr, um bie $e=

fc^äbigungen berfelben ju betrad^ten, unb fagte bann: „iRicf)arb,
^ier f)aft bu meine |)anb! $u bift ein fluger unb aud^ tapferer
58urf(i)e unb f)aft un§ ba§ Seben gerettet. §“11^ "oef) turje

3eit au§, bis i(i^ Wieber in üoKem 58efi|e meines SopfeS bin.

(Sobalb id) lap werbe, gibft bu mir wieber eine SSadpfeife; baS

fjilft; idf) füf)le eS. SBir f)aben fe^t fein anbreS iOiittel. 3d^
will junäd)ft nac^ ben @ewef)ren fef)en unb bie glinten beS SDiefen

35ef)alte bie 2;f)ür fdE)arf im Sluge. 3(^^ werbewieber laben.
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mein ©eme^r laben unb eä bir geben. Oobalb bu fie'^ft, baß
jemanb oon braunen baä ipapier entfernt, ft^idft bu augenblidlic^

ßugel nac^ ber betreffenben ©teile."

©t fd^ob ätoei ^Patronen in ben |)interlQber unb gab biefen
bem Knaben. @ben ate ba§ gefd^a^, roenbete fid^ ber |)unb
fnurrenb gegen bie genfter. $er Slaurote marf einen Slid nac^
biefer ©egenb, riß fofort SRic^arb ba§ ©eme^r au§ ber §anb unb
legte an.

eine

SRan fa^ erft bie ®eine unb bann ben Seib eines ÜJtanneS
ber bort erft^ien. SebenfaHS mürbe berfelbe öom 33orb auS an
einem ©eile niebergelaffen.

„Se|t moHen fie e§ non bort auS oerfud^en; baS foH i^nen
aber auc§ oerleibet merben," flüfterte ber ©tubent.

3e|t, mo es galt, ftanb er of)ne Söanten.
^atte feine ©emalt me^r über ifm.

„2ßillft bu if)n erfdljie^en?" fragte Utid^arb.

S)aS ©bium

3a.

„©in ÜReufdlienleben! ©ollten mir eS nidfit fd[;onen?"
„§aft bu bie beiben anbern gefd^ont? 3c^ bin

äeugt, ba^ mir uns unter ©eeröubern befinben: bie geben fein
Quartier; mir fönnen unS nur baburd^ retten, baß mir an feine
SRilbe benfen. Seben gegen Seben. SSielleic^t mit! ber ̂ ?erl einen
©tinftobf fiereinmerfen. ©elingt if)m baS, fo finb mir oerloren."

3e|t mar ber SRann fo meit niebergeglitten, bap fein ©e=
fic^t an ber genfteröffnung erfd)ien. Qer StetHafem brüdite loS,
unb bas ©efid^t oerfdfimanb. Dlfan prte jornige 3fufe erfcEianen!

Qegenfelb frat an baS fjenfter unb fo^ fiinauS.
„SRidfitig!" fagte er. „®a neben bem ©eile fef)e id^ einen

©trid, an melt^em ein Sopf ̂ iingt. QaS ift auf jeben gaH ei;.
6i=t^u-ffd[;ang, mie bicfe If'erfS bie ©teintöpfe nennen, ein ,©efäB
ber mo^Iried^enben ßräuter“. 2Be^e bem, in beffen IRä^e fo ei;.
2opf äerpla|t! Qie d^inefifc^en ©eeräuber merfen fold^e Söpfe
ouf bas Qedl berjenigen ©d^iffe, mefd^e fie fapern rnollen.
entfe|Iic^e ©eftanf, ben biefelben entmideln, betäubt bie „
Bemannung beS ga^rjeugS. ©ib nun adf)t auf bie genfter!

nun über=

Qer

ganje
I"
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2ßinft bu fie nic^t äumai^en?"
®Q§ nü|t nichts, benn man fann bie Sd^ieber aud; üon

braunen äurüdftopen. Uebrigen§ benfe td), bafe fic^ nid)t gleidj
roieber einer '^erabwagen mirb. ^dj iniü ben abgefe^ofjenen Sauf
mieber laben."

2ßäf)renb er ba§ tf)at, fiel fein Süd auf feine brei @efäf)rten,
mel^e ben (St^u^ mieber gef)ört !^atten. (Sottfrieb Don SouiUon

t)atte fid) in fi|enbe ©tetlung aufgerid)tet unb Ief)nte an ber

SBanb, bod) mar er gleid) mieber eingefd)Iafen. Surnerftid lag
mit {)atb emporgeric^tetem Oberleibe auf bem (gllbogen unb ftarrte

bie beiben mit feelenlofem Süde an. SSer iUtifntieer f)atte fid)

umgemenbet, jeboc^ ftilfcf); er lag auf bem Saud)e, ma§ in oer=

f)inbert f)atte, mieber in ben ©t^Iaf ju finten. 6r gab fid) oer=
gebüd)e 9Jtüf)e, auf bie ©eite ober ben iRiiden ju fommen, unb

ftöl^nte babei: „3imanb f)eeft meber gefd)oten. §ii ^eeft mij
getroffen. been boob — jemanb f)at mieber gefd)offen. @r

^at mid) getroffen. 3d) bin tot!"
@r mar ber munterfte oon ben breien, obgleid^ er ebenfooiel

mie fie getrunfen- l^atte. Sielleidjt mirft ba§ Cpium bei f5ett=

leibigen nit^t fo fef)r ober nii^t fo fd^neü. ®er 9Retf)ufaIem
bre'^te if)n auf ben 9tüden, richtete iljn mit 9Riif)e jum @i|en
auf, fd)ob i^ an bie SBanb, bamit er fid) anlet)nen fönne, unb

fagte ju i'^m: „©ie finb nic^t tot, 9Jtijnf)eer; ©ie leben, ©e'^en
©ie mid^ einmal an!"

„9leen," bef)auptete ber $ide, „if been geftoroen."
„iRein, ©ie finb nid)t geftorben, fonbern nur betäubt."
„®oeb, foo flape if!"

„©ie foDen aber nic^t fd)Iafen! SBac^en ©ie auf! Deffnen
©ie bie Slugen!"

„3if f)eb geene oogen!"
„§reiüc^ l^aben ©ie Sfugen! ©eben ©ie fir^ nur 9}tü!^e,

fie aufjumac^en!"
®er 1)ide moHte biefer Sfufforberung ge^ord)en. @r jog bie

Srauen mögüd)ft f)oc^ empor, brad^te aber bie Siber nidE)t auf.
„§et gaat niet — eä gel^t nid^t," meinte er, inbem er gäf)nte.
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$a iitU^m 9}irf)orb ficf) bcr ©Qff)e an. gr backte an ben
(Jrfolcj, ben er beim Dnfel 5J?etf)utaIem gelobt i^atte, 'unb pacfte
nun aud} ben ^-iden bei [einer {;erüorragenben @igentümlid)feit,
inbem er i^m äurief; „i)JJijn'5eer, f)aben ©ie feinen junger?
SBoflen ©ie nid)t§ effen?"

„gten?" fragte Sfarbabpelenbofd;. „2ßat ^ebt gif?"
„3Ba§ mir f^aben? 2Ba§ effen ©ie benn am liebften?"
„(Sebraben gan§ met foolfalabe."
„©a§ l^aben mir, ©änfebraten mit Ärautfalat!"
„|)ei5a! 3}f mil l^em f)ebben!"

©ie Sift gelang, ©er ©icfe machte bie 5lugen meit auf
unb ftredte beibe 3frme nad) bem Derf)ei^enen ©änfebraten au§.
©egenfelb muBte, obgleich bie ©itnation feine be^aglidie mar,
taut auffadien unb fagte: „5fod) ein menig ©ebulb, TOijnl^eer.
©ie befommen if)n nid^t e^er, all bis ©ie aufgeftanben finb."

„3f morb opftaan!"

Snbem er fid) mit beiben ^Jönben ait ber Sßanb feftf)ielt,
gelang eS i^m mirflid), fic^ aufäurie^ten. ©urt^ biefe Stnftrengung
me^r jur Sefinnung gefommen, faf) er bie beiben oermunbert an;
bann griff er nad) feinem ßopfe unb fagte: „DJtijn fioofb, mijn
f)Dofb (§aupt)! 3if f)eb een iftiflpaarb tupd^en mijnen f)erfenen
— mein ßopf, mein Äopf! ,3(^ ^abe ein iftilpferb ämifdien
meinem @ef)irn!"

„9lber ©ie fef)en unb erfennen un§?"
„3[a mel."

„©0 fagen ©ie äunödift, mo ©ie 3f)re iDfunition l^aben!"
„©aar — bort!"

©r beutete nad) bem ©ornifter. ©er 5}fetf)ufa(em öffnete
benfelben unb erbtidte eine beträd)tlid^e Slnja^t oerfd)iebenfarbiger
©iiten, mefd)e fic^ in bemfelben befanben. gr nal^ni eine ber=
felben f)erau§ unb fragte: „SEßaS ift ber 3!nf)att biefeS tpapiereS?"

„^ooiäaab," lautete bie Sfntmort.
„^eufamen! Unb f)ier‘?"

„©riefleurigoiooltjetee."
„?[Ifo ©tiefmütterr^entf)ee. Unb f)ier?"
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„ßruijemunteniee."
„Sraujerttün5t^ec! Unb in biefer Süte?"
„ Sinbeboombloef emtee."
„Sinbenblütent^ee! SBeiter i^ter?"
„©eringatee."

„ülifo j^Iiebert^ee. 21ber, Wijn'^eer, baä fitib äföanjig
SEüten, aifo eine ganje Stpol^eie! SBo^u fetilegpen Sie benn bicfe

öerit^iebenen S^eeS mit fi(^ ^erum?"
„Soor mijne gejonb^eib. Sff ^eb oele ongeftelb'^eiben —

für meine ®efunbf)eit. 3fcf) f)tibe oicle ßrantf)eiten."
Segenfelb naf)m bie Süten ade tierauS, bi§ er ganj unten

auf bie Wunition tom unb bie beiben obgefcfioffenen (Semef)re

nun loben tonnte. Sie» bracf)te bcn liefen oollenbä ju fid). @r
ertunbigte fid), loedt^alb man feine (Setoe'^re labe, unb erf)ielt bie

nötige 3lu§tunft. 9lt§ er Iprte, in melc^er grojjen ©efo^r er fid)
befanb, mürbe er äu|erft bemeglicff. (Sr üodte nun felbft bic
Slüten mieber ein, um feine fieben @ad)en beifammen p '^aben,
jog fid) bann mit ben (Semef)ren, bem ©d)irme unb bem 2;or=

niftcr in eine (Sefe jurüd unb erflärte, jeben burd) unb burö^
ju fd)ie^en, ber e§ mögen merbe, if)m menn au(^ nur ein finftered
(Sefid)t ju mod)en.

dtun galt eS, aut^ bcn Sopitdn unb ©ottfrieb oon Souillon
jur Sefinnung ju bringen. ©§ gelang, menn aud) nur fermer,
©obalb fie l)örten, ba^ man i^nen nad) ©igentum unb Seben

trad)te, flog ber Ütaufd) oon i^nen. 3lber auf mie lange, bad
mar bie Srogc. f^ür je|t l)ielt bie Energie ben Korber aufrcd)t
unb bie 3lugen offen; aber öiclleic^t mar baä ©ift nod) gor nid)t
in feine ooHc, eigentliche Söirtung getreten; oielleicht begann e»
erft nod), biefelbe ju entfalten. ®em mupte oor ollen Singen
oorgebeugt merben. Slber mie unb momit? ©in ©egenmittel
gab c§ ja nicht hiei: in ber Äajüte.

911» erfte» Stittel hot ber 9lrjt bo'S Erbrechen unb, menn

nötig, bic ÜJtogenpumpe ansumenben, um ba» etma noch im

Stagen oorhanbene ©ift ju entfernen. Seaholb riet Segenfelb
feinen ©enoffen, ihre Stagen burch meihonifd)e Dltittcl jum ©r=
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l)rccl)en ju rei5en. ®ieis reichte ober natürlict) nidjt au», ba ba§
-D|nuin bereits ins ®Iut übergetreten tuar. Die fonft onju»
wenbenbcn TOebitamente tnie Äaffein ober Qnaranoabto(?^ung gab
eS ni(^t. Sine Danninlöfung — bnS brockte ben 5!Jtett)u=
falem auf einen guten ©ebanfen.

„5ltiinf)eer, ^l^r Dornifter mu^ unS retten!" fagte et ju
bem ftoHönber.

„51tijn ranSben (iftanäen)?" fragte biefer erftaunt.
gij liem als iDlebijin oboreten — tttoHen ©ie il;n als Dltebijin
auffreffen?"

Söelt

„91ein, ic^ f)abe eS nicf)t auf ben Sanken, fonbern nur auf
beffen 3nf)alt abgefc^en. Die oerfd£)iebenen D^eeS, rteldfie er

entpit, finb n)of)I äße mep ober luenigcr gerbfäurepitig. SBenn

toir fie ftort eintod^en unb biefen Slufgujf trinfen, werben fid)
bie 3tIfoIoibe beS DpiumS im Körper in unlöSlid^e Dannate oer=

manbeln. @S ift ein ©lüd, ba^ ©ie auf ben ©ebanten ge=
fommen finb, ben Sranntmein mitäune^men. 2öir tonnen ip
je|t als tSrennmaterial benupn. (Sine Dpemafdiine pben bie

5J?atrofen unS am Sladpiittage beforgt; fo pben mir alles Diötige
beifammen.

Sa," meinte bcr Dide, mijne tee’S äijn gocb; mij morbcn
je brinten.

®r mar ftolj barauf, ba^ bie Heilmittel feiner Dielen ̂ rant=

piten fid) ie|t alS fo nüpid) ermiefen. §ür Drintmaffer ptte
ber Dermeintlid)e SJtoIaie geforgt; fo tonnte man mit bem ffoc^en
beginnen.

3Iupr 3{id)arb betam jeber bie gleiii^e if}ortion beS pipn,
übel fd)medenben ©etränteS. Stuprbem mar eS nötig, bem Cpium
burc^ unauSgefe|te ^örperbemegung unb tiefeS (Sinatmen frifdier
£uft ju begegnen. Stuf ben S8orfd)Iag beS iDtetpfalem mürben

barum (Si'erjitien Dorgenommen, Durnfreiübungen, bei benen fid)
ber Dide auprorbentlid) tomifd) auSnafim. @r af)mte aber alle

Semegungen unb ©teftungen, melc^e ber tßtaurote als Sßorturner

fommanbierte, mit maper Sßegeifterung nad), beim er füpte an
fid) felbft, bafe biefeS DJtittel ben gemünfd)ten (Srfolg ptte, ob=
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gleid) e§ fiit i^n fcf^r anftrengcnb >Dor. ®r i'djluilßtc auä aücit

5porcn.
SBäten bie liier i^erionen nicl}t fo tüchtige SErinler geloefcn,

fo l^ättc ba§ Opium eine noc^ Diel größere unb nachhaltigere
iölacht auf fie geäußert, ©o aber milberte fid) bie ^errfchaft be§
®ifte§ mehr unb mehr, bi§ enblich nur noch eine leicht äu er=
trngenbe Setlommenheit ber ßöpfe ’gurüdblieb.

SBährenb fie auä 2eibe§fräften ejersierten unb mährenb ber

tpaufen ben ftarlen Slbfub be§ $heeä tranlen, hielt 9tiihnrb treu=
lieh SBache. @r ftanb mit gelabenem ©emehre bereit, bem erften,
ber fidi an bie ©hüi^ ober eine ber 2u!en magte, eine Hügel ju
geben. Oabei mußte er fich mehr auf fein ®eficht alg auf fein
@ehör oerlaffen. ßinen, ber fich braußen an bie ©hü’^ fdlüei)'
hätte er nicht hören lönnen, meil bie ©urnenben ju niel ©eräufd)
uerurfachten.

Jtdjtes Kapitel.

3u Itot uuh ®cfaljr.

21Ig bie gfreunbe einmal auf menige Dlugenblide ruhten unb

eg infolgebeffen füll in ber Hajiite mürbe, oernahmen fie alle ein
leifeg Hlopfen an ber 2hüi-

„©chui nguäi — mer ift braußen?" fragte ber Dllethufalem.
„©u—ten 91—benb!" erllang bie 91ntmort, leife unb inbem

bie einzelnen ©üben langfam unb mit 33ebad)t auggefprodhen
mürben, bamit man bie ißlorte beutlich oerftehen tönne.

„2Bag!" flüfterte ber ©tubent feinen ©efährten ju. „Oag

ift ja beutfeh!"
nidte ber ©ottfrieb erftaunt. „®at ift ber traute

91benbjruß iinfrer jeliebten 9)luiterfprad)e. 2öie hot ber fich in
bie oHe Ofchunle oerirrt?"

3a,
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„SebcnfoKS fjonbclt e§ fii^ um eine gatic, melc^e man un§^

ftetlt. DJian fennt zufällig biefe beiben beutfe^en SBorte. SBerben

jn fe^en!
Unb lauter antmortete er, gegen bie Sfjür gerichtet: „®uten

3tbenb! 2Ber ift braußen?"

(Sin greunb," antmortete es ebenfo leife mie Dörfer.
®ut! 51ber mer?"

„(Sin llnglü(fli(^er, ber au(| gefangen ift."
®iefe SBorte mürben mieber fo mie oortjin in i^re ©üben

abgeteilt unb fef)r langfam ausgefprocf)en, mie einer t^ut, meld^er
ber betreffenben ©pracf)e nicf)t ganj mäd)tig ift unb bod) gern
oerftanben fein mitl.

,,®a§ glaube id| nidjt," fagte ber iDtetf)ufatem. 2Ba&

moßen Sie?
//

„hinein ju 3^nen.
„5ßaf)! Sleiben ©ie in ©ottes Flamen braußen!"
„3d) bin mirtiid) 3'^r f^reunb, ba§ I}ören ©ie jo barauS,.

ba^ i(^ beutfd) fpret^e!"
„Sin SSerriiter finb ©ie! ©ie finb jebenfofi§ ber Sump,

meldjer fid| für einen DJtalaien ausgegeben f)at."
„$er SImerifaner, ©iener? C nein! 3i!^ bin ein.

S^inefe.
Unb fpred}en bot^ beutfd)!"
DJein iperr f)ot e§ mid) gelef)rt."
2öer ift ba§?"

§err ©ei=tei=nei in |)u=nan."
S)a§ ift ©djminbet," bemertte ®egenfelb leife ju feinen

©efü'^rten. „©ei=tei=nei ift fein d)inefift^es 3Sort unb fein d)ine=^

n

fifc^er ßtome.
„ßenne bas 2ßort aud) nid)t," antmortete Surnerftid felbft=

bemußt. „Unb einer, meldier aße d)inefifd)en Violette fo innef)at
mie id), müfete es bod) fennen, menn es mirfliif) d)inefifd) märe.

©ei=tei=nei ^nt feine einzige oon meinen fünf Snbungen."
„©ef|r ri(^tig!" Iäd)elte ber ©tubent. „üffan miß es auf

biefe SBeife mit uns oerfud)en, uns jutraulid) mad)en. S)a§ foß
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il)nen alicr nirfjt gelingen. 'i’'*-' fo
nn[rer el)rli(l)cn beutjefien ®prQct)e tonnnt, boS feiint id) nid)!
begreifen. ®arutn bin id) überjciigt, bafj e§ ber ?jan!ee ift. för
gibt fid) für einen ©efongenen au§ unb forbert ©iniaff. ©obatb

mir aber öffneten, mürben fid) fo uicle tjereinbrnngen, bnf) mir
gor leinen 3{aum jur ®egenmet)r fänben. 3d} merbe pren, ma§

er meiter fagt. ®ie 6I)inefen mürben einen ©efongenen mof)I
nit^t frei um^er laufen loffen, fo bo^ er ©etegen^^eit fönbe, fid)
^ierl^er ju fd)Ieii^en unb l)eimlid) fid) mit uns ju unterl)alten."

©egen bie 3:f)ür gemenbet, frogte er meiter: „2Bic lommen

©ie benn in bie ©efongenfe^oft ber ©eeräuber?"
„©Qn5 fo mie ©ie: :^ielt fie für ef)rlid)e Seute.
„2Do trafen ©ie bie ®fd)unte?"
„3m §afen oon ©d)ang=:^ai. 3d) moHte in ©efd)tiften

nac^ Danton unb fu'^r mit bem ,©d)ui=^eu', meil man mir

fogte, bü^ fie bortf)in gef)e. @rft untermegS fo"^ id), unter meld)e
Seute id) geraten mar. ÜJton lie^ mir bie 2Baf)l ätt)ifcf)en bem
2obe unb bem Seitritt."

„§m! ©0 finb ©ie ©eeröuber gemorben?"
„Stur jum ©d^eine!"
„Unb man lä^t ©ie frei uml)erge'^en?"
„Stur ouf ]^o{)er ©ee, im §afen aber uid)t. 3n C'onglong

bin id^ in ben Unterraum gefd)Ioffen morben; fobalb man aber

ben Slnler gezogen l)otte, burfte id) f)erauf."
„©o! 2Ber ift bei 3f)nen braunen oor ber 2;t)ür?"
„Stiemanb."

n

SBirlUdb?

ßein SJtenfdf). 3d) bin ganj allein."
SIber man muB-e§ bod) felgen, ba^ ©ie mit uns reben!"
Stein. ®ie Saternen mürben au§gelöfd)t. ©§ brennt feine

einzige, ba fein uni begegncnbcl ©d)iff uni felgen ober gar an=
rufen foü."

//

//

„§m! 2Bo ift ber |)o=tfd)ang?"
„®er fd^Iöft. ®ie onbern Offiziere aud). Stur ber Soßung

ftef)t f)inten am ©teuer."
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„Unb bie ^llatrofen?"

„@§ [inb nur brei 2Bad^en on S)ecf. $ie anbern follen

nHc rul^en, roeit eS mit SageSonbrud^ oiel ju t^un geben mirb."
„SBerben Sie oon biejen SBac^en nid^t beobad^tet?"
„iJtein. @iner fte^t oben am Snnenbug; er tonn mid^ olfo

ni(|t je^en. ®er ätoeite f)ält am ̂ intermaft; feine Stugen reid£)en
nic^t bis t)ierf)er. Unb ber brüte fd^Iöft am DlUttelmaft. 3eben=
faüS fd^Iafen bie beiben anbern auc^."

„Sonberbar! fvfüf)It man ficf) benn oor unS fo fidler, ba^
mon uns nid^t einmal einen ifloften oor bie $f)ür gibt?"

„6a moHte feiner f)er, meil Sie fdf)ie^en. 9)ton l^ot Sflte
3:f)ür fo oerrammelt, ba| Sie nid^t öffnen tonnen."

„Unb ba forbern Sie unS ouf, Sie p unS t^ereinäulaffen ?
Sie miberfprec|en fidf)."

„iltein, benn id^ tann ja bie 58ambuSftii|en, toelcfie man

gegen bie SEpr geftemmt t)at, loegnet)men. Sie bürfen mir
oertrauen."

„So! 2Q3a§ tooben Sie benn eigentti(^ bei unS?"
„Set) toobte Sie um Sf)te §ilfe bitten, benn id£) abein, idt)

felbft, bin ju fdE)ioad^, um bie grei^eit mieber ju erlongen."
„2öir finb ja ebenfo, roie Sie gefangen!"
„greilidf) tool^l! 3tber nad) bem, moS id^ oon Sinnen get;ört

f)abe, befi^en Sie genug 5Jiut, 6ntfdt)toffenf)eit unb SBaffen, fic|
mieber äu befreien. ®arum mobte id^ mid^ fo gern in Sf)ren
SdE|u| begeben."

„2)a§ Hingt obeS fef)r gut, aber id^ barf Sf)nen nidf)t
trauen."

Sie bürfen eS. Sd^ meine e§ el^rlid^. (Stauben Sie
mir baS!"

. ®a legte ©ottfrieb bem Stubenten bie |)anb ouf ben 2trm

unb ftüfterte if)m ju; „$at Hingt fo jut unb erbörmlict). Ster

Äerl tonn midt) teib t'^un. SBenn e§ mirtlidt) an bemjenigen ift,

mie er fagt, fo müffen mir uns feiner annefimen. Soffen Sie

t^n alfo rin in bie Sube, ober ÜKetfjufoIem!"
„6S ift äu gefäf)rlid^!"



?lc{)te§ .Kapitel.

3efa^rlic|‘? ®at »ill tni(^ nii^t einleuc^ten. 2ßat fann

unä fo ein einäelner üOJann an'^aben?"
„SBiffen ©ie fo genau, ba^ er QÜein ift?"
„3enou freilich nic^t; aberft e§ ift mat in feine 9iebe, luat

micti in§ §erje jefit. Unb roenn et nicf)t allein tnäre, inenn bie

jonje ©ippfe^aft bei i{)m ftdnbe, fo fürd)te id) als Sottfrieb oon
Souiüon mit nod) lange nid)t. §abe i(^ bamalS ̂ erufalem er=

obett unb ben ©elbfdjufen mein 3ebip jejeigt, fo follen bie paar

6f)inefigen mid) ood} nid)t bange mad)en. Seme{)te f)aben mir

jenug. Slßenn mir i^nen eine oode ©alue jeben, reifen fie aug,
mie bie Sorfjungeng, menn ber |)err Kantor fommt."

„©u magft red)t ^oben; aber id) möchte nid)t nod) mef)r
35Iut oergie^en."

„Unb oor^in ^aben ©ie felbft gefagt: 3luge um ?Iuge,
©(^inten um ©djinfen, ©d^mer um ©c^mer!"

„®a§ mar notmenbig, um if)nen ju geigen, mag fie oon
ung äu ermarten f)aben."

„3ut, fo t)aben fie om^ jel^t, menn fie ung überrumpeln
moüen, nur btaue Sonnen oon ung ju ermatten. 3fd) bin
übrigeng überzeugt, bop ber arme Teufel eg mirtüd) e^rlic^
meint. Unb mat oerf)inbert 3[^nen, bat Sßapier megäune^^men
unb bann f)inaugäuf(^auen, mat für 3ieifte>: braupen finb?"

„®ag ift ridjtig. SBotlen fe'^en."
®r trat leife an bie $pr, entfernte eineg ber ißapiere unb

blidte burd) bag KugeIIo(^. ©g mar fo fternenl^eH auf bem

Sßerbed, bap er fid) genau orientieren tonnte, ©g mar niemanb

ba. Srft alg er bag unterfte ber ifiapiere megnatjin, faf) er ben
iütann, melc^er braupen am S9oben lag, bag ©efic^t naf)e an bie

2;t;ür gelegt. ®r ttebte bie beiben ißapiere mieber auf bie Södier

unb fagte ju bem SBartenben: „^d) miti eg oerfud^en. Entfernen

©ie nlfo bie ©tü|en!"
©teic^ nat^ biefen SEßorten mürbe braupen ein fto^enbeg

unb fd)iebenbeg ©erdufd) f)örbat, unb bann öffnete ber 5!}let^u=
falem bie 2Ef|ür, meld)e fid) nur nad) außen in if)ren lebernen

3lngeln bemegte. ®er D3tann fom ftbineU t)erein, unb ber ©tubent
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oerriegelte bie S^ür fofort loteber.
getretenen.

®ann mufterte er ben (Sin=

$tefer toor ein junger DJtann oon oielteic^t üier= bis fünf=
unbäwonäig gnl^ren. @r trug eine bejfere ßleibung als bie

Dltatrofen unb jogar beren Offiziere. Sßojjen ja^ man bei i^ni
nictit. @r ergriff bie §onb be§ 5[)Jet|ufoIem unb fügte in :^erä=
lid^emSione: „Set) bonfeSfinen, mein |)err! 3tun barf iä) bod)
§opung ̂ aben, mieber frei ju fommen."

„^m!" meinte ber ©tubent fobffc^üttelnb. „(Sin gl^inefe,
meldjer beutfc^ fpricfit unb unter foldjen SSerpItniffen fi(^ unS
oorfteßt, baS ift ungetcö^nlic^. ©ie finb boc^ (5f)inefe?"

„©ogar SBoKblutdjinefe!"

„Unb me§f)alb fprae^en ©ie uns beutfci^ alt? 2Bie erfu^^ren
©ie, ba^ mir ©ie oerfte^en mürben?"

„Sd) prte, baff ber SImerifaner ju bem §o=tfc^Qng fügte,
bo^ ©ie ©eutfc^e feien."

„§aben ©ie aud) gel^ört, meldie Stbfiditen man mit ober

oietmet)r gegen unS ^egt?"
„©ie foHen getötet merben."
„SBann?"

©obalb eS SLag mirb.
Unb mie?"

„3Jtan mirb baS ©ad) it)rer Kajüte einfc^tagen unb ©tinU
töpfe l^ineinmerfen."

„Me SBetter! ®ut, bap mir baS erfaf)ren! SiS bat;in
■aber toiß man nid)tS unternef)men?"

„3?ein. 2Benn ©ie bann je auSbred)en, fo glaubt man,
am ©age fid^ beffer gegen ©ie oerteibigen p tönnen."

„9Ufo f)aben bie ÄertS boe^ Mgft oor uns?"
„©ogar gro^e 9tngft. ©ie ^aben bod) bereits mef)rere

■getötet.
„3IIfo finb fie nic^t nur oermunbet, fonbern mirflid^ tot!

3?un, mir merben uns auc^ ferner unfrer |)aut mel^rm. 3e|t
müffen mir unS pnäd^ft mit Sinnen befc^äftigen. SOßaS finb ©ie
-benn eigentlid)?"
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„Kaufmann."
„2Ba§ octfoufen ®ie?"

„Sollen? |)m! §ier in ßl^ina ein Ä'aufmonn, föeld^er
ßo^Ien Derlauft! $ü§ lönnte mid^ mieber mißtrauifc^ machen,
menn ©ie nid[)t ein fo e^rlie^eS (Sefid^t ptten. @ie gefallen
mir, unb i(^ möd^te ̂ l^nen gern mein Vertrauen fc^enfen, menn

nur biefer fogenannte ^err ©ei=tei=nei nid^t miire!"
2Bo§ l^aben @ie gegen i^n?
®iefer Slame ift nic^t cf)inefifc^!"
®a§ ift richtig. @t)red£)en ©ie oielteielt dt)inefifct)?

/>

3o.

„iRun, fo merben ©ie miffen, ba^ toir frembe SBorte nadf)

unfrer 2Beife nuäfpred^en. ®§ fällt un§ fd^mer, getoiffe ^?onfo=
nanten, menn fie nebeneinonber fte^en, rid^tig f)erooräubringen.
©0 fogen mir jum Seifpiel ftatt ®^riftu§ 6f)Wi=fu=tu=fu unb

onftatt ©pirituS ©u=pi=Ii=tu=fu."

„®a§ meip id^; aber ©ie felbft fpre^en biefe beiben SBorte

bocf) ridE)tig au§!"

„iJlur meil id^ micf) jafiretang ̂ abe üben tonnen. ®er Slame

©ei=tei=nei ift audt) beutfcfi, aber mit dt)inefifd^er 3unge au§=
gefprodtien. (£r t)eipt eigentlicf) . . ."

„^alt!" unterbrad^ ber 9}tetf)ufalem if)n fdtjnett.
ba§ möglirf) fein! Sffiaa a^ne id^l ©ie fprat^en oon Äo^Ien.
©ie fpradfien ferner oon einem ^errn ©ei=tei=nei, meli^er in

ber ißrooinä |)u=nan mol^nt! ©ei=tei=nei! $a '^aben ©ie ein

,ei‘ smifcben bie ßonfonanten unb bann nod^ eines an ba» @nbe

beS SCöorteS gefe|t, meit ber einzige unb eigenttid^e ffiotal be»

einfilbigen SBorteS eben audt) ein ,ei‘ ift?"

©oüte

©0 ift es."

®er 5Rame tautet aifo ©tein?"
3}a, ©tein. §err ©tein ift mein ißi=ti=ni=äi=pa=Ia, mein

iprin^ipat.
ffiie ift fein SSorname?
®a=ni=ne=Ie, aIfo ®aniel.

//
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^)a fticß 3{id)oi‘b einen @rt)ret be§ (SntjüdenS ouä, eilte
auf ben ßf)incten ju, fa^te i^ an ber ^anb unb rief: „©tein
— ®aniel — ein ®eutfd^er — in ber iprooins |)u=nan —

©ie fennen atfo meinen Of)eim, ben guten Cntel ®aniel? SBelc^
eine Ueberrafd)ung, welches (Sntjücten! ®a§ ift eine gügung
©otteä, melcfie mirf) augerorbentlic^ gtüdlict) mac^t. Sffite gut,
bag mir ©ie f)crein gelaffen f)aben!"

S)er 6f)inefe fa§ ben Jüngling erftaunt an unb fragte if)n:
„SBie? 2öa§? ©ie fennen ben §errn?"

„9totürIi(^! @r ift ja mein D^eim!"
„©0 finb ©ie . . . fo baten feinen ©rief empfangen?"
„3a. Sßiffen ©ie oon biefem Briefe?"
„9tIIe§! 3ä) felbft f)abe i^n ja nach Danton ju unferm

Stgenten gebracht."
„©ie felbft, ©ie felbft!"
„3a, unb jeht mottte icf) biefen Stgenten beiucitien, um i^n

im 3luftrage meines i]3rinäipalS ju fragen, ob oieHeicbt eine
Stntmort eingetaufen fei! 2)abei bin icf) unter bie !]}iraten geraten."

„3cf) felbft bin bie Stntmort. 3(h bin, anftott ju fihreiben,
fofort felbft abgereift. Onfel Sttetbufatem hier tf)at e§ nicE)t anberS.
2Bir moKten nach ^antong ju bem Stgenten, um unS ju er=
tunbigen, melche Sleifegelegenheit ju mähten fei."

„SJtcthufatem? Stuch ein Ontel?" fragte ber ©hin^«- „Siefen
Dtamen habe ich noch nie gehört."

„6r ift fehr feiten," antmortete ber tRotbtauc lachenb.
hat, feit bie @rbe fteht, nur ein einziger nuper mir noch fo ge=
heipen unb ber ift nun leiber enblich tot. Slber mer hätte fo
etmaä benten tonnen, als ©ie heimlich an bie Shü'^ tlopften!
9tun foft mir jemanb baran jmeifetn, bap hent noch Sßunber
gefchehen! 2Sir heipen ©ie natürlich auf bnS herätithfie n)iß=
tommen. S^nar befinben mir unS gegenmärtig in teiner ange=
nehmen Sage, aber mir merben fchon SDtittel unb SBege finben,
uns aus berfelben ju befreien, unb bann merben mir fofort nach
§u=nan aufbrechen, ober genauer nach §a=tfing=ting. ©o heipt
hoch moht ber Drt?"
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3q, ^crr."
(Sr fd)eint früt)cr anber§ ge()et^m ju (jabcn?"
@r I)at feinen je^igen fRoinen crft, feit §err Stein fid) boit

„$ad)te e» mir. SEing bebeutet eine fteine Stabt, unb
Öo=tfing {)ei^t fooiel mie f^fuerbrunnen ober geuerqneHe. Ser
Ort mürbe aifo ju beutft^ gcuerbrunnenftabt ^ei^en. 2Bir miffen,
ba^ ^err Stein eine tpetroleuin quelle entbedt t)at. Sarum, nia
Sie feinen Stamen nannten unb oon ßo'^Ien fpradjen, begann
id) äu af)nen, ba^ Sie ben meinen, meld)en mir auffud^en
moHen."

befinbet.

„fJti^t nur ^Petroleum ^aben mir gefunben, fogar (Sa§. Saä
reine SärenngaS ftrömt au§ ber @rbe."

„Stber nid)t freimiüig, fonbern infolgebeffen, ba^ §err Stein
nad)gebot)rt t)at?"

„3a. Sem Sotirlodie entftrömte eine 2uft, meld)e man oer=
brennen fann. Sie leuci^tet Diel beffer al§ Sampen. — 9Iber
gehören Sie aKe jufammen? Sinb Sie aüe miteinanber Der=
manbt? SBerben Sie alle nac^ |)o=tfing=ting reifen?"

„Me, biefen einen §errn ausgenommen, meld)er unS mof)I
ni(^t fo meit begleiten mirb."

(Sr jeigte auf ben Siden, meld)er ebenfo mie ber Kapitän
unb ber ©ottfrieb ber Scene mit größtem Sntcreffe gefolgt mar.
Sie Segegmmg mit biefem 6f)inefen, meld)er ein ^Beamter be§
DntelS Saniel mar, mar eine fo ungemö^nlid)e, ba^ man äunnc^ft
faft gar ni(^t an bie (Sefäf)rlid)feit ber Sage ba(^te, in melc^er
man fic^ befanb. (£§ gab fo Diel ju fragen unb ju beantmorten.
Ser ^Japitön meinte topffc^üttelnb: „6§'^at bod) fc^on mand)e§
Schiff fef)r unermartet meinen ßurS getreust, aber eine fo feltfome
Begegnung ift mir nod) nic^t Dorgetommen!"

„itJtid) oud) nid)i,"'ftimmte (Sottfrieb bei. „3(^i ^in janj
jerüf)rt Don biefe 3üte be§ Sc^idfateS. 3d) möd)te baS gatum
beim Äopfe nei^men unb mid) Don if)m einen ^u^ jeben taffen,
■kommen Sie t)er, oder ß^inefige! 3d) fd^üttte Sie bie §änbe
unb rufe Sie ein ^erätid^eS Sfd^ing=tfd)ing=tfd)ing entjegen, mat
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in bieiem Sanbe füüiel Reifet mie ,bu bift midj erjebenft iniH»
fommen, ober ©c^tuebe! 3[c^ bitte um 31)re greunbfe^oft unb
[teile mir [elbft nebft Oboe 3f)nen äur jeneigten ©)i§bo[ition.‘"

6r umarmte ben SI)ine[en unb tüßte il)n auf bie SBange.
darüber mar ber ®icte fo gerührt, bafe er fid^ eine S^räne au§
bem Sluge mi)d;te unb beinal^e [d)lud^äenb [agte:
um «rienb. ipebt gij eene goebe gejonb^etb?"

©er g^inefe fal) i^n fragenb an, benn er t)atte i^n nid)t
oerftanben. ©er 5JtetI)ufaIem erflärte i^m: „ÜJtiin^eer oon 2Iar=
bagpelenbofd) uerfic^ert, bap er audj 3I)r f^reunb fei, unb ertunbigt
fid), ob ©ie eine gute ©efunbljeit befi|en."

„O, meine ®efunbf)eit ift auSgejeid^net,

31 been oof

antmortete nun

„gn mijne ge^onblieib i§ niet goeb. 3t ben altijb onpaffelijt
— unb meine ©efunbf^eit ift nid^t gut; ief) bin immer tränt
(aUjeit unpä^Iid^)."

©er gf)inefe mu^te nid;t red^t, mie er ju biefer intimen
Dltitteilung tomme. @r monte eine g^rage au§fpre(|en, meld^e
ben ^oHänber oieaeidfit beteibigt I)ätte; glüdflid^ermetfe aber tarn
biefer if)m mit ber SSerfidjerung äuoor:
orienben. 3t reij met naar §o=tfing-ting. ©ij juAt mij niet
oerliejen — 3f)r aHe feib meine g^reunbe. 3(^ reife mit nad^
^o=tfing=ting. 3:^r fotlt mid) ni(|t oerlieren."

®r reidlite atten bie fetten C)änbe unb empfing oon ipnen
bie aSerfidtierung, bop biefer fein gntfdplup ipnen auperorbentlidp
angenehm fei. ©arüber mar er fo erfreut, bop fein ©efidpt
SSergnügen glänzte. .

©arouf tarn man nun mieber auf bie ©egenmort ju fpredjen.
Dltan befanb fid; ja in einer Sage, melcfie bie gröpte tBorfiept unb
Slufmertfamteit erforberte. ©er SKefpufalem magte eä, bie ©püre
äu öffnen unb perauSjutreten.

mar unb ben Dtiegel oorgefd;oben patte, berid)tete
mirtlicp tein iötenidp p fepen, biefe »tenfepen finb auperorbentlicp
nacplöffig. AReinen fie benn, un§ fo fidper ju poben, bap fie fi(p
gar niept um unS ju tümmern braud;en?

’Biai), ®er Mniirote 3Jfct;)ufiilem.

ber gpinefe.

©ij aHe ^ift mijne

oor

2tl§ er mieber pereingetommen
©§ ifter:

11
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oo ift e§," ontlnortete ber G^inefe. „2Bir befinben un»

auf ^o^er ©ee unb bönnen i^nen alfo nic^t baoonloufert.
„5(ber fie un» aud) nic^t! Slug mie oielen .köpfen befte^t

bie Sßemonnung?
@g finb über fedjjig Seute."
©0 öiele l^abe ic^ nidjt gefeiert,
©te ^teilen fid} üerborgen."
Unb mie finb fie bonoffnet?

9^ad) 3^ren 23egtiffen ^erjüd) fdjledjt, nadi ben unfrigen
aber fef)r gut. 2)q^ fie mit ©tinftöpfen oerfc^en finb, !)aben
©ie ja fc^on bemertt?"

Sa, unb jmar jum ©c^aben biefer Seute.
„©obann finb Kanonen Dor^anben.
2Bir f)aben bod) feine gefefien!
©ie fteden in ben ßiften, melt^e ficb unten im iftaumc befinben.

©obalb ber Siag anbrii^t, follen fie aug biefen füllen genommen
unb aufgemunben merben. 6rft bann mirb bie ,2ßafferfönigin‘
als iRaubbfdiunfe ju erfennen fein.

©0 ift fie je|t auf Staub ausgelaufen?"
Sa. grft follen ©ie ermorbet toerben, bann mid ber

|)o=tfd)ang auf ^anbefgbfd^unfen Sagb matten. ®er Staub mirb
bem öuiUfc^u, bem Dberften ber ©enoffenfdiaft gebrad)t."

3öefd)er 3frt finb biefe Kanonen?
Son berjenigen, meldie bei un§ ißao genannt mirb. @inc

jebe f)at i^ren Stamen. Stad) biefen SSe^eic^nungen müffen bie
@efc|ü|e au|erorbentIidj gefäfirticb fein. ®g gibt ba einen
,fpeienben ®rad)en‘, einen ,oerfd)Iingenben $iger‘, einen ,für(b=
terlid) impofnnten ipao', einen .fiegerjmingenben^ einen ,f|immel=
ftürmenben‘ unb einen ,menfd)enfreffenben ipaoS SJtit S^ren
(Siefd)ü|en finb aber biefe ßanonen nic^t ju oergleidien.

Unb bie §anbmaffen?"
®n gibt eS ©(^merter, Sanken, S9eile, SSteffcr, tpfeile, Sogen

unb alte ipiftolen. Sfuperbem Stinten oerfc^iebenfter Strt."
„©inb biefe te|teren gut?"
Stein. SJtan ^at alte Suntenftinten. S)iefe merben Stiao=
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tfiang genannt, maS foniel inie tBogelflinte bebeutct. S)ann brei=

läufige alte ©ooetirc. ©te fül^ren ben 5Ramen ©an=i)an=tfcf)ung,
glinte mit brei Deffnungen', ferner gibt ea ©r^Io^flinten. tKan

nennt fie 2ife=Iai=^o=tfiang, ,t)on felbft loSge^enbe @eme£)re‘. 9tu(^
©dirotflinten t)at man. ©ie füf)ren bie Sejeid^nung ©iamtfiang,
bünnc gltnfen'. Unb enblicf) ^abe irf) nort) 2®inbbü(|fen gefef)en.
DJtan nennt fie f^ung=tfiang, mag fouiel mic ,3Binbgert)e]^r‘ be=

beutet. 3n ber i)Jianbid)ufpradt)e Reißen fie Sifetjirgabufu mioo=

tfd^an, toa§ man al§ ,§Imte mit eingefperrter 2uft‘ überie|en
muB.“

„iRun, ba§ ift ja eine ganje 9i)}afje non iOiorbmertjeugen.
9t?an möcE)te fic^ mirtlirf) fürcf)ten," IacE)te ber Slaurote.

„Unb fürr£)ten ©ie fief) mirtlict)?" fragte ber 6f)inefe
beforgt.

@r fa^ ben ©tubenten babei ängftlid^ an. 2)ie ßl^inefen
finb feineSmegg megen i{)re§ perfönlicf)en iDiuteS berühmt, unb
biefer {)ier mad)te fef)r ma^rfcf)einlirf) feine 2(u§na^me. @r f)atte

jroar ein gang ef)rlid)e§ unb oertraucnertDedenbea ©efirfjt; aber
er mar fiein unb fcf)mäcf)tig unb f)atte teinesmegS baS 2tu§fef)en
eines furc^tlofen 9iRannea ober gor eines gelben. (SS mor oon

if)m fcfion eine fef)r mutootte .ginnblung gemefen, fief) oon ben
Praten loaäufagen unb ju ben ^eutfe^en ju ge^en. ©a§ märe

mo^t nirf)t gefdE)e^en, menn er nicf)t oon ben leBteren SRettung
erroartet ptte. ©otite biefe .^offnung etma getäufdjt merben?

3in biefem gäbe f)ätte er eS mof)I für beffer gel^atten, bei ben

E^inefen ju bleiben. Um ip in biefer ®egiel)ung auf bie

pobe ju fteHen, antmortete ber 9Jietf)ufaIem; „©an^ gef)euer
ift e§ mir natürlich nietjt. Ueber fediäig geinbe, melc^e in
biefer äßeife bemaffnet finb! SBaS fönnen mir gegen bie Ka

nonen tf)un'?"

„Ü me^e, öerr! f)alten ©ie eS für geföt)rlidy?"
„©e^r!"

,,©0 raten ©ie mir mof)l, mid) lieber mieber fortjufc^Ieid^en,
bamit bie Praten gar nid)t erfafjren, bag i(| bei ,3f)nen ge=
mefen bin?"
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„3(4) fann 3i()uen lieber 511= nod) obraten. ütjuii £ic, luaä

3()nen beliebt. ?rbcr bente, ba^ Pat; bet bem 9Jeffen
3^re§ ^Prinäipalö ift."

„®a ixterbe id) ja eri'cf)ü|ien!"

„ipa^! ©lauben <Sie ba» nic^t! f)a&e '$ie nur prüfen
iDoUen unb ba leiber erfaf;ren, „bajf wir im gaile eineä ̂ ?ampfeä

auf «Sie nicht atfäufefp: red)nen bürfen. Stber eß tann nidht jeber

ein groper l?rieger fein; eS mug aud) Dltänner be§ fJriebenS

geben, ßaufleute, ßof)IenhnnbIer unb anbere. 3d5 bente, bap mir
Sie mit burdifdjieppen werben. 5lngft ju hüben, fällt mir gar
nid)t ein. 2Bir finb jwar nur fünf ißerfonen, aber mit fed)äig

(Shinefen nehmen wir e» fihon noch ^luf. Cber, fügen Sie,

9)tiinheer, woDen wir etwa auch, um unfer Seben p retten,
Seeräuber werben?"

„3t niet," antwortete ber (Befragte. „3ch geweeren cn

een me§. 3d) ben een groote oelbheer — ich nicht. 3(h höbe

(Bewehre unb ein iDteffer. 3(h bin ein großer f^elbherr."
„Unb bu, (53ottfrieb?"
„9ta, »Denn Sie mir fragen, fo tonnen Sie mich ^i^ib thun!"

antwortete ber iflfeifenträger gornig. 6ine ^anbooH
werben hoch mir nicht aug ber Raffung bringen. SBenn bie mit

mich bem 9Jtonbe Wollen, fo Werfe ich runter in bie
SBoIten. SDiefe Sertg blafe id) mit meine Oboe an, bap fie nur
fo burdj bie Süfte fliegen. 3ottfrieb unb Seeräuber! 2Ber mid)

fo Wat äumutet, ber oerbient bie heH^n ^Prüfet, unb aber wat

für Welche!"

„Schon! Unb Sie, Kapitän?"
„Stuch mich fragen Sie?" meinte Surnerftief.

mid) tränten ober gor beleibigen?"
nein, id) hotte eg für meine tpflicht. Sie ju fragen,

beoor wir einen 33efd)Iuh faffen, beffen Slugführung jebenfafig
mit (Befahren üerbunben ift."

„So tann ich Weiter nichtg fügen, als bap ich et”
Seemann bin, ber in ©efahren groh geworben ift."

„(Sut, fo finb wir aifo einig. SBos nun thun? iffiir haben

SBoIIen Sie

rr
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jtuar nodj 3'-’’^' ip c» beijci', M)on je|t ju einem iplone ju
tommen. 2Ö0 fc^Infcn bie 9Jtotrofen?"

t)ie)e grngc mar an bcn ßi^tnefen geriii^tet. (Sr ontmortete:
„Unten im tHaiimc bei ben ß'ononen."

„®cf)Iafen fie [tet§ ba unten?"
3tt.

„So ift bie (Sinric^tung eine ganj onbte al§ auf uniern
Schiffen. SDrei SSac^en unb ber Steuermann auf Secf unb bie

onbern alle unten. t)a§ ift eine t^eitlofe fflirtfd^aft, bcfonberS
für einen praten. ^abe gefetien, baß bie Segel gefe|t finb,
unb ba mir ruf)ige§ SBetter unb tonftanten Sanbminb f)aben, fo
finb jmar feine Sedpnbe notmenbig; aber menn btö|Iicf) eine
®ö fommen follte, ma§ in biefen (Semöffern pufiger oorfommt

ate anbermört», fo mürbe fid) bie Sfd^unfe ganj gemäd)Iid} um=

tegen unb mit un§ in bie Siefe gef)en. 2Bo fcfjtöft ber .ftapitän?"
„(55emöf)nlic^ f)ier nebenan," antmortete ber d^inefe. „|)eute

aber magte er ba§ nid)t, ba er ©emei^re fürdjtete. Sie

Äugeln bringen burc^ bie bünne ilBanb. (Sr befinbet fid) mit
bem Sdiiffa^errn unb bem ^priefter in ber f)intern Äajüte."

„Sa§ ift gut. 2lber fagen Sie mir junäd)ft, mie ir^ Sie

nennen foH. Sie f)aben un§ S'Cjren 9tnmen nod) nid)t gefogt."
„9Jtein Sitelname ift Siang=ffi."

Stuf bie f)frage be§ fOtettjufalem tjatte ber (St)inefe feinen
Sitelnamcn genannt: Siangpi, ̂ u beutfd): ,gute @efd)äfte‘. Siefer
Dtame ließ fefir leicht auf bie (Sigenfd)aften feine» SrügerS fd)Iie^en;
berfelbe mar jebenfaHs ein tüd)tiger Äauf» ober übertjaubt @e=

fc^äftSmann. Äriegerifd)er Sinn mar ba nie^t ju ermarten.
„iDtid)," fagte ber Stubent, „tonnen Sie oerfc^ieben nennen.

3d) ^eipe Segenfelb, äumeiten aud) iDtetf)uiaIem. SBotten Sie

fid^ aber lieber be§ (Sf)inefifd)en bebienen, fo rufen Sie mir^
.$fing=png‘".

„$fing=f)ung?" fragte ber (S^inefe erftaunt. „Sa§ ̂ eift ja
ber ißlaurote!"

„StderbingS."
„9tennt man Sie fo?"
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„Söegen meiner 5iü)e."
„©onberbar! Sft bas 3[)r Sitelname'^"
„9tetn, ionbern mein ©(!)eng ming."

„S'^r ©tubentenname? iffioa t)aben ©ie ftubiert?"
„®a§, maS ©ie 2;fd)u nennen."

„®a§ ̂ ci|t alles?"
„S'a. ^atte menig Suft, aber fe'^r oief geü- Sarunr

lernte id) aHeS, unb !ann nun nid)t§. S)oc^ erlauben ©ie mir

3|nen bie Ütamen ber anbern Herren ju nennen! Vieler §err
i[t ßapitnn Surnerflid, roeld}er ?tame non einem ßl^ineien, ber

unfre ©prac^e nid^t tennt, mie 3;u=ru=ne=re=fi=ti=!i auSgefproc^en
mürbe. §)ier mein ®iener ©ottfrieb, melc^eS Ie|tere SBort mie

@o=to=to=fi=ri=bi lauten müßte, (äigentlicß !ßeißt er aud) nod)
^iegentopf, momit i(^ ©ie aber nid^t behelligen barf, ba ict) fünft
3t=ge=ne=to=po=fo p fagen hätte. Unb nun biefer, mein lieber

greunb, heißt Warbappelenbofch- Sffiie mürben ©ie ba alS iftradjU
chinefe fagen?"

„5l=ra=ba=pa=pe=Ie=ne=bo=fdho," antmortete ber ßhineü'-
„$anfe fehr, bin jeht froh, äaß ich fließt i>^ 3teid)e

ber 9}litte geboren mürbe I Unb nun, mein lieber S'npitän, möchte
id; auch oon etmaS miffen. SDBie oiele öänbe braudjt fo

ein |)o=tfd)ang, um mit ober auf ber ®fchunte ein 93Janöüer
ausführen ju laffen?"

„$a muß ich toiffen, meld)eS."
„tffienben."

„SBenben? §m! ®aS fommt iehr auf ben 2Binb an."
„Sch meine ben jeßigen."
„3Ufo 2anbminb. SBir gehen oor bem SBinbe. (Sine fold^e

$fchunfe ift ein fehr ungehorfameS Sing. Slnfreujen tann man

nur ganj menig. 2öarum fragen ©ie?"
„SBir fahren nach §ong=tong jurüd."
„9?ach — C>on9 fong?" behüte Surnerftid. „©inb ©ie

ocrrüdt ?
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Sßo^rlic^ nidjt."

®ie g^inefen merben ftc^ l^üten, umäufe^ren!"
®o§ benfe auc^. SBir fragen fie aber gar nidit."
SIDeTeufel! Scf) oerfte^e! 9)lafter DJJetEiufalem, baaiftfü^n!"
2Benn auch! ®em ̂ üf)nen gef)ört ja bie SBeli"
9ticE)ttg! ein ©treidj! @o etlnag märe nod) nie

bageroefen.

„®efto befjer! Sd) tf)ue gern ettoaä, iuag anbre nid)t fertig
bringen. 2tIfo, (nie Diele §änbe braud^en ©ie, tnenn ©ie bas
ßommanbo ber ,Königin beS 2Baffer§' übernel^men?''

„2BiH fe^en."

@r öffnete teife bie 2;t)ür, trot f)inau§ unb fa^ fic^ um.
©ein fd^arfeS ©eemannSauge ernannte ben SBö^ter, metc^er fdf)tafenb
am großen SJJafte faß. ®r prüfte ba§ ©df)iff, bie ©ee, ben SBinb,
tefirte bann in bie llajüte jurüd unb fagte: „Sanbtoinb unb
Sbbe, ba ift bei biefer Satetung unb mit ben menigen unb
fdEimeren ÜJlattenfegeln nidjtg ju madf)en."

„SBirftidt) gar nicßt»?"

„3a. §öd)ftenä tonnte mon bie ©egel faßen taffen, aber
bennod^ mürbe man burdt) bie gbbe meiter in ©ee getrieben
merben."

„J?önnen ©ie nidf)t menigfieng beibref)en?"
„3a, mir tonnen ung eben oor Sopb unb $atel legen, ober

e§ nüßt ung nid^tg. 3mar ift bie Sfdßunte in if)rer 3trt fe^r
gut gebaut. 3(f| müßte eg bocf) uerfud)en, inbem idf) bie ©eget
titten loffe unb fie bann Iäf)nli(^ broffen. iReßme idt), ba ©ie bog
nic^t Derfte^^en, bann fetbft bag ©teuer, fo tonn icE) eg Dielleid^t
fertig bringen, baß mir menigfteng teine gafirt madten. ®it treiben

bann nidf)t meiter in ©ee unb tonnen märten big früf) ber @ee=

minb auftommt unb nad)f)er bie fftut eintritt. Sltit beiben tonnen

mir bann natb ^ong=tong jurüd."
„®ut, madtien mir eg fo! Sllfo mie Diele Seute foß idb

3f)nen jur Verfügung fteßen?"
ißerfügung? können ©ie benn bie ®ntrofen fo oug

ben Stermeln fd)ütteln?"
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Sa.

„®ag uerfte^e ic^ nic^t."
„Unb boi?^ ift e§ )o leicht. Unfer greiuib 2iang=ift gel^t

hinunter ju ben ß^inefen unb ftfiidt un§ unter irgenb einem

SBorluanbe fo oiele mie ©ie brQU(i)en, herauf. @r mu^ fie einjeln
ttieefen unb ebenfo einzeln fd)iifen, bamit unten feiner oon bem

anbern etma§ tDeiß. ®ie übrigen bürfen nic^t erraai^en. @o

»Die bie Herl» einzeln fommen, überaältigen mir fie. SDann finb
fie geämungen, ju t^un, ma§ mir mollen. Sie anbern nageln
mir ein, ba^ fie nic£)t f)erauf fönnen."

„§errlid)er ©ebanfe! iKet^ufalem, @ie finb ein iflracfjtferl!"
„Sa," ftimmte ber Sirfe bei, „l^ij mit f)et gaanje fcfiecp

muifen — ja, er miü baä ganje ©d)iff maufen!"
„Sa, bat motten mir!" fiel (Sottfrieb luftig ein. „Sonner

unb Soria, mat merben bie bafjeim im Selbbrieftrager oon

tttinioe für Sffidtter mati^en, menn mir i^nen erjäf)Icn, ba^ mir

fünf ifJerfonen eine janäe Sfcfiunfe mitfamt bie Bemannung ie=
ftofjlen unb in bie 2Beftentaf(f)e baoonjetragen f)aben! Sa/ fo mirb
e» jema(^t! SBat i(^ babei tf)un fann, bat mirb fern fefc^cfien!"

„Sft e§ nic^t ju gefüfirfid)?" fragte ber ß^inefc.
„Dtein," ontmortete ber ttJtet^ufafem.
„Üfber idi fott bie Seute !^erauffd)idcn?"
„Sie merben Sie nid)t freffen!" berul^igte if)n ber Hapitön.

„©innen ©ie fidj nur einen guten SBormanb au»!"
„3tbcr fie merben fid) an mir räd)en motten!"
„»pat)! SBir forgen fc^on bafür, bap fie unfdjäblid) gemad)t

merben unb Sfinen nid)t§ tf)un fönnen. ©ibt e» ©tride f)ier in
ber 31äf)e?

//

(Senug, in bem 33ef}ältniffc aber Dor biefer Hajüte.
Sof)inein ba fonn man nur oon oben gelangen?"
Sa.

„Unb ba ftef)t ber SBorberpoften, ba» ift unangenehm!"
„®ar nidjt!". fagte ber ®etf)ufalem. „Sd) merbe gleid) ein

ÜBort mit bem ttJtann fpreihen."
„©ie motten hinauf ju ihm?"
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„3fa. 3ebenfat[§ 111)1011 aud) er. Sd) neunte if)n ein tnenig
bei ber ße!^Ie. ipafien ©ie ’mal auf! ©ottfrieb mag mitge^en
unb fein $afd)entud) al» Knebel bereit :^alten."

®ie beiben oerliejien bie Kajüte, ©ie fo^en bie Seinen, an

benen am 2tbenbe bie Saternen ge'^angen f)atten. 2)er SJlel'^ufalem
fc^nitt eine berfelben ab, um fie al§ geffel gebraud)en ju fönnen.
(£r faf) ben fd^Iafenben 5Kann am ©roßmafte fitien.

„^omm, ©ottfrieb," fagte er. „SBir moKen erft biefen un=

fd)ablid) mad)en."

©ie fd)Ud)en fid) ju i^m f)in unb tarnen ganä an if)n f)eran,
of)ne ba$ er aufmad)te.

faffe if)n bei ber ^e{)Ie," fiiifterte ber ©tubent. „Sr

mirb ben DJiunb öffnen, um ju fc^reien ober 9Item ju ̂ olen. ©a

ftedft bu i^m bein Sofdientud) fo meit mie mögüd) !^inein."
„©c^ön! SBerbe if)m jut bebienen!"

©ie naf)men fid) nod) 3ett, bie lange Seine in türjere ©tüde

ju fd)neiben; bann legte ®egenfelb bem iUtanne bie ^änbe um
ben §al§. @r mollte erfc^roden auffaf)ren unb fd^reien. 3m
9iu fc^ob i^m ber 2Bid)fier ba§ Sud) in ben TOunb.

„©o!" nidte ber letitere. ©er fingt unä nun feine QuabriHe

üor. ©oft id) if)n binben? galten ©ie if)m fetroft feft!"
©er fo unjort Ueberrafd)te fd)Iug mit ben giänben unb ftieg

mit ben f^ü^en um fid), tonnte aber nid)t »ersten, ba| ©ottfrieb
if)n fo feffelte, bag er fid) nic^t me^r ju belnegen oermod)te.

„9Jiit bem finb mir fertig," meinte ©egenfelb. „51un nad^
oorn!

©ort füf)rte eine fd£)male Sreppe neben ber ilajüte auf ba§
©a(| berfelben. ©ie fliegen leife bie ©tufen t)inan unb faf)en
ben ißoflen fd^Iafenb oben fi|en. erging i^m genau fo, mie
feinem ^ameraben. ©er ÜKet^ufalem I)atte fein Safd^entud)
l^erauggejogen, um if)n mit bemfelben ju fnebeln; aber ©ottfrieb
fogte: „Soffen ©ie e§ in ber Safdtje! 2Bir braud)en unfre
3elegenf)eit§tiid£)er felber. 3dE) fd^neibe l^m ein ©tüd öon feinem
©df)Iofrode ab. ©ot mirb biefelben ©ienfte tf)un."

@0 gef(^af) c§. ©ann fliegen bie beiben mieber f)inab, um
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ben ß'QTneraben ju jagen, ba§ ifjr 93o4a6en glüif(idf) ouSgejü^rt
tporben jei.

„31un {)aben tuit noc^ ätnei," meinte. Surnerftid, „ben

|)tnterpoften unb ben ©teuermann. ®abei muß id) jein, be§

©teuerS megen. (£§ ijt geraten, e§ jejtpbinben. 2Bir fönnen

feinen 2Rann entbef)ren."

3e|t mürbe junäi^jt Siang=jji in ba» Heine Sämmerd^en
na(^ ©triden gejd)idt. Sann begaben jie jid) alle nad) bem

§interteile be§ ©d)ijje§, ^ier füf)rte aud) eine lErepde 'hinauf
auf ba§ f)of)e Qimrterbetf. Sfuj ben ©tufen berjelben jag bie
SBae^e unb — — jd)Iief. ©ie mürbe Ieid)t unb in berjelben
Stßeije mie bie beiben anbern bemdttigt.

®ann galt e§ nod) bem ©teuermanne, meldjer jebenjaltS
mad) mar. ®eät)atb fonnte man jeiner nic^t jo Ieic|t §err
merbcn, unb boi^ mupte aHeg ©eräujd) üermieben merben, ba

ber ^o=tj(^ang unter if)m j(|Iiej.

„SBie fangen mir e§ an?" fragte Surnerftid. „Sßenn mir

— a^, id) bin ja-al§ S^ineje angejogen; er mirb mid) aljo für
einen ber Seute galten, ipajjen @ie auf! ©obalb id) i^n f)abe,
fommen ©ie mit ben ©triden nad)."

„©reifen ©ie aber ja feft ^u, ba^ er nid)t fc^reien fann!"

„Seine Sorge! ®ie Sef)Ie, meld)e id) in meine |)anb bc=

fomme, bringt fid)erli(^ feinen Saut f)eroor."

SBü^renb bie anbern prüdblieben unb nur ^eimlid) über
bie Saute be§ QuarterbedeS lugten, ftieg Surnerftid bie menigen
©tufen '^inan unb ging ftrad§ auf ben 2:o=fung ju. SDiejer
fragte if)n in mürrijd)em Sone, ma§ er molfe. @r l^ieft l^n
mirfiic^ für eine ber 2Bad)en.

„®a§ fangft bu not^ frageng?" antmortete ber Sapitän.
„3[(^ miH ’mal beinen ̂ alä unterfut^ing, i8urjd)e. ®a, marte,
bu erbärmlicher fpipübifdher |)aKunfing!"

2Bäf)renb er bie je prachtooHe d)inejijiihe Sfntmort gab, legte
er if)m bie @eemannaf)änbe um ben |)ala unb brüdte benjelben
jo feft jufammen, bag ber Steuermann Iautfo§ äujammenbrach.
©r mürbe gefejjelt unb gefnebelt mie bie anbern.
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„®a§ gel}t gut," meinte 2tQng=iii. „So leidjt ^obe td; es
mir nic^t oorge[teIIt."

„3la, fo Ieid)t, mie e§ ben 5lnl'd}ein !^ot, ift eS freilich

nic^t," ontmortete (Sottfrieb. „SBenn Sie etlua bat Sejcnteit
betjaupten, fo oerfudjen Sie e§ nur einmal mit bem §o=tfd)ang,
meldier nun toof)I an bie 9iet^e fommt. ®a tonnen Sie belueifen,
baf3 Sie 9i)tarf unb (Snerjie befi^en."

„Sd) banfe, ic^ bante! Sd) mürge feinen ab!"
„2öir aud) ni^t. SBir fäufeln i^nen nur fo ein bitten um

bie ©urjel, aberft leben toffen tt)un mir ifjiien bod). Sd) menigftenS
f)abe feine Suft, mir alä DJlörber an ben ©affen offfnobeln ju
laffen. So mat ift meine ifßaffion nie nid}t femefen, meSfialb

id) mir nod) je|t be§ beften 2Bof)Ifein§ erfreue."
Ser 9i)fetf)ufalem forberte ben Sf)inefen auf, t^m ^u geigen,

mo ber '§o=tfd)ang mit bem Eigentümer be§ Sdjiffes fcl^Iafe.
®o§ mar unterfialb bc§ Steuers in ber fäditerfafüte. Sfud) ber

tpriefter befanb fid) bort.
Es maren Steifen ba, an benen bie bünne SBanb nid)t

fcblo^. Ein 2id)tfd)ein brang burd) bie Saugen. Segenfelb trat

l^inp unb blidte hinein. Er fonnte nidit ben ganzen fftaum

fe^en, crtannte aber bod) bie brei üJiänner, mefc^e auf biden

Stro'pbeden fd)Iiefen, bie auf bem gupboben lagen. SSon ber

niebrigen Sede f)ing eine ifßapierlaterne f)erab.
„Sie Summ^eit unb Sorglofigteit biefer 9Jfenfd)en finb

mirflicp faft noch größer olS if)re Sd)Ied)tigfeit," fagte er. „Sie
müffcn oollftänbig überzeugt fein, unS feft im Sade ju traben.

Uns fo ju bef)onbeIn unb bennod) mie bie fRatjen ju fdjiafen,
baS ift ftarf! Sie oertaffen fid) alläu fef)r barauf, baß fie unfre

2:f)ür oerrammelt Ißaben. Sd)Iäft bie 9Jfannfd)aft unter if)nen?"

„iRein," antmortete 2iang=ffi. „Sie 2eute liegen im 2RitteI=

raum, affo mef)r nad) üorn."
„So fönnen mir immerf)in ein menig 2ürm riSfieren, )uefc^er

fi(^ au(^ gar nid)t oermeiben läßt, ba fie fiep eingeriegelt ßoben.
©ibt es ftarfe 9bägef unb einen Jpammer?"

„3a, ba foo bie Stride lagen."
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„.^lolcn ©ic ba§, lua^vcnb )uir I)icr bicfcn §eia'fri)aftcn einen

guten 5J{ovgen fügen!"
®er (5l;inefc ging, ©egenfelb probierte, nn »uelcfjer ©teile

ber fid) innen ber SRiegel befanb. ®ann ftemmte er fid)
gegen biefelbe unb fprengte bie Slpr auf. ®ie brei ©c^Iiifer
ertnad^ten unb rid)teten fid) f)Qlb auf. ®er Slaurote f)atte feine
beiben iReboIüer gezogen, ©ottfrieb ebenfo, 9ti(|arb ben feinigen
aud). Siiirnerftid folgte biefem SSeifbiele, unb ber ©idc, toelc^er

feine beiben Stinten um feinen ifSreiS oerlaffen l^atte, f)ieit bic=

felben bro^enb in beiben ,f)änben.
„Sieibt fi^en, ober if)r befommt bie .i?ugeln!" l^errfdite ber

SRet^ufalem bie @rfd)rodenen an, natürlid) in ihrer 9Jtutter=

fprad)e. „2Ber einen Saut f)öten lüßt/ of)ne ba^ id) e§ ihm
erlaubt habe, ber ift oerloren!"

®ie ®efi(hter, toelch^ hätte fein DJfafer mieber=
geben fonnen. ©ie ftarrten bie ßingetretenen fo entfett an, a(§
ob fie (Seifter oor ftd) hätten,

„©ie — ©ie finb e§?" ftommelte enblich ber §o=tfd)ang.
„SBag moden ©ie?"

Un§ für ba§ Opium bebonfen, meldheS ihr un§ beige=
brad)t habt.

„Opium? S®a§ meinen ©ie?"

„©teilen ©ie fidh nicht unmiffenb! ©ie haben unä Opium
in ba§ ©etränf gethan, um un§ p betäuben!"

„®a§ ift nicht inahr! 2ßir roiffen nicht» baoon."
ift mahr!"

„Dtein, öerr! 3Iu§ melchem ©runbe hätten mir baä tljun
foden?

„Um uns äu ermorben."

„$ien=na! |)immel! |)oIten ©ie un§ für 93törber?"
„9It[erbing§. KKeintihr, mir miffen nicht, bap eure ,©d)ui=

heu‘ eine pratenbfehunfe ift?"
„§err, ma§ fagen ©ie! 3ch merbe fofort ade meine Seute

fommen laffen, melche bezeugen fonnen, bah tnir ehrliche 9)?en=

fchen finb."
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@r iDüüte auffteljcn.' $er DJJet^uioIem it)m ben üleooloer
gegen bie ©tirn unb gebot: „©t^en bleiben, fonfi fdjieße i(i^!
3d) glaube tool)!, ba^ ©ie 3^ie Seute gern rufen möd)ten, aber

nur, um un§ ju übermältigen.
„iperr, ©ie irren fid} mirtlid)! S)er Fimmel unb bie (Srbe

finb meine M 2Bir finb 3ff)re greunbe,
f)aben mir ©ie nid}t l^öflid) unb gaftlid) bei un§ aufgenommen
unb ©ie fogar jum ßong=bit eingelaben?"

„Singelaben !^aben ©ie un§, aber nur in ber 3lbfid)t, un»

bas Opium mit guter 3Jtanier beijubringen. 2Bir miffen ba§

fet)r genau."
„$ag ift nid)t roatjr. 2Ber ̂ at uns gegen ©ie oerleumbet?

23ir t)aben es gut gegen ©ie gemeint; ober ©ic finb eS, melc^e
unfre greunbfdjaft mit Unbant oergolten f)aben. ©ic t)aben brei
meiner Seute erfi^offen unb habet nod) einen oierten oermunbet!"

„©0 t)at bie eine Äuget fogar äluei getroffen; ba§ freut
mid) auperorbentlid). Unb roenn mir ̂ l^re Seute erfii^ießen, legen
©ic fid; rutjig fc^Iafen? ^^ugt boiS nid)t gegen ©ie? SBören ©ie

mirttid) bie e^rtid)en ̂ Jtenfd^en, für meld}e ©ie fic^ ouSgeben, fo
f)iüten ©ie unä als 3Jtörber befianbcln müffen unb nid)t cf)er

rufien bürfen, bis ©ie fid) unfer bemnd)tigt 'Ratten."
„Oas traben mir Ja get^on! ©ie befinden fid) bod) in unfrer

©emalt, unb mir t)nben 3;t)ür oerrammelt."
„SBie fe^r mir uns in 3f)rer ©emnit befinden, ba§ fet)en

©ie je|t. Unb mann f)aben ©ie bie 2:f)ür oerrammelt? 6f)e mir

fd)offen ober fpäter? SBarum ^oben ©ie Söd)er in unfre $^ür
gebohrt?"

„Um äu fef)en, ob ©ie fd)Iiefen."
„2Bot)er braud)tcn ©ie ba§ ju miffen? 2tud) bos jeugt

gegen ©ie. Unb marum fd)idten ©ie bann einen 91tann an ber

©d)iffsmanb tierunter nn(| unfrer Sufe?"
„Söeil ©ie un§ nid)t erlaubten, burd) bie Sitjür ju fetjen."
„silberne StuSrebe unb Süge! Oer DJtann foltte einen §i=

tf)u=tfd)ang ju un§ f)ereinmerfen! SBarum finb ©ie nid)t bi§
giim Slormittage in ,f)ongtong geblieben?"
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„Sinb uiiv bcnn iürf}t uu'(;r boi1?"
(i'r iitadite ju biefcr grage ein fo breifteb ©cjic^t, ba^ ber

'JJiet^ufnlem i^n empört aufu^r: „SSerpeKen ©ie fidj ni(|t! ©o
ein il'erl mie ©ie bringt e§ nid)t fertig, un§ ju töufdien. SBöre

S^re ®umml^eit nid)t fo fef)r gro^, bag id) gerabejn ^Ititleib

mit berfelben füfjle, fo toürbe id) 3f)nen mit ben §änben in
bo§ ®cfid)t fc^Iagen. ©ie finb oon 9tnfang an bnrauf au§=

gegangen, fid; unfer 5U bemäd)tigen. Sffinrum f)aben ©ie un§

bnrd) ben Slmerifaner betaufd)en taffen?"
„5lmerifaner? 2Ben meinen ©ie?"

„®en 91ienf(^en, tt)etd)er fid) für einen 'Dklaien auSgeben
mupte.

„j£a§ ift er jo and)!"
„@r roirb unä bo§ beroeifen müffen! ®onn, ot§ er 3'^nen

unfre 9ieben mitgeteilt l^otte, tonnte 3i^r ®eift meine groge atler=
binga fef)r Ieid)t beontmorten."

„®a§ tonn er fteta, ber ©eift ift ottmiffenb."
„SBirttic^? 9tun, i(^ f)abe e§ ja in ber ©anb, 3f)nen ba§

©egenteil ju beroeifen. ©r f)at Sfinen gefagt, bag ©ie nnb roir

alle glüdlid) na(^ Danton tommen roerben. ®arin f)nt er fid)
nun leiber bod) geirrt, bcnn sroar mir roerben Danton fe^en,
©ie aber tommen nie im Seben roieber f)in."

„SBiefo?"

„2Beit man ©ie in ^ongtong ein roenig auff)öngen roirb,
roie mon mit ©eerdubern ju oerfatjren Ppegt."

tSer §o=tfd)ong blidte feine beiben 9tad)born an, at§ ob er

.'pilfe bei ifpien fud)e; fie roid)en ober feinen Slicfen au§ unb

roagten auc^ niebt, ein SBort ju fpred)en. $iefe iötenfeben roaren

feig. 2tl§ er faf), bap fie ibm bie Sßerteibigung überliepen, be=

teuerte er: „^err, allea, roaä ©ie una oortoerfen, beruht auf
einem großen Irrtum, roelcf)er ficb fofort auftlären läpt, roenn
©ie mir ertouben, meine Seute rufen."

„3d) braudje nur einen einzigen oon if)nen, unb ber ift
f)icr. SBoIten ©ie leugnen, bog er ©efangener ift?"

2inng=ffi roor eingetreten, naebbem er erft oorfidjtig betein=
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gelegen ^attc. 9l(ä ber b5o=tic^ang i:^n erblidte, oerfiummtc er,

roarf aber einen toütenben Süd auf i!^n.
„9iun, antworten ©ie boc^? SSo^u finb bie Kanonen unten

in ben Giften?"
„©ollen benn Kanonen in ben Giften fein?" lautete bie

fred)e (Segenfrage.
„SÜerbingS!"

„güi^ren ©ie un§f)inab, fo werbe ic^ 3f)nen beweifen, ba^

bie§ eine Süge ift!"
„©oju l)abe id) feine 2uft, weil 3f)re e^rüt^en DJlatrofen

bort fd)Iafen. UebrigenS braud)e id) meine 9Borte gar nid)t

an ©ie ju oerfd)Wenben; ©te antworten bod) nur mit Sügen.
Slber in ^ongfong wirb man ©ie fd)on jum ©eftänbniffe
bringen."

„®ut, fo laffen ©ie mic^ Ifinau»! 2)a§ ©d)iff fd)eint fid)

loSgeriffen pi ^aben unb mit ber Sbbe in ©ee gegangen ju fein.
3d) werbe e§ äurüdfül)ren, unb bann bringen ©ie 3f)re Iflagen
bei bem |)ing=fuan^) an!"

„®iefen 9tat werbe icf) nicfit befolgen. Um bie ©fd)unfe
nad) §ongfong juriid ju bringen, braud)en wir ©ie nic^t. Unb

wenn wir bort angefommen finb, werben wir jwar ßlage
ergeben, aber nic^t bei 3f)rem ,?luan, fonbern bei unfern Äon='
fu(§. 3finen werben wir omf) ba§ ©d)iff auäüefern."

®ie SerlS erbleicflten.

„§err, bn§ bürfen ©ie nid)tl" rief ber §o=tfd)ang.
„Süöarum nid)t? SSeil e» 3ff)nen bann fdineU an ben §al§

gef)t? O , wir fennen ba§ iKec^t§oerfaf)ren 3f)re§ Sanbeä! 2Bir

fiaben feine Suft, auf bie (Sntfc^eibung oon fed)§ Untergeriii^ten

ju warten unb bann noc^ ju erfa'^ren, baß ber 5rutfd)a=t)uen
ober ber 2;a=Ii=ffe^) ©ie boc^ nod) toufen lä^t. ©ie finb Stäuber;
ba§ beweifen wir. ©ie f)aben ung, bie wir 5tu§lönber finb,
erworben wollen, aifo geprt bie 2lngelegenf)eit Dor bie Sertreter

ber ßünber, beren Sürger Wir finb. Unb biefe ßonfuIS Werben

-) @tobunteriudlimgStief)ter. — ^laffationobof-0 Quftiä'DJianbarin.
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bafür forgen, bop 3^nen bet ©trid botb um ben $>a(s ju liegen
fommt! ©ottfrieb, Kapitän, binben ©ie bie ^erl§!"

®iefe leitete Slufforbetung mürbe natürlich in beutfc^er
©prac^e gefproc^en.

„3! binb oof met!" fagtc ber DJJijnl^eer.
baaraan — ii^ binbe auc^ mit. bin auc^ babei."

Unb qI§ bie brei fic^ melkten moHten, tjielt er bem i^riefter
ben glintenlouf oor bie 9taie unb rief: „©luit ben nionb, gij

^^eibenfd) geeftelpfe! 2BiIt gij eene togel in f)et aangejigt t)ebben
— fd)Iie^e ben 9Jlunb, bu |)eibengeiftlic^er! SBitlft bu eine

.^ugel in ba§ @efid)t I)Qben‘?"
$o§ Hang freilid) brof)enb genug, ©aneben ftanb ber

93Jetf)ufaIcm mit ben iReooIoern unb oerfidjerte, bei einem etmaigen
Hilferuf augenblidlid) ben 23etreffenben ju erfdjie^en. ©a§

fd)ü(i^terte bie g^inefen fo ein, ba^ fie fid) binben unb fogar
aud) tnebeln fiepen.

9tun galt e§, fic^ ber iDtannfcbaft ju oerfidiern. ©urnerftid
jagte, bafe er t}üd)ftend jefjn 9Jtann jur Sebienung be§ ©d)iffeg
braud)e. ©ie foflte Siang=ffi einäefn f)erauffd)idcn. ©a bi§ jept
■alleä fo gut abgelaufen mar, ertfärte er fid) baju bereit unb
ftieg burd) bie 9JtitteIIute in ben 9taum f)inab. 3Son feiner
^lugpeit ping bo§ fernere ©elingen be§ ^anbftreicpeS ab. ^offent=
fid) mar feine fBerfd)Iagenf)eit größer al§ fein 91tut. ©a er erftört
potte, bap er bie Seute jum ^o=tf(pang fcpiden merbe, ber ipn
nad) ipnen gefcpidt pabe, fo oerbargen fid) bie fünf pinter
mehreren großen Körben unb feeren Kiften, an benen bie Seute
öorüber mupten. ©tride maren nad) Sebarf oorfjanben.

©er erfte tarn. 9ff» er oorüber motfte, mürbe er oon
©egenfefb unb ©ottfrieb gepadt. ©er ©d)red fiep ipn oer=
ftummen, unb bas übrige traten bie ©ropungen, mefd)e er ju
fjören betam. @r mürbe mit beiben ^änben an ben fßorbermaft
gebunben.

3f ben oot

©benfo erging es ben anbern. Siang=fji entfebigte fiep feiner
5fufgabe auf ba§ oortrefffiepfte. @r jagte einem jeben, bap er
peimfid) jum §o=tfd)ang fommen fofle, opne bap jemanb e§
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bemerfcn bürfe. 2(uf biefe SBeife er nacf) imb nai-^
^Perfonen I;erauf, of)ne baß bie anbern aufgetnedt rturben. Siefe
äeßn mürben auf bie befcßriebene 2ßetfe feftgenommen unb
bie SJJaften ober ba§ ©elanber gebunben.

9hd| bem te|ten fam er felbft mieber auf bai? SBetf. @r

fragte ben ÜKetßufalem, ob biefer mit ißm pfrieben fei.
„©ie f)aben Sßre @a(I)e meit beffer gemailt, at§ icß eS

Sfinen äutroute," antmortete ©egenfelb.
f)at ber gtaum?"

„9tur biefen einen.''

„©0 nogeln mir bie Sufe ju unb mäläen einige oon biefen
fcßmeren Körben barauf. S)ann foll e§ feinem getingen, ben
2)e(fet aufjufbrengen."

9tägel t)atte ber ßßinefe oorßin geßolt. Stil bie |)ammer=
fc^Iäge ertönten, ermacßten natürli(^ bie im IRaume befinblicßen
93totrofen. ©ie tarnen bie Sufentreppe ßerauf, um ju erfahren,
mal ber Sörm ju bebeuten ßabe. Stil fie nun erfuhren, boß
bie 8ute oernagelt mürbe, erhoben fie ein milbel ©efdirei unb
oerfucßten, fie auf^ufprengen, mal ißnen aber nidjt gelang, ©ie
tonnten fi(^ ben (Srunb, melßalb ber §o=tf(^ang biefel gjperU
ment macßte, nidtit ertloren, fagten ficfi aber, baß er jebenfalll
eine Sßeronlaffung bajii ßabe, unb beruhigten ficß burcß ben
©ebanten, baß fie bal 9iöf)ere balb erfahren mürben. Sh^^ Stufen
unb Stopfen oerftummte. ©ie hatten fich mieber niebergelegt.

®ennoch beorberte ber 9)tethufalem tRicßarb ©tein an bie
Sufe, um ba all SBache ju bleiben, moju ber Snabe am beften
oermenbet merben tonnte..

Seßt mar man fo meit, baß ber Sopitän feine SKanooer
beginnen tonnte. @r ftieg hinauf an bal ©teuer, um biefel äu
regieren unb oon ba aul feine tgefehle ju erteilen, melche, mie
er überjeugt mar, ben Statrofen fehr oerftänblid) fein mürben.

Siefe teßteren follten bie Stulfühnmg übernehmen unb babei
oon ®egenfelb, ©ottfrieb, bem SJtijnheer unb 2iüng-ffi übermodjt
merben. 2Ber fi(h nicht gehorfam jeigte, foflte augenblicflich er=
fchoffen merben. Siel mürbe ihnen gefagt. Seiner oon ihnen

Ttai), $cr blniirote TOeKjutalcni.
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^atte eine Sßaüc, unb bie gefjeln mürben i^ncn nur Jo lucit
gelodert, al§ unbebingt notmenbig mar. Darum fatKn fie ein,
bag fie fi(;^ fügen müßten, unb oetjiditeten auf aßen ffliberftanb.
SebenfallS mar nebenbei if)re Verblüffung fo gro^, bag fie gar
nic^t auf bcn ©ebanten tarnen, fid) p meieren.

Durnerftid fiatte bem Vtet{)ufalem bebeutet, brei Utatrofen
an ben Vor=, brei an ben §inter= unb oier an ben ©ro^maft
ju poftieren. Diefe ßrüfte maren genügenb, bie Daue ju regieren;
melc^e an bie beiben ©nben ber 9iaaen, alfo an bie Dbereden
ber Segel befeftigt finb. Diefe Daue merben bei un§ Vraffen
genannt. Sie bienen ba^u, bie Segel f)otiäontal ju bemegen,
bamit ber SBinb met)r ober menigcr auf bie glücke berfelben
trifft. Die Vraffen nac^ ber SBinbfeite ^ei^en ßuobraffen; bie
anbern merben Seebraffen genannt. Voll braffen t)eiBt, bie Segel

fo riditen, ba| fie ben SVinb fentred)t auf fit^ auffangen; in ben
Sßinb braffen ober lät)nlid) braffen t)ei^t, bie Segel fo fteEen,
bo^ ber SOßinb fie nur am Vanbe trifft.

Vl§ ber Äabitän fa^, ba^ bie Seute if)re 5ßlä|e eingenommen
t)atten, tommanbierte er: „C)oit)o, it)r gungengS, aufpaffeng,
aufbaffing, aufpaffong!"

(Sie blidten nac^ if)m t)in, oerftonben ii^n aber nid)t. 9ll§

bie ©efic^ter ber ̂ interborbmannen ouf fi^ gerid^tet fa'^, ful^r
er fort: „M §anb an Steuerringborbing! Elef)mt bie Seebraffeng!
§oIt fd^arf an! geft jie^en, jie^eng, äief)ung!"

Sie ftanben ba unb mußten nid^t, ma§ fie mad^en foEten.
„9lEe Deufling, tonnt i^r nid^t f)öring! ^önnt if)r ni(^t

dtjinefifdl) oerftef)ung! ©ebt bie Suobraffeng frei, unb f)olt im

See feft on! Sln'^oleng, an^oling, anl^olung!"
3e|t not)men Degenfelb unb Siang=ffi fidl) ber Sad^e an,

inbem fie bie Vefe^Ie be§ großen ©Sinologen oerbolmetfdljten. Die

Vefe'^le mürben au§gefüf)rt unb ^mar fo leiblid), ba^ Durnerftid
oom Steuer f)er fragte: „Vun, TOafter 9Jtett)ufalem, ma§ fagt
man je|t ju meinem ©pinefifd): Düdtjtiger Äerl, ber §eimbaE
Durnerftid, nidl)t? ton in aEen Diatetten fommanbieren!"

„.ga, e§ ift erftaunlidf)!" antmortete Degenfelb.
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„$obt mir’S fo gar nic^t jugetraut, toei^ e§ fiiion. |)abe
aber ba mal Seute gefunben, melc^e ba§ richtige i)oc^c^inefifc^
trn ßobfe ^aben. S^afet nur mal auf!"

Unb mit bonnernber ©timme gebot er toeiter: „3e|t ganj
inbenüBinb bie »raffeng, ganj, ganj, ooHftönbig, ooHftänbang,
Dollftänbung! 2egt fie feft, feftlegang, feftleging — leging —
legang!"

®a ber »efet)l ben Seuten toieber oerbolmetfrtit mürbe, ma§
2urner|ti(f entmeber gar ni(i)t f)örte ober bod) nid)t beachtete, fo
mürbe er ooUjogen.

„@o ift’§ brao; fo xft’g gut!" rief er. „gällt fd^on ab
nacf) ©teuerborb, bie alte SDfc^unfe. DJtac^t fo fort, i^r »urfrf)e,
»urfc^ing, »urfc|eng, »urfd^ung!"

©ans ebenfo ging e§ bei ben fotgenben ^?ommanbo§. gr
brad^te e§ mirflicl fo meit, ba| bo§ S^a^rjeug o^ne ga^rt ju
liegen fcf)ien, bonb bo§ »über feft unb fam bann ̂ erabgeftiegen,
um bie SDtatrofen mieber anbinben ju laffen.

@r Hopfte 2)egenfelb auf bie 2ldE)feI unb fagte in oergnügtem
2one: „@ar teine üblen tos, biefe g^inefen! §abe e§ bi§f)er
gar ni(f)t gebacEit. 9lber freilid^ ein beutli(^e§ 6f)inefifdb mup
man mit ifmen reben, fonft ift’ä eben nit^tS."

„®aju finb ©ie ja ber richtige ÜRann!"

„SÜBill’S meinen! 3a, meine gnbungen, meine gnbungen,
befter 5«etf)ufalem. SOBenn bod^ aud^ ©ie fidf) mit if)nen befreunben
motlten! ®ann tonnten ©ie fidf) biefen Seuten fpätcr auc^ mal
oerftänblidf) macE)en."

„üBerbe midE) bemü:^en! 9tber mie ftet)t e§? t)ie $fd^unfe
macE)t boc^ einen »ogen?"

„©ctieint nur fo, fd^eint nur fo. ©ie liegt bei, ganj feft
bei. »un märten mir ben SKorgenminb, meld^er betonntUdt) nadt)
bem Sanbe btäft, unb bie gtut ab. S)ann gef)t’§ nadt) |)ong=
fong äurücE."

„©inb foir loeit booon entfernt?"
„SBei^ e§ nidE)t genau, ^abe teine Snftrumente mit unb

tann midt) auf bie harten biefeS .Öo=tfdE)ang nidtjt oerlaffen. §abe
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aud) unjer ,3n bie ©ee [tec^en‘ gonj uetl'c^Iafen. Ißermute abet,

ba^ mir un§ noc^ oor ber 9!Jlir§=58ai befinben. ben ?01orgen
abmarten."

„©0 mollen mir, ba el nid^tä jut^ungibt, un§ um uni're
Bier er[ten ©efongenen belümmern."

„3a, fie liegen o^ne Sluffic^t unb ibnnten fid^ (o§mad)en.
©(Raffen mir fie alle in bie ßajiite, in melc^er ber §o=tfd)ang
liegt. ®a genügt ein ÜOtann, fie ju bemad)en."

®iefer ißorfd)Iag mürbe au§gefüf)rt. Dann machte 3ti(^arb
ber Sufe, ©ottfrieb bei ber Kajüte, unb bie anbern beauf=

fic^tigten bie im freien angebunbenen Dltatrofen.
SIßaS ̂ unberte für unmögli(^ ge'f)alten ptten, mar gelungen.

©ed)§ iperfonen, Siang=ffi eingeredjnet, 'Ratten fid) einer praten»
bfc^unfe bemöditigt, beren Semannung eine jet)nmal ftörferc mar.
Die greube barüber mirfte beffer at§ ade üUebijin. Die Seifenben
fütilten teinen ffopffc^fnerü me'^r; fie befanben fid] fo mo^t, al§
ob e§ meber ©am=(^u nod^ Opium gegeben f)abe.

an

neuntes Kapitel.

Das Öfnbe ber tlouübfdiunke.

Degenfelb ging auf bem Ded ^in unb t)er. (5r tarn an
2iang=ffi oorüber, blieb bei if)m fte'f)en unb fagte: „*ßorf)in, al§
©ie 5U un§ in bie .Kajüte tarnen, gab e§ feine ,3eit äu ein=
ge'^enben ©rfunbigungen. 3e|t ift bie ©cfaf)r f)offentIidE) oor=

über, unb nun mödfjte idt) ©ie fragen, mie ©ie mit unfrem

SanbSmanne ©tein befannt gemorben finb. 2Bie lange befinben

©ie fi(^ bei if)m?"
„9tad^ 3f)rer 9ted^nung genau feit Bier Sauren-"
„3ft bie Ißrooinä f)u=nan S^^re- ^eimat?"
„iJtein. 3d^ ftamme au§ ber iRad)barprooinä Smei=tfct)ou."
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„31^, ba§ ift mir ^öd)ft intereffont!"
„$a§ glaube id^, benn ^mm=tic^ou ift bie intereffantefte

'^'toDiriä be§ ganjen Dteic^ea."
„SBatum?"

„2BeiI bort bie ©eng unb 9)liao=tle mof)nen."

„®a§ ift rid)tig. ÜJtan ^ölt fie für Ueberrefte ber Ur=

beoölterung uon gl^ina, unb fie finb feit me^r al§ bret 3Ql)r=
taufenben bem fpcjififc^ c^inefifd)en ißoltselemente fern unb fremb
geblieben. 2lber boä mar e§ ni(^t, ma§ ic^ meinte, inter=

elftere mic^ für biefe iflrooinä, foiH."
„©ie nacl) ^mei=tfdl)ou? |)err, ba§ ift gefäljrlidt)!"
„ÜJtag fein, aber icf) muß f)in, benn idf) f)abe e§ mit meinem

6f)renmorte oerfproctien. ©inb ©ie bort betannt?

„91idf)t aßäu fel^r, ba idl) bie §eimat feit ad[)t 3ial;ren meiben
mußte. 3^r @f)renmort f)aben ©ie gegeben?

„3a, mein ^ong=l?^eou."

„©ogar 3f)r fi'ong=.Qf)eDu ? SBo ift ba§ geftfie^en? §)ier in

//

//

G^ina?

91ein, fonbern in $eutfil)Ianb, meiner §eimat."
3ft ba§ möglirt) ? ©inb babei audt) 3;fnn=f)iang angebrannt

morben?

„SRäucfierftäbcfien, ja."

„C)crr, fo ift e§ ein mirflid^er Gljinefe gemefen, meld^er
3f)nen baS Song=.S'f)eou abgenommen !^at!"

Slllerbingg. ®r mor l^oufmann unb Ijatte in ber ©tobt,
in roeldtier idf) lebte, einen Soben für aße möglichen df)inefifdE)en
atrtifel errichtet."

3n $eutfrl)Ianb? ®ag ift feltfam. S3i§{)er l)abe idf) ge=
glaubt, baß meine Sanbsleute nur nadb bem ©üben unb Cften,
alfo nadf) Snbien, ben ©unbainfeln unb Stmerita, nid^t ober nadl)
Guropa gel)en. Gr mu^ fein iBaterlonb unfreimißig oerloffen
Ijaben."

ff

ff

„©ie raten baS ricf)tige.
oerloffen müffen."

„•patte er

Gr f)at Gl)ina at§ glüdt)tling
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„3a. Seiber mußte er fie äurüdai'fen."
„®ann mel^e t^r, benn fte jebenfaßs für if)n büßen

inüffen! gaitj baSfelbe Unglüd Qucf) erfaf)ren."
„©ie? 9}lußte ein SSermanbter oon 3f)nen f(ief)en?"
„3a, mein SSater."

„SOßann?"

„SSor nunmeßr acf)t 3üf)ren. 3ü) war bamats fei^jefjn
3a{)re alt.

„2öa§ f)atte er getßan?"
„5ti(^t§. 6r mar unfcßulbig. ©ie merben oiebeicßt miffen,

baß bie SaipingS eine neue tReligion grünben unb bie l)errf(^enbe
Sßnaftie ftürjen moöten. gaft märe ißnen ba§ gelungen.
bauerte lange 3rit unb toftete blutige Kümpfe, bi§ fie über=
munben mürben, ©ie löften fiel) enblicfi in Sanben auf, melcße

raubenb ba§ Sanb burc^äogen unb bi§ in bie fübüd)en sproornjen
tarnen. (Sine berfetben marf fid^ audf) nad) Kmei=tfcE)ou. (Siner

ber Unteranfüt)rer mar ein früherer f^reunb meines SSaterS, fueßte
uns ouf unb mot)nte einige JÜage bei unS, of)ne baß mir apnten,
baß er ju ben 2:aipingS gehörte. 3Jlan fanb ißn bet unS. (Sr

mürbe arretiert unb mein Sßater mit ipm, obgleid) berfelbe feine
UnfcE)uIb beteuerte unb ber §reunb ißm bezeugte, baß er ntcßtS
gemußt ßabe. Seibe mürben in baS ©ing=pu‘) gebracht unb

bort mie milbe Sliere in Käfige gefperrt. ßiner ber ^Beamten

moHte meinem SSater mof)I, meil biefer ißm oiel ©uteS getpan
ßatte. (Sr fdßlifß fiep beS tRaeptS ipnt, öffnete ben Kerter unb

ließ ipn entfommen. ®er tßater tarn für einige 3lugenbli(fe ju
uns, um 5lbfct)ieb oon unS ju nepmen. ©eit biefer ©tunbe
paben mir niepts oon ipm gepört."

®er iKetpufalem patte biefen Seriept mit ungemöpnticper
Seilnapme oernommen.

„©onberbar!" fagte er. „3« toeleper ©tabt ift baS gefepepen?"
„3n ©eng=po."
„Unb mie ift 3pr ©efepte^tSname?"

') Kriminatgebäube.
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„^ang."
„^Pong, in i&eng=^o! Sßerben Sie mir erlauben, Sie na^

3[l^rem DJiild^namen ju fragen, obgleiri) ba§ eigentlicE) eine Un=

r)öfli(^{eit ift?"
„®ern! l^abe Sinnen meine ju üerbanten; mie

fönnte i(^ 3'f)nen ba wegen biefer grage jürnen! allein a}lilci^=
name ift ,gut=ht‘, Wag ,Urfa(?^e beg ®Iü(feg‘ bebeutet. Sie SItern

waren bigf)er tinberlog gewefen; barum gaben fie mir, l^rem

grftgeborenen, biefen aiamen, um anjubeuten, ba^ fie nun glü(f=
Ii(| feien."

„SBeld^ ein 3ufwnmentreffen! aiid^t Wal^r, 3'^re ailutter
f)ie^ |)ao=teu, tieblicf)er aitunb?"

„3a. aBotjer wifjen Sie bag?"
„Sie f)atten nocf) einen a3ruber unb jwei Scf)Weftern. Ser

erftere ^ie^ ^in=Sfion, ®üte beg §immelg, unb bie beiben Ie|=
leren aJlei=bao, f(b)öne ©eftali, unb Sim=ming, |)eräenglici^t?"

Ser 6'^inefe fuf)r einen Scf)ritt ̂ uriicf unb rief: „§err. Wag
t)öre irf)! Sie fennen bie aiamen meiner SSerwanbten!"

„atodb mef)r! aiict)t wa'^r, ®ctter fjeifet ^e=lin4i?"
„3a, ja! aöer fiat 3f)nen biefe aiamen genannt?"
Sa legte Segenfelb i^m bie §anb auf bie aic^fet unb ant=

wartete: „Sagen Sie mir äunätfift, ob Sie ftart genug finb, fo

ganj unüorbereitet eine für Sie t)ot!)Wicf)tige unb überrafi^enbe

aieuigfeit ä« blören."
„3ft eg eine traurige?"

„aiein, eine beglüdfenbe."
„aiun, baju bin ic^ ftart genug. Sie Stimme beg ©lücteg

oernimmt man ftetg gern."
„Sie fragten, oon wem it^ bie aiamen gef)ört ^abe, unb

i(t) antworte 3f)nen: aion 3f)tem SSater."
„ason

„3a. ift bem icf) mein ßong=ßf)eou gegeben t;abe,
baß i(^ nicf)t eßer äurütftefiren werbe, olg big ict| im ftanbe bin,
feine gamilie ober wenigfteng fi(!ßere ßunbe berfelben ju bringen."

„@r lebt aifo, er lebt?"

— ift’g waf)r, ift’g waßr?
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(4r bcfinbct ficf) »uo^I, unb cg i]c()t i()in fclji' iiut."
O Jpimmcl, o §iminel! SBelc^ eine 9iarf;)ricljt, inetct) eine

184

//

23ot)c^aft!
6r war ganj außer fid) Dor (Sntjüden. (£r badete äunäd^ft

nid)t baran, fic^ nad^ bem Diäteren ju erfunbigen. @§ war i^m
einftweilen genug, ju wiflen, ba^ fein SSater nodfi lebe. (Sr rannte

fort unb eilte äWei=, breimal um ba§ ®ed. SDann enblidt) blieb

er wieber Bor bem fületfjufalem ftef)en unb fagte: „^lerr, faft
fann ic^ eg nic§t glauben. 9Id;t ooHe 3at)re f)abe ic^ oergeblidf)
auf eine 9tncf)rid)t Don bem S8erf(^oIIenen gewartet; idt) mu^te

i^n für tot fjolten. Unb nun f)öre idf) fo plü|licf), fo ganj un=
erwartet, baß er in 2)eutfd£)lanb lebt! ift ein Sßunber! @§

ifl ein ebenfo großes SBunber wie bagjenige, ba^ ©ie ju ©ei=
tei=nei woDen, beffen Untergebener td) bin. SIBie fjerrlicl) trifft

beibeS jufammen! f)lUr ift, al§ ob ic^ träume!"
„2luc^ 'ic^ bin tief ergriffen, mein gi^eunb. 3;d) füf)Ie mieft

fefir glüdflirl), ©ie gefunben ju Ijaben, benn baburcf) erfpare idf)
eine lange ©ui^eng."

„C, fuctien werben ©ie, werben wir boct) nodj müffen!"
„Sßiefo?"

„©ie follen bod^ nidE)t nur mi^, fonbern aud) bie SJtutter
unb bie (53efd£)Wifter' finben?"

„Dtatürlidj! ^offentlicf) aber Wiffen ©ie, wo fie ju treffen finb ?"
„51ein, eben ba§ weiß ii^ nidf)t."
„SBie? ©ie wiffen ba§ nid)t? ©ie finb üon if)nen getrennt

worben'?

„3a. 3df) fiabe ebenfo long, ad)t 3af)te lang, fie Weber

gefe^en nodf) etwoS oon if)nen gef)ört.
„2öie ift ba» möglidf)?"
„(Sg ift fef)r einfadf). ©ie wiffen wol)I, ba^ in (Sf)ina bie

Serwanbten eineg Uebeltf)äterg fein SSergefien mit äu büßen ßaben?"

//

3a.

„@g ift bag wenigfteng in ben meiften ffüllen fo üblidl).
9(lg ber Sßater enttommen wor, bemödjtigte man ficf) unfrer. SBir
würben eingefperrt, aber einjeln, bamit )Dir nießt miteinanber
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uerfe^i'cn fönntcu. öd) iinb ber Sruber foHten getötet toerben,
nljo bie ©träfe ber 2tufrü^rer erleiben. ÜJtan roollte unfre Äöpfe
auf bie DJtauer fteden. ©ic iDtutter iinb bie ©djtneftern aber

follten als ©flaoinnen oerfauft inerben. ®iefe§ Urteil märe fo=
fort Doflftredt morben, menn e» ben Beamten nic^t nac^ unferm
(Selbe gelüftet f)ötte."

„®a§ mar aber nergraben."
„SBo^er miffen ©ie baS?"
„aSon Örtern Sßater."
„©0 muß er Öfinen fein ganje» iBertrauen gefd)enft f)aben!"

„@r t)at mic^ feiner f^reunbfdjaft gemürbigt, unb id) merbe

mir ade 9}tüf)e geben, bie Hoffnungen, meld)e er in mid) gefe|t
^at, äu erfüllen. Öd) meip, ba^ er Öf)nen nur fo oiel (Selb ge
laffen f)atte, mie ©ie jum Scben brauchten."

„®aä ^at man ung abgenommen. ®a aber mein SSater

reid) mar, fo mupte man, bap unfer SSermögen beifeite gebracht
morben fei. SBir follten geftet)en, mo eg fic^ befönbe."

„2)aa tonnten ©ie nid)t, ba 3f)r SSater Öf)nen ben Crt

nict)t gefogt t)atte."
„Öo. ®a§ mor fef)r norfid)tig non i§m, f)ot un§ aber grope

Guaten oerurfoc^t, ba mir gefoltert mürben."
„3tber e§ f)at Ötinen oud) ba§ Seben gerettet.

bog tßermögen gefunben, fo mären ©ie bonn mof)t fofort f)in=

gerid)tet morben."

„ÖcbenfaKg. 3tIfo f)abe menigfteng ic^ mein Seben ber
ä,iorfid)t meineg Saterg ju oerbanfen; bie anbern aber merben

mo^t ju Sobe gefoltert morben fein."
„aEoUen bog nid)t befürd)ten. ©o mie ©ie gerettet morben

finb, tonnen aud) fie bie grei^eit mieber erlongt f)aben. Sßie

ift eg Ö^nen benn gelungen, oua bem ©efängniffe ju ent=

tommen?"

„©urd) benfelben greunb, meld)er meinen SBoter befreit l)atte.

(Sr öffnete aud) mir ben Werter, gab mir (Selb, mieg mid^ über
bie ©renje oon ^'mei=tfd)ou unb nannte mir einen Crt, an

meldjcm id) ouf bie alleinigen märten follte. ©ie finb nid)t ge=
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fomnien. 3)ai-um ucrmutc id), baf; cS if)in nidjt (]stuii(]cn ift,

[te ju befreien."
„SBarum öffnete er nur ̂ l^nen bie SLfiür nnb nid)t aud) ben

3(f)rigen äugleid}?"
„®a§ tüür unmögli(!^, ba mir ju roeit ooneinonber getrennt

18fi

tnaren.

„^oben ©ie nic^t fpäter Srtunbigungen eingejogen?"
„SSiel fbäter, ja. 3Iber ba mar eine ju grofee 3^'*

gangen, al§ ba^ id) etma§ ptte erfa'^ren fönnen."
„@D l^ötten ©ie e§ ef)er tf)un foKen."
„5)a§ ging nid)t an. tonnte mid) bod) teinem 5Jtenfd)en

anoertrauen, unb felbft burfte id^ midfi fo balb nid^t nad^ Ämei=
tfd^ou magen. 3tt§ id^ nadf) fünf Sa'^ren mid^ fo oeränbert "^atte,
ba^ idt) glauben burfte, nidf)t erfannt ju merben, reifte id) nact)
©eng=f)o. ®er greunb mar geftorben, unb oon ben DJleineri
mu^te fein DJlenfct) etma§."

®a§ ift traurig für ©ie unb unangenef)in für mid). 3d)
mu^ mein 2Bort Italien unb merbe atfo unbebingt nacf) ©eng=^o
reifen, um ju oerfu(|en, etma§ ju erfa'^ren. 3tud) I)abe id^ ben
Dluftrag erf)alten, ba§ Selb au§äugraben unb 3t)rem SSater ju
bringen."

tt

SEßiffen ©ie benn, mo e§ liegt'?
3a.

„®aä ift gut! 9Iber mirb eS fi(| audti noc^ bort befinben?"
^offe e§."

„®arf id) ben Crt erfahren?"
„3e|t mödfite idt) no(^ nid)t baoon fpred)en; bod) jur geeig=

neten geit merbe id^ 3f)nen ganj gemife ba§ Dlötige mitteilen.

©inb ©ie bereit, 3f)ren Sßater in ®eutfdf)Ianb aufäufu(f)en?"

„©ofort! ®a§ üerftef)t fid) jo ganj oon felbft, jumal id)
fo glüdlidf) bin, ganj kibtid) beutfdt) fpred^en ju fönnen."

„$a§ ̂ aben ©ie bei §errn ©tein gelernt?"
„3a. (£r mollte feine DJlutterfprad£)e t)ören. @r mottte einen

DDlenfcf)en f)aben, mit mele^em er fic^ in berfelben unter'^alten
fönnte. 3d^ f)atte mir feine 3uftieben!^eit ermorben, unb fo
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ttät)lte er unter allen [einen Seuten mtc^ auis unb gab mir
Unterrii^t."

„3[t er mirtlid) reii^?"
„Sel^r reid). @r i[t ber reic^fte Wann in §o=t[ing=ting."
„S)a§ lann nid)t oiel l)ei&en, ba bie[e ,geuerbrunnen[tabt‘

jebenfafld nur ein Heiner Ort ift."
„@r mar tiein, ift aber, feit ̂ err ©tein bort ba§ ißetroleum

entbedte, fc^neU gro^ gemorben."
„Unb er miü bort bleiben?"

„@r mu|, menu er nit^t feinen ganjen 58efi| oerlieren miti.

3toar fel)nt er fid^ nad^ ber |)eimat, aber er finbet niemanb,

meldf)er if)m bie Quellen unb ofleS, ma§ baju gel)ört, abtaufen

mürbe, gönbe er einen Käufer, fo mürbe er fofort nacf) Qeutfdl)=

lanb gelten."
„3ft er dE)inefifd^er Untert^an gemorben?"
„iJtein. 2Bäre bie§ ber f^^aü, fo ptte er fid; nic^t .foId}en

3teid£)tum ermorben. ®ie Wanbarinen oerftel^en e§, bafür ju
forgen, baß ber (Seminn ber @efd)äft§Ieute jum großen SLeile in

ißre Slafdßen fließt. @r ift al§ norbameritanifdt)er SBürger ge=
tommen unb ift bad nod). (£r fteßt oifo unter bem ©dßuße ber

ißereinigten Staaten."
©ottfrieb oon SBouißon ßatte gefeßen, baß bie beiben fo am

gelegentlidß miteinanber fpradßen. (£r ftßloß barauS, baß fie etmog

feßr aBid}tiges miteinanber ju oerßanbeln ßätten, unb fo trieb
ißn bie Dteugierbe oon feinem ifSoften meg unb ju ißnen ßerbei.

„Wat gibt’ä benn ba für eine ßonferenj?" fragte er. „S)arf
icfl mict) erlauben, mal ßeräußorc^en?"

„3ia, alter ©ottfrieb," antmortete Qegenfelb. „51u(ß bu

mirft bidl) freuen. Wir ßaben, oßne e§ ^u aßnen, einen großen
©cßritt äur Srreidliung unfrea getßan."

„®tma mit ben femiffen ©iebenmeilenftiebeln?"
„gaft ift eg fo. ®g ßat fidf) nämlidf) foeben ßerauggeftellt,

baß biefer junge Wann ber öltefte ©oßn unfreg greunbeg 5)e=
tinUi ift."

Wat? Wie? Wo? Unfreg alten 'äje=tin=li mit bat ßong=
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^f)eou, ber mir alg 91ieou=(|i=tc£)in=c^i=nieou geic£)umpfen f)at?
Siegt ba nic^t öieHeic^t ein Irrtum oor?"

„Stein, e§ ftimmt."
„^at er feinen Snrpffc^ein oorjejeigt?"
„3ft nic^t nötig. (Sr f)at bn§ SegitimationSejamen oo]I=

ftunbig beftanben."
„®Qnn jefctie^en nüct) 3eict)en unb Sßunber aHtage unb au(^

no(^ ie|unber! ©oUte man eS benten! ©ic S^inefige finb ber

tieine 'l)e=tin=ti! SBie ift bat benn eijentlie^ entbedt morben'?"

(£r fpracf) öor greube feine grage fo laut au§, bap ber

®i(te au(| f)erbei fam unb firf) ertunbigte: „Sffiat trijf(^t be (5iob=
frijb mant 500 — ma§ freifc[)t ber ©ottfrieb benn fo?"

„SBat i(^ freifct)e?" meinte biefer. „®at fragen ©ie noct),
^ider? ©ef)en ©ie ficf) mal biefen ©ol)n ber SJtitte an! ®r ift
janä berjenige, ben mir l)ier futfien, nämlic^ ber leibfiaftige 3ifaaf
Don bem 2lbral)am, meieren mir baf)eim f)e=lin=Ii genannt f)aben!"

„$egf)alDe ^ijn joon?"
„3a, mitf)in fein ©Dl)n! 2öat fagen ©ie baju?"
„2Bat if jeg? 3^0 geloooen— ma§ id) fag? ©oll

id) e» glauben?"

„Statürlidj! @r ift ber ©of)n unfreg c^inefift^en fianbler».
2Bir f)aben it)n jefunben, o^ne i^n noc^ fefudjt ju ^aben!"

„©ob äij geprejen! ©oeben morgen, mijn orienb! 3t ben
Sltifnljcer oan Slarbappelenbofd). 3t I)eb gemilb ju 00t met joefen
— ©ott fei gepriefen! ©uten SWorgen, mein greunb! 3d) bin

'Dtijn^eer oan Slarbappelenbofr^. 3c^ moßte ©ie aud) mit fud^en."
©r fc^üttelte il)m beibe §änbe unb mar fo erfreut, alg ob

il)m perfönli(^ ein gropeS ©lüd miberfal)ren fei. ©r f)atte, mie

bic meiften biden Seute, ein fel^r gutes ^erj unb ein meid)eg
©emüt.

3tud) Surnerftid unb 3tid)arb tomen, um ju erfaf)ren, marum

fo grope greube oorponben fei. $er SlJetf)ufalem aber trieb bie

unoorfid)tige ©efet(fd)aft fdineß mieber auäeinanber. ©g gab je|t
feine 3^'^ d“ folcper Unterhaltung, ba eg galt, ben ©efangenen
bie gröpte 3lufmcrffam!eit ju ermeifen.
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3u biefem lie^ ®egenfelb alle auf bem Ißerbecf iior=

f)anbenen Saternen anbrennen. 2)a§ mar' eine fo gro^e
ba^ bie Seleuditung bann faft einer rict)tigen Illumination glid).

®ie 9J?atrofen maren fo feft angebunben, ba| fie fitf) nid)t

logmad^en tonnten. ®ie (gefangenen in ber ßajüte oermoc^ten
auc^ nicE)t, fid) oon i^ren ©triden ju befreien, unb unter ®ed

f)errf(^te bie ooHftänbigfte 3{uf)e. ®ie Seute fd)Iiefen of)ne St^nung,
baß ba§ (Srmac^en if)nen ben größten ©d^red bringen merbe, ben

c§ für fie geben tonnte.

Unter fold^en Umftänben mürbe ben fed)§ ißerfonen i^r
2Bäd)teramt nid)t fermer, ©ie mußten ouf ben ©djiaf oer^iditen;
ba§ mar atleS.

©er Sanbminb blie§ bi» gegen DJtorgen ftet; bann |oIte er

na(^ unb nadj um unb fd)Iief für eine turje SBcite ein. 3JI§ er

mieber lebenbig mürbe, f)atte er bie entgegengefe|te SRii^tung ein=
gefdilagen. @r blie§ oon ber ©ee nadi bem Sanbe, unb nün

mar e§ für ©urnerftid 3eit/ bie DJtatrofen mieber an bie Sraffen

ju tommanbieren, um ba§ ©d^iff mit bem ©eeminbe nad) bem

§afen jurüdgetjen ju taffen,

©er ©ag graute unb bie Saternen mürben auggetofe^t.
5}tan banb bie DKatrofen tog, unb fie maren, mie f(^on in ber

9tadt)t, geämungen, bie 33efef)le beg ßapitäng, meli^e it)nen in
berfelben SBeife oerbotmetfd^t mürben, augäufüf)ren. ©ann mürben

fie mieber angebunben.

greili(^ maren bie ®efid)ter, melct)e fie babei machten, teineg=

megg freunblic^. ©ie gef)orcf)ten nur, meil fie bie SBaffen auf
fidb geridf)tet fa^en. iötataiifd)e ©eeteute, bie eg ja in jenen
©egenben t)äufig gibt, f)ätten fid^ ganj anberg oer^alten; biefe
f)ötten felbft ben ®emef)ren unb tReootoern getrobt. ©er (S^inefe
aber ift nur bann ein §etb, menn eg teine ©efa^r für if)n gibt,
ober menigfteng menn er mit äiemlid^er ©id^er^^eit auf bag ®e=
lingen rei^nen tann.

@g mürbe balb fo bo^ man ben ganjen ©efidEjtgtreig
überbliden tonnte, unb ba faf)en bie Wänner benn-, ba^ bie
©fctiunte nidfit bag einzige ©dfiiff mar, meldf)eg fid) in bemfelben
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befanb. |)inter t^nen ftiep ein ®ampfer feine iftauc^toollen au§

ben mäditigen ©c^Ioten.
©egenfelb ftieg ju bem ßabitän f)inouf, welciier am ©teuer

ftanb unb fragte; „2öa§ für ein ©cf)iff mag ba§ mof)I fein,
iDtafter?"

„®a§ tann Sfinen jebe§ ämeijäf)rige Sinb fagen. 3n einer

aSiertelftunbe :^at el un§ eingef)olt unb mirb un§ anfpredfien. ®§
ift ein ßriegSfc^iff."

„©et)r fc^arf gebaut, mie e§ fd)eint."
„S5öaä f)ei^t fc^arf bet biefer neuen ©orte oon ©eejungfern!

@a ift ein ffreujer, au§ ©tat)I gebaut. iötöct)te mit bem ßerl

nid£)t in ßonftitt geraten. ^?ommt un§ aber eben re(^t."
„Sßiefo?"

„iffiiefo? S0ßa§ für eine ffrage! |)abe fo meine ©orge ge=
f)obt, menn id) e§ aud) nid^t fagte. ©ie finb nid)t ©eemann

unb miffen nid|t, maä e§ l^ei^t, menn fie^ unter ben ^erl§ ba

iin iRaume ber S)fd)un!e ein einziger gefc|eiter unb unternef)men=
ber ^opf befänbe. (Selänge e§ if)nen, bie Sufe aufjubred)en, fo
mären mir oerloren."

9Rit fo mat]^ematifd)er ©id)er^eit, mie ©ie meinen, bodi
mof)I nid^t!"

„5pal^! 2Ber’§ nidE)t tennt, ber unterf(|ö|t natürtid^ bie ®e=

faf)r. 2Bir braudien nodt) ©tunben, um in ben |)afen ̂ u fommen.
2ßer mei|, ma§ inbeffen gefd^e^en tönnte. 3Benn bie §alunfen
munter merben, merben ©ie etma§ ju pren betommen. ®arum
ift mir’g lieb, ba^ bort ber ©epanjerte tommt. SBir merben unS

natürlid) in feinen ©d^u| begeben. ®ann finb mir aller
©orgen log."

„3a, menn ©ie fo meinen, fo gebe idt) 3pen ooUftänbig
redt)t. ®ann ift für unS nidE)t bie geringfte ©efap' mep öor=
pnben."

„SBenn e§ per einen ©ignaltaften gäbe, mürbe id^ ben
iJreujer erfupen, fid) mep 311 beeilen. 2öie eg fdfieint, fdtjentt
er ung opebieg feine lufmertfamteit. @r pelt erft nodt) Suo,

ift ober, olg er ung erblidte, fo meit nad) See abgefallen, ba^
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er uns, iDcnn es il^m beliebt, mit bem (gUbogen ftreifen mirb.

®el;en ©ie jet^t bie ißaud^molten ? @r gibt me^t SDompf. ®o§

ift ein fic^ereg 3eict;en, ba^ er unä nic^t traut. 2Bir befinben
ung jebenfallg nn^e ber ̂ üfte, unb er bentt, ba^ mir i^m ätuifc^en
ben Untiefen entfommen moüen. Sa^u miß er un§ nic^t bie

3eit taffen. 3n ̂ efm DJtinuten ift er ba."
„2öelrf)e glagge füf)rt er?"
„^at noc^ teine, roirb fie aber in bem lugenblidfe jeigen,

an tt)etd£)em er un§ guten ÜJlorgen fagt. i^affen ©ie auf!"

$a§ ipanjerfct)iff näherte fic^ mit großer ©(|neüigteit. iJtocf)

maren nidU fünf DJtinuten oergangen, fo fröufelte oon feinem
®ede eine ^eße SOBotfe auf unb bann ertönte ber ©d)ufe.

„können leiber nic^t antworten," fagte jiurnerftid. „|)aben

tein ®efc^ü| oben; fteden aße in ben Giften. Stßiß itim aber

bod) jeigen, bafj wir feine ©brad)e oerfte^en. ßte£)men ©ie ba§

©teuer unb t)alten ©ie e§ genau fo wie ic^ bigt)er. 2lf|, ein

(gnglänber!"
6r beutete nad) bem toggfd^iffe, auf beffen glaggenftod

je|t bie gropritannifd^e blaue ®ioifion§fIagge ge^^i^t Würbe; bann
fbrang er bie Sireppe l^inab pm $intermafte, lie^ bie djinefifd^e
rotgelbe |)anbel§f[agge, wetd)e auf bemfelben wef)te, l^erab, banb
fie ber Sänge nad^ jufammen, unb 50g fie wieber auf. ßßan

nennt bie§ „bie f^Iagge wef)t im ©c^au", unb e§ gilt ba§ alg

internationaleg ßiotjeid^en.
Dann jog er fein IDieffer unb äerfdtinitt bie beiben Sraffen

beg SBefanfegels, welcfieg fofort im 2Binbc gierte. Dasfelbe t£)at
auef) mit bem @rop= unb godfegel. Die fd^Weren ßRatten

fdblugen an bie SKaften, bafe. biefe erflangen; • aber bag ©dE)iff
ftoppte. 9llg er nun wieber jum ©teuer fam, fagte er: „@ine
fdt)Were unb gewagte ©ac^e! Stber bei bem je^igen ßßinbe gef)t
eg. Sßoflte bie Watrofen nidE)t wieber logbiriben. ©e{)en ©ie

it)re (Sefid}ter an! Die ^eße 2tngft f(^aut if)nen aug ben Slugen.

©ie wiffen, baß für fie ber jüngfte Dag gefommen ift."
Se|t raufdtite ber Dampfer f)eran, ging f)ort oorbei, gab

bann ©egenbampf unb legte bei.
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S)te ganjc ®ecfiuad)c ftanb au ©teucrbLU-b unb fal; tjcvübcr.
Ser ßümmanbicrcnbe ftanb auf ber Sriide unb mufterte mit
fi^arfem Slide bie ®fc^unfc. ®cr Sedoffiäicr aber rief djinefifd)
fierüber: „®fc^uen at)oi! 9tan=tnD <5c^ui=Ijeu‘?"

„ÜJtein §immel!" fagte SLurnerftid. „©oH baa etwa d)inefifd)
fein? 5)ann mog er fidi einpappen taffen! (£§ ift feine einzige
@nbung babei !"

„3?atürli(^ ift’§ djinefifc^," antmortete ®egenfelb. „Srruft:
,©d)iff af)oi! 3ft’§ mirtlid) bie S?önigin be§ 2Baffer§?‘ @r ift
erft an un§ oorüber gegangen, um ben 3?amen ber ®f(!^unfe ju
lefen."

Unb ficb na(| bem^reujer menbenb, rief er: „Pratenbfi^unfe
(2d)uUf)eu, aufgcbrad)t oon un§ fünf (guropäern. ©teden fec^jig
iDtann im iRaume, f)oben bie 2ufe nernagelt. Bitten um fd^netle
§ilfe!"

©er ©edoffi^ier menbete fid) ju bem ßammanbanten auf ber
Srüde, medifelte einige SBorte mit i^m unb fragte bann in
englifd^er @prad)e, beren fid) ©egenfelb and) bebient f)atte; „2Ber
finb ©ie?"

„©rei beutfd)e ©tubenten, ein ^ollänbifdjer ipftanjer unb
.§eimbatl ©urnerftid, ameritanifd)er §anbeläf(|iff§fapitän."

„©urnerftid, ©urnerftid! All devilsj SD3o ift ber alte
©malfer?" frogte ber Sommanbierenbe fc^nett.

„§ier bin id), !^ier!" antmortete ber Kapitän, mit einer
.^anb am ©teuer unb mit ber anbern feinen SRo!^r^ut f{|menfenb.
„3tf), ift’g mbgti(^! ^e^t fef)e id) erft baa (Sefic^t. Sapitän Seable,
ift’S möglich!"

„^aßo! ©urnerftid, 3f)r feib e§ tnirUic^l 9tber metd)er
©eufel reitet (gui^ benn, baß 3[br auf ben ©ebanfen tommt, ©utß
in biefeS ßeibnif(^e ©emanb ju fteden?"

„®ef(bießt meinem jeßigen SRange gemäß. 23in ©ur=ning
fti=fing fuomgan ta=fu=tfiang."

„©er Äudud mag @ud) nerfteßen! ©emiß mieber ’mal fo
eine Iinguiftifd)e ÜRarotte! §übe auf bie ©fd)unfe, gleid) ata idß
fie faß, a(ßt geßabt. ©raute ißr ni(ßt. Ülluß fie fd)on fennen.
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traute aurf) bei 3itiga6e (Surcä Dlad^baia nicf^t. S)a id) aber
(äiu'^ am ©teuer fetje, glaube idj alle», «ötüjlen einmal hinüber
ju (äu(^!"

„Sa. Sfflir l^aben je^t bie 3Jlorgetm)ad)e. ©d)i(ft bie Sor=
mittagäroad^e l^erüber."

„Sßad? ®ie ^albe 9Jlann)c^aft!"

„Sft notmenbig. |)aben über fed^jig 5|3iraten im 3toume."
„®ut! Sin begierig, 5U ̂ ören, mie fici^ baS äugetragen Ijat.

SebenfaHd mieber 'mal ein Kteifterftüd oon 2urnerftid!"
®er Sedüffijier rief ba5 belannte „liise out, Duartier in

®otte§ Flamen!" unb bnlb ftrömten bie Mftigen Slaujaden au§
ben Sulen. ®a» Soot unb baä gnHreep mürbe f)erabgelaffen,
unb nucE) Surnerftid bat ben ©ottfrieb unb 3iid)arb, bie Steppe
ber ©fc^unte niebersulaffen. Kapitän Seable übergab feinem
Offizier ba§ ßommanbo be» ©d)iffe§, um fid) felbft mit auf bie
„Königin be§ SBofferä" ju begeben.

Surnerftid ftanb am ©teuer unb jauc^äte i^m entgegen,
©te fannten einanber oon früher ^er; fie :^atten fic^ fdjon oft
getroffen unb fc^üttelten einanber erfreut bie |)änbe. SDer Ä'om=
manbeur lad)te hob be§ grnfteS ber ©ituation laut auf, al» er

nun bie Sleibung Surnerftidä genou betroc^tetc. 3)iefer über
blieb fe^r ernft unb fagte; „aBaä gibt’S ba ju ladien, ©ir?

bin je|t d)inefifd)er ©enerolmajor, unb bap id) mein gar^
berftefie, bemeife id^ @ud) baburc^, bap id) ®ud) über ein
f)albe§ ^unbert ipiraten famt if)rer SDfd^unte in bie öänbe
liefere!"

„SSeip )d)on! Äenne 6uc^ ja! Stber nur fünf 9Jtünn,
maf)rl)aftig nur fünf 3Jtann'? ©agt, mie ift ba» möglid)?"

„SBerbe eä (5uc^ erjafilen. gigentlid) gef)ört ber gtuf)m
nic^t mir, fonbern unferm blauroten SJtetl^ufotem ba."

„Slaurot? 9}tetf)ufalem'? |)m!" fagte Seable, inbem er
©egenfelb muftertc.

@§ mar i^m anäufef)en, bap i^m nic^t nur Surnerftid brodig
oortam; er gab fid) aber 3M^e, ernft ju bleiben.

jEurnerftid erääf)Ite if)m in turjcn SCBortcn ba^ erlebte 9tben-
TO ai), Ser blniivote Dlclljufalcm. 13
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®ev Afomiiittiibaiit luuibc jclit ornft, of)m' fid) ijcboiteuer.

511 miifjeii, eö ju fein.
„Sei faijte er, „baä ift luirtlid) eine Xtjot, lueld)er

iiiQii nlle 6t)rc geben muf;! 5m ©tubentenmid)§ nod) (Jl^ina ju
—  ! 2lber ©ie ^obeu fo oerl^alten, ba^fommen, i[t

id) 5f)iien aßen bie f)nnbe briiden muß."
6r tßat eg oueß unb fußr bann fort, inbem er einen prii»

fenben Süd über bag ®ed mnrf: „5cß jagte bereitg, baß id)

beute, biefe ©fi^unfe ju fennen. 2)arum ließ id) fragen, ob eg

mirtüd) bie ,©d)ui=f)eu‘ ift."
„ßlatürüd) ift fie eg."

„@o? §m! 5(^ mödßte metten, baß id) ba oielmeßr einen
alten Sefannten oor mir ßabe, ber mir Icibcr fd)on einige Stale

jmifdßen Untiefen, mo id) ißm nitßt folgen tonnte, entiommen ift.
6in ©eemonn fennt ein ©d)iff mieber, mag man ißm jel^n anbre

Samen geben. 5dß bin überjeugt, baß biefeg gaßrjeug ber be=

rüdßtigte .§aUlung’ (©eebradje) ift. SBoflen boeß einmal feßen."
©eine Seute ftanben in Seißc unb ©lieb betnaffnet aufge=

fteflt. @r lüintte Surnerftid, ißm ju folgen, ftieg auf bag Sorber=
bed unb bog fid) über bie Sugbrüftung natß oußen.

„®acßte eg mir! t5alfd)eg Silb! ?Dtan broud)t eg nur
umäuteßren, fo fießt man ben gemalten ®rod)en unb unter bem=

felben jebenfaßg bie beiben ©d)riftäci(ßen, melcße §ai=lung, aifo
©eebraeße bebeuten. ®ag Silb ift ongefdßraubt. Jütten roir

einen ©tßraubenfdßlüffel, fo . . ."
„Unten an ber ß’ajüte fteßt ein Saften, roeld)er aßerlei

SBertjeuge cntßült," fiel ber Stetßufalem ein. „9tu(ß bie beiben

Soßrer, mit benen fie bie Söißer in unfre Slßür gemaeßt ßaben."
Sidßarb ging, ben Saften ju ßolen. @r entßielt einen

©(ßtaubenjießer. ®er Sapitän befaßt jwei feiner Seute ßerbei,
meld)e ßinaugfteigen unb bag Silb umbreßen unb fo mieber feft=

feßrauben mußten. $a mar nsirtlid) ein ßößlid)er ®ra(ße, melcßer
ben Saißcn ouffperrte, mit ber Unterfeßrift „§ai4ung," ab=

gebilbet.
'Sag genügt," jagte Scablc. S3eitcrc Semeije braueßen
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unr cigcntlirf) gnr nic^t. $er ^ai4ung ift in biefen ®etoäfjem
io berüii^tigt, boß man mit feiner Senmnnung fef)r turjen iproje|
mQ(|en mirb. 3Iber mie un§ nun biefer Seute bemächtigen?
aBa§ meint Änpitän?"

„C)m!" brummte Siurnerftid. „6ine böfe groge!"
„3111erbing§. 3dh nröchte meine 3ungen§ nicht gerabeäu in

ben Sob fdhicfen. ®ie ^lerla f)fi6en genug SBaffen unten, um
ung, menn mir burc^ bie Sufe einbringen moßen, mit ©dj unb
Weit« äu emi)fongen. Unb bie ipuloertommer ift au(| unten.
2ßenn fie auf ben ffiebanfen tarnen, fiel) unb uns lieber in bie
Suft ju fprengen, al§ fidh ju ergeben!"

„SDa^u fef)It ihnen bie ©ourage."
„®entt 3he ? 3fch hielte e§ hoch für beffer, Sift anäumenben.

3tber mie? 9)Mn Sieutenant hd jmar bereitä unfre (Sefchühe
herüber aufS 2)e(f gerichtet. 6r tann e§ mit einigen ©tiloen
teer fegen. Stber bie §otiinten finb hoch nicht oben, fonbern unten."

„Saffen ©ie mich einige SBorte hier mit Siang=ffi fprechen!"
bat ber lltethufalem. Unb fich p bem ©hieiefen menbenb, frogte
er biefen: gibt noch eine ißürber= unb §intertute hier, ©inb
biefe beiben ütöume unten mit bem Süittelraume oerbunben?"

„Dtein."

„2)ie iftiraten befinben fich oifo nur in bem teßteren?"
.3'a.
Stuf melche Sßeife fommanbiert ber ,^o=tfchung atte dJann

auf ®ecf?

„'Itlit feiner tftfeife."
„2ßo ift biefelbe?"
„@r hot fie flet§ am ©atfe hängen."
„fco, ich befinne mich, fie gefchen ju hoben."
„Dann benfe ich, brechen mir bie ültittctlute mieber auf.

SBcnn mir pfeifen, fo fommen bie Seute herauf."
„Doß fie bumm mären. 'Dteinen ©ie etma, bah fie noch

fchlafen?" fogte iSeabte. „Die ftehen unten an ben f^enftern unb
fehen, baß fie neben einem fi’riegSfchiffe liegen, ©ie miffen atfo
bereits, moron fie finb. Unb bcr erfte oon ihnen, melcher an
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S9orb fteigen moüte, »uürbe meine Seute fe^en, logIei(?^ mieber

öetfdiminben unb feine (Senoffen toarnen."
„@ut, fo gibt es nod^ ein TOttel, nämlid) menn mir ju

bemfelben tommen tonnten, iffiir fc^Iagen fie mit il^ren eigenen
Söoffen. 3c^ meine bie famofen §i=tf)u=tfd^ang§."

„2Ba§ ift bn§?"
„®ie ©tinftöpfe."

„®a3 roöre freilici^ ein ̂ Practftmittel. SIber ro o befinben fid^

biefelben?
„3m SSorlutenraume," antmortete 2iang=ffi.
„@o lönnen mir baju. f^ü^ren ©ie un§!"
@r minfte nodf) einige feiner Seute hierbei unb ftieg mit i^nen

£)inob. S^urnerftid unb ber i)3tet^ufalem folgten. 2)er SORijnl^eer
rooKle fidt) ifinen anfd^Iiegen, aber eS jeigte ficf) leiber, bajj bie

Sute nidfit für feinen ftörpcrumfang bere(|net mar. @r mu^te
oben bleiben.

©ie gelangten in einen nidfit fet|r großen 9iaum, meldfier
oollftänbig leer mar. @r t^atte jebenfaHä ben 3toedt, bie ge=
raubten ©üter aufjunei^men. gine nod^ formalere kreppe fülirte

meiter ^inab in ben ^iel= ober öattaftraum. ®ort mar e§ ooI[=

ftünbig buntel. Seable brannte ein SSact)al|öIä(f|en an, unb beim

©cfieine begfelben fall man melirere 9teil|en oerfdfiloffener Siopfe
im ©anbe ftelien, meld^er ben Sallaft bilbete.

„®a finb fie," fagte jEurnerfticf. „©c^affen mir eine Üln^a^l
llinauf!"

®a§ ̂öljc^en oerlöfclite. g» mar mieber buntel. 2lber man

mugte nun, mo bie Sröpfe ftanben unb ftieg nun im ©anbe ^u

i^nen l|in. SBä'^renb biefer ipaufe, in meldfier niemanb fpradti,
ertönte ein lauter ftö^nenber ©eufjer.

„3ft jemanb |ier?'' frogte iBeable.
„Dtgai pa!" ertlang e§ oon ber ©eite hier.
„SDa§ mar c^inefifd^. 2Ba§ bebeutet e§?"
„D me^e!" antmortete ber 5JRet:^ufalem.
„©oKte fidti einer ber graten l|ier befinben?"
„Sßieüeidfit jur ©träfe!"



3)ü§ Gnbe ber 3?Qubbicl)unfe. 197

Slieii id^in!" ertönte e§ abermals.
2BaS fielet baS?"

„3u §ilfe!" antmortete ber Slaurotc.

„SßieHeicEjt ift’S bod^ ein. el^rlid^er 5Jienfd^, ber in bie ©ematt
biefer ißiraten geraten ift. SBoHen eS unterfud^en."

@r gebot feinen Seuten, inämifcEien eine Inja^l oon SLöpfen
f)inauf äu fcfiaffen, nnb brannte abermals ein |)ö4dE)en an. 31IS

er fid^ mit Slurnerftidt nnb ®egenfelb nad^ ber ©eite manbte,
oon roeldEier l^er bie ©euf^er f)örbar gemefen maren, gemährten fie
einen niebrigen $rettcroeric()Iag. 58eable tlopfte an benielben
nnb fragte: „3ft jemanb f)ier brin?"

„^ii=tfi — 0 mef)e!" antmortete eS.

„©d^m=tfdf)ung=fian mer ift ba brinnen?" fragte ber
'liJet^ufalem.

„9'{go=men=ri — mir smei," l^örte man eS erflingen.
„©ct)ui ni=men — mer feib S^r?"
„iRgo 3:ong=tfd^i, t'a |)o=t)o=fo — id^ bin ber 2:ong=tfcf)i

nnb ber anbre ift ber |)o=po=fo."

®egenfelb mu^te bem Kapitän bie SIntmorten überfe|en.
„3tIIe SBetter!" meinte biefer. „©oHte baS möglid^ fein?

|)o=po=fo fjei^en bie beiben Beamten, meldtje afte ©c^iffer im |)afen
oon toton 5u beauffid^tigen l^oben. ©oHte einer oon if)nen in
bie öänbe ber prnten geraten fein? SBaS ber jmeite ift, meip
itf) nic^t. $Dng=tfi^i ift mir unbefannt. Sßiffen ©ie eS oielleidfit?"

„3a. $ong=tfc^i nnb 5long=pan finb fel^r t)of)e i)JtagiftrotS=
perfonen, mit beren Obliegenheiten ich mich oft befchäftigt h«t>''%
ba fie fehr oiel ju thun haben müffen. OaS @efe| trägt ihnen
ouf, bie Stbgaben an @elb ober 9?aturalien ju erheben, boS

iKRititär ju übermochen, bie iflolijei jii leiten, bie ißoftftationen ju
reoibieren, für bie SSerbefferung ber ißferberaffen ©orge ju
tragen, bie Oomnnen beS ©taateS ju beauffidhtigen, Oämme unb

Kanäle in ftanb ju halten, auf bie noch nicht ganj untermor=

fenen ißergoölter acht ju geben unb enbtich oor allen Oingen
auf bie gremben an ben ©renjen unb im Snnern beS SReidheS
ju oigilieren unb baS ißapmefen in Crbnung 511 halten!"
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äerrci^eit!
„3a, bas 9Imt eines Stonq^lc^i i|t ein jc^iDierigeS unb be=

bcutungSoolleS. Süo ift ber Serfdjlug biefeS ÄaftenS'?"
Wan tonnte eS nid}t felgen, ba baS §öljd^en roieber oce=

Iöf(|t tt)ar.
9Bii- l^aben„Safjen toir baS einftroeilen!" jagte ffleable.

iRötigereS 5U tt)un. ®ie beiben kerlS fönnen noc^ eine SSiertet=

jtunbe fteden, mögen jie nun jein, mer jie rooKen. 2öir müjjen
uns oor aKen Singen ber Wannjc^ajt oerjidjern."

ßS maren inämijd}en mot)I jel^n bis äWötj ©tinftöpje an

Sed gebrad)t morben. SaS genügte jür ben beabjid)tigten S^ed.
Sie brei jtiegen toieber nat^ oben, unb nun mürben bie jc^meren
Sörbe »on ber Sute meggenommen. Unter berjelben regte jid^

nid)tS. Wati t)ätte oerjud)t jein tonnen, ju bejmeijeln, baj; jo oiete
Wenjc^en ji(^ unterhalb berjelben bejanben. Sie mürbe aujgejprengt.

SBer gebad)t f)ätte, bap bie i^iraten nun l^eraujjpringen
mürben, ber f)ätte jidj in einem bebeutenben 3rrtume bejunben.

Sie tiefen oon jid) meber etmoS f)ören nod) jef)en. 5tatürlic^ aber

i^ütete man jic^, ber ojjenen Sufe nun na^e ju tommen. Wan

f)(itte Ieid)t eine Äuget betommen fönnen.
9tun mürben bie Stinttöpje fierbeigebrac^t. Sie j(|ienen

jef)r bünnmanbig ju jein unb t)atten fajt bie ©ejtatt unb aud)

bie engen Oejjnungen unjrer tl^önernen 2ßärmjlajd)en. 5tatürtic^
maren jie Iuftbid)t oerjtfitojjen.

@iner ber Watrojen marj, jid) aber oon ber Sute jo jern

!^altenb, bap er nic^t oon unten gejel^en merben tonnte, ben erjten

Sopj l^inab. Seine Äameraben hielten t^rc ©emel^rc jc^upereit.
Wan f)örte, baf, ber Sopj in Sdierben ging.

„9tgu4u, ^i=t^u=tjd)ang — o met)e, Stinftöpje!" ertönte
unten ein lauter Sd^rei.

6in ämeiter unb brittcr jtog :^inab. Sie SBirtung mar eine

jolcfie, ba^ man jie audf) oben jpürte.

„Woc^t jd)nett," gebot .Äapitön Seabte, „jonjt müjjen mir

jctbjt nuSrei^en!"
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TOan 9e^orc{)te biefem Sefe^te, unb bann tuurbe bie Sufe

roieber äuflemad^t.

Unten erl^ob fid) ein uielftimmigeä ©efdirei, ein toüfteä Sännen

unb fliagen. (S§ würbe an bie Su!e geftopen, um fie ju öffnen,
aber man fiatte bie ßörbe Wieber barauf geftellt. ®ann I)örten
bie auf bem ®ede befinblic^cn, ba^ an ben @cf)ipfeiten bie genfter
aufgeriffen mürben. Sie ifJiraten fdinapptcn nad) friper Suft.

Sa» iKittel mar auperorbentlid) braftip. mirtte nid)t
nur auf bie ißntienten, fonbern aud^ auf bie Sleräte. Ser fcf)re(f=
Iid)e ©eftanf, meld)er feber S3efdE)reibung fpottet, brang burdf) bie
fjenfter f)erauf auf ba§ Sed. Kapitän Seable jog ftt^ auf ba»
Quarterbed jurüd, Surnerftid mit ibm. Sie iötarineleute mären

gern auc^ auSgeriffen, mußten aber fteßen bleiben.

„91a, mer biefe (Srfinbung jemadßt unb oorßer feproft ßat,
ber muß eine 91afe jeßabt ßüben mit 91eroen, fo bid mie ein

^eubaum!" rief ©ottfrieb uon Souißon. „2Bat foü mein gagott
benten! ©§ mirb micß in bie fdßönfte ©eelennerftimmung jeraten.
Scß retiriere e§ unb mir mit. SCßat fagen ©ie baju, 9Jliinßeer?"

„S5ßat it jeg? fffoei! Sonber em bliffem! Sat ruift maor=

adßtig na ßonbert buijenb ongeluttigen nijipaarben — mag idß
fage? ißfui! Sonner unb Sffietter! Sag riedßt maßrßaftig nadß
ßunberttaufenb unglüdlidßen 91ilpferben!"

©r ergriff fcßleunigft bie gludjt unb retirierte fid) an bag

äußerfte ©nbe be» Sßorberfdßipg.

91ur ber ©ßinefe tann auf eine folcße ©rfinbung oerfaHen.
Ser Uläuber etneg jeben anbern Sanbeg magt fein Seben. Ser

d)inefifdt)e ißirat befiegt feine ©egner mit ©eftant!
@g bauerte eine geraume ^>eöor biefer ©erucß ficß fo

oerpüdßtigt ßatte, boß Kapitän ffleable mieber auf bag 9JUtteIfcf)iff
ßerabtam.

„SBag nun?" fragte er abermalg. „^dß mödßte miffen, mie
bie fi'erig fidß ba unten befinben. SSerfudßen mir, bie Sufe ju
öffnen!"

©inige feiner Seute mad)ten ficß boran, biefen 5BefeßI augäu=
füßren. Saum mar c» gefdßeßen, fo ergriff ber .Kapitän bie
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glu(i)t i(|Ieunigft lieber. ®ie 2ufe einer Sjfe, au§ meld^er
bie Kämpfe ber |)Dlle entftiegen. 3Ran mu|te )t)of)( jel^n TOmiten
Dergel^en laffen, et)e man il^r mieber na!^en tonnte.

5tun galt e§, nac^juforfc^en, melc^^e SBirtung bie ©tinttöpfe

gel^abt ^tten. Seable tooHte greimiüige oortreten taffen. ®a

aber meinte ©ottfrieb oon 58ouiIIon: „tftein, ©ir, bat ift ni(t)t
nötig. 3cE) ^abe aucf) bie meinige (Sf)re im Seibe unb taffe mir
ni(t)t tumpen. 3cf) binbe mir an einen ©trief unb ne|me meine

0boe mit. ©obatb itf) btafe, äief)en ©ie mir mieber an§ jotbene

2age§ti(f)t. ®ie Cboe folt ba§ jeben, bat ba unten nict)t

atte§ in jutem ̂ uftanbe ift. SJBer Opium jetrunten :^at, ber tann
mof)t aud) Stmmoniat oertragen. ÜJfijntieer, f)atten ©ie mir am

©eite feft!"
@r banb fic^ einen ©trid um ben Seib, f)iett fid^ bn§

Safe^entud) an bie 5tafe unb ftieg mit bem gagotte in bie $iefe.
5tiemanb f)atte if)m abgeroten. SBaS er unternafim, mar bod^

eine f)etbentt)at. ®r f)attc nic|t nur bie @afe ^u fürrtiten,

fonbern mof)t nod) mef)r bie Spiraten, metd)e oieIteid)t nid^t be=
täubt morben maren.

Oer SRijnfieer f)iett ba§ anbre @nbe be§ ©trideS unb pord^te.
Oa, mirttidf), ba f)örte man unten einen gunj unbefc^reibtidt)en
dritter auf bem gagott erfdfiallen.

„fiepen ©ie, tUtijn^eer, 5ie’^en ©ie!" rief Ournerftid. „6r
ift umgefaKen. @r ift opnmä(f)tigl"

Oer Oide jog au§ SeibeStröften.
„Öet i§ äoo jmaar

„©0 l^etfe id£) mit. 9lber jiefien ©ie nur, fonft erftidt er."

Oie beiben jogen fürdt)tertid^. 3l^re @efid£)ter mürben rot

unb immer röter, aber fie brad^ten ben SSerungtiidten um teinen

3oIt üormärtg. Oa erfd^ien in ber Sutenöffnung erft ba§ f^agott
unb bann ber ©oitfrieb fetbft. @r l^atte ben ©trid nic^t mepr
um ben Seib unb fragte im Oone ber größten tßermunberung:
„9tber iD?ijn!^eer, mat jicfien ©ie beim fo entfep(|? 2Bat edt)auf=
fieren ©ie Spnen benn fo auperorbenttidt)?"

Oer Oide fof) ipn oermunbert an, tiep ben ©trid falten.
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er ift fo fdpmer!" teudpte er.
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nal^m btc f(?^ottifc^e 9JJü|e nb, irifc^te fiel ben öoti

feinem ßal^Ifopfe unb antwortete: „3t bad^t, gtj jijt baaraan!"

„5lein, id^ l^änge nic^t mel^r baran, fonbern ic^ f)abe bo§

anbre 6nbe unten an einen fflalfen gebunben."
„9tijlpaarb!"

Sr warf t^m biefeS Sffiort mit einem sornigen Süd in ba§

(Stefid^t unb ging baoon.
Öerr 3iegentobf, id^ :^abe aud^ mit gezogen!" rief SEurner^

„3d^ oerbitte mir foId£)e 3ungenftreidt)e!"
Sungenftreid^e ? SBiefo?"
©ie f)aben gefügt, bafe Wir fofort jie^^en follen, wenn ©ie

ftidt.

blafen!"

,3a, bat ift meine Ütebe jetoefen. Slberft ^abe ict) benn jc=
blafen?

„3a, unb wie!"

„9tein, fonbern id^ ^abe jetriHert. ®at ift toat janj anbreSl

®at ift toat für een jeubteS mufitalifd^eS 3emüt. 2Rit biefe&
SEriKern l^abe id^ onjebeutet, ba^ meine ©eele ooller 3ubet ift
über bat, toat ict) ba unten iefef)en l^abe. 3etrillert ift niemal§
jeblofen; merfen ©ie fidt) bat. Slafen fnnn mand^er, aud^ ben
Kaffee; aberft triüern ©ie i^n mid^ einmal!"

„©ie finb ein unoerbeffcrIi(^er ©c|lingel! 2ßa§ §aben ©ie
benn gefe^en?"

„®ie janje 3anitf^arenmufif. ©ie liegen treuj unb quer
über= unb burdtjeinanber unb toiffen nid^t, toof)in il^re 3eifte§=
jegentoart jeraten ift. ©ie finb oon bie ©tinttöpfe l^qpnotifiert
toorben."

„aBirttidti?"

„SSenn ©ie eS nid^t glauben tooUen, fo feigen ©ie jefäfligft
nät)er! ®ann fönnen ©ie audt) ben ©tridt toieber oom Salten

tnüpfen, toofür er 3t)nen fel^r bantbar fein wirb. SBegsiefien
f)aben ©ie if)n bodE) nidE)t tonnen."

®a§ War eine Sotfd^aft, toel(i)e man fo gern prte, ba$
man if)m ben tteinen ©treid^ gern oerjief). Kapitän Seable

fommanbierte feine Seute l^inab. S§ war fo, wie ber ©ottfrieb
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gefagt ^atte. Sie S^inefen lagen befinnungslol unb tjafb erftidt
im iRaume, in melc^em ea noc^ je|t eine Siift gob, melcf^e äum
duften unb iRiefen reiäte.

3unäd;fi mürbe ber SRaunr genau unterfuc^t. Sa ftanbcn
bie ffiften mit ben itanonen. Sa gingen SBaffcn oller 9trt an

ben SBönben. iJtuf bem ©oben lagen ©tro^matten, meld}e bie

SagerfteHen gebilbet l^otten. |)inten gab e§ eine oerid)Ioi'iene  Spre,
üon melc^er 2iang=öi fagte, bag fie jur ißuloertammcr füpe.

®ine etmoa engere 8ufe füpte nod) tiefer ^inab, in bie

mittlere Stbteilung beS 23aIIaftrnume§. Sortf)in, fo befaf)! Kapitän
tBeable, foHten bie Oiefangenen gefd^afft merben, noc^bem man
ipen aHe üBaffen unb ben 3nplt iper Sapen abgenommen
ptte.

Saä mupe ober fd}nell gefdjepn, bamit fie nit^t oorpr
mieber jum Semupfein fommen tonnten. mürben ßaternen

angebrannt unb bonn ließ man bie ißiraten, einen noc^ bem
onbern, bie untere Sufentreppe pnabgteiten, mo fie in Empfang
genommen unb in ben feudjten ©onb gelegt mürben.

5tla ba§ gefd)epn mar, mürbe bie 2ute oerfd)Ioffen. 9iur
bie im 39oben angebrachten fleinen 2ufttöd;er blieben offen. Sic
jep Shinefen, meldje nod) oben an Sed ongebunben moren,
blieben ba. ©ie foHten audj meiter bie ©eget bebienen, bi§ bie
„©d)ui=heu" ober oiclmep ber „|)ai=Iung" ben ^afen errepte.

„SBottt in» ©d}Iepptau nehmen?" fragte
Surnerftid ben Kapitän beä l^ricgapipi».

„SSBoäu? Sa» Ueberplcn bc» Soue» mocht DJtüp unb cr=
forbert 32ii- SBenn 3p ba» ßommanbo ber Spunfe übcr=
neprt, fo meip id) fie in ben beften |)änben. 2eute jur S8e=
bienung ber ©eget pbt 3p' genug unb auprbem taffe id) @ud)
für unoorprgefepne gülle einige meiner tßurfd^en ba. 3d) bampfc
®ud) ooran unb merbe 6ure 2tntunft melben."

„©d)ön! Sa gibt’S mop einen (Smpfang?"
„Semip Ser ,.^ai=Iung‘ mug mit ber nötigen fjeiertidjfeit

eingebrarht merben. 9lEe eplidien 2eute merben fid) barüber
freuen, bap er cnblid) auSgefegett l)at. Unb jumal menn man
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erfährt, bap er üon nur fünf ̂ ßerfonen geinonnen luurbe, fo fte^e
id) nid)t bafür, bn^ man (Sud) nid)t eine (Sljrenpforte baut."

günf i)Jtänner! 3f)r feib bod) not^ bajugefommen!"
„|)abe aber ni(|t§ tf)un fönnen alä eine Heine §anbreid)ung,

tnelc^e Sure Serbienfte nid^t im minbeften ju fdjmäiern oermag.
®ie ißrifengelber faden natürlich Sud) ju."

„gd) braud)e fie nid)t."

„@o merben Sure greunbe flüger benten."
„3tud) id) oeräid^te," meinte ber 5)tet!^u)alem.
„gt oot," ftimmte ber ®ide bei.
„gc^ ebenfo," lad^te ütid^arb.
„Stberft i(^ nid)t!" fügte ©ottfrieb oon SouiKon. ,$em

SSerbienfte feine fronen, unb menn e§ feine Ä'ronen fein fönnen,
fo nefjme ic^ e§ ebenfo fern in ©über unb fonftige ©djeibemünje.
Sßer I^at bat Schiff fenommen ? gd), beim id) bin’§ jetoefen, her
ben ®oIfen anjebunben f)at. ®arum miß id) mein Seif oom

iprifenjelbe f;aben, jumaf id} alä 2Sid)fier unb ipfeifenräumer mit

meine Oboe nid)t auf ßtofen febettet bin. gd) miß nun enblid)

auc^ mal für meine 3ufunft ©orje tragen. §abe id) mid) 5U
Sanbe nichts fparen fönnen, fo foß mid) menigftenS jur ©ee je=
f)oIfen merben."

„©ef)r fd)ön!" fad)te ber DJtet'^ufalem. „gd) trete bir meinen
Sfnteil ab.

„gf oof," erflärte ber S)ide, melc^er ju gutmütig mar, al§

bap er an ben ©trid gcbad}t f)ätte, an meld)em er fid} oor^in

oergeblid) abgemü^t !^atte.
„©0 mag er aße» nehmen!" rief Srurnerftid. „Sine 2anb=

ratte, ein gagotttrißerer unb Sßrifengelber! ©0 etmaS ift nod^
nie bagemefen!"

„Df)o! gdf) felbft bin aud) noc^ nidf)t bajemefen, bin affo
ein Unifum! ©oßte mic^ bie oße ®fd^unte jenug einbringen, fo

faufe icf) mid) auef) eine SBafferpipe unb fucf)e mir einen gott=

frieb ben gmeiten. ‘J)ann raud)e icf) mit bem Stetl^ufalem ooran,

unb !^inter mief) trügt ißouißon feconb bie §utaf)§ aße beibe."

„SBoßen fef)en, ma§ fic^ t^un fü^t," nidte ,(fapitän Scable.
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„2öir I;at)cn cä ^icv mit einem ju ttjim, melc^ee nfterbingS
o]^negIei(t^en ift; aber nielleidtjt ert^aften ©ie borf) eine ©rotifitation.
3(b inerbe mir fpäter ülbreffe auabitteu, benn icb beabficb=
tige fel^r, einige frö^Iic|e 2age mit meinem braoen Surnerftidf
in §ongtong ju oerleben, unb l^offe bann ouc^ bie Herren, metc^e
mir je|t gerabeju ein iRötfet finb, nä^er fennen 50 lernen. ®er

2Binb lebt auf, SEurnerftidf. 3f)r f)abt bie SBraffen burc^f(|nitten.
®ag mar fef)r gemogt. ©pli^t fie balbigft mieber äufammen.
3Sf)r bürft bie fd^meren ©egel nic^t fo 'f)öngen taffen, ßommt

eine 330, fo feib 3f)r famt ber ®fct)un!e oerloren."
„Äeine ©orge, ©ir! SEurnerftidt meife ftetS, maS er ju

tf)un t)at.

„S)a§ mag fein. 9lIfo idt) oerloffe @ucb nun. ©obalb mir

un§- mieberfef)en, merbet 3i^r mir erjagten, auf melcf)e 2ßeife 3:^r
e§ fo blö^Iidf) jum ©eneralmajor gebro(f)t ^abt. 3m übrigen
gratuliere idti ben Herren alten. ®a§ mar ein ©tüdt, oon metdbem
man fid^ noef) tange unb nic^t btop f)ier er5öf)ten mirb.

©e^t au(| nun batb nnc^ ben beiben DJtännern, metd£)e unten

im ßietraume in bem Soften ftedten. Unb nun, auf 2öieber=
fe^en!"

(Sr reid^te SEurnerftidt bie §anb, audt; ben anbern, mie er

e§ bereits oorf)in getf)an :^otte, unb oertieß ba§ ©rf)iff ouf bem
SBege, ouf metd£)em er getommen mar, naebbem er oorber einem

©eefabetten befobten batte, mit jmonjig 9)tonn äurücEäubteiben
unb jEurnerftidt» Stnmeifungen genou ju befotgen.

®ann gob bo§ Ortogfdbiff mieber ®ampf unb fe|te fi(b in

Semegung. 9Jtit toutem §urra grüpte bie Sknnfdbaft be§=

fetben herüber; bann marf ber fdbarfe Siet bie gtuten oor fidb
auf. ®a§ turje, ben fünf fetben fo intereffante Sotermejäo luor
oorüber.

3ebt tieb Surnerftid bie jebn mieber toSbinben,
bannt fie bie ^raffen bureb ©btiffungen mieberberftetten fotlten.
©ie batten gefeben, mo§ oorgegangen mar, unb mußten, bob ein
SBiberftanb jebt Sßabnfinn gemefen märe. 99tan tonnte feben,
bab fie gerabeju mit ^'ttern unb Sagen gehorchten.
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®ie ©egel löurbcrt luieber üoll gebraßt; ber Äapitän be=

orbcrte ben jungen Sobetten an ba§ ©teuer unb befragte ißn
um bie §öf)e be§ CrteS, ma» biefem nidjt menig fcßmeictjelte;
bann fe|te ftd) aud; bie ©fcßunfe in Säemegung.
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Srdjc ta-j)iug, Cur-ning |li-btng huo-ngon ttt-fu-tlittug, beug
lliaitg-ftljttng tftfu fitl.

3tl§ bie bfeifenben noHe unb ftete gaßrt genommen ßatten,
tarn ©urnerftid auf baä 5)tittelbed Ißerab, beorberte einige ber
5!)tarineleute als SOßaeßen in ba§ Unterbed unb fügte bann, baß
e§ i’en beiben ÜKännern im haften ju feßen. 6ä
mürben Saternen angebrannt, morauf er mit bem 2Jtett)ufaIem,
©ottfrieb, SRidßarb unb 2iang=ffi f)inabftieg. ®abei mürbe ber

leßtere oon ©egenfelb gefragt, ob er nid)t miffe, mer bie 5ßer=
fonen feien.

„9tein," antmortete er.

Seute ba unten befinben, bin aud) nie in ben oorberen ßielraum

gefommen, ba ba§ ben 5Jtatrofen oerboten mar."

31I§ fie unten anlangten, tonnten fie mit |)itfe ber Saternen

bie Certlid)teit beutlid) erfennen. $er 5taum mar niebrig unb

nad) bem ffiele ju feßr fdimal, ermeiterte fidß aber nad) ber
anbern ©eite I)in. ©r mar fo ßod) mit feudßtem, bumßfig
riedienben ©anbe angefüllt, baß man nic|t aufrecht fteßen tonnte.
Sint§ oon ber ©reßpe ftonben bie ©tinttößfe, oon benen moßl
nodi über fedijig oorßonben maren. ÜKan faß, baß fie erft mit
©anb überbedt morben loaren, jebenfaHS um oon bem bo§ ©cßiff
im §afen befitßtigenben Beamten ni(ßt benrerft ju merben. 3ted)tg
mor bie ©eßeibemanb, melcße biefen Ort oon bem iDtitteltielraume

trennte. 3tn berfelben ftanb ber betreffenbe haften. (£r mar au§

3(ß ßabe nießt geaßnt, baß fidß
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’^ortem §oIäe gefertigt, oben mit tteinen Suftlöclfern oerfe^en,
nic^t oiel über jmei @llen lang, ebenfo tief unb nid)t ganj fo
f)0(i^. $ie ®ecte bilbete äugleirf) bie 2ipr, toeld^e mit einem fe[}r
ftarten Cuerriegel oerfct)Ioffen mar. 2öenn fid) jmei ißerfonen in
biefem S8e{)ältniffe befanben, fo f)attcn fie jcbenfaHS gro^e 5ßein
äu erleibcn, ba fie ju einer gebüdten, fi|enben ©tellung ge=
ämungen maren unb firb faum bemegen tonnten.

„3e|t miü id) felbft mal mit i^nen reben," meinte SEurner=
ftid. „SBenn bie i^ertö oom §o=tfd)ang ju biefer ©träfe ocr=

urteilt .mürben, fo finb fie äe^nfod) gefäf)rlicbe ©ubjette, mit
benen man nid)t oorfi(^tig genug fein tann. Sa mup einer mit

ihnen reben, metcber |)aare auf ben 3dbnen bat unb bie ©pracbe
febr genau oerftebt."

finb feine 5ßiraten," cntgegnete ber DJtetbufalem. „©ie

haben un§ ja oorbin gcfagt, mer fie finb."
„3a, gefagt haben fie e§; aber id) bin nicht fo bumm, e§

ju cjlauben. ^tlfo mat Io§ mit unfrer ©brachmiffenfchaft! §aben
ihre jehn ßameroben beim ©egetbroffen midj fo auSgejeichnet
oerftanben, fo merbcn mot}! auch biefe fofort bemerten, bap fie

e§ mit einem tüchtigen ©pradbtenner ju thun haben."
®r flopfte an ben haften unb fragte: „|)ano, haßing/ hat=

lung! SBer ift ba bring im ßaftong?"
3mei ©eufäer unb ein frahenbe§ ©eriiufd) moren bie

Stntmort.

„iRim, föngt ihr nid}t antmorting? 2Ber ift ba in bem
JÖühncrfäfing?"

„Otgot fieu fchin tfa!" lautete bie ftehcnbe Stntmort.
„2Ba» fagen fie? SBie heipt bag?"
„^Jeba, helft unS! heißt e§," antmortete ber DJtethufoIem.
„Unfinn! 9tu§ metd)er mongolifchcn ̂ rocinj finb benn biefe

Äcrtg, baß fie mich nicht üerftehen unb mir ba einen Sialett

bringen, bei mcichem man ̂ ahnfihmeräen befommen fann!"
„.3a, ber Sialett ift fchauberhaft," ftimmte Segenfelb bei,

um bie armen Scufel nicht länger fchmad)ten ju taffen,
mifi fehen, ob ich ßetfee mit bemfelbcn oorfomme."

3(h
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„HUiglirf), ba 3'[)r Eljinciifd) nucf) uirf)t inel)r weit i)t al§
baC’jeiiigc bicfei Seute!"

®ci- tBtaurotc ^anbcltc 5unä(^ft äu jprcdjen. Si jog

bcii Stiegel fort imb f(l)Iug ben ©edel bea ßofteiia äurüd. 3«=
nätl)ft würben nur jwei rafierte ©d)äbel fid^tbnr. ®ie buntein

§QarftummeIn auf ber IDtitte berfelben bewiefen, bafe fiel) bo
3öpfe befunben l^atten, welc[)e ober abgef({)nitten worben waren,

bei ben 6l)inefen eine cbenfo gröpe ©cljönbung wie bei einem

Snbianer, bem man bie ©falplocfe raubt.
3)ie beiben DJtänner blidten noef) oben. ©efiditläiige

waren wegen bea bid barauf ^^aftenben ©d)mu|ea nid)t ju er=
tennen. ©ie wollten fiel) erljeben, um aua bem haften ju fteigen,

fielen aber äurüd. ®ie (Jinfperrung in biefen entfeblidjen i?aften
f)atte fie be§ @cbraud)e§ il)rer ©lieber beraubt. SDegenfelb griff
in ben haften, t)ob fie nad)einnnber nua bemfelben unb fe|te fie
in ben ©anb. ©ie waren ganj ber Kleiber beraubt. ®er eine

oon il)nen ftarrte oor ©i^mi©, ber anbre faf) reinlid)er au§, bod)
nerbreiteten beibe einen ©eruc^, loeldier taum anaju^nlten war.

„IDlot put, ni=men put fian — nid)t wal)r, if)r feib teine

ipiraten?" fragte ber SJtet^ufalem in mitleibigem SEone.
„SJu, pu — nein, nein!" antworteten fie fofort im SEone

beö 2lbfd)euea unb ber eine fügte f)inäu: „SEfa=men put tfd)e

fom=fu=fut=tfi — wir gehören nid3 ̂ u biefem ©efinbel!"
„9ti=teng tuan=fu — if)r feib SJlanbarinen ?"
„Sfd^e, tfd)e, ta tuan=fu — ja, jn, f)of)e DJlanbarinen. 9tgo

!^o=po=fo, tfdje tong=tfd)i tfai ßuang=tid)eu=fu  — idj bin ^o=po=fo
unb biefer ift 2ong=tld)i in Danton."

„9igo fo ni=t)d)ai pen — ic^ werbe eure Stusfage prüfen!"
„2;fa=men fo tfön
2)a§ jagte ber DJtonn in fo juDerfidjtlidjem Sone, bop

©egenfelb it)m nun geglaubt f)nttc, wenn er oorf)er nod) äweifel=
f)aft gewefen wäre. (?r fe^te feine gragen fort, um ju erfaf)ren,
auf weld)e SBeije bieje beiben Ißenmten auf bie 2)fd}unfe unb

bann in ben fd)redli^en haften gefommen feien, unb erful)r ba
fotgenbel: Xer 2ong=tfd)i f)nttc auf einer .S'riegjbfdjunfe nad)

207

wir werben bie if'rüfung beftef)en.



3el&iitc§ Stupitof.208

il'am=I)ia=tfcl)iri cjeluoHt, ciiici- {feinen ©tubt an ber .'pona=f)ai=iüai,
unb lunr ba uon ber '^Jiratenbfcfjnnte überfnlfen luorben. Sie

©cerimber l;atten bie fDfannfcf^aft be§ ßrieggirf^iffeä burrf) ©tinf=
topfe überloältigt. 9furf) ber 2;ong=tfof)i luar betäubt luorben.

91I§ er erluadite, befanb er fid^ in biefem ßaften. SBie fange er
ba geftedtt fiabe, luufete er nic^t genau. tuar ^ier buntef unb

er fonnte bie Seit nwi nucf) bem ßnaffen be» f?euerluerte§ bc=

meffen, tuefrfieg bei jebem ©onnenuntergange ouf jebem ©df)iffe
übgebrannt ju werben pffegt. 99adt) biefer SReiiinung war er fc^on
über eine 2öod)e ^ier. war i^m unmögficf), feine 33eine au§=

äuftrerfen.

®a er nac^ europäifc^en Gegriffen ^nfpetteur ber in ber

fprooinj Suang=tung ftel^enben fOtifitärmac^t war, woju auc| bie
9J?arine geprt, fo waren ifim bie fpiraten gan^ befonberS feinb=
fid^ gefinnt. @r f)atte if)nen ein bebeutenbeS Söfegefb geboten;
ber §o=tfdf)ong aber fiatte i^m geantwortet, ba^ er bie ©onne

niemafä Wieberfefien unb f)icr in biefem ßaften fangfam fterben
Werbe. 9!Jian :^atte i:^m tägfid^ nur einen ©d^fudt SBaffer unb
baju nur Wenige, fiafb faufe grüdf)te gebradfit. 2)a er ficf), feiner
@d^ä|ung nacf), fdt)on über eine 2Bo(|e f)ier befanb, fo war er
fo abgemattet, ba^ er nur mit 9tnftrengung fprecfien fonnte. 9ffg

ganj befonberen ©d^impf ^atte man ifm feines beroubt.
®er ^o=po=fo befanb ftc^ erft feit oorgeftern in ber ©ewaft

ber Spiraten. @r freien ein fe^r pffid^ttreuer SOtann ju fein, benn
er erjafifte, ba^ er gang aflein, unb äWar am Sfbenbe, bie „Sö=
nigin beS SBafferS" beftiegen f)abe, um nnd^ beren ̂ Papieren unb
fonftigen 95erf)äftniffen ju fragen. ®ie DJtanbarinen pffegen fonft
il^reS 9fmteS nur mit bem gewofinten ©epränge ju warten. 9tie=

manb auper il^m Wu|te, bo^ er auf biefe ®fdf)unte gegangen fei.
Ueber biefen Umftanb f)atte er eine unoorfidbtige 33emerfung ge=
madfit unb War bann fofort feftgenommen worben,

©ein 9fmt brad^te eS mit fid^, jebeS unrebfid^e SLreiben jur
©ee mit ber ©trenge beS @efe|e§ ju oerfofgen. 2)a oerftanb
es fid^ uon fefbft, bap bie fpiraten if)n §aptcn. @ie prten, bap
niemanb uon feiner 9fnwefenl^eit auf ber ®fdf)unfe wiffe, unb
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ba^ man i^n alfo niuf) nic^t auf berfelben fuc^eii merbe. ®anim

fiatten fie fein 33ebenfen, ficf) be§ Unoorfic^tigen 5U bemacl)tigen,
il^n feineä 3obfe§ unb feiner Kleiber ju berauben unb ju bem
2:ong=tf(f)i in ben Saften ju ftedfen. (£r foHte mit biefem bal
gleite ©cfiidfol erfaf)ren.

6ine folcfie Se^anblung äiueier 5Jtenfd^en barf ni(f)t aUju
fet)r munber nehmen. Unter ben fdfilediten ßigcnfc^aften beä un=
gebilbeten (^l^inefen ftefit neben ber geigfieit bie ©raufamfeit
obenan. (5r ift im ftanbe, ein f)u]^n lebenbig 5U rupfen unb äu
braten, unb ätuar bie Seine ^uerft, bnmit biefe ftart anfdjmellen
unb einen fnufperigen Sederbiffen geben. Sicfelbe ©efü^IIofigteit
!^at er auc^ bem 9JJenfd)en gegenüber, fobatb e» fic*^ um feinen
Sorteil ober um eine 5S;f)at ber §einbfd)aft l^onbelt. ©egen feine
1tlngct)örigen ober äeigt er eine befto größere TOilbe.

2)er |)o=po=fo oermod^te feine ©lieber nod) leiblid^ ju be=
megen. ©r fonnte, menn auci^ mit Snftrengung, an ba» ®ed
fteigen, mä:^renb fein SeibenSgeföfirte getragen merben mupte.
®a§ gefebaf) felbftoerftönblid) erft bann, al§ mon bie nötigen
•SleibungSftüde für fie f)erbeigefc|offt f)otte. S^re eigenen 9In=
jüge toaren oernid)tet morben. ©ie mußten fic^ mit ben ge=
toö^ntic^en ©etoänbern begnügen, bie man in ben Sajüten ber
jßfe^unfe fnnb.

Uiun faßen fie oben auf bem Serbede unb fogen bie frifd)e
SJforgenluft mit monnigen ^ügen ein. ©§ mürbe im Sorraty=

raume unb ber primitioen Süd^e nadf) ©peifen für fie gefud^t.
3II§ 3tei§ unb aud^ nodf) ein gleifd^reft gefunben mürbe, fagte
ber DJtijn^eer: „3f it ooor je tocEien en braben; een ouur^aarb
i§ baar, oof een fetel f)out en be üuurf(|op
fod^en unb broten; ein geuer^erb ift ba, audfi ein Seffel, ^otj
unb bie geuerfdtiaufcl."

„2Bot ©ie benfen!" lachte ©ottfrieb.

idf) miü für fie

©ie unb foc^en!
3cf) möchte mal ben ^^ubbing fefien, ben ©ie äufammenrnürgen
mürben! 9tein, bat Sod^en ift bie meinige 9tnjelegent)eit.
mürben ju oiel gett in bat Safferol fd^mi^en, mat janj fo oiet
mie ein jelinber ©elbftmorb möre."

©ie

S)cr Itlaiuütc 14
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6r licjj eä fid) nirf)t iicl)mcn, ba§ (Sffcn 511 bereiten; ber

9}tijnt)eer aber ftanb babei unb erging fid) in oHerlei fulinarifd)en
‘tBemertungen, n)eld}e jn feinem unenblid)en TOijibel^ogen non

©ottfrieb leiber nid)t bead)tet mürben.
Snbeffen befdjäftigten fic^ ber ?JtetI)ufdem unb SEurnerftid

mit ben beiben DJtanbarinen, meld^e oon ®ontbor!eit für tl^re

tRettung überftoffen. Seiber tonnten fie if)re greube nid)t o’^ne
einen SBermutötropfen genießen: ©ie f)atten feine ftonbeSgemö^en
Stn^üge unb — feine SöRfe me^r. 2Bie burften fie fid^ in §on^=
tong of)ne beibeS fef)en (offen! ^Roef) längerem §in= unb ̂ erreben
fomen fie mit ®egenfelb bo'^in überein, bo| er i^en Kleiber

unb falfd)e Qöbfe, ober red)t fange unb ftorfe, in §ongfong, mo
boa ofteS ju :^abcn mor, beforgen folte. SDoS bofür ouSgefegte
©elb follte er in 5fanton erljolten. 5fu§ Ie|terem ©runbe unb oud)

au§ SDonfborteit mürbe er oon t^nen eingeloben, mit feinen ©e=
fnf)rten if)r ©oft ju fein.

®r no^m biefe für feine 3tfedfe fo oorteiIf)ofte Üfufforberung
fofort an. @r fonnte if)nen ben eigentfid)en ferner (Reife
freilid) nid)t fagen; oon i^^nen nod) bemfelben befragt, ertförte

er, ba^ er au§ ber fernen ^eimat gefommen fei, um in ber

§auptftabt oon §u=nan einen bort mofinenben meltberüfimten
©efe^rten ju befud^en. 6r fei oon bem §on=lin t)uen’) ®eutfcf)=
Ianb§ ejtra ju bem abgefanbt morben, biefem großen
Kenner ber fIoffifd)en 23üd)er bie ̂ o(^ad)tung ber meftlid^en Sänber
ju ermeifen.

®a§ fdimeidieftc ifirem nationalen ©elbftgefüf)le fo, ba| ber
§o=t)o=fo erflärte: „®a§ freut mid) fefir. erfefie barauS,

ba^ bie 2;oo=tfe=fue ein gebilbeteS SSoIf finb, mürbig, oon unS

Hnterrid)t ju empfangen. 3d) merbe, fooief ic^ fann, biefer
(Reife alten (ßorf^ub leiften."

;,(Rud) mir gcfätlt biefer (Ruftrag, ben ©ie erl^aften fiaben,"

ffimmte ber 2;ong=tfd)i bei. „3d) erfef)e nu§ bemfetben, bo^
S^re Sanbdeute oernünftige 3Renfd)en finb-, metd)e bie Ueber»
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Icgen^eit unfrer Sitterdur anerfennen. SDiefe t8e[d^eiben;^eit ift
ber erfte ,unb fic^erfte ©d^ritt jur tnifienfc^aftltd^en ®rö|e. ®ie
gu=Ien - gtan=ti unb ^an=tui=tfe finb fd^on fo lange mit
un§ in SSerbinbung, o^ne 5Uäugeben, ba^ mir i^nen überlegen
finb. Sie merben aifo nicfitS lernen unb 5u ©runbe gefien. 3mar
ift e§ meine ipflic^t, barüber ju rooct)en, bafe fic^ nic^t Stuälönber
unnötig in unfern ®iftriften bemegen unb gar burc^ fremblänbiftf)e
i?Ieibung unb ungemöf)nlic£)e DJtanieren unferm SSoIfe ein fdf)Iec^te§
Seifbiel geben; aber bei 3^nen miH ict) eine StuSna^me madf)en,
meil idt) au§ 3f)rer Sef(|eibenf)eit erfefie, bap ©ie ni(|t beabfid^=
tigen, bie loyalen Untert^anen ^u anbern ©itten unb @ebräuct)en
5U bemegen. 3lu(t) gegen 3^re ̂ leibung miü ic^ ni(f)tl einmenben,
obgleid) biefelbe biejenige eine» SanbeS ift, melcf)e§ nocf) nid^t
burct) bie ßleiberorbnung be» ,5)errn be§ SReid^eS ber ÜRitte' be=
gtüctt morben ift. 3df) bin überäeugt, ba^ 3^re Sn^üge 3f)nen
burc^ bie f)eimatlidf)en gafultöten t)orgefc{)rieben morben finb, fo
baB ©ie gegen ben fiaifer S^re» Sanbeä fünbigen mürben, mentr
©ie f)ier onbre tragen moHten. SDarum merbe i(^ 3£)nen fdE)rift=
lid^ geftatten, in biefer tieibung bei un§ ein^erjumanbeln. 2Iud^
merbe idf) 3^nen einen 2;a4uan=tuan^) auSfteüen, meieren ©ie
nur oor^ujeigen brauchen, um überall al§ ein 2Rann befianbett
äu merben, meldfier bie f)ödf)ften oerbient, ©ie braudtien
in feinem Sien^) einjufefiren, fonbern fteigen, mof)in ©ie fommen,
beim ̂ fuang=fuan *’) ab unb jeigen bem f)öct)ften Seamten, meldt)er
ba mohnt, meinen ißal oor. ©ie merben bann feine ©äfte fein,
nicht» äu bejahlen haben unb bi» jum nächften Seifejiele ©änften
ober tpferbe befommen, ganj mie e§ in Selieben fteht.
Sille biefe Seamten finb oerpflidhiet, aßen 3h^^o Sefehlen, meldhe
nicht gegen bie ©efe^e unb Sorfchriften biefe§ SanbeS oerftofeen,
©ehorfom ju leiften, unb müffen für 3hi^e ©ii^erheit unb für
biejenige 3h^er Segleiter hoffen."

2)0:» maren SJBorte unb Slnerbietungen, mie Degenfelb fle
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fic^ nur tpünfc^en tonnte. Sffiie mu^te i^m baburct) feine tReife
erleid&tert tnerben! Unb loelrfien Sorfii^ub tnu^te biefe (£rleict)te=
rung ben 3tt>e(fen biefer üteife geroäf)ren! (Sr f)ätte ben 9)tanbarin
oor gteube umarmen mögen,

tiefer aber fa^ bteid^er unb matter ata oorf)er ba. ®ie

lange 9tebe "^otte t^n angegriffen. ®ennoc^ fu’^r er bereits na(!^
turjer Seit fort:
ba^ oud) Sie mir eine Sitte erfüßen."

„(Semiß, menn e» in meiner i)J{a(i)t liegt."
„@ie tonnen eS. Serfctimeigen @ie, bap ©ie unS t)ier ge=

funben f)aben! Kein TOenfct) barf miffen, ba^ mir gefangen
maren unb fo geft^änbet morben finb. Sffienn baS oor bie oberfte
Sef)örbe tarne, mürbe man unS filier unfreS StmteS entfe|en.
ilöoßen @ie mir oerfpred)en, ba^ aui^ 3^re ®efät)rten fc^meigen
merben?"

SBenn ict) baS aßeS für ©ie tf)ue, f)offe iö^,

„©ef)r gern! '^ier ift meine §anb."
„3(d) bante 3f)nen! IßeS übrige tonnen mir fpäter be=

fpredjen. 3e|t bin id; ju ermübet. 3(^ mug ru’^en unb fd^Iafen,
oortier aber effen. 3d) merbe, menn mir nad) §ongtong tommen,

mi(^ mit bem ^o=po=fo in bie Kajüte äurüdjie’^en, bamit mir

nid)t gefef)en merben. 5tm Slbenbe merben mir bann in ben

3tnjügen, metdie ©ie unS beforgen unb bie ic^ 3t)nen ganj genau
befd)reiben merbe, bie 3)fc^unte oerlaffen. Sor aßen Gingen
bürfen ©ie bie Knöpfe auf unfern ̂ üten nid)t oermei^fetn.
f)abe bie ßöürbe eines ©taatSrateS unb trage einen blauen ©tein.

®er §o=pD=fo t)at ben Sang eines ÜlffefforS bcr :^öd)ften Koße=

giert unb mup einen Iid)tbtauen ©tein l^aben."
„SBerben biefelben in ^ongtong ju taufen fein?"
„3a, menn auc^ nic^t ect)t; aber für bie turje gal^rt nad)

Kuang=tf(|eu=fu merben mir unS itirer bebienen tonnen, f^^t-'oer
oerftef)t eS fid^ ganj oon fetbft, bag mir mit ber englifd^en Se=
t)örbe, meld)er bie ißiraten auSgetiefert merben, nid}tS ju t^un
f)aben mögen. ®iefe Seamten bürfen ja nid)t miffen, bag luir

t)ier gemcfen finb. S)a aber bie ©d)ulbigen (^inefifd)e Unter»

tt)ancn finb, mirb man fie unS auSliefern, unb bann merbe id^
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bofür forgcn, boj? fie bie ©träfe ber Stäuber, nämlici^ ben Slob,
erleibett."

Sfe^t braci^te ber ©ottfrieb ben Stets unb boS gleifd). ®ie
beiben SJtanbarinen erl^ielten ©Bftäbd[)en unb begannen tf)re 93ta'^I=
seit. 2tl§ biefelbe beenbet »ar, ^ogen fie fid) in bie Safüte
äurüd, meldie bie fünf Steifenben geftern angetoiefen erhalten
Ijatten.

SJtittlerroeile trot bie glut ein. ®ie @ee beluegte fid; nat^
bem Sanbe ju, gerabe fo »nie ber SBinb, unb bie ®fd)unte
madte eine gute g^afirt. SadborbfeitS mürben gelfen fid)tbar,
in benen Surnerftid boS Stquila ertannte. ®ie Sfc^unte
fegclte an ben Dor bemielben liegenben fleinen Snfeln :^in unb
gelangte nod) am SSormittage burd) bie SSai üon @i=man auf
bie Steebe oon |)ongtong unb menbete nac^ bem |)afen
ißittoria.

oon

SJtan falö ben ganzen Sanbung§bla| oon einer, mie e§ ben

Stnfc^ein ^atte, nad) Soufenben jä^Ienben 2Jlenfd)enmenge befe|t.
Sie Seute ftanben Äobf an Itobf, auc^ auf ben oor Stnter
liegenben ©diiffen.

SaS ifjolijeiboot tarn ber Sf^unte entgegen. @S mar mit
bemaffneten SSeamten gefüllt unb Kapitän 33eable befanb fic^ bei
if)nen. ©ie legten, nod) mäl^renb bie Sfc^unfe fid) in ^^olber
t^a^rt befanb, feitf^iffS an unb ftiegen an Sorb. Ser 9Jfarine=

tapitän eilte auf Surnerftid p unb rief: „3d) f)abe ben galt bereits
gcmelbet unb bie ganje Seootfcrung ift auf ben Seinen. 93tan

ift ganä begeiftert über eure S^at. Sltan freut fid), bap bem
§ai=Iung enblic^ fein oerbienter 2of)n merben fann. gaft glaube
id), baß man euc^ auf ben ©c^ultern nad) bem §otet fdiaffen
mirb. günf SJtann eine berüd)tigte ifüratenbfdjunte meggenommeh!
6S ift unglaubtid).

fd)on beftimmt, ba fteuerborbfeitS in ber breiten Süde. ißa^t
auf! Ser ßramati gef)t bereits loS. miü 5ur glagge
ge^en."

Ser ipia^, mo if)r anjutegen l^abt, ift

Son bem nöc^fttiegenben ©diiffe ertönte ein ß'anonenfdiuß,
metd)em Seifpiele bie @efd)ü|e ber anbern ©diiffe folgten. ©o=
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tseit man fe'^en fonnte, mürben bte f^Iaggen gefenft unb gehoben,
um bie gröberer be§ |)ai=Iung ju begrüben unb jü e^ren.
Slaufenbe oon §urra§ unb anbere 3urufe ertönten in allen raDg=
licken jungen. $aa freifd)enbe „Sfö^ing tfc^ing" ber gl^inefeu
mar am beutlicf)ften ju pren. §unbert Slrten non ßafpen,
ÜJtüpn, ,f)üten unb fonftigen ̂ opfbebedungen mürben ge^menft.
Sann raffelte ber 9tnfer in ben @runb unb bie Sugtette mürbe

an ba» 2anb gemorfen.
Sa ftanben englipe ÜJtarinefoIbaten, metd)e an iBorb famen.

Ser gati mar fo etlatant, ba^ fogar ber ©ouoerneur felbft fam,
um bie 35orunterfud|ung in eigener iflerfon ju füpen. Sie 3lu3=

fagen ber fünf gelben mürben ju ißrototoll genommen. Ser

©ouoerneur bat fie, einftmeilen nod) nid)t abjureifen, unb fie
entpioffen fid), im ^ongfong=§otel ju mopen. Sie beiben
5}tanbariuen mürben oon ipen oI§ unputbige Seifenbe bejeic^net,
meld)e auö^ auggeraubt morben feien unb erft nod^ erfolgter
Dleuaugftaffierung am 5lbenbe bie Sfd)unfe oerlaffen tonnten, mo=
gegen bie 58eprbe feinen ginfprip erpb.

®on ben gefangenen im 33attaftraume maren einige erftidt;
bie anbern lebten. @ie mürben an Sed gefd)afft unb paarmeife
äufammengebunben, um in fid)ere§ gemapfam gebrad)t ju
merben.

Sarüber maren mof)t jmei Stunben oergangen; aber bie
53tenge ftanb noc^ bid;t gebrängt am Ufer. 5tlä bie praten
unter bemapeter Sebedung über bie Sanbebrüde marpierten,
mürben fie mit 2tu§rufen be§ gomeg unb Stbpeueg empfangen.
Sie ißotiäei ptttc oodauf ju tpn, ba§ ifJublifum oon Sptti(b=
feiten abäupiten.

„gottfrip, meine ipfeife!" befatjl ber 53fetpfalem.
„§ot ipn id)on!" antmortete ber 2Bi(^fier, inbem er pm

ba§ ÜJtunbftüd reichte. „2Bir müffen unfern ginäug mit bie

nötige SQBürbe unb in ber jemopten Crbnung piten, um bie

gt)ineiigen ju imponieren, gd) erpbe mir fogar ju bem S8or=
Plag, f)ier äu märten, big man ung einige Sriumppögeng ober
menigfteng ein tBranbenburjer Spr jebout pt, benn, mir pben
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ittia I)Cta'6jclQ|'fen, bie §elben biefe» glorreichen 2nge§ ju ftnb.
5iict)t tt)af)r, DJlijnheer?"

„3io, i§ in tooarheib 500. SBij jijn tapfere oelbheeren
en mannen gemeeft — jn, bo§ ift in SBa^rheit fo. SBir finb
tapfere ffelbherren unb Wönner gemefen."

®er ©ouoerneur unb bie Kriminalbeamten oerabfdjiebeten
fiel Bon ben Steifenben, um bn§ ©chiff oerlaffen. t)ann
festen fi(| bie letztem in Semegung, unb jmar in ber oIt=

befannten Orbnung: ooran ber §unb, bann ber rau(|enbe 3}tet|u=
fatem, hinter it)m ©ottfrieb mit ber 5ßfeife unb bem f^agott,
gefolgt oon SRidiarb, mel(|er bieSmat nic|t allein, fonbern mit
2iang=ffi ging. $en 23efchlu| machten Surnerftief mit bem iDtijn=
heer, melcher mieberum ben, je^t aHerbing^ leer gemorbenen
Shoeranjen über bie fjlintenlaufe geftedtt hatte.

Stlä fie auf ber Sanbebrüefe erfchienen, mürben fie mit

fubetnben empfangen. ®ie DJtenge bilbete ©polier,
melche» fie graoitätifch paffierten, inbem fie, mürbeooH niefenb,
noch beiben ©eiten bonften.

pö|Iich blieb SLurnerftief fielen.

„SüHe SBetter!" rief er laut. „TOethufalem, ba fielen bie
beiben ©churfen mit ihrer ©iinfte, in melcher ich oor furäem
gelaufen mürbe! SBoIten mir fie orretieren laffen?"

®er Slaurote breite fiih um. ®r fa| bie beiben Kulia
fte|en. hinter i|nen ftonb bie ©änfte om 33oben. ©ein Sart

juefte; ein Söc|eln glitt über fein ©eficht.
„iJtein, lieber greunb," antmortete er. „3}n ben heutigen

3ubel bürfen mir feinen iDtipflang bringen. Slber i|ren geftrigen
ge|ler follen fie bennoch gut mochen."

@r menbete fic| an bie KuliS unb bie in i|rer iltüle fte|enben
iDlönner unb rief gebieterifch, inbem er auf SLurnerftief unb bie

©önfte beutete: „®iefer gro^e $ur=ning=fti=fing, ber |o|e
©eneralmafor, münfeht auf ber ©änfte getragen ju merben;
mocht fchneß!"

®iefe Slufforberung tonnte ben Seuten nicht gelegener
fommen. ®er „|o|e ©eneralmajor" mürbe augenblicflidh oon
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'jCl^n, jluülf §iinbcu crgviffcu unb auf bcn Jlaftcu bcv ©ünfti'
gefeilt, ßbenfo rafd) tjobcn bic iMi§ bic letztere embot unb
traten än)ifd)cn bcm (Sottfrieb unb iRid^arb mit 2iang=ffi ein.

®cr 3ug fe|tc fid) roieber in ffiemegung unb mürbe non

einem nid)t enben mollcnben Su^el ber Wenge begleitet.
Surnerftid mad)te erft eine Semegung, um abjufbringen,

fanb fid) aber fd^nett in feine Sage, metd)e er für eine fe^r
efirenootle :^ielt. 3Iuf ber |)öf)e ber ©änfte mar er ja ber ®e=
feiertfte oon allen, ©r grüßte eifrig unb ^ulbooHft mit ben

§önben, mobei er ben Klemmer unauff)örlid) »erlor unb mieber

auf bie Sßorlufennafe fe^en mu^e, unb antmortete auf bie oielen

„2;fd)ing tfi^ingS", bie i^m jugerufen mürben, mit feinen beflen
d)inefifd)en 9Iu§brüden.

33or ber 2;lE)ür be§ C)otet§ mürbe er nbgefe|t, cerbeugte fid)
oor ber Wenge unb rief mit lauter ©timme; „Weine oerefirtefteng
§erreng unb liebreid^eng ®ameng! (£§ ift mir gelunging, bie

ipiratung ju befiegeng unb if)nen it)re ®fd)unting abjune^mang!
©ie f)abeng mie^ bafür mit |)ulb empfanging unb im SEriump'^
^ierf)er getragong. ©eftatteng ©ie mir, Sfineng meineng ®an!

5U erftattung, unb lebing ©ie für einftmeilong mof)I. C)offengt=
lic^ merbeng ©ie balb nod) metir oong un§ fjörang. 3d) münfdie
3t)neng allerfeitS einang gutung Worging!"

®ann oerbeugte er fid) abermals unb oerfc^manb in ber
2f)ür. 2öcif)renb baS i^ublifum, meId)eS fein Wort oerftanben
l^atte, bennoc^ in beifällige SRufe auSbrac^, trat er in baS

in meld)em fid) feine ®efäf)rten bereits befanben. @r fd)Iug bem
©ottfrieb, ber if)m am näd)ften ftanb, auf bie 9fd)fel unb fagte:
„9lun, SRitter oon SouiUon, maS fagen ©ie ju biefem famofen
©injuge?"

„S)at ©ie if)n beffer jefel^en f)aben als ic^, meil ©ie ja auf
bem Saufforbc faßen."

„^errlidö, ßerrlid^! 9lid)t maßr, Wijnßeer'?"
„©emiffelijf, op mijn moorb!" beteuerte ber ®ide.
„So, boS mar ein ganj anbrer ©mpfang als geftern. §eut

finb bie ,Sfd)ing tfd)ingS‘ nur fo um mid) ßerumgeftogen. 3d)
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f)abc inid) ober ourf) oufä :^crälid)fte bebonlt. |)örcn ©ie e§?
®ic Seute jubeln nod) immer. muß mieß ißnen mirHicß
uo(ß einmal jeigen.''

@r mochte bog genjtcr auf, grüßte mit bem gotßer unb
fdjrie ein leßtcS, fröftigeg „$id)ing tfd)ing tft^ing" ^inoug . . .

€Iftcs Kapitel,

fntibfimbäriö-

Sßino ift ein wunberboreg Sonb. ©eine ßultur ßot fid)
in gons onbrer ißießtung bemegt unb gon^ onbre f^ormen ange=
nommen olg biejenige ber übrigen ^Rationen. Unb biefe Kultur

ift f)od)bctagt, greifenßoft alt. ®ie 3lbern finb uerliärtet unb

bielReroen abgeftumpft; ber Seib ift oerborrt unb bie ©cele t)er=

trodnet, nümlid) nidU bie ©eele bc§ einäcinen gßinefen, fonbern
bie ©eele feiner Kultur.

©d)on 3of)rtaufenbe oor unfrer 3eitretßnung f)atte biefelbe
eine ©tufe erreicht', meld^e erft in aKerneuefter Seit überfd)ritten

werben fd)eint, unb ju biefem gortfd)ritte ift 6f)ina mit ber

©cmolt ber Sönffen gejWungen worben. Serjenige franjöfifd)e
5Riffionnr, weld;er bag IReid) ber DJUttc le pays de Tage caduc,
bog Sonb beg ßoßen 9(lterg nannte, :ßat feßr rec^t gel^abt. 6g

ift ba eben alleg greifenßaft, fogor bie 3ugenb.
aller bic Kinber bcobod)tet, lernt bie 6Itern genau lennen,

©0 ift eg oud^ mit bem a?oIfe. 6ine IRntion ift unfdliuer nod)
bem 2ßun unb SEreiben ißrer Kinberwelt ju beurteilen. S)ie atrbeit

beg Kinbeg ift bag ©bict. aUie ober fpielt ber 6f)inefc?
®cr önropöer fießt im ©pielc nur ■ bag DRittel jur förbcr=

lidjeu unb geiftigen Kraftentwidelung. 6r will bie SRugfeln

ftnrten, bie Knoten feftigen bie a3ruft erweitern, bie aBiIteng=

traft erweden, ben ©d}nrfbüd üben unb bog ©emüt bereießern.
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©Viel foft im ß'nabcti bcn fviüeni DJJaiiii, iiii 'JJfiibrfjeit bic

einftifle foigIirt)e, treue .^üteriri beä §aufc» erteimen taffen.
?tnbcr§ bei ben 6f)inefcn. SBo fielet man ba bie roten

Söangen unb btibenben 2lugen, >üo t;ört man ba§ luftige t)eC[e
3}üurf)äcn berÄinber? gaft nirgenbS! Ser (t)inefifdE)e Snobe tritt

au§ feiner $f)iir langfam unb bebä(if)tig, f(^aut um fidj mie ein
Sitter, fcf)reitet of)ne irgenb eine lebhafte Semegung nac^ bem
©Vietvla|e t)in nnb finnt nun na(|, momit er fic^ befd^üftigen
tuerbe. @r ift ein @rma(|fener in oertteinertem DJtafiftabe. ©ein

gelbes ®efid)t rötet fic^ l^öcl^ftenS bann ein wenig, wenn er ein

§eimd)en erbtidt. 6r fängt e§, fudjt noci^ eins baju unb fe^t
fiti^ nieber,. um bie beiben Siere gegeneinanber fämpfen ju taffen.
iDtit 58ef)agen fief)t er, toie fie fid) bie ©lieber abbei|en, fit^

grö^Iid) oerftümmeln unb felbft bann nod) fämpfen, wenn fie
nur no(| aus bem gliebertofen Sftumpfe befleißen. 3ft eS ba ein

SBunber, ba^ bie ©raufam» unb ©efüt)Itofig!eit beS ßf)inefen alS
eine feiner l^eroorragenbften @igenf(|aften bejeidjnet werben muß?

Sort fvieten jwei Knaben Satt, ©ie fd)Ieubern i^n ein=

anber nid^t ju; fie fangen unb fd)Iagen i^n nid^t; fie werfen if)n
nidE)t an eine ÜJlauer, um it)n abpralten unb rüofc^ettieren ju

taffen. Ser eine f(|tägt ben S3alt mit ber flachen §anb fo oft
in bie |)D^e, als eS if)m möglidb ift, ol^ne if)n jur ©tbe falten
äu taffen. 3ft biefeS le^tere gefd^efien, fo nimmt ber onbre it)n
ouf unb oerfucE)t baSfelbe ©viel, ©o ftel^en fie ftilt unb ftumm
nebeneinanber, bod^ nein, nicf)t ftumm, benn fie ^ä'^ten. f^ür

jeben ©cE)Iag, ber bem erften mef)r gelingt als bem ^weiten, t;at
biefer Ie|tere einen ffern, eine f^ruebt ober fonft etWoS ju be=
jofilen. Sabei fudben fie einanber nad) Kräften ä« betrügen.

§ier entfvringt ber gro^e Sigennub, bie gewiffenlofe ©ct)Iaut)eit,
weld)e ben ©fimefen auSjeidpet.

SaS ^auvtfviel ber Knaben ift boS Sradbenfteigentaffen.
©S ift baS fogar ein ©vort, ben bie erwncf)fenen Wärmer, reid)
unb arm, oornet)m unb niebrig, treiben. Ser ©bm^f^
barin ju einer gertigteit gebrad)t, welche Sewunberung erregt

unb einer beffern ©ad;e wert wäre. 6S gibt wobt faum irgenb
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ein $iet, helfen ©eftalt ber ©otin her DJlitte nii^t, in ipafiier
nad^geafjmt, in bie Suft fteigen liepe. ?Cm pi'iit^tigften bilbet ei

ben SaufenbfuB nac^; bie ©eftalt ift oft an bie breipig ©Hert

lang unb af)mt bie Setoegungen be§ 3;iere§ mit meitmürbiger
Dloturtreuc nac^. §abicf)te fteigen an einer unb berfelben <S(t)nur
in bie §öf)e unb umtreifen einanber genau fo, mie mirfti^e
§abi(t)te e§ an minbigen Sagen tl^un.

SBo'^renb ber beutft^e ffnabe feinen ®rarf)en au§ reiner,
unftfiulbiger öuft an ber ©ac^e fteigen lä^t, berbinbet ber Sfd^in=
tfe^tfi’) mit biefem @t)iete eine 2tbfid)t, meltfie un» nid^t-'al§
lobenämert erfcfiemen bürfte. 6r beftreid^t bie ©df)nur mit einem

Älebftoffe unb ftreut geftoßeneS ©Ia§ barauf. Dltit ber fo bräpa=
rierten ©d^nur fud^t er bann bie Srai^enfd^nüre anbrer Änoben

ju burct)f(|neiben ober ju burc^fögen, ba^ beren Srac^en oom

SBinbe mit fortgenommen toerben. ©oKte bamit nidf)t bie betannte

dfiinefifcEie ^interlift unb ©cfiabenfreube gro^gejogen merben?

Surnanftatten gibt e§ feine im ganzen Uteic^e, fo gro^
baäfelbe ift. ®af)er ber DJtangel an 5Jtut unb förperlid^er ©e=

manbttjeit.

DJtäbdEien ftef)t man niemals im f^reien fbielen. ©ie fdfieinen
ju berfelben üfbgefd^Ioffenl^eit mie if)re 5Jtütter oerurteitt ju fein,

ift fef)r fdfjmer, bei einem Sefud^e bie grau beS ^aufeS ju
©efic^t äu befommen. Unb bodt) ^aben bie ©l^inefen fir^ baS
nidf)t oon ben f)oei=l^oei^) angeeignet, beren e§ DJUHionen bei

ifjnen gibt.

©0 ft)ielt bie gugenb faft nur, um bie fdjledtiten 6igen=
fdEiaften ju entmidfeln, meldfie . ftd) beim ©rtoac^fenen auSgebilbet
f)aben. ©priemt ein grember mit einem ^?naben, fo befommt er

feine Iebl)aften Slntmorten ju ^ören, fein freunblic^ lödEielnbeS

©efid^t ju felgen. ift ganj fo, al§ ob er mit einem Sitten

fprddtie. SBie gefagt, fdl)on bie gugenb mad^t einen greifenfiaften
©inbruef.

Unb mie ber ©reiS, meldtjer fief) am ©piitabenbe feines

') ©binefentiinbe. — '^) Dtlobammebaiiei'.
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Seben» erft oon feinen biSfierigen Slnfc^auungen trennen
wiH, fo ift aucf) her S^inefe tuenig ober gnr nic^t bereit, bie

3Infi(f)ten anbrer fit^ anjueignen. 2)ie§ ift befonberS in religiöfer
tBejiel^ung ber f^aü, loeglEialb bie c^riftlid^e DJtiffion in 6f)inn noc^
gar teine nennengftierten grüc^te getragen !^at.

2Jiag ber DJtiffionar bie fierrlid^en Sehren be§ @t)riftentum§
immert)in nod) fo eifrig unb noc^ fo begeiftert entmideln, ber

6f)inefe ]f)ört if)m ru^ig ju, of)ne it)n p unterbred^en, benn boa

gebietet bie ̂ öflic^teit; aber am @d)Iuffe mirb er freunblid) fagen:
„Du l^aft fe^r ree^t unb id) t)abe aud) red^t. ißut tun fiao, tun

li; ni=men tfdE)u t)iung," ju beutfi^: „®ie ^Religionen finb t)er=

fd)ieben, bie Vernunft ift nur eine; mir finb atie Srüber."

®ie 9leuerungen, meldje bie lebten gafjrjetjnte bem Sanbe

gebradE)t l^aben, finb bemfelben entmeber aufgesmungen morben,

ober ber (5.f)inefe I)at fid; ju i^nen nur au§ ©gennu| oerftanben.

©ie finb aud^ nur in ^üftengegenben ju fpüren, mö^renb bo§

Sonbeginnere nadt) mie oor mie ein ggel bie ©tadtieln gegen febe
frembe Serüf)rung fträubt.

c^anton ift biejenige ©tabt, in metc^er ber Iebf)aftefte gremben=
oerfefir f)errf(f)t. ®arum oert)ött man fid^ bort gegen ben 2(uü=

länber unb feine ßultur nid)t fo fef)r abroeifenb mie anberimo.

DJtnn fielet ein, bafe ber Umgang mit if)nt gro^e SSorteile bringt;
man möchte fid) bieie SSorteile mot)I gern oneignen, fie^t aber
burd; bie ©efe^e einen ftarren 3‘'un unt fid) gezogen, meldjer
nicht ju überfteigen ift. §öd)ften§ barf man fid) erlauben, hetm=
lid) eine Süde burd) benfelben ju bred)en.

6ine foldhe Süde mar e§, melche fid) bem ilRethufalem
öffnete, al» ber SS;ong=tfd[)t ihm unb feinen ©eführten bie @nft=
freunbfchaft anbot unb einen ißah üerfprach.

Ueber eine SBoche haUen fie in ^ongtong bleiben müffen,
beoor bie Unterfud)ung gegen bie ^^irnten fo meit gebiehcn mar,
bag bie SSernehmung ber Sangen nid)t mehr oonnöten mor. ®er

3;ong=tfd)i mar mit bem §o=po=fo fchon am erften Stbenbe ab=

gereift, unb beibe hatten bem ©tubenten gefogt, mo, mie unb

menn er fie in ßnnton finben fönne.
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Siefen i)iamen für bie ©tabt anjutnenben ift ffanton
ober öielmef)r J?uan9=tung bie ifSroüinj. Ser i)kme ber ̂ aupt=
ftabt aber ift ßuQng=tf(f|eu=fu. Sie liegt 150 Kilometer uont

iDteere entfernt am nörblir^en Ufer be§ ißerlftromea unb bilbet ein

unregelmäßige» Sßiered, mel(t)eis oon einer neun Kilometer langen
DJJauer umgeben mirb. Siefe ift auf ©anbfteinfunbament au§

Riegeln gebaut, atßt 5Jteter ßocE) unb fe(|§ steter bitf unb mirb

oon fünfäeßn Sßoren burrßbrorfien. ©ine Quermauer, burdß melcße
oier Sf)ore geßen, fd)eibet bie 9Itt= ober Satarenftabt oon ber 91eu=

ober ©ßinefenftabt. 5In ben ©eiten fcßtießen ficß auSgebeßnte unb

ooltreicße SBorftäbte on, mel(l)e ber äaßtreict)en Seoöüeruug bodß
ni(^t iplaß genug bieten, meSßalb über breißunberttaufenb 9Jten=

fcßen auf glößen, SBooten unb auSgebienten ©cßiffen moßnen,
bie an bie gtußufer befeftigt finb, aber fo oft if)re päße
mecßfeln, baß für ben eigentticßen ©tromoerfeßr nur eine fdßmale
Söafferrinne frei unb offen bleibt.

5)lan fcßäßt bie biefer Soote, meldße ©am=ßon genonnt
merben, auf über ad)täigtaufenb. Sie mobilen Semoßner ber»

felben merben mit bem ütamen 2an=fia be^eicßnet. 3Iuf biefen
©am=pan ßerrfcßt ein fo mecßfelooöeS Seben, baß ber grembe
mocßenlang jufc^auen tonnte, oßne mübe ju merben. Sorß ift

e§ für ißn feineSmeg» geraten, mit all5u großem SBcrtrauen ein

folcßeS Soot, befonberS be§ Diatfitg, ju befteigen, benn bie San»

fia finb Dltenfcßen, oor benen man fid) moßl in ad)t ^u neßmen
ßat. ©ie geßoren ber ärmften Älaffe, ber f)efe be§ tßotfe» an,

ßaben entfeßlitß mit ber iJlot be§ 2eben§ ju ringen unb finben
bennotß alle SSeranlaffung, bie TOanbarinen al§ SSlutegel ju be=
tradjten, oor benen fie bie Saffe magern Dteis, bie ißren |)unger
ftitlen foD, oerbergen müffen. Sa mirb bie 5tot bann ftärter
all bie ©ßrlicßfeit, unb fo füßren bie meiften San=tia ein

Seben, meltße» bie 5lugen bei ©efeßel meßr ober me'niger ju

fcßeuen ßat.
Wan lodt bie gremben unter ben oerfißiebenartigften Sor»

fpiegelungen auf bie tBoote. Siöoßl bem, ber bann nur all ge»
rupftel |)üßn(ßen baoonfcßmimmen barf! Saufenbe finb oer»
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fc^iBunben — öietteii^t in bie Sliagen ber gif(^e, o^ne baß eine
©pur pon i^nen aufjufinben war.

2äng§ beg glufjeS fte!^en bie fremben gaftoreien mit ii^ren
großen, too^^Igepflegten ©arten unb riefigen SBaren^äufern, tt)el(i)e

§ong genannt »oerben.
©d^a=mien, ba§ ©uropäeroiertet, ^at eine fe^r malerif(|e

Sage. @§ mar urfpriinglid^ eine in ben ^ßerlfluß oorfpringenbe
Sanbjunge unb mürbe burii^ einen l^unbert breiten atonal
Pom Sanbe abgetrennt. 3e^t ift el ein ©eraeinmefen für fi(i^.
SDrei Srüden, melii^e burd^ ©ittertt)ore perfc^Ioffen merben fönnen,

führen nact) Äonton hinüber, unb bie elegonten ©teinl^äufer
liegen ämifdien grünen ©raSpIößen, buftenben ©arten unb

fct)attigen SlKeen fo angenefim, mie ;^ier nur möglich.
§ier legte ber Kämpfer ber „©{)ina 5taoigotion ©ompanp"

.  an, meld^en bie fedig Sfteifenben bod) noci^ benußt ßotten, um
nid)t möglicßermeife abermals auf eine spiratenbfdßunfe ju geraten.

Dbgleidß ber ©ompfer ben leßten Seil ber ©trede nur mit

ßalber ©cßneHigfeit fußr, mor e§ bod) abfolut unbegreiflid), baß

er bie umßerjogenben SSoote nicßt bußenbmeife unter ficß begrub.
Unb mie ging eS erft am Sanbeplaße p! ®a bröngten

ficß §unberte unb Stberßunberte ouf bie ougfteigenben 5ßaffagiere
loS, um einige ©opeten p Perbipen. ®a§ fcßrie, brüllte,
freifcßte burdieinanber, boß man bie einzelnen Stimmen faft gar
nid)t 5U unterfdieiben Permod)te. S)a boten fid) ©önftentröger,
2ßäfd)er, SSarbiere, SBootSleute, ^üfirer, |)änbler, ®oImetfcßer
an, inbem einer ben anbem pr ©eite ftieß, um fid| nor5u=
bröngen.

®er 2)tetf)ufalem ftieg gar nic^t ouS. @r martete, big bie

©cßreienben glaubten, baß bag ©cßiff ficß geleert ßabe, unb fid)
einen anbern 0rt fudßten, um bort benfelben ©peftafel p mie=
berßolen.

3in ©d)a=mien gibt eg nur einen einzigen ©aftßof, meld)er
einem portugiefifdjen SBirte geßört. ®ortf)in begaben fid) bie
fetßg pnäd)ft, unb jmar ganj in ber befannten 2ßeife unb

llteißenfolge.
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(Ss ücrftc()t firf) uon felbft, ba^ fid) l'ogkid^ eine SJienge
93ienfd)en fnubeii, inelt^e oon bem 3lnblide ber für fie fremb=
artigen, fonberbaren ©eftalten l^erbeigelodt tourben. ®er 3tu§ruf
„f^an^finei", frembe Teufel, mürbe oielfac^ ^örbar, boc^ magte
niemanb, bie ffteifenben ju belöftigen, wegen beren mürbe=

»Otter Gattung unb weit man in SEurnerftid Wirftid) einen 2}tan=
barin oermutetc.

®er @aftl)of mar feine§meg§ ein |)otet ju nennen. ®ie
6urof)äer werben am Sage über oon if)ren ©efdiöften ooflftänbig
in SSefd^Iag genommen unb be§ 2tbenb§ »erfammeln fie fic^ in
if)ren oerfd)iebenen tanb§männifd)en tob§, fo ba^ ber ©aftmirt
nid)t auf fie red^nen fann unb fid) aifo auf niebriger fte'^enbe
©öfte einrid)ten mu^.

©r bot bcn Üteifenben fogleid) 3iin'»er an; Scgenfelb aber

Ief)nte ab unb fragte nur, ob tBier ju ^aben fei. @r !^atte feinS,
erbot ficb aber, meld)e§ au§ bem naf)en ÄIubf)aufe Idolen ju
taffen, unb batb betamen fie einen »ortrefftid)en Sergeborfer
©erftenfaft oor,gefe|t, ben fie fic^ aug bem ©tammgtafe be§ S5tau=

roten munben tiefen,

badete, ©ie moHten ^ier fein tBier mef)r fenie^en,"
meinte ber ©ottfrieb. „SBenigftenS fagten ©ie in §ongfong fo,
oon mejen bie teuren tpreife."

„3a, bat ^eeft ^ij gejegb — ja, bag t)at er gejagt,"
ftimmte ber ®ide bei.

„0, ber tDtet^fatem unb fein S3ier! 0at papt nie jufammen."
„tpa^t fd)on!" fagte ©egenfetb. „§eut aber bnrf id^ eg mir

fd)on nodf) bieten. Sßir fiaben für biefe ganje SBod^e im §otef
nidjtg äu beäaf)Ien gel^abt, weif mir alg Steiben
geäWungen waren. 0fb ©ngfanb f)at unfre übernommen,
darauf fönnen Wir ung nun einige ©täfer genehmigen. 9lber

unfer greunb Siang=ffi wirb nicht tanger teitnehmen fönnen."

„SBarum nicht?" fragte ber ©enannte.
„2öeit ©ie fort müffen, nämlich ä» Ülgenten,

welcher ben IBrief nod) ®eutf(hlanb beforgte, unb fobann jum
2ong=tfchi, um ihm ju metben, bog wir angefommen finb. 2Bir

223
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Serben l^icr abiuartcn, ob ber ei'ftevc uii§ oicHeirf^t aiifj'urf)t
unb ob bei: leitete fein 2Q3ort tjiilt unb un§ ju fid) tommcn löfet."

darauf f)m entfernte fid) ber 6f)incfe, um braunen fid)

einen ifJoIanlin ju nef)men unb bie beiben ijJerfonen auf5ufud)en.
S)ie anbern tränten toeiter.

®ie nod| im antoefenben (Säfte ftarrten bie fünf
mit oertounberten Slugen an. (S§ maren einige Rurobäer unter

if)nen, bie nic^t erftaunt ju fein braiu^ten, fautafifd^ gefd)nittene
®efi(?^ter f)ier ju fe^en; aber ba^ bie Seute Stubententrod^t
trugen, l^ier im fernen 6f)ina, ba§ tarn if)nen me!^r atä fonber=
bar oor.

®er 2Retf)ufaIem fiif)lte fid^ getangmeilt oon biefen immer=

fort auf il^n geridf)teten Süden. ®r fa!^, bap hinter bem §aufe
ein ©arten tag, unb ging t)inau§, um einmal einen d^inefifi^en
©arten in StugenfdEiein ju ne’^men.

Sßenn er geglaubt ^atte, :^ier ed^t dE)inefifd)e Slnlagen ju
erbüden, fo toar er in einer großen SLäufd^ung befangen getoefen.
®er ©arten mar flein, auf brei ©eiten oon DJlauern umgeben,

ftie^ mit ber üierten an ba§ |)ou§ unb 5eigte nidf)t einmal eine

Stume, fonbern nur ßüd^engemdc^fe.
Dlur an ber bem gegenüber üegenben DJlauer ftanb

ein fc^ön blü^^enber ©trauet, ben er nod^ niil^t fannte. (Sr trat

näf)er, um bie Slüten genauer ju betrad^ten. ®a prte er einen

tpfiff jenfeitä ber DJlauer, an ber ©teüe, mo er bieSfeitg ftanb.
S)ie DJlauer reii|te t^m bi§ an bie ©d)ulter. Dlid^t au§ Dleugierbe,
fonbern ganj unmiHtürüd) bog er ben ßofif oor, um äu fet)en,
mer bo gepfiffen ^abe.

(Sä ftanb ein (S^inefe braupen, melc^er fel^r gut gefleibet
mar, atfo ber beffern l?Iaffe anget)Dren mu^te. 3tud) berjenige,
melct)em ber ifJfiff gegolten f)atte, mor ju fe'^en. Siefer gef)örte
ganj gemi^ bem niebrigften 5)JöbeI on. (Sr mar barfup; bie

§ofe reidfite it)m nur biä an bie ßniee; anftatt eineä SRodeä ober

einer 3ade trug er einen auä langen ©raäf)almen gefertigten
Umf)ang in f^orm eineä runbum oom §alfe biä auf ben Unter=

leib nieberl^ängenben ßragenä. ®er ßopf mar unbebedt unb
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mit einem bünnen 3öpfrf)en oerjiert, meM;e§ einem Ütottenfc^manäe
fel^r ä^nlic^ fal).

3In ber DJtauer führte ein geraber, f(i^müler SBeg ooriiber,
jenfeit» beffen "hinter SRauern mieber ©arten lagen. 9tuf biefem
Bege, ämifc^en ben 3Jtauern, tarn ber iDtann eiligft tierbeigelaufen.

Sfti^ing, tfdiing, ta bang!" grüfete er bereits uon meitem.
Sa bong l^eigt großer Souf= ober |)anbel§]^err.
©d)rei nid)t fol", mornte i^n ber anbre, natürlid^ in

diinefif^er <2pad)e. „gftiemanb braucht äu fiören, baß fi(!ß ßier
jemanb befinbet. Barum ßoft bu mid) fo lange märten laffen?

3d} ftanb meiter oben unb martete auf ben feßr alten

ff

ff

//

ff

//

§errn.

Benn ber ©ßinefe feßr ßöf(id) fein min, fo nennt er fic|
feßr jung unb ben, mit meld^em er fßridit, feßr att. 'TOit bem
fef)r alten ^errn" mar atfo ber onbre gemeint, obgIei(|

f)öd)ften§ ßalb fo oft mie ber ©ßredier mar.

ntun, f)aft bu e§ bir überlegt?" fragte biefer.

erff

ft

ff

3a.ft

Unb mag fiaft bu befdiloffen?
3(| tann eS nid)t tßun.
Barum nid)t?"

gg ift 5u gemagt unb bringt nid^tS ein.
®ift bu toH, ober fiaft bu oergeffen, mieoief id) bir ge=

//

ff

ff

ff

ft

ft

ft

ft

ft

boten ßabe?

3d| ßobe e§ nid^t oergeffen, taufenb Si.
9?un, ift boS nidßt genug?
9?ein, eS ift ju menig.

Um einen @ott ju fteßlen? S)a§ ift bod; feßr leidet.
3a, aber idß fott ben ®ott nidßt

aud| bis in ba§ 3nnere ber ©tobt bringen,
©inne nadj, fo mirft bu ein Bittel finben, mie ba§ oßne

©efaßr gefd^eßen tann!

3d^ loeiß eins; ober idf| foH ben ©ott audi im ©arten beS
fRod^bar §u=tfin oergraben. ®oS ift eine breifodße Büße.

Stein, es ift nur eine ein5ige Sßat.
©et blaurote 9Jtetbu)aIeui.

ff

ft

ff

ft

n

ft

ff
ff

fteßlen, fonbern ißnnurff

ff

ff

4!

ft

ff

ff
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„®en ©ott ftef)Ien, bcn ©ott bringen unb ben ©ott Der=
graben, bnä finb brei ganj oerfc^iebene Saaten. 3d} mü^te alfo
breitaufenb Si befommen."

„©(i^urJe! gebe laufenb, nic^t me^r!"
„$er ältere §err mag bebenfen, baß bie ©a(|e nt(|t Ieic[)t

ift. 2)er ©ott ift au» 9)?etaß, ^alb }d gro^ mte tc^ 'unb fe'^r
jä)mer. brauche no(^ einen ätoeiten iDtann baäu."

„®u bi[t träftig genug; id; fenne bic^ unb inei^, mag bu

äu Iei[ten oermagft."

„fragen tonnte ic^ i^n oieKeic^t oHein, aber in bie ©tabt

bringen nid^t."
„SEÖarum nic^t?"
„SBeil ic^ ben ©ott in eine ©änfte ie|en mup. Unb ju

einer ©änfte get)ören bod) jmei ÜJtänner."
„Sag ift freilid) maf)r."
„211)0 mü^te id) menigfteng ämeitaufenb Si betommen, ein=

taufenb für mid^ unb eintaufenb für ben onbern."
„2tber am SLoge fannft bu ben ©ott nidt)t fte^Ien unb beg

9tad)tg finb bie ©trogen oerfc^Ioffen; ba tannft bu if)n nid)t

bringen!"
„ScE) ftef)Ie it)n in ber Dämmerung. 3e|t merben bie

©tragen erft eine ©tunbe nadE) ©inbrudE) beg 2Ebenbg gefdEiIoffen.
Süa f)abe idE) oottl'tänbig 3eit, i^n äu bringen unb audt) einäu=
graben."

2ßenn biefer 2)tann oon einer ©tunbe fpradE), fo finb bag

nad) unfrer 3eitredE)nung jmei. ®er ©f)inefe f)at nämlidE) ätooEf
®oppeIftunben, „©d£)i" genannt, beren erfte nad)tg elf big ein
llEir mät)rt.

.9}tute bir nic^t ju oiel ju!" marnte ber SSornefime. „S3e|'fer
bu ftie^Ii't if)n E)eute unb bringft it}n morgen ju meinemift’g

Dia^bar.

„3(^ !^abe feinen Ort, iE)n big morgen oufjubemafiren. DJtein

Öerr 2öing=fan mup bebenfen, ba^ fid) ein großer Särm ergeben
mirb, menn mon erfäf)rt, baß ein ©ott im 2empef feE)It. Oie

ganje ©tabt mirb in 2fufrußr geraten, oietleid^t fjeute abenb fc^on.
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(Sr niu)5 oergraben luerben, gleich nar^bem i(^ i^n gefto^Ien ̂ abe.
bringe i^n im Siüt=fd;i unb bin noc^ oor bem |)ai=fd^i

fertig.
//

®ie Soppelftunben f)ei|en, mie fd^on ermähnt, „@if)i", h)elcf)em
SIBorte bie i^eS 3tt>öIfercof(u§ oorgefetit merben. ®ie

©tnnben ^eifeen aifo unb mäfiren, oon nnct)t§ elf Ufir an ge=
recf)nct.

tsi-schi

tsch’eu-schi 1

yin-schi
maö-schi

schia-schi

ssi-schi

ngu-schi
wei-schi

schin-schi

yeü-sclii
siüt-schi

häi-schi

SBenn ber ’llJann fagte, baß er ben im ©iüt=fd^i bringen
unb noc^ oor bem ^ai=fct)i fertig fein merbe, fo meinte er, bag
er nad) fieben Uf)r ju fommen unb oor elf U^r mit bem tßer=

groben be§ geftof)Ienen ©egenftanbeS fertig ju fein beobficl^tige.
@r fügte nod) (jinju: „ÜJiein älterer ©ebieter mirb einfef)en, ba§
id) ea nic^t für taufenb Si tf)un tonn. ©§ ift ju befdgoerlic^ unb

mit großer ©efa'^r oertnüüft. SBenn man mic^ ergreift, fo merbe
icf) f)ingeridjtet, üietteid)t gar mit bem tpfof)Ie, benn einen ©ott

5U fte^len, mirb ftrenger al§ alle» anbre beftraft.
5)0» meiß id) aöerbingä. ®arum miti id) bir bie jmei»

taufenb Si beäaf)ten, üorau§gefe|t, bop bu beine (£od)e broo

mad)ft unb fein tßerbac^t auf mid) fetbft faßt,
merbe e§ fo fd)ön mnd)en, bag aüe Sd^ulb ouf ben

Sin’) faßen mup. 2lber mann befomme id) bas ©elb?

11 bis 1 U^r
3

// tt

3  „ 5
ft

7
ff

7 9
ft tt

9 11
ft ff

11 1
ft ft

1 3
ft ft

3 0
ft ft

70
ft ft

7  „ 9
ft

9 11
ft ft

fi

ft

H

ft
ff

') 3}acf)bar.



(£Iftc§ A'apitel.228

,53^0x9011 um biefcllic fommc idj I)icrT;ei’, um c» bir

ju bringen.
„Unb mann foll e§ gefd}cf)en? 3Bot)I nod) ^eute? 3a?

3e e^er, befto befler. biefer §u=tfin balbigft für bic St’=

Icibtgung beftroft mirb, meldjc id) freilid) nod) gar nic^t !ennc."
„®§ ift eine bopbelte. 6r mei^ bie ßoufer an fid) ju loden,

fo ba^ id) oft ganje Sage lang im 2aben fi^e, o^ne einen Si

einäunef)men. ®arüber ärgerte ic^ mid) unb fagte ifim, baß er

bie Sod)ter eines S’eu^) äum SBeibe fiabe. ®arauf befd)imbfte
er mid^ baburd), baß er öffentli($ fagte, einige meiner Sinnen feien
burd) ben |)enfer geftorben, unb au^erbem tönne er nad)meifen,
baß id) tein et)rlid)er @oIbfd)mieb fei, ba ici^ mit geringem iDletade
arbeite unb mid) einer fatfd)en SBage bebiene. 9?un finb aud^
biejenigen Äunben, roelc|e i(^ ^atte, ooHenbS oon mir megge=
blieben."

„Sie erftere biefer IBeleibigungen ift aKerbingS tobeSmürbig.
ßein 93?enfc^ mürbe fie un9eaf)nbet laffen. 2Ber läßt feine Slßnen
befdßimpfen!"

„^ein )Dirflidl)er ©oßn feiner ©Itern! @r behauptete, meine

SSorfaßren feien überhaupt nur Sfien^) getnefen."
„©0 müßte er eigentlich IRichter lommen!"
„Sag fällt mir nicht ein. DJton mürbe ihn beftrafen, aber

ich hätte ebenfoüiel ju bejahlen mie er. Siefe DJtanbarinen gleid)en
bem tiefen ©onbe, in melchem ber Stegen ftetS gleich oerfchminbet.
©ie finb unerfättlidh."

„3lber menn er nidßt oerllagt mirb, fo mirb man fagen,
baß er hoch redht gehabt haben müffe!"

„Smmerhin ! SBenn er nun als ber Sieb eines ©otteS er=

tappt mirb, ift eS nicht nur um fein Seben, fonbern auch um
feine ©h’^^ gcfihf^h^'i' bann mirb man mir gern glauben,
menn idß fage, boß er gelogen habe. Saju foHft bu mir oer=

helfen unb ich toerbe bidß h^ute abenb an meiner ©ortenmouer
ermarten, fobolb ber ©iüt=fchi angebrochen ift. f^ür jeßt aber

‘) Settlertonig. — Uneßrenroerte Seule.
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lüollen tüir un» trennen. ®er Ort ift äiuor fefir einfotn. 9tu§
bie[em ©runbe imb toetl bu ^ier im @am=pon mol^nft unb mid^
in biefer ©tnbtgegenb fein iOtenfc^ fennt, l^abe ic^ biefe ©teile
für unfre Snfammenfünfte gemäfilt. 9lber e§ fönnte boc^ iemonb
fommen. |)aft bu oieIIei(|t nod^ eine grage?"

„9tein."

„Unb icf) fann mid) auf bi^ oerloffen?"
„©0 wie immer. ®§ ift ja nidfit ba§ erfte ifJlal, ba^ icf)

für meinen l^odfigeel^rten 9Ilten ftc^Ien ge^e, unb id^ ^abe micf)
immer feines SeifaKeS erfreut. 5llfo gef)en mir. Sfing, tfing!"

„Sfing leao!"

Oer iölet^ufalem prte, ba^ einer oon i’^nen fid^ entfernte.
®S mu|te ber 2?orne^me fein, meltfier non bem Oiebe 3!öing=fan
genannt morben mar. OaS loute ©eröufd^ ber ©d^ritte fonnte

nur oon ©df)uf)en '^errit^ren unb ber Sßerbrecf)er mar ja barfuß.
9tad^ menigen üJlinuten mar ein anbreS ©erriufd^ ju !^ören.

tlang mie ein mit ben §önben berurfad^teS Äraren ober ein
Dteiben beS ,^örper§ on ber DiRauer. Oer 33Iaurote trat fcf)nell
f)inter ben ermähnten ©traud^ unb büdte ficb nieber, fo ba^ biefer
i^n ooHftönbig oerbarg, ©teic^ barauf erfcf)ien baS ©efid^t beS
OiebeS braunen über ber ÜRauer. @r f)atte emgorflettern müffen,
meil ber SBeg tiefer als ber ©arten lag. Oer 50Rann mu^te bie
ju feinem ̂ anbmerfe fo unentbel^rlidfie SBor= unb Umfidf)t befitsen.
©r blidte herein, um ju fe^en, ob bnS ©eftiräd^ oieIleidf)t !^ier
einen gelobt ^abe. 21I§ er niemanb faf), fprang er
mieber ab unb entfernte fid^.

Oem 9Jtetf)ufaIem mar baS, maS er geprt l^atte, oon grojjem
Sntereffe. ©in ©ott, oifo ein ©ö|enbilb, fottte aua einem Oempel
gefto^len merben. OoS mar, mie ber Oieb ganj ricf)tig gefagt
ftatte, ein ®erbredE)en, ouf melcfieS baS @e)e^ bie f)artefte, qua©
ooflfte OobeSftrafe legte. Unb für loeldfien ißreiS magte ber 9Jtann
fein Seben? Oaufenb 2i foltten fein 9tnteil fein, alfo ungefäf)r
fec^S SRarf nac^ beutfcfiem ©elbe!

Oegenfelb fragte fid^, ob bie ©ad}e i^n etmaS angel;e. ©r

antmortete mit 3a. Ob ein @ö|e auS einem ber oielen ^iefigen

229
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üempcl entfernt mürbe ober nid)t, boa tonnte it)m fel)r öleiiü=
gültig fein; ober ca t)onbclte fid} boruin, bof? ein Unfd)ulbiger
qI§ fd)utbig l^ingeftetlt merben fottte. mar ipflid)t, bieS 511
oerpten. 3tber mie 9tun, e§ log fet)r not}e, bop ber ©tubent

fogleitp an jlong=tfd)i, ben iDtanbarin, badete. Sptii moütc er

erjüplen, mo§ er f)ier ertoufd)t patte, unb btefer mod)te bann boa

meitere oerfügen.

®r ging in bie ©aftftube 5urüd unb erjüptte feinen ®e=

föprten ba§ SegebniS, natürlid;) mit teifer ©timme, um oon ben

onbern ©äften niept gepört ober gar oerftanben ju merben. Stlä

er geenbet patte, fagte ber ©ottfrieb, inbem er eine ®rimaffe jog
unb ben Äopf fipüttelte: „©d;öne§ Sanb, mo nid)t mal bic

3ötter fieper oor ben ©pipbuben finb! SBat fagen ©ie baju,
9Jtijnpeer?"

„2ßat if jeg? Sen gob 50! gemuift morben? ®at i§ ooor=
beelbetoS; bat i§ noof niet baaffemeeft — ma§ id) fage? Sin

®ott fott gemouft merben? ©a§ ift beifpielloS (oorbilbloa); ba§

ift nod) nid;t bagemefen."
„2)at mögen auep fepöne 3ötter finb, bie fiep oon fo einem

©pipbuben in§ ^emüfe fcpleppen taffen! 3lberft intereffant ift ca
boep im pöipften Srabe. kommen mir bo nur fo perjefd)neit
unb merben augenblidlicp fepon ÜJtitinpabcr einer fotepen Sriminal=

anjelegenpeit! 2Bat jebenten ©ie ju tpun, oller SRetpufatem?"
„SBa§ meinft bu mopl?"
„3tun, icp mürbe mir eijentliip in biefe jöttliepe ©änften=

monberung jar nid;t mifepen unb e§ bem Jibol übertaffen, fiep
felbft feiner |)out ju mepren; oberft ba ein Unfepulbiger in§

aterberben ieftür^t merben foll, fo moepte iep jeraten paben, bie
©aepe beim piefigen ,©taotgangmaIting‘, mie unfer Sturnerftief
fagen mürbe, jur SUnjeige ju bringen."

„9?un," fiel ber Kapitän fepnett unb eifrig ein, „ift biefea
2öort etma niept rieptig? |)at e§ etma niept ein ong unb aud)
ein ing ? 3(p pöre ju meiner f^reube, bap ©ie fiep meine 2epren
fo naep unb naep ju ̂ erjen nepmen. 2Benn ©ie babei beporren,
merben ©ie bolb ein ebenfo gutea Spinefifep reben mie iep felbft.
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UebrigenS ftimme ic^ bei: Sßir müffen Slnjeige mad)en. ®iefer
C)u=tfin frfjeint ein e'^r[ic£)er DJknn ju fein, mäl^renb 2Bing=fan
jebenfaHS ein ©djurfe ift, ba ber ®ieb fcf)on öfters für i^n ge=
fto^Ien ^at. SOßoS ober l^ot eS benn mit ben 5l!^nen auf fid)?
3ft boS mirtlid) eine fo töblicbe ®eleibigung?"

„§ier in g^ino, jo. ©ö^on bei unS bol^eim mürbe tein
@f)renmann feine 3If)nen unbeftroft befö^impfen taffen; ^ier aber
ift e§ no(^ ein ganj anbreS, ba boS SInbenfen an bie Sßorfotjren
gerabeju als iJuttuS bel^anbett mirb. ßs ift eine ber lobenSmerten
ßigenfdioften beS 6’^inefen, ba| er feine ßltern in :^o:^em ©rabe
e^rt unb ben SSerftorbenen eine nie ermübenbe ißietät mibmet.
jLf’in tf’in, ,bie ßttern als ßltern be^anbetn‘, ober anberS auS=
gebrüdt, tao ngu tao, ,id) betianble bie Sitten atS Sitte“, gilt atS
unumftöpid^e tRegel. ®en tDtanen ber SSorfafjren ift ein be=

fonberer ipta| beS §oufeS gemibmet ̂ unb gemeif)t, an meti^em
man if)nen ju gemiffen Seiten Opfer bringt. Sitte Unef)re unb

jebe ßf)re, meti^e bem 3lad)fommen miberfö^rt, fällt aud) auf
feine Stfinen jurüd, bie bonn mit i:^m getobt ober oerad^tet
merben. Oie ©tntte, on meld^er fie begruben liegen, ift eine
^eilige unb mirb mit f^tei^ gepflegt, folonge ein Slad)fomme
oorf)anben ift."

„Stber menn baS nid)t ber galt märe?"

„Stun, bann ge!^en bie Ueberrefte freitici^ ben SSeg alteS

gteifdieS; baS ©räb mirb nid)t mef)r beaci^tet, unb bolb liegen
bie flnod^en ju Stage unb merben mit f^üfen getreten, ^eber
bentt eben nur an feine Sttjnen; biejenigen anbrer Seute ge’^en
it)n nid)tS an. ßS gibt f)ier f)errtid) angelegte ©otteSäder, aber

es ift leineSmegS religiöfer Stt’ong, in einem fotc^en begraben ju
merben. Oer ßfjinefe trodjtet oor alten Oingen banad), nach
feinem Stöbe in ^eimotlidier ßrbe ober gar im SSoben feiner
tßrooinj, feines OiftrifteS ju ruf)en. Ob aber feine Seiche ba
einem 33egräbniSpta|e ober ber freien ßrbe übergeben mirb,

bas ift i^m glei^, menn er fid^ nur oorper überzeugt l^at,
ba| feine abgefdf)iebene ©eete mit bem betreffenben Orte 5u=
trieben ift."
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.gufricben? §m! Sie fonn ja ni(^t§ bagegen l^aben. 2Ba§

njoHte fie tf)un?"

„@ie jenbet Unglürf über Unglüd auf bie 5Ra(!^fommenfc^aft
unb ätoingt biefelbe, i^r eine anbre ©teile onäuföeifen, an melüier

fie ficb lomfortabler eingeri(|tet füf)It. @o toenigftenä ift bie
TOeinung ber ß^inefen. lieber beftimmt, roo er begraben fein
tDiH. §at er ba§ aber uerfäumt, fo wenben fic^ feine 3Inoer=

martbten an gettiffe ^riefter, ttielcl)e in biefer niidjtigen 9Inge=
Iegenf)eit beftanbert finb. ©ie reifen im Sonbe umf)er, natürlich
ouf Sofien ber SInoermanbten, beficf)tigen bie ©teilen, melclie i^nen
alö geeignet erf(I)einen, unb I)alten mit bem (Seifte Swiegefpräcb.
^at er t^nen bann ben ^unft bejeid^net, fo tefiren fie pruif,
um bie ^interloffenen p benadbricf)tigen unb bie Ueberrefte I)in=

pfdbaffen. (S§ oerftefit fiel) ganj non felbft, ba^ ber (Öeift um
fo mii^Ierifc^er ift, je tDoI)tI)abenber feine SInoermanbten finb unb

je beffer fie bie ipriefter bejafilen tonnen."
„Sllfo ein fleinea (Sefc^äftdien babei?"
„3a. ©inb bie SBermanbten fel)r ja^Iunggfäfiig, fo fommt

e§ uor, bafe ber ©cift feiner SSegräbniiaftelle überbrüffig mirb,

ober e§ fteßt fic^ an berfelben irgenb ein SJtangel I)erau§, oon

melrf)em er oorI)er ni(f)tä geal)nt ^at. ®a ift il)m oieKeicfit bie

9lugfi(^t nidjt gut genug, ober bie ©tette ift ju rau^ ober feud^t,
fo ba$ er be» 9kcf)tü frieren mup. ©d)arfen ̂ ug littet
oertragen. 3Sietteid)t ift in ber 9tüf)e eine SJtüble angelegt morben,
beren lllappern i^n in feiner Utu^e ftört. ®ann erfdieint er bem

ipriefter unb fenbet benfelben p ben §interlaffenen, bamit biefe
ibm einen trodeneren, mörmeren, pgfreien unb ruhigeren 0rt

fud)en unb feine ©ebeine bortI)in fdiaffen laffen. 2lbgefcf)iebene,
meiere befonbera eigenfinnig unb empfinblid) finb, muffen mieber=
'^olt begraben merben, bi§ bie IBermanbten enblic^ bodb bie ©e=
bulb oerlieren unb iljm fagen laffen, fie ad)teten unb el)rten il)n
ouperorbentlicb, aber er möge nun aud) fie in 3tul)e laffen unb

oon je|t an oerftänbig fein; fie feien entfcf)Ioffen, für i^n nun
feinen Si mef)r auSpgeben, ba er i'^nen febon mef)r al§ genug
getoftet f)abe."
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„®at ift luftig!" Iad)te ©ottfrieb oon tBouiUon. „Unb bat

iefct)iet)t mirfüd^ in allem Srnfte?"
„©ef)r!"
„Unb tnat lag in bem SBorte Sften für eine Seleibigung?"
„9lu(^ eine grofee. 5)tan unterfc^eibet in ©f)ina nömlic^

brei klaffen ber SSeoöIterung. ®ie erfte f)ei^t Siang == bie ef)ren=-

inerte; bie jlneite SLfien = bie inertlofe, unb bie britte üKan =

bie !^eimat§tofe. S)iefe Unterfd^eibung tnirb ftreng feftgel^alten.
bie efirenmerte Ä’laffe gef)ören $fu = ber 2lbet, 9tung = ber

Stderbaucr, Sifang = ber ßauf= unb §anbet§ftanb, unb enbticti
ßung = ber ^lanbinerter. tnertlofen ßlaffe äötiten bie IBe»

bienten, ©diaufpieler, ©änger, SEönäer, SKufitanten, Sträflinge,
Seicf)entnäfd)er unb §enter. ®ie ßlaffe ber §eimat§Iofen umfaßt
alte, tneldie feinen feften 2Bof)nfi| !^aben, non einer iprobinä jur
anbern sieben unb alfo meift in ben öffentlichen Iperbergen leben.

SSßing=fan gefjört al§ ©olbfdimieb ber ef)renlnerten fflaffe an.
©ein Utadhbar f)at aber behauptet, ba^ bie Slhnen beSfelben äu
ben SBertlofen gehört hätten, bah fogai^ einige »on ihnen hinge=
richtet morben feien. S)a§ ift eine höchft beleibigenbe iöUhacfitung,
ja 5Befd)impfung ber Sßerftorbenen. ®och hnf*e ich “üe 2uft, p
glauben, bah Seleibiger bie SBahrheit gefagt hot. $afür fott

ihm ein geftohleneS ©öhenbilb im ©arten nergraben merben.
g-inbet man e§, tnoran fein S^ieifel fein fann, ba fein ©egner
toohl älnjeige madjen mirb, fo ift er oerloren. SQöir müffen ba§
nerhüten. 3ch bin gemiHt, mit $ong=tfchi barüber ju fprechen.
SBiefleidht ift e§ ihm möglid), bie SBohnung ber beiben no(^ oor

Slbenb ju ermitteln."
Seit lehrte 2iang=ffi jurüd. ©r melbete: „®en Slgenten

muh idh nodimalS auffudhen, beim er mar üerreift unb fommt

erft morgen mieber fjeim. 91u(^ ber ÜJtanbarin mar auggegangen,
fehrt aber halb 5urüd. $er §au§meifter teilte mir mit, bah
3immer für un§ bereit gehalten feien, unb ift felbft mit mir

gefommen, um ©ie in ©änften abjuholen. ©r mirb fogleich
erfcheinen."

©r hniie faum au§gefprDd)en, fo trot ber ©ennnnte, ein
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bcpbig ou§)ef)eribcr unb feingeticibeter G^inei'e, ein, üerbeiigte
firfj tief unb lub bie feci^a iperfonen im Dtamen jeineS ©ebieterä

unb in ben l^oflic^ften 3tu§brücfen ein, in ben ipalanfina
ju nepten, metdje braunen für fie bereit ftonben. SDegenfelb
bejal^Ite ba§ $ier, melc^e§ nod) teurer al§ in §ongfong mar,

unb folgte bann mit ben ®efäf)rten bem ^auSmeifter.
2)rau^en ftanben fieben mit prächtigen SSorbängen oerfeffene

Sänften. Sier Säufer, melche, um ben ÜBeg burcf) baa S5oIfl=

gebränge bahnen ju tonnen, mit Stöden oerfehen maren, ftanben
babei. 5)er §au§meifter tomplimentierte bie ©äfte in bie ipa=
lanfinS unb jog beren Sßorhänge 5U, bamit bie fo fremb unb

auffällig getleibeten ^nfaffen nid)t burch bie 3ubringli(htcit
be§ ißublifumS beläftigt merben tonnten, hinter ber lebten
Sänfte hielten auch jmei Wiener, meldje bie ©emehre ju trogen
hatten, meil biefe ihrer Sänge megen nid)t in bie iportechaifen
gingen.

SBaS ^eimball Surnerftid betraf, fo büdte er fid), ehe er
einftieg, nieber, um nadfäufehen, ob fein Sragfeffel etma einen

bemeglidfen Soben habe. (Sr mar um eine (Srfnhrung reidfer
unb hatte tcine Suft, eoentueH mieber „Sänfte laufen" ju müffen.
3u feiner Beruhigung fah er unb überzeugte er fid) aud) noch
mit ben §änben, boB ber Boben feft unb ftart genug mar, ihn
ju trogen.

2IIa auch §auameifter eingeftiegen mar, fe|ten fich bie

Präger in fd)nelle Bemegung. ®er Wethufalem fchob bie Bor=

hänge ein tiein menig zurüd, um hinauäbliden ju tonnen, ohne
felbft gefehen ju merben.

©in ©ebränge, mie ea in biefen Strafen gab, mar ihm
noch niemals oorgctommen. UebrigenS mar, fobalb bie eigentliche
Stabt erreicht mürbe, oon „Strogen" feine 9tebe. ®ie ©affen
maren fo fchmal, bog bie Sänfte bie halbe Breite beS SBegeS
einnahm. Sie glichen ben Sd)lupf= unb Seitengägchen alter

beutfcher ßleinftäbte. ®ie Käufer hatten oft nur baS prterre,
nie ober mehr olS einen Stod, unb alle maren mit Säben oer=

fehen, melche offen ftanben, fo bag man bie SBaren unb ben
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Serlföufci feljcn tonnte. ®ie ®äc^ei- tjatten bie fonberbarften
t^ormen unb toorcn mit ftembartigen ©(^^nörteleicn oerfe^en. 3tn
jebem §aiife tjingen lange, fd)male ^irmenfdjilber fentred)t ^er=
nieber, mäl^renb fie bei un§ t)Ialt an bie i)3tauer befeftigt merben.
@ie trugen auf beiben ©eiten in d)inefifc^er ©c^rift ein Ser»

jeid)ni§ ber ̂ ier auSgeftellten SBaren unb ben fltamen be§ 2aben=

befi^erg. Sfßill man fid) ein 29ilb oon bem SSertefire mailen,
meldier fid) in biefen ©affen beluegte, fo rnufe man fid) bie ©d)IuB=
jeit einer St^eateroorfteHung benten, mo fid) ba§ bid)t jufammem
gebrängte ißublitum in gefd)foffcner 53taffe burd) bie Sluggänge

fcbiebt. Unb bod) ift biefer 3[5erglei(i^ unjureidienb, ba f)ier in

ben ©affen fid) ja nidjt aße in einer unb berfelben 9ti(^tung
bemegten, fonbern ^roei ©trömungen gegeneinanber ftiepen. §icr
burd)äutommen, tonnte eben nur ß^^inefen gelingen.

®a tarnen ernfte, berittene fKanbarinen mit einem ©efolgc
oon Wienern, Sulig mit fdjmeren Saften, bie ein türtif(^er |)ammal
mot)! taum f)ötte übermältigen tiinnen, belabene ©fei unb 9Jlaul=

tiere, Stugrufer, ̂ anbmerter, ©efd)nftgteute, ambulante Sßertäufer,
33ettler, ©olbaten unb ßinber, meli^e, menn eg Knaben maren,

mit’ if)ren ernften ©efidjtcrn unb auf bem nadten ©cbäbel t)in

unb t)er bammelnben 3öt>fd)en einen eigenartigen Slnblid boten.

®ag gab ein ©d^ieben, ©to|en unb drängen, ein toüfteg ®urd)=
einanber, tt)eld)eg ganj unentmirrbar ju fein freien. ®ag fci^rie,
t^tärrte, brußte, I)eutte unb lnd)te, baju bag jammern ber

©cbmiebe, bag Slappern ber SSertaufer, bag ^?Iingetn bet ©ar=

töcbe, bag §aden unb ßlobfen ber gleifd)er unb f)unbert anbern

©eräufd)arten, roeldje äufammen ein bumpfeg Traufen ergaben.
3Iße ©tänbe waren oertreten; auch'Stauen erblidte man, wenn

auch ganj feiten. ®iefe gef)örten ben niebern ©tänben an unb

batten unoerftümmelte gü^e. ©rblidt man bodb einmal ein

lueiblid)eg SBefen, weldbeg mit oertrüppelten ßlumpfüßdjen, ficb
auf einen feften ©tod ftü^enb, müf)fam burib bag ©ebränge
bumpelt, fo ift e» gewi^ eine oerarmte unb nun boppelt arme

unb elenbe ißerfon, weld)e nun burdb bie 3Iot jum ©e^cn ge=
jwungen wirb.
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3u bcibcti ©citcii öffneten fi(| bic Siiben iinb S3uben ber
©cibenl^änblev, ©d}u^mad)er, @tofft}änbIcr, TOü^en= nnb §ut=
mod)er, Sadroarenarbeiter, ̂poräeUanpnbler, Sarbiere, @elbtoed;§ter,
ilut^enbäder, iS(ed)fc^miebe, gteiftl^ev, 0bftf)önbter, (Semüfetramer
unb Bieter anbrer. TOeift iBoren, tnie in ben türfifd)en SSojorg,
bie gleichartigen ©efchäfte in einer ©trohe äufammengelegt. ®ie
©affen enbeten in triumphbogenartig übermölbten ̂ Pforten, toeldje
be§ 9tbenb§ Derfd;Ioffen merben, um bie Slufficht äu erleichtern.
Unb babei herrfchte überall ein |)albbuntel, ineit bie ©affen eng
finb unb oft jum ©(hu|e gegen ©onne ober ütegen mit ©troh=
matten überbedt merben.

©0 ging e§ burch bie $rathen=, ©oIb=, ©(ho|=, ©eiben»,
Stpotheter», SBechSter», SEiger» unb ©ilbergaffe an ber Slumen»
unb fpöter an ber tpagobe ber fünfhunbert ©eifter oorüber.
©uropa märe e§ gerabeju ein 2)ing ber Unmöglichfeit, fid) ba
burchäuarbeiten; ber ©hmefe bringt e§ fertig; er ift e§ nicht anberS
gemöhnt.

©inen efethaften 9tnblid boten bie tßettter, beren e§ ouher»
orbenttich Biete gab. ©ie ftanben, tehnten, hodten, madetten,
fchtürften unb taumetten attüberatt herum. 3fhe StuSfehen
erbärmticher atg erbärmtidj. ©ie maren mit atten mögtiihen unb
unmögtichen ©chäben unb ©ebrechen behoftei, hatten fich bie
©efichter abfichttich mit ftinfenbem ©chmuhe ober Stuf befchmiert
unb ber ©raufamfeit ber 9tatur fo fehr unb auf atte SBeife nach»
gehotfen, bap man fich mit 9lbfcheu oon ihnen menben muhte.
Unb hoch merben fie Bon ber tßotiäei gebutbet. 0o§ Setttertum
bitbet in ©hina eine fojiate iDtacht, oon beren Sebeutung unb
©inftuh ber ©uropäer gor feine Sthnung hat.,

©nbtich hietten bie ‘Sröger auf einer etmag breiteren ©trape
Bor einent großen, pataftähntichen §aufe. ®er gänäfiche DJtonget
an SSerfaufStöben unb oon ffirmenfdpfbern in feiner breiten f^^onte
fiep oermuten, bap e§ entmeber behörbfichen ^ü^eden biene ober
einem reichen tprioatmannc gehöre.

Tie benochborten Käufer moren ffeiner unb fchmäter. Tie
an ihnen nieberhängenben, bunt bemaften unb mit ©otb= unb

mar
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©ilberdjaraftercn l)cfc^riebcncn Safeln beliefen, ba^ fie oon @e=
fc^öftSlcutm beiüof;nt feien.

Sliä ber ®leti)ufalem beim Sluäfteigen einen Süd auf baä
äur SRed^ten üegenbe 'Jlac^bai'!^au§ marf, glänäten i^m auf breitem
Srette jmei ©d)riftäeid)en entgegen, meld^e fogleic^ feine 2tuf=
merffamteit feffelten. @ä maren. bie &u=tfin, aifo ber
5tame beSjenigen, in beffen ©arten ber geftofilene ©ott üergraben
merben foHte.

®ö tonnte in ber gropen ©tabt mef)rere i^erfonen beSfetben
Stameng geben. SDemnadj fragte ber ©tubent ben ^auSmeifter:
„2Ber rool^nt ^ier nebenan?"

„§u=tfin, ber Suiuelier," lautete bie Slntloort.
„Unb mer ift beffen 9tad)bar?"

„2öing=fan, aud) ein Quioelier. 23ir befinben ung l^ier auf
ber (5belfteinftra|e."

@g tonnte aIfo teinen Stoeifel geben: bie beiben betreffenben
Sumeliere toaren 5Rnd;barn beg 2;ong=tfd^i, ein gufall, loeld^er
gar nic^t oorteil^after t)ötte fein tonnen.

®er DJtet^ufalem oerlautete nid)tg über ben ©runb feiner

fragen. @r tannte bie 3“öertäffigteit beg |)augmeifterg nid)t.
SBenn berfetbe ein greunb beg 2[Bing=tan mar, fo ptte er auf
ben ©ebanten tommen tonnen, benfelben ju marnen.

9tug bem breiten SEfjore beg ^aufeg troten mehrere Wiener,
mellte bie ©öfte nad) einem grofjen ^immer geleiteten, über beffen
SE^üre bag SBort „Serfammtunggfaal" gefdirieben ftanb.

®og d)inefifcb ouggeftattet, mit fc^önen Sam=
bugmöbeln unb einem großen fferjenleuditer. ©ogar ein longer
©üiegel, meld}er oom Soben big fjinauf jur Sede reicf)te, mar

oor^anben.

|)ier mad)te if)nen ber ^augmeifter nodjmalg feine tiefen
Serneigungen, um fie an ©teile beg .'paugf)errn loiHtommen ju
f)ei^en, entfd^ulbigte biefen Ie|teren megen feiner Sbmefen^eit unb
gab bann ben Sefef)I, itjnen ben 5Ef)ee ju reidjen.

SÜefer mürbe auf golbenen Si^üfeutiertellern gebradjt unb

aug min^ig tteinen Saffen getrunten. Sie 3ubereitung mar
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i3cnau bicjenujc beä .(hiffcoö bet beit Orientaleit: See Stfjcc luurbc
in bie Saffe gctl^nn unb mit forf)enbem Sßaffcr übergoffen. 9tnr[)=
bem er einige 9lugenbli(fe gejogcn ^atte, mnr er tion einem

9(romn unb Sßo^Igefc^matfe, berlei bcr Suropöcr an ben ejbor=
tierten ©orten gar nic^t tennt.

®ann bat ber §au§^ofmeifter bie (Säfte, if)m jii folgen.
@r fiü^rte fie burrf) mehrere (Semäctier in ein gro^e» Sabe^immer,
in toeldfiem a4)t SBannen au§ oerfdjiebcnem DJtateriate ftnnben.
3toei berfelben maren au§ 9Jtarmor unb burrb @d)eibemonbe oon

ben anbern getrennt. ®er fötajorbomuS ertlärte, ba^ biefe
beiben Seden nur für ben |)ertn unb bie (Sebieterin beg §aufe§
beftimmt feien, ie|t aber oon ben beiben oornef)mften ber (Säfte
benutjt merben tonnten.

„®ie Dornefimften?" meinte ber (Sottfrieb, als if)m biefe

©rflärung überfe|t morben mor. „®at ift ber iDJet^ufalem, unb

bat bin nati^'^er ii^ felberft."
„©ie?" fragte SEurnerftid. „@in 2Bic^fier foH oornetimer

fein afg mir anbern?"
„3a, benn menn ber 9Bid)fier nic^t oon feinem ©lanje ein

bibd)en an bie ©tibbeln feineg §errn abjiebt, bann tonn oom

©lanje eben feine iRebe fein. 5Ri(i^t maf)r, ÜRijnl^eer?"
„iReen. SBic^fier blijft ÜBit^fier!"
„SBot? ©ie motten mir aug bat ©tipenbium jagen? ®at

f)abc id) S^nen nii^t äujetraut. 3(i^ bin ftetg 3^r 'freunbfd)aft=
lid) jefinnter 3ottfrieb jemefen unb je|t retournieren ©ie mir in

bot jemöf)ntid)e ifJublifum jurüd? 3d) fünbige hiermit meine

big^erige 3emogen^eit unb frage nur, mer benn nun ber ^meite
SGornel^me unter ung fein foll?"

„darüber tann eg gar feinen 3(®ctfel geben," fügte üRef^u^
falem. „Surnerftid ift ©eneratmajor; er ftef)t aifo bem iRange
nad) über ung aüen unb mu^ bie feinfte Stßanne ^nben."

„SRie^tig! ®at f)atte id) oerjeffen. 3d) trete atfo jurüd.
.fiätte id) mir alg 3ctbmarfd)at( oerffeibet, fo jef)örte bie Stßanne

mit^! 'Eod) benfe id), ba| id) in einer anbern oud) nid^t oer=
faufen merbe. Stifo abjemnd)t; plätft^ern mir ein bi^d)en!"
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®er g^ineie ift bcfanntlic^ nici^t luegen alljugro^er SReinIid^=
feit berühmt. 3)ie befferen ©tanbe ober fte^en oHerbingg in
einem belferen Stufe. SDennodf) mu^te ber äefi|er eine§ §aufe§,
meldje» einen folcfien Soberaum aufroie§, nid^t nur ein reicfier,
fonbern ein SJtonn fein, meld^er über^oupt e§ mit bem ßomfort
beg SebenS f)iett. 3[n bem fioften, ouä bem er errettet roorben

mar, ̂ otte Slong=tfc^i freilich nid^t bonodf) au§gefef)en.
9todf) bem Sobe mürben bie ®äfte in bo» ©peifejimmer

geleitet, mo i^rer eine ÜJtofiläeit l^orrte, meIcE)e ou» gifd^, ®e=
flüget, gleifdf), ®emüfe, bem oflgegenmnrtigen Steiä unb enblidf)
einer ©d^üffel beftonb, bie ein bünneä 9Jtu§ entl)ielt, meld£)e§
einen ber ÜDtanbelmilc^ ö^nlic^en 2Bof)Igefc^mo(f l^otte. 9tuf feine
grfunbigung erfuhr ber 9Jtetf)ufnIem, bo^ ber tßrei au§ fein ge=
fto^enen Stprifofenfernen bereitet morben fei. SDiefe ©peife oer=
bient e§, oudf) in Seutfcfilonb nodfigeofimt ju merben.

®ann erhielten bie Steifenben bie für fie beftimmten Zimmer,
jeber ein befonbereS, ongemiefen. mar ou§ allem p erfe^en,
ba| ber 2:ong=tfd^i feinem |)au§meifter ben 9}tetf)ufalem oI§ ben=

jenigen bejeid^net fiatte, bem bie größte 9fufmerffamfeit ju cr=
meifen fei. @r erf)ielt ba§ am feinften eingerichtete ®emodf).

Stirn tonnten fie ftch auäruhen unb nadh ®utbünfen t^un,
moa fie monten. Stur faHa fie bie 9lbfidf)t ha^en foHten, fitf) bie
©tobt äu befefien, bat ber |)au§meifter, ba^ fie bie 5ßaIonfin§
benuhen feilten, bo fie fonft bie Slufmerffamfeit ber Seoölferung
ouf fich äiefien mürben unb fe^r leicht beldftigt, ja fogor beleibigt
merben fönnten.

„SIber äu einem SluSgange nur in bie nöchfte Stadhbarfdhaft
ift bie ©änfte bodh nidht nötig?" frogte SStethufalem.

„®arf ber gonj ßleine fragen, mohin ©ie moHen?"
S)er „gonä kleine" ift ein SIuSbrudE, mit melcfiem ber 61)’=

nefc fidh felbft bejeichnet, menn er mit einem ̂ öherftehenben fpridht.
®er ^auämeifter meinte oifo fidh.

„3um Stachbar, beffen Sutödenlaben ich ctnfefien miK."
„3u öu=tfin?"

239

,3a.



6(fteä Sapifel.

,®er iüo'^nt fo not^e, bap Sie ber Sänfte föofjl, nicfit be=

bürfen. 6r ift ein berül^mter Juwelier unb ein et)rlic^er 9)tann.

@e^en Sie nur nidE)t ju feinem 9iad)bar 2Bing=fan!"
„SBarum ju biefem nicf)t?"
„@r ift ein tßetrüger, obgleicf) ba» (Segenteil auf feinem

S(i)ilbe ftef)t. Seibe finb einanber fefir feinblidb gefinnt."
„So toerbe ic^ bem Ie|teren nid^tS abfaufen. ©ottfrieb,

brenn bie ißfeife an!"
„Slugenblidticf)!" antmortete ber ©enannte, melci^er fid) im

Simmer be§ Slouroten befanb. „Sffiir müffen bei bem DJtanne

mit bie nötige Kultur unb Sd^idtiditeit erfc^einen, moju boc^
nichts fo notmenbig ift, mie 3^re |)uta!^ unb meine gagottoboe."

2lud) für 2;abaf f)attc man\geforgt. @§ ftanb eine ganje
Ißafe ooll auf bem Sifcfie. Sßon bem 3nf)alte berfelben mürbe

bie SSafferbfeife geftopft, unb nad)bem biefelbe in Sranb geftedt
morben mar, brad)en bie beiben auf, oon bem ^auSmeifter bi§
an bag Sltjor begleitet.

Sie legten bie menigen Sd^ritte in ber fd^on oft befd^rie=
bencn SBeife unb graoitätifc^en Gattung jurüd. 3;ro| ber ßürje
be§ S5ßege§ fat)en fie ein, ba^ ber ^auSmeifter fe:^r red^t gel^abt
fiatte, al§ er if)nen für etmaige 9tu§pge ben ©ebroud^ ber

Sänften empfaf)!. Sie maren taum auS bem §aufe getreten, fo
blieben bie Stragenpaffanten ftel^en, um bie beiben it)nen fo fonber=
bar oorfommenben ÜJtenfd^en in 9(ugenfdf)ein ju nei^men.

5Ret^ufaIem ging nid)t f)art am §aufe f)in. @r f)ielt fid^
ouf ber iOtittc ber Strafe, um oiefleid^t einen Süd in ben smeiten
Saben merfen ju fönnen. 5)o» gelang if)m and).

9tn ben beiben Käufern gingen mel^rere girmenfdf)itber f)erab,
je eins mit ben Ütamen ber Sefi|er, alfo |)u=tfin unb 2Bing=
tan; auf ben anbern maren bie Srtifel oerjeid^net, meldie man
bei ü^nen taufen tonnte. 2Bing=fan l^atte nöd) eptra auf ein Srett
fd^reiben taffen: „|)ier mirb man ef)rü(f) bebient", eine Üluffd^rift,
melcf)e im ©egenteile ju feiner 2tbfid[)t baS DJtiprauen, ber ßefer
erregen mupe, ba tein eptid^er ©eidEjäftSmann eS für notmenbig
piten mirb, feine ̂ unben in fo befonberer Stßeife auf eine ©igen=

MO
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fd^aft aufmetffam ju machen, h)c((|e tnon o:^nebieg bei i^m öor=
au§5u[e|en l^at.

(5r fa^ untoeit feiner offenen £cibent:^üre. 9)ietf)ufalem falj
if)n nnb erlannte gleid) ben ÜJiann, toelc^en er belnufcfit ^atte.
@1 lonnte nun gor fein tnef)r oorl^anben fein.

®r trat in ben Saben §u=tfin§, rtJeWjer fic| allein in bem=
felben befanb. ®er ^Julnelier tnar ein TOann in ben mittleren
Safiren, mo^lgeftaltet nnb fet)r forgfältig gefleibet. @r trug einen
langen, bünnen Schnurrbart, beffen ©b'len i^m ju beiben ©eiten
fafl bi§ auf bie Sruft reichten. 2ll§ er bie beiben DJtänner fah,
erhob er fid; oon feinem ipiahe. Snbem er fie anblicfte, mar
ein fbredhenbeS Silb unenblichen grftauneng. 3mei fo fremb=
artige (Seftalten maren noch «ie ih”i gemefen.

„jLfdhing!" grüßte ber DJtethufalem fur^, inbem er eine
SRauthmolfe oon fich blie§.

„Sfching!

er

rief audh ©ottfrieb unb smor in einem Sone,
al§ ob er ber J?aifer oon 6hina in eigener ißerfon fei.

„©chim §u=tfin

„ipUtfeu — bo§ ift mein IRame," antmortete ber ^umelier,
melcher fidh oon feiner Betroffenheit erholte unb unter tiefen Ber=
neigungen unb ehrerbietigen |)anbbemegungen bie beiben einlub,
näher p treten.

©ie heißen §u=tfin?" fragte ber ©tubent.

3ch fomme nicht, um etmoS ju taufen," fuhr Btethufalem
„3(h h“^’e notmenbig mit Sfhtten p prechen."

— mit mir?" fragte ber iütann, bem e§ ein
SRätfel mar, ma§ fo ein frember |)err gerabe mit ihm p reben
habe. „3ft e§ etmo§ Sffiichtigeä?"

„©ehr, nicht für mich, aber für ©ie."
„2Ba§?"

fort.
©ie

„®§ hanbelt fich um 3hr Seben."
„Um — mein — Seben? S’ien=na, o meinöimmel! 3ft

ba§ möglich?"

„3a. 3(h bin getommen, um ©ie oom Sobe p erretten."
„2De§hQlb follte ich fterben? ©inb ©ie ein frember Slricf^

Sin ich franf?"
®at),-SEt lilniitote ’jJietCjiifnlcm. 16
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5Rein. @ie foßen Eingerichtet toerben.
§err, ich bin fein SSerbrecEcr!"
®a§ tneiß ich; aber e§ tommt auch oor, baß Slngeflogte

unfcEuIbig oerurteilt loerben.
Sfngetlagte? SBeffcn toiü tnon mich anftagen? SBaS foß

ich oerbroiEen haben 1"
«Sie foßen ein (Sötterbilb geraubt haben.
®er ßßann erbleichte unb begann ju jittern. „Sin ®ötter=

bilb!" ftieh er hetoor. „®a§ ift ein Verbrechen, toelcheS mit

bem l'chrecflichften SEobe beftraft mirb!
3lßerbing§. Unb oon biefem $obe miß ich erretten.
§err, man tann mich Oerurteiten, benn ich ^)abe bie

Shat nicht begangen. Sd) achte bie ©efehe unb bin mir nie=

mal§ einer ©chulb bemußt gemefen, am aßermenigften aber einer

ff

ff

4/

ft

44

ft

44

44

ft

ff

fo gräßlichen.
44

5lber mon mirb bie f^igur bei Shaen finben.
Vei mir? SBo?"

ft

44

3m ©arten.

®a mag man fuihen!"
3a, man mirb fuchen unb menn man fie bort finbet, finb

ft

44

Sie oerloren.

„®a§ märe ich aßerbingä; aber ich getoiß, baß man
nichts finben mirb."

„Unb ich ttteiß ebenfo gemiß, baß man fie bei 3httß'^
graben mirb!"

„Scann müßte fie ein onbrer eingegraben haben!"
„3a, unb baS ift eben ber gaß- ©in geinb oon 3hnen

miß bie fjigur ftehlen unb bei 3haßa oergraben laffen. Srftattet
er bann Vnäeige, fo mirb fie bei 3haen gefunben unb Sie mer=

ben als Sieb unb Sempelfchänber jum Sobe oerurteilt."
Sa fchlug ber S'umelier bie §änbe jufammen unb rief im

Sone beS SntfeßenS: „Sßelch ein Unglüci! 3(h bin oerloren; ich
bin oerloren!"

„Schreien Sie nicht fo! Sie fehen, melch eine iötenge oon

Vlenfchen oor 3h^^ni Saben fteht, um mid) ju begaffen. Sie
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(inb nirf)t ücrioren, benn ic^ bin gefommen, @ie ju retten. Bir
muffen bie Slngelegen^eit mit aßem ®ebad)t befprecifien."

„3}a — befbredfien — mit oüem 58ebadjt! merbe ie=
manb rufen, ber einftmeiten im Saben bleibt, ©ie aber toerben

bie ©iite f)aben, mid) f)inauf in mein ^immer 5u begleiten."
@r rief einen IRamen burd) eine $f)ür, mel(?§e im |)inter=

grunbe be» £aben§ angebracht mar. (Sin junger IKann lam
herein. ®ann forberte er ßJJethufalem unb ©ottfrieb auf, ihm
äu folgen.

ging burih bie ermähnte $hür nad) einem tleinen lßor=

blähe, oon meld)em au§ eine Slrebpe jum ©tod emporführte.
$ort traten fie in eine ©tube, bie ber Slrbeitaraum be4 3ume=
lierS äu fein fchien. 3n einer ©de mar ein Srettchen ange=
bratht, ouf melchem eine fleine, bide gigur beä SSubbha fap.
SBor berfelben brannte ein Sidht.

®er Sumelier bot jmei ©tiihle an. ©r felbft brauchte leinen.

$ie Unruhe, melche ihn ergriffen hatte, erlaubte ihm nicht, fich
äu fe|en. ©ottfrieb jog feinen ©tuhl hinter benjenigen beä ©tu=
benten, meliher fich mürbeooH nieberlieh.

„©(habe, bah i<h nicht jenug ©hinefifeh oerftehe, um bem

Sange biefer Unterrebung folgen ju tonnen!" fogte ber erftere.
„Sih möchte hoch äu jern miffen, mat er fagt."

„®u mirft eä erfahren. $aä üerfteht fich »on felbft!"
„31tfo ein geinb oon mit miß baä thun, mooon ©ie

fprochen!" fagte ber Sumelier. „2öer mag ba§ fein?"
„kennen ©ie teinen 'Utenfchen, melcher ©ie fo fehr haflt,

bah er eines fo nichtämürbigen Slnfchlogeä fähig ift?"
„9tur einen."
„9Ber ift baä?"
„2Bing=tan, mein ßtachbar."
„tiefer ift e§."
„Siefer? ßßiffen ©ie boS genau?"

„Sa. Sth haßt feine Unterrebung mit bem DJJenfchen,
mctd)er ben ®iebftahl auSführen foß, belaufdjt."

„ßßer ift biefer 2)ieb?"
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,®aä UH’ifi id) uid)t. Sd) fonnc ifjii nid)t. :,'\d) 'bin frcmb,
ein 2;oo=tfc=fue, erft fjeut f)iei: ntujcfinninen. 2Bing=fan niitt fid)
rnd)cn, ipcil @ie if)n 'beleibiQt I)abcn."

„(Sr Ijat nüd) nötiger gefrünft \"
„3a. (Sr I)at gefagt, bn^ ©ie eine 2;od)ter be§ 23etderfünigd

jum 2Beibe ’^aben."
„®a§ lüiffen ©ic?"
„3d} f)örte ea au§ feinem DJtunbe."
„©ie finb frcmb unb merben aifo mof)t nid)t miffen, bafe

bie§ eine fermere Seleibigung ift. ^ein braöer 9JIann fpri(^t
oon bem SBeibe eines anbern. 3c^ faf) baS 9Jläbd)en unb ge=

mann fie lieb, d^ne ju miffen, mer fie mar. 3^ prte bann,

ba^ ber 2;’eu i^r SSater fei. Sennod) naf)m ic^ fie jum SGBeibe,
meil fie gut unb brao mar. 9Jtu^ man mir ba§ normerfen?
3d) mar orm; ber SE’eu t)at mid) äum mo|l:^abenben iffianne

gemad)t, benn er ift fet)r, fe^r rei(^. Wup icp ipm unb meinem

Söeibe ba nid)t bantbar fein? ®arf icp fie befd)impfen taffen?"
„9tein. 3n meinem Sßaterlanbe ift eS feine ©epanbe, bie

Sotpter eines SettlerS ju peiraten."
„9tucp eines SettlerfönigS ?"
„93ettlerlönige gibt eS bei unS nid)t."
„9tid)t? Sann ift Seutftplanb ein fepr ungIüdIid;eS Sanb!"

„3nmiefern?"
„SOöeil bie DJlenfcpen bort fein DJtittet befipen, fiep oon ber

3ubringli(^feit ber Settier ju befreien."
„0, mir paben ein fepr gutes, metepeS oiel beffer unb t)eil=

famer mirtt ats baS 3ptige-“
„üBelcpeS?"
„Sie ipotijei."
„S!BaS tann ba bie ipotijei tpun? Soep niepts, gar nid)tS!

S5ßenn ein Settier oon mir eine (Sabe paben miß unb itp oer=

meigere fie ipm, fo jmingt er fie mir ab. (Sr beftreidpt fid) boS
(Sefid)t mit Sot. (Sr taudpt fein (Semanb in 3aud)e unb fe|t
fidp oor meine Spür, bap i(p ben ©eftant nidpt auSpalten tann

unb fein DJtenfdp ju mir pereintritt, um etmaS 5U taufen. Ober

244
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er nimmt einen ©onq in bic §anb unb fc^Iögt fo lange auf
benfelben ein, big id) ben entfe|tid)en Särm fatt ^abe unb i^m
etroag gebe. Cber er ^olt eine ganje ©diar anbrer Settier ^er=
bei, mellte fi^ oor meiner S^ür im ffote tr)ät5en, fid^ mit ÜJteffern
ing gleifd; ftecEien unb fo lange fieulen unb Hagen, big bie Sor=
übergel^enben mir megen meiner §)art!)eräigfeit Sormiirfe machen
unb brofjen, nid^tg mel)r oon mir p laufen. Sin Settier tann
einen (S5efdt)äftgmann ruinieren.

9tur I)ier bei 3I)nen. 3n meinem Saterlanbe nid)t."
2Bag t^ut bort bie ^ßolijei mit i^m?"
2ßenn er fid^ fo benähme, mie ©ie er^äl^Ien, fo mürbe er

//

//

beftraft.'
//

2ßomit?

Stan fberrte i^n ein, erft für turje Seit, toenn eg fid^
mieberI)oIte, ouf löngere Seit, unb menn er fid) bann noc^ nidl)t
gebelfert l^iitte, für lebenglang."

S[BoI)in fperrt man i^n ba?"
Sn ein Slrbeitg^aug, mo er arbeiten mup unb anbre,

fleißige Stenf(|en nidl)t mein* beläftigen fann.
SIber menn er nun alt, Iran!, ein ffrüppel ift, ber nidf)t

arbeiten fann!"

@0 mirb er oerforgt, oon ber ©emeinbe ober aud^ oom
Staate. Settein ift ftreng oerboten.

„So jie^en bei S^nen bie Settlcr nid)t in ganjen, großen
Sd)aren im Sanbe umf)er?"

Dtein."

S^onn ift S^r Saterlanb ein feljr glüdlic^eg Sanb unb fein

nnglüdlidfieg, mie id^ oorf)in fagte. Sei ung ift bog anberg.

„©reift bie ^ßolijei nic^t ein?"
„9?ein. ßein DJtenfd) unb fein ipolijift borf fidf) on einem

Settler oergreifen. DJfon muß fidf)'an ben Settlerfönig, on ben

Si’eu menben. ßauft mon fid; bei if)m burd; eine Summe log,
fo ert)ält mon oon if)m eine Sefd)einigung, einen Settel, meld)en
mon an bie 2:f)ür Hebt. ®ann ge^en bie Settier oorüber. 2)er

2;’eu f)at eine große 9Jfad)t über fie. 6r oerteilt bog ©elb.

n
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tt
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ft

//
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tt
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)uclrf)ci3 er für biefc eiiinhnmt, unter fie. 3ft er mit einem

®ifttifte fertii^, fo jict^t er mit feinen ©efjaren narf) einem onbern,

um bort bnSfelbe p t^un."
„®a§ mürbe man bei un§ ̂ mei=tfun^) nennen unb it^n

famt feiner gnnjen ©(t)ar auf jef)n Satire einfperren.
„Sft ba§ nid)t graufam?"
„9tein, ba§ ift Drbnung. SOöarum foll ber arbeitfome 9Jtenfd^

e§ bulben müffen, ba^ ber ffiettler if)m Selb ab^mingt? S3ei eudi

merben bie SBettler befd)ü^t unb bie Steinigen belöftigt. Sei un§

ift e§ umgefel^rt, unb id| f)alte bag für ba§ 9tid)tige."
„Sd) nud), obgleic?^ man ba§ !^ier nid)t fogen barf.

fommt oor, ba^ bie ^Regierung, bie Sef)örbe gejmungen ift, mit

bem Settlertbnige einen Sontraft abpfe^lieBen. Sritt pm Sei=
fpiel einer ber großen Stüffe au§ feinen Ufern, fo merben meite

©treden Sanbeg überfd^mernrnt unb SUItionen oon 5Jtenfd)en oer=

lieren i^ren @rmerb. ®a finb §unberttaufenbe brotlos unb 5U
Settlern gemorben. ©ie mähten fic^ einen Settlerfönig unb

äiefien fort, um fid) oon if)m in ben glüdlid)eren iproornjen
burdö bie ®aben, metd)e er erjmingen mufe, ernäfiren ju taffen.
6r regiert fie; er f)at ©emalt über il^r Seben. ©ie müffen if)m
get)ord)en. Jütten fie if)n ni(i^t, fo mürben fie fic^ sügcItoS über
baS gan5c 'Jleid) ergiepen unb namenlofeS Un'^eil ftiften. @S

mürbe gebrannt, geraubt unb gemorbet. &§ mürbe eine 9{eoo=

lution ber anbern folgen unb tein frieblidier ÜRenfd) märe feine»
SebenS unb feineS ©igentume» fieser. ®arum müffen mir Settler=

tönige f)aben, unb barum merben biefetben oon ber Regierung
unb allen Sef)örben gern unb mittig anertannt."

„©0 f)at ein fote^er Sl’eu ja faft eine größere 3)iad)t atS

ein Stßang, ein Sicetönig unb Segent einer ganzen, großen
tprooins!"

„StterbingS. Sein Seamter, unb ftet)e er noc§ fo l^od) unb

fei er nod) fo mäd)tig, mirb eS magen, einen Sl’eu ju beteibigen,
benn biefer tonnte fic^ teid)t an if)m räd)en. 6r mürbe fämt=

') SSvanbfebabung.
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lic^e Untert:^anen feines 53ettIerrei(t)eS, Diele Saufenbe, :^erbeirufen
unb mit benfelben bie betreffenbe iproeinj iiberfd)memmen. 3n
Sßefing mürbe man erfaf)ren, mer fdf)utb baron ift, unb ben Sice=
tönig fofort abfe|en, meil er Unglücf über feine sprooinä gebraii^t
unb oifo bemiefen f)at, ba^ er jum Ütegieren unfähig ift. 3fa,
ein ißettlertönig ift ein au^erorbentlid^ mächtiger 2)?ann. 3ft eS
aifo flug, mi(^ ju beleibigen, meit ic^ ber ©ctimiegerfo^n eines
füllten bin?"

„®aS ift fe^r unoorfid)tig ge:^anbelt."
„3a. 3d) fann mid) an 2Bing=fon rädien. ®aS meiß er

fef)r genau, unb halber miH er mir äuöortommen unb mic^ unb
meine fjamiüe üerberben. ®enn f)ier bei unS merben bie grauen
unb ßinber ber ®erbret^er auc^ mitbeftraft."

„®aS ̂ abe ic^ fd)on erfal^ren. @S mar mir unbegreiflid),
ba^ jemanb megen einer einfad)en Seleibigung ein fo fdimereS
9}erbred)en, mie ber ®iebfta^I eines (SotteS ift, nur um 9tad)e
äu üben, magen fann. 3e|t fe^e tiarer. 2öing=fan fürd)tet
3f)re 3tod)e unb nod) üiel mel^r biejenige 3f)teä ©dimiegeröaterS,
beS jl’eu. ®arum miH er ©ie unfti^öblid; madien."

„Unb ben S’eu mit, mel(i^en bie ©träfe für mein 2Ser=
bred)en aud) treffen mürbe, meil er ber ffiater meines SffieibeS ift.
©elbft ein 33ettlertönig barf nid)t, fo gro|e 3)?ad)t er aud) be=
fi|t, ein Sßerbredien begef)en. 2;^ut er baS, fo oerfäHt er bem

®efe|e mie feber anbre unb l^at feine ©nabe ober |)ilfe ju er=
märten, meil aüe feine Untert^anen fit^ oon il^m loSfagen. ®aS

ift bie Seredmung meines 9tad)barS, menn bie ©ad)e fic| mirflid)
fo Derf)ält, mie ©ie eS fagen."

„6S ift genau fo. Um 3f)nen baS ju bemeifen, mill ici^
3f)nen erjäf)Ien, mie id) ben 3tnfd)Iog erfal^ren l^abe."

@r beridjtete if)m alles. ®er 3umelier faf) fic^ in einer

aufeerorbentlid) gefäfjrlid^en Soge. @r lief in ber ©tube f)in unb
f)er; er marf mit ben 3Irmen um fitf); er ri^ unb jerrte an feinem
3opfe. @r mar ein brooer unb maderer iötann, mele^em ber
5Jletf)ufaIem bie ooKfte Seilnafime fd)enfte.

„2BaS foH id^ tf)un, moS foH id) tf)un?" fragte er.
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®Qg müfi'en ©ic am beften wiflen!
©oE ic^ f(^nen jum ©ing=fiian’) ge^en unb Slnjeige
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mQ(i)en'?‘
Eiein."

ffiarum

EBeil jefet bie 2;{)at noc^ nid;t geidje^cn ift imb ©te 3f)rem
Efacbbar aifo nichts bemeifen fönnen.

©0 meinen ©ie, bafe ic^ ru^ig jnmarten fofl, bi§ er ben

©ott in meinem ©arten oergräbt?"

n

ft

4i

ff

3a.ft

®ag i[t gefät;rlic^, aufeerorbentlit^ gefä^rlic?^.
©ar nic^t!"
C boct)! ©ie tennen bie ©efe^e unfre» Sanbeg nic^t. SBe^e

bem, auf beffen ©runb unb ©oben ober oud) nur in beffen Etäf)e
ein Serbrec^en gefc^iet)t! @r toirb ganj uncrbittlid) mitbeftraft.
ßein 6t)inefe mirb pm Seifpiele einem ©rtrinfenben bcifpringen,
um it)m ba§ Seben ju retten.

Eiic^t? ®ag märe ja fd)redli(^!"
Unb bod) ift eg fo. SBenn ber EEann bennod) ertrintt, fo

mürbe man ben iRetter atg EJlörber feftnefimen. Eöenn jemanb,
um fid) an mir p räd)en, fi(?^ oor meiner Stpr entleibt, fo bin
id) ber ©cf)ulbige unb merbe beftraft. 2Benn mein Eiad)bar ba§

tßilb bcg ©otteg bei mir oergräbt, fo mag id; taufenbmal be=

meifen fönnen, bap er felbft eg geftof)Ien unb in meinen ©arten

oerfenft t;at; eg ift bei mir gefunben morben unb id) mu^ bie
©träfe erleiben."

Sag ift freilid) fd;Iimm. ®ie ©ac^e ftef)t aIfo fotgenber=
majfen: Serpten ©ie ie|t bie 3;i^at, mit meld;er man ©ie be=

bro’^t, fo fönnen ©ie bem 5tad)bar niö^tg bemeifen, unb er mirb

fid) eine anbre ?lrt ber SRac^e augfinnen, gegen melci^e ©ie fid^

bann nid)t mef)ren fönnen. Saffen ©ie bie S;f)at aber gef(|ef)en,
fo faüen ©ie mit ing Serberben.

„ffa fo ift eg. 3(f) gloube jebeg 2Sort, mag ©ie mir ge=

ff

//

ft

ff

//

') STriminatmniibrtvin.



Saiibeimt)ärt§. 249

jagt fiaben; id; bin überjeugt, ba$ !iöing=fan bkje Slbjic^t t)egt;
aber id) je^e fein iDtittel, ben (äd)Iog oon mir unb meiner

Familie abäumenben. ®en Sieb, mit meldjem 2öing=tan
ba§ Sßerbredien beabjid)tigt f)at, fönnen ©ie nic^t nä£)er be=

jeidinen ?"
„9tein."
„3!}tQd)te id) je|t Stn^eigc, jo mürbe man it)n jmar jucf)en,

ober nid)t jinben. Ser 3taub mürbe aljo bod) gejd)ef)en."
„3a, ober eg tonnten tßoliäijten in Syrern ©orten pojtiert

merben, melc^e ben t^erl gleich in ©mpjong nefimen, menn er
fommt."

„tRein, nein!" meierte ber Sutoelier ob. „@r mürbe jogen,
boß er in meinem Slujtroge gef)onbeIt habe, unb bonn möre ic^
oud) oertoren."

„@o mü|te man jc^teunigjt bie ißriejter benad)ricbtigen, od)t
ouj ifire ®ottt)eiten ju geben. Stßir fennen jo bie ©tunbe, in

meldjer ber ütoub ouggejütjrt merben joH."
„SBijjen ©ie, in meld)em Sempel jid) ber ©ott bejinbet, ouf

ben eg obgeje^en ijt'?"
„Dtein."
„O mef)e! Unb mijjen ©ie, mie oiele Sempel mir ^ier in

Äuong=tjd)eu=ju beji^en?"
„S'O, 't)unbertämanäig."
„Sog jinb nur bie großen, berühmten. @g gibt if)rer üiel,

oiel me^r. ©f)^ bie 33enad)ri(|tigung, oon meldber ©ie jpred)en,
on olle bieje Orte tommt, ijt ber 9taub gejd)ef)en. 2tud^ bog

gibt feine f)ilje."
©r rannte mieber ouj unb ob unb ri^ an jeinem Sopfe.

Ser i)Jtet£)ujaIem rüdte ouj jeinem ©i|e {)in unb ^er, rieb jit^
bie ©tirn, t^ot ein ümir tüchtige 3üge oug ber ipfeije unb jagte
bann: „©o oermorren unb oermidett l^abe id) mir bie ©oc^e
freilich nic^t oorgejiellt. 3d) bod)te nid)t boran, bo^ berjenige,
in bejjen iRäf)e ober auj bejjen S9eji|ung ein Sßerbrecben gej(i^ief)t,
in biejer SBeije mitoerontmortUcb gemadjt mirb. Süöir bürjen bie
Sf)at nid)t gejd)et)en lojjen, meil ©ie jonjt auf oHe gölte mit=
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beftraft irürben. SBir bürfen fie aber aui^ nid^t aer^üten »uollen,
tBeil bie§ unmöglid) ift."

„So, ©ie müffen bebenfen, baß ber 5(benb balb f)eretnbred;en
tDirb. ift feine 3^'* ineßr baju Dorßanben."

„(SinelteilS, imb anbernteit§ märe für @ie bamit nicßtä ge=
beffert, ba e§ S-ßnen nicßt gelungen rt)äre, ben Dtacßbar unfdßäb=
lidß äu tnadßen. llnb bo§ muß oor allen Gingen gefdießen, menn
@ie in It'ben moüen."

„®a§ ift maßr; ba§ ift maßr! Dtatcn ©ie, ßelfen ©ie! 3(ß
werbe 3ßnen feßr, feßr banfbar fein!"

„|)m! SBoßer foH man einen 9tat neßmen? ülbuofaten wie

in meinem Sßaterlanbe gibt es ßier nicßt. ipolijci fann unS nicßtS
nüßen. ©(ßließlid) fomme icß felbft mit in ©efaßr, menn man

ßört, baß id) biefe ̂ erlS belaufcßt ßabe. Erlauben ©ie mir einen

ülugenblid! 3d) miH ba meinen ©efäßrten fragen."
„Sft er nid)t 3ßr Wiener?"
„Wiener unb greunb."
„Er ßat boiß alles mitangeßört. SBarum fpricßt er niißt?"
„Er oerfteßt bie ©pracße biefeS SanbeS nicßt oodftänbig.

Er ift ein tluger ^opf, ein ißfiffifuS. Uteißtlidßfeit unb ©efeß
fönnen ßier nicßt ßelfen. 9tur allein ber ipfiffigfeit fönnte cS

t)ielleid)t gelingen, Dtettung ju bringen."
„©0 fragen ©ie ißn, fdßneü, fd^neU!"
$er DJletßufalem erflürte feinem ©ottfrieb, mie bie ©acße

ftanb. ®iefer ßörte aufmerffam ju unb fagte bann: „3a, Wenn

bie fojenannten Älugen nidßtS meßr miffen, fo menben fie fitß
an bie anjeblicß Summen. Sie ffarre ftecft brinnen, tief jenug
im ©(ßmuße. Sein DDtenfcß unb fein DJtetßufalem fonn ißt ßer=
anSbefommen. Unb ba foH ficß nun ber oHe Sottfrieb inS 3e=

fcßirr lejen, um fie aufS Srottoir ju bringen!"
„Seleibigt biefeS Vertrauen etwa?"

„gäHt midj nicßt ein! Senfe jar nid)t baran! Stber eine

fatale ©acße ift eS unb bleibt eS. DJtan fann ba feßr leicßt mit
in bat fföfefaß fteden bleiben. 18itte, jeben ©ie midß mal bat

DJtunbftüd ßer!"
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Er langte nad) ber 5pfeifenfpi|c.
„SBoju?"
„Um meine geiftlidjfcit anäurejen imb anfäufrifc^en. Ein

juter 3^9 bie pfeife ftärft ben Sßerftanb unb ben i)Jiutter=
mi|. E§ ift bat jmar jejen bie ©uborbination, aberft in biei'em
goHe merben @ie mit^ fd^on mal erlauben."

„®a, rauere!"
Er gab i’^m bie ©gi^e t)in, obtoo'^l er mu^te, ba)5 e§ oon

©ottfrieb nur ein nicf)tiger 35or»anb mar. Er rnoHte i^n aber
bei guter Saune erhalten, meil er oon bem fd^Iauen SJBid^fier
mirttid; einen guten, oielleic^t rettenben ©ebanfen ermartete.

©ottfrieb t^at einige berbe 3Ü9e, brummte nac^benUid) oor

fid) l^in, äog bie ©tirn in tiefe f^oUen, tf)at mieber einige 3üge,
räufgerte fid), duftete, d^at abermals einen 3w9/ Ql>er einen außer»

orbentlidß träftigen, blieS ben SRaudß in berbem ©toße oon ficß,
reid)te bann bem 3)ietf)ufalem baS 5Jtunbftüd jurüd unb fagte:

„Sefcßmedt ßat’S jut!"
„9?un, meiter!"
„Unb ießolfen ßat’S audß!"
„®ir ift aifo ein ©ebanfe getommen?"
„Ein ^ebanfe mie ein 2id)t!"

„S[ßeld)er?"
„Ser allereinfadifte oon bie janje 2Bett."
„heraus bamit!"
„ifta, nur Sebutb! Sd) [teile mid) bie ©adße nämlid) folgenber»

maßen oor: SüBie bu micß, fo icß bid)!"
„SBiefo?"
„Er miH ißm unS oerfraben, nun oerjraben mir ißm if)n."
„SummeS 3eug! 2öer foll baS oerfteßcn! 9{ebe bod) nur

bcutfd), orbentlid) nacß ber ©rammatil!"
„2ßenn id) berjenige bin, meld)er bie ßaftanien au» bem

geuer ßolen foü, fo ßat bie Srammatif fid) nacß micß ju ricßten
unb nid)t id^ mir nacß fie. Ißerftanben! Dliein DJtittel ift ein
juteS beutfdße». E§ jrünbet fid) auf ein alte», beutfcßeS,
ed)t jermanifcße» ©prid)mort, mcicße» in anbrcr SBeife lauten
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luürbc; ,2a)ic C‘j auä bcm Jßalbc irf)ant, fo frfjattt cö »uieber

hinein'."
„Umgebre^t ift c§ rirf;tig!"
„5iein. ®at mu^ id) «erfte^cn. Sd) meine nämlid): @r

miß i^m in unfcrm Sönibe oerjroben, ]ut, fo uerjraben mir i^m

in ben i'einigen, niimlic^ ben 3ö|enonfeI,"
iDiet^ufdem machte ein fro^ erftaimteo ©efid^t unb rief:

„Iflc SBetter! ©ottfrieb, bu f)aft’g, bit f)a[t’§ mirltic^!"
„9lid)t mal^r! Sottfrieb f)at if)m aßemal! 3iuf biefe Sßeife

fommt unfer f^reunb ^ter in feine 3efnf)r. $er jetreue ?lad)bnr

unb be»gfeid)en mac^t Slnjeije, bie ^pdijei fommt unb jrübt f)ier
nac^, finbet aber nid)tg. SBä^renb fie mit bie fange 5tafe ba=

ftef)t, madien nun mir Injeije. iOtan jräbt beim juten |)einrid)
briiben unb finbet nun bie 3öttlid)feit in feinem eijenen garten.
SBaS meiter ?"

„2Beiter nid)ta, meiter gar nichts! ®a§ ift genug. S)aa

bringt erfteng fRettung unb ift ämeiten» ein ©treic^, fo re^t nad)
meinem ^erjen."

„?tad) bat meinige aud). Unb bat befte babei ift, boß mir

feinen fOtenfdjen unb aud) feinen üJlanbarin braud^en. 9fud)

fommen )oir felbft gar ni(|t in S9etrad)t, meber al§
afg ©ejenäeujen mit 5pffid)teib unb juteg Semiffen. 2Bir l^anbeln
l^inter bie ffuliffen unb fe^en oon unferm CItimp ^erab jemüt=
lid) 5u, mat bie SRenfi^en für riefije ®ummf)eiten mad)en. SEeifen

©ie bem ÜRnnne biefe meine 5lnfid)t mit. Qd) bin ber 9Jlann,

ber if)m jel^offen f)at."
„3ia, ber bift bu, benn id; glaube nid)t, bap i:| auf biefen

präi^tigen ©ebanfen, meld)er mo^I nic^t aß^ufdimer augjufüfiren
fein mirb, gefommen märe!"

„3ft aud) fein Söunber, menn ber 9Retf)ufatem nun mal
altergfd)mac^ jnirb unb madelig auf feine ^eiftegfraft. fragen
©ie nur immer mir, menn ©ie mal nid)t oormärtg fommen

fönnen! 3id) f)abe immer benjenigen 9tat, joelc^cr jut ift, leiber
aber eg bocf) nid)t jum 3'ef)rimerat bringen mirb."

9Retf)ufaIem teilte bem 6f)inefen mit, meieren 93orfd)Iag
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©ottfricb i^m gemnd)t Ijattc. 2)er ^ulueliec faßte fi(?§ roieber
bcbcnÜic^ am Sopf*-'- ip ‘iwd) fef)r gefti;^rli(?^!" fagtc er.

3tber baS einzige, ma§ ©ie t^un föniieii.
5Jteinen @te, ba^ e§ gelingen merbc?

fjaS fommt ouf bie Sage ber ©arten an. 2Bing=tan '^at
bodf) iDof)I au(^ einen?

3a. @r ift genau fo groß mie ber meinige.
Sie fto^en aneinanber?

//

//

n

n

//

//

M

n

tf
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3a.ft

SBoburd) Inerben fie getrennt?
®ur(^ eine 30?auer.

3ft biefe ju überfteigen ?

//

4!

n

ff

ff

ft
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3a.ff

©0 ift 3^'ien gef)olfen. ©ie märten, bis bie gigur bei

3f)nen eingegraben morben ift unb nehmen fie bann fdjnell mieber

f)eraii§, um fie beim 9?ad)bar ju oergraben.
3Iber menn man mid) babei ermifd)t!"
®a§ bürfen ©ie eben nid;t gefc^etjen taffen, ©ie muffen

öorfiditig nerfatjren. S5ßing=fan t)at feine St^nung baoon, ba^ ©ie
non ber ©üd)e miffen. @r mirb atfo noc^ nie! meniger af)nen,

ba^ ©ie if)m ben ©ott fiinüberfd^affen.
3tber baju bin id) allein ju fd)mac^.
©ie f)abcn ja ^änbe, metc^e 3!^nen 'Reifen merben.
SBeffcn §änbe foHen ba§ fein? 3n sin foId)e§ ©efieimnis

barf id) feinen meiner Seute jiefien.
®aS ift aud) gar ni(^t nötig, ©ie Ijaben bod) un#.
©ie? SBoIften ©ie mir f)elfen? 3a, bas märe gut! Dann

moltte id) e§ magen!
Dfotürlid) 'Reifen mir 3f)aen, unb jmar fefir gern.
2Bie banfbar merbe id) 3f)aen bafür fein! 91ber ba müffen

©ie gleid) bei mir bleiben.
SBarum ba§?

©päter fönnen ©ie nit^t 511 mir.

„O boc^. DJfan mog immerfjin bie ©affe nerfd)ließen. SBir

mof)nen ja in berfelben.
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„3n bicfer 2Bo ba‘? iöci lueiu'?'''
„51ebenaii beim 2;oni]=tfÄ}i."
3le|t ma(l)te bev Suluelier ein ganj neue» (Sk’fid)t. 9lu§ lauter

lleberrafif)ung {;atte er fie gar nii^t mit ber uorgefc^riebenen  §öf=
lic^feit empfangen. Unb bann mar er alläufet^r mit feiner Stngft
befd)äftigt gemefen, al§ bafe er l^ätte barüber nai^benfen fönnen,

ob er oornefime ober gemöf)nli(f)e Seute oor fief) f)abe.

„Seim 3;ong=tf(|i?" fragte er. „©inb Sie etma bie §remben,
mellte it)n errettet |aben?"

„Sjtn! 2ßa§ miffen @ie oon biefer Slngelegen^eit?"
„@r ift ein fe^r ^of)er unb reict)er iölanbarin unb id) bin

nur ein Kaufmann. 9ketn SBeib ift fogar bie $od)ter eines

SettlertönigS. Sennoef) fteigt bie grau beS 5Long=tfc[)i äumeilen
brüben in il^rem ©arten auf bie Stufen, um fii^ mit ber mei=

nigen p unter^^alten. ®a miffen mir, bnp ber $ong=tf(^i türälicf)
Diel länger fortgeblieben ift, als er gefagt t)atte. ©eine grau mar

ooHer Sorge. Sie befürcl)tete, eS fei i^m ein Unglüif gefct)ef)en.
gn biefen Sagen nun ^at fie meinem Sfßeibe im SSertrauen er=

ääl^It, baB if)r iDtann mieber priid fei; er l)abe fid) in einer ent=

fe|Iid^en ©efal^r befunben, fei aber oon fünf ober fed)S fremben
Wännern, melti^e nid)t auS ©f)ina finb, errettet morben. Sie I)at

babei gefagt, bag biefe gremben eingelaben feien unb als ©äfte
jum Song=tfd)i tommen mürben."

„SBeiter miffen Sie nid;tS?"
„3tein."
„lui^ nidit, meld^er 9trt bie ©efa'^r gemefen ift, in mel(i^er

ber 'Utanborin fit^ befunben l^at?"
„Dtein."
„So fdimeigen Sie barüber gegen jebermann, fonft tonnten

Sie ben Song=tfd)i fic^ Iei(^t jum geinbe mad}en!"
„gd) merbe fdimeigen. 9tber barf i(^ moi^I erfofiren, ob Sie

biefe fremben §erren finb?"
„ga, mir finb eS."
®a oerneigte er fief) bis pm ISoben fierab unb fugte: „Sann

bin id) ganj unmürbig ber f)o^en @^re, meldie Sie mir ermeifen.
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f^rembe |)erten, welche biefcr DJJanbarin ju fid) lobet, inüffen in
i^rem Sonbe bie ̂ ö(|ften ©teilen betleiben. bin oiel ju gering,
oI§ baß ici^ 3f)nen in ba§ Slngefic^t bliden borf. Unb nun finb
©ie gefommen, mid; über bie mir brol^enbe ©efnl^r jn benad^=
rid^tigen! itiel^men ©ie mein Selb, mein Seben, ofleS, ma§ mir

gehört; e» ift 3:^r gigentum!"

freut mici^, bo^ ©ie ein bonfboreS ^erj befi|en.
glaubte, bol ©ie ein etirlir^er SJtonn feien, unb borum bin ic^
gern getommen, ©ie ju retten. Unb maS id) einmal anfange,
ba§ pflege id) aud) ju oollenben. 2Bir merben Sinnen f)elfen, ben
@ott in S!Bing=fong (Sorten ju oergraben. |)aben ©ie baju bie
nötigen SSiertjeuge'?"

255
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„©ie fagen, baß bie beiben grouen jumeilen miteinanber
fprec^en. oermute oifo, bap 3^r (Sorten auc^ an benjenigen
bc§ SOtanborina ftöpt?"

,3a, nur ift ber Ie|tere biel, oiel größer unb präd^tiger al§
ber meinige.

„©0 ift un§ bie ©ac^e ja möglict)ft leidet gemod^t. Sffioüen
©ie una einmal 3f)ren (Sorten geigen, aber fo, baß niemanb un§
bemertt!"

„®a braud^en mir nur nebenan p gelten. 2Bir fönnen burdt)
ba§ f^enfter ^inaugbliden."

(Sr führte fie in eine Stebenftube, meldf)e jmei genfter :^otte.
?tnftatt ber ©loatafeln mar eine fel^r feine ©aje eingejogen. @r
öffnete eins berfelben. 9Jtan f)ntte gleid) ben (Sorten üor fid^.

(Sr mar flein, auf d)inefifdl)e SOßeife angelegt. Smergböume,
blüf)enbe ©tröud^er, 2;opu§= unb fflud^Sbaurnmönbe, über meld^e
fronen emporrogten, melc^e in Zierformen gejogen maren. Dted^ter
§anb log ber ©arten feines geinbeS, ganj in berfelben Söeife
ongelegt unb gepflegt. ®ie ZrennungSmouer mar nid^t ganj
mannS^od).

3ur Unten ^anb lag ber ©arten beS SRonbarinen, meld^ef
oüerbingS auc^ nur fo tief mie bie beiben anbern mor, aber befto
breiter fein mußte, hinter biefen ©orten fd}ien ein ipfab oor=
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über ju führen, ©a» Ipor jebenfaßS ber SBeg, auf lueld^em ber

®ieb bie gigur bringen tooHte.
ißräüitig!" fugte ber 5Ret^ufaIent. „S)ie ©arten liegen für

unfre 2lbfict)t au^erorbentlid^ bequem. 2ßir fteigen über bie TOauer

be§ 9Jtanbarinen unb befinben un§ bann in 3f}rem ©arten. ®aä

übrige tnirb fid^ bann finben."
$a§ molten Sie mirflid^ tf)un?" fragte ^u=tfin.
(Sogar fef)r gern."
So inei^ idf) nidjt, loie icC) 3^nen bonfbar fein foll! 3d)

bin üiel ju gering nur ber @i^re, bafj Sie mein niebrigeS §au§
betreten f)oben, unb nun moHen Sie gar — — —"

„Still!" unterbradj if)n ber Slaurote. „Sie finb ein braoer

9Jiann, roetd)em mir gerne I^elfen. 9lud) galten mir e§ für unfre
ipflid^t, ein 93erbred^en ju oerf)üten, mel(|e§ mir ocrt)üten fönncn."

So barf id) otfo mirflid^ auf Sf)te 99Jitt)iIfe rechnen?"
©anj beftimmt."
SBann merben Sie fommen?

//

n

tt

n

tt

tt

ft

„9JJit Seginn be§ Siüt, menn eS fo bunte! gemorben ift,
ba^ man e§ nidjt fefjen fnnn, menn loir über bie 9J!auer fteigen."

„^Bringen Sie aud) bie anbern fio’^en Herren mit?
„9tein, je meniger i^erfonen eingemeitjt finb, befto beffer ift ea.
„Ütber menn mir i!^rer bebürfen? Sßenn mir brei nid^t allein

fertig merben tonnen? 3df) barf oon meinen Seuten feinen in§

SSertrauen jie^en.

3n biefem f^atte ift ea mir nidjt fdjmer, nodj einen meiner

©efäf)rten ju boten. Siefe merben midb jebt oermiffen. SBir
molten geben."

//

//

//

tt

3[ft ber 2;ong=tfdji babeim?
9?ein, er ift ouSgegangen, mirb aber nodj oor 9lbenb mieber=

tommen, ba bonn bie Sbore ber Straffen gcfdbloffen merben."
„S)anadj braudjt er fidj nidjt ^u ridjten. 6r tann audj be§

ttladbta geben unb fommen, mie unb menn e§ beliebt. 3ljnt mer=
ben alte ipei=tu geöffnet,

ifßeülu beifjen bie triumpbbogenortigen tBaumerfe, metcbe bie
Strafen obfdjiieben unb ju biefem 3mede mit tpforten oerfeben

//

tt

H
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[inb. ?(ui5er bicfciu fit’ uoc^ einen anbern. Sie
bienen niiinlirf; nia $enfmäler ber SBerbienfte berjenigen iperfonen,
ju bereu 9(nbenfen fie errichtet inorben finb.

2Benn ein Beamter ober ein iSürger oiel für ba§ Sanb, bie
iproninj ober bie ©tobt getfian |ot, fo toirb if)m ein foldjer ipei=Iu
erridjtet, loeldier feinen Spornen trügt unb in meitijin fiditboren
Seidjen eine Slufjn^Iung ber Sugenben be§ Setreffenben entpit.

Mc^t nur Serftorbene erl^alten fold^e Sentmüler, fonbern e§
fommt nud) oor, baß Sebenben ioetd^e gefegt tuerben. ©iefc niüffen
bann bie ßoften bejahten, rooburc^ aber bie gl^re, »oelt^e iljnen
erliefen inirb, teinerlei ©c^malerung erleibet.

$ie beiben ®eutfd;en oerabfd)iebeten fir^- oon bem Stjinefen.
(är begleitete fie unter unaufpörlid^en Südlingen bi§ oor feine
Sabentpr unb machte ca i^nen ba noci^mnlia bemerflidfi, baß er
ganj fieser auf i:^re |)ilfe rechne, o^ne n)eld;e er auf feine Rettung
red^nen tonne.

3u |)aufe angefommen, begaben fie fid) nad^ Stet^uialeml

©oben bie anbern loirflic^ nichts baoon erfnf)ren ?" fragte-
3immer.

©ottfrieb.

„Sein, je^t nod) ni(^t."

„5(ber i^re §ilfe loürbe un§ unter Umftönben bienlid) fein."
„Unter Umftünben, ja. 3fber mir looben lieber loarten, bi§

biefe Uniftünbe eintreten."

„SBoKen n)ir nid)t roenigfteng unfern Dtir^arb niitner)men?"
„Suc^ i^ nid^t. 3u i^m l^abe idE) nodti el^er Sertrauen al§

ju ben anbern. Sr ift über feine 3af)re ^inau§ oorfid)tig unb
bebüdfitig. ®a§ f)aben loir auf ber ®frfiunfe erfahren, loo »ir
ot;ne fein fd^neUeä, befonneneö unb tapferes |)anbeln ermorbet
hjorben tt)ören. 9tber er ift mir oon feiner SJutter anoertraut
morben; er ift f)alb nodb ßnabe, unb id^ bin oerantmortlicE) für

alles, maS mit il^m gefdfjie^t. 3(| mag t^n nidjt unnötigerioeife
an einer ®efaf)r teilnefimen taffen."

„(palten ©ie bie ©acf)e für gefä^rli(|?"
„Sein, aber unter Umftünben fann fie eS bod) loerben.
n i), 3;er blaurote ^Jtetfjuinlem. 17
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(i3cf)c unb iurf)c bic anbetn auf. @ic luci'beii iiarf) mir fracicii.
®Qun fogc if)nen, baj? itl) imijcftövt fein looHi-, )ueil iif) bie 9lb=
firf)t f)Qbi', meine 'Jfotiäen eiu5ufrf)veiben. ©piiter fommft bu äurüif.
Sil einer SLUertelftunbe mirb eä bunfel."

®cr ©ottfrieb ging. Salb nnÄ)t)er lüin ein ®iener, um bie

oon ber Seife l)erobf)üngenbe Snterne anäU5Ünben unb fic^ ju er=

funbigen, üb ber „ganj Sornef)me unb fef)r Site" irgenb einen

Sefc^I au§5uipreif)en l)abe.
„Sein, id) banfe!" antmortete ber ©tubent. „Sber fogc

mir, ob e§ crloubt ift, in ben ©orten 511 gefien?"
„Seä StorgenS ni(|t, meil ju biefer bie .Slume be§

|)oufe§' braunen luftmonbelt."
„Sber fe^t?"
„3a. SBünfi^t mein ©ebieter f)inau§äugef)en ?"
„3n furjer bin ein ?)uet=tfeO unb münf(f)e, un=

geftört noclibenfen ju fönnen."
„3(f) tuerbe ben @d)öpfer be§ ©ebid)te§ bi§ on bie ipforte

füf)ren unb bort auf feine Südfe^r märten. Sieneid)t f)at er
mir mäl)renb feines ©pajiergangeS einen Sefe|I ju erteilen."

„Sein, benn mein eigener Siener mirb mic^ begleiten unb

bir meinen SBunfd) mitteilen, menn id) einen foId)en Ijoben füllte.
3d) münfdie, ganj ungeftört ju fein."

Ser Staun oerbeugte fid) unb ging. Äurje Seit fpäter fam

©ottfrieb jurüd.
„Sßo befinben fid) bie onbern?" fragte Stet^ufalem.
„3n SurnerftidS fie S^ee trinfen, ^Pfeife

rauepen unb Somino fpielen. §abe nid)t jemufet, ba| biefe 6f)i=
nefigen audi bat Somino tennen."

„©ie fpielen e§ fogar fepr gern, boc^ finb bie ©teine unb

Siffern onberS arrangiert alS bei unS. §ord)!"
Son ber ©trn|e per ertönte ber ©cpatl ber ©ongS, meld)e

oon ben SJSäcptern gefcplogen mürben, unb bajmifd^en pörte man
ben Suf: „©iüt=f(pi, fiüt=fcpi!" mar naip obenblänbifiper
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') Siebter, loörtlid) „Sopn beS SlonbeS".
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'DJcdjnung afienba fieben U^r, narf) djinepfd)«- aber begann bie
elfte Stunbe.

„3e|t inirb e§3eit," fagte ®cgenfelb. „|)afl bu beinSJteffer?"
„3a. SBer foH meuchlings erftochen mcrbcn?"

„ütiemanb, bod) ift e§ möglich, brauchen, üluch
bie [Reöoloer hat>e id) bei mir."

„Sin ebenfo bamit uerfehen. f^uhte mir überhaupt als
^Raubritter, ber im Segriffe fteht, mit oerhöngten 3ügeln jum
Surgthore hinauSjufprengen. Sin mirflid) neubegierig, mie bat
3tbenteuer enben mirb."

„^öffentlich ß'omm!"

©raupen ftanb ihrer martenb ber ©iener. (£r führte fie bis
an bie ©artenpforte unb 50g fich bann jurüd. ®S War fchnell
bunfel geworben. 5Ran hätte einen DJtenfchen ouf acht ©chritte
nicht äu fehen oermocht, unb binnen jehn Stinuten muhte eS noch
bunfler werben.

„3e|t Wirb ber 3ott jeftohlen," fiüfterte ©ottfrieb.
„3'a, icpt ift bie 3eit. ^öffentlich gelingt ber ©iebftohl."
„©chöner SBunfch!"

„SIber gered)tfertigt. Sffienn ber 3taub nicht gelingt, finb Wir
morgen wicber gejwungen, herauSjufchfeichen, WoS aber fchwieriger
fein bürfte, ba bonn ber ©ong^tfchi gewih baheim fein wirb.
5?omm äur Stauer!"

©ie hufthtft^ geräufchloS nad) bcrfelben hin unb blieben äu=
nöchft laufchenb ftehen. ©S war jenfeitS fein ©eräufch ju hören.

„3e|t hinüber, aber jo gonj leife!" raunte ©egenfelb bem

5Bid;fier 5U.

©ic fchwangen fich hinauf unb liepen fich brüben langfam
wieber hinab, fi'aum hatten ihre güpe ben Soben berührt, fo
taudjte eine bunfle ©eftalt neben ihnen auf.

„|)u=tfin?" fragte ber ©tubent ffüftcrnb.
„3ch öin ber ganj Sfrmfelige!" antwortete ber ©efragte

ebenfo feifc.

SBie lange finb ©ie hier?
;©eit furjem erft."
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„@tnb @ie einmal runbum gegangen?"
„Dbein. bat^te, 2!Bing=fan fönne btüben hinter ber DJtauev

ftel^en unb Iauic£)en. @r barf bo(^ nid)t mifi'en, ba^ id) ba bin."
„3ie(|t fo! Unb bie 2[Bei%uge?"
„Siegen '^ier neben mii. äöa§ t^un mir je^t, l^o^er ®e=

Meter?

„3;^r beibe ftedt euc^ "hinter biefe Sa^uS^ede. @§ ift inüg=
lid), ba^ 2öing=fan f)erüberfommt unb fid) überzeugt, baß niemanb

f)ier im ©arten ift, @r mirb ba§ fogar fe!^r maf)rfi^einlid) t^un.
3d) mitl einmal retognoSjieren unb feiere halb jurüd."

Sr jog feine ©tiefet nu§ unb id)tid) fi(!b fort, ©c^ritt für

©d)ritt gef)enb, fuc^te er bie f^infternia mit ben Ülugen ju burd)=
bringen, gmei ©eiten be§ ©arten» fc^ritt er ab, of)ne etma»

^tuffälligea ju bemerfen. ©ie britte ©eite bilbete bie 5JJauer,

mctc^e ben ©orten be:a einen Sumelicrä bon bemjenigen bea anbern

trennte. Snbem er ba longfam bormörta ging, ftieß fein guß,

glüdtidiermeife nur bnran ftrei(^enb, an etmaia |)arte§, mas bo

am S3oben tag. Sr büdte fid) nieber, um ben ©egenftanb ju be=
füf)Ien. 6§ mnren eine ̂ ode, ein ©ßaten unb eine ©d)aufel, bie

ba auf= unb nebeneinanber tagen,

©iefe SBertjeuge maren febenfatts bon 2Bing=fon f)erüber=
gefdjafft morben; e§ mar gar nic^t anberS mögtid). 33ietteid)t mar

er nod) in ber Stö^e.
Segenfetb budte fid) nieber unb taufc^tc. Sr ftrengte feine

tJtugen mögtic^ft an, tonnte aber meber etma§ fjören nod) etma§ feigen.
Sr bemegte fic^, pr Srbe nicbergebüdt, nod) einige ©d)ritto

meiter, unb ba faf) er eine ©eftatt an einem Soume ief)nen, faum

hier ©c^rilte bon fid) entfernt, öötte er ni(|t biefe gebüdte

§attung eingenommen gehabt, fo märe er bon bem 9]Janne un=

bebingt bemerft morben.
©d^ned bog er jur ©eite unb fe^te fic^ ba f)inter einen

Suc^dbaumranb nieber, um ju ermarten, ma§ ba fommen merbe.

$ie |)ouptfad)e mor je|t, ba^ ©ottfrieb unb §u=tfin an i^rem
i)ßta|e btieben unb ja nid)t auf ben ©ebanfen tarnen, if)r Sßerfted
ju bertaffen.
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@lücflic^ermei|e bauerte e§ nic^t tauge, fo f)brte man uon
braupen Schritte. tarnen meistere Stänner, fc^nell laufenb.
Sie hielten jenfeitS ber 9Jtauet an. 9JJan ^örte an i^rem lauten
Ottern, bap fie i^re Sungen fe^r angeftrengt Ratten.

Sie buntte (Seftalt oertiep ben 58aum unb ^ufc^te nacti ber
Otupennmuer ^in. Segenfetb folgte, aber fetbftoerftänbtid^ mit
gröpter ißorfid^t, um jn fein ©eräufd) p oerurfac^en.

Sc^t!" ertönte e§ non braupen.
Scbt!" anttDortete e§ oon innen,

^ft ber t)o^e' §err ba?
3a. §aft bu i^n?
Sogar ätoei!"

//

//

//

//

ft

ff

3ft)ei '? @iner mar genug,
ging fo teiii^t; ba normen mir gtei^

„Sie beiben ©ötter maren nicf)t ju f(^mer ?"
91ein. (Sie finb oon ^otj.
9tu§ met(i^em Sempet?

2lu§ bem ipef=tf)ian=tfci^u=fan'), metc^eä nict)t fo entfernt
ift unb au(^ meniger gut bemacht mirb.

So ift’g getungen, o^ne bemerft ju merben?
3a, aber beim näctiften Umgang, menn ber |)ai=f(^i^) ge»

f(^tagen mirb, mu^ man e§ unbebingt fef)en. 39i§ ba'^in mup
!^ier atte» beenbet fein.

2öie bringen mir bie ©ötter f)erein?

OBir ^eben fie hinauf, unb Sie nehmen fie brüben

//

ft’
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u
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tt

tt
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n
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Ijinab.

@ut, bann fc^nelt.
Ser 9Jtetf)ufatem prte bie fragen unb Stntmorten genau.

3mei grope ©egenftönbe mürben oon braupen '^er über bie OKauer
gehoben. Ser Sumetier f|ob fie, f)atb unb t)atb liep er fie l^erab»
faßen. Sann gebot er: „9hin fommt fetbft herein!"

9toct) nid^t. 2ßir müffen Dörfer bie Sänfte jur Seite

//

tt

tt

') .öauä ber bunbert »immetgficrren. — -“) Septe Stunbe = 9 Upr
untrer 3eif-
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tragen, ba^ fie nidtt gefe^en inirb, falls jemonb noct) fo fpiit
öorübertommen foOte."

5Jtan f)örtc if)re Schritte. S8a(b teerten fie jurücf unb tarnen

über bie TOaucr gefprungen. G§ tt)aren jlnet ^perfonen.
,;9(ft l^ier allc§ in Crbnung?" fragte ber eine.
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3 a.

„Dtiemanb im ©arten?"
„9tein."
„SBotlcn mir unö nid)t norfier genau überäeugen?"
„$a§ t)abe i(i^ bereits gctt)an. 3d) ̂ lin jmeimat um ben

ganjen ©arten gegangen."
„@o tonnen mir beginnen. Stber mo?"
„Dtidjt meit oon f)ier. ®ie SBertjeuge liegen bort. Sd; t)abc

t)eut am Sage über bie DJlauer gcfd)aut unb mir bie ©teile auS=

gemäf)It, mo bie ©rbe am loderften ift. Sommt unb bringt bie
©Otter!"

©r ging ooran, unb bie beiben DJlänner folgten i^m mit

ben giguren, meld;c oieflei(|t jmei ©Ken :^od) unb alfo bod)

Siemlid) fdjtoer maren. 2)ort, mo bie aSertjeuge lagen, l^ielten
fie an.

„|)ier graben loir," fagte ber Sumelier. „DIber ja leife,
bomit man niditS I)ören tann. ©ine §aefe ift ba; aber ber

©paten madjt oici meniger ©eröuftf)."
S)ic brei 5ßöfemid)ter begannen 5u arbeiten, unb jmar fel^r

I;aftig, maS 3Bing=tan ju ber Semerfung oeranlapte: „3f)r mad)t
äu fd;nell. 2)a§ f)ürt man ja bort im |)aufe!"

„Dlein," lautete bie SIntmort. „SBir muffen un§ ief)r be=

eilen, fonft merben bie 3;f)ore Berfd^Ioffen. Sann finb mir ge=
fangen."

©ie gaben fid) alle DJlü^e, halb fertig ju merben. ©S galt
übrigens aud) gar nid)t, bie 3lrbeit fe^r forgföltig ju oerric^ten.
©ie mußten ja, baj? bie giguren ^ier oergraben mürben, um

balb gefunben ju merben.
©S mar nodt teinc ^albe ©tunbe oergangen, fo l^atten fie

il)re airbeit gctl)an.
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@ü!" fügte 2Eßing=fan. „S)o§ ift 9efd[)e]^en. $a§ Umr
bie |)auptfac^e. ®a§ übrige fommt uon felbft.

Sffiie tüill mein ©ebieter eä nun onfongen?" fragte ber
eine ber 3Jtänner, jebenfüHS berjenige, mit bem ber Siumelier

f)inter ber ©artenmauer be§ t)ortugie|ifd^en ©aftl^aufeS gefprod^en
tiatte.

//

//

//

warte, bi§ ber SRaub ausgerufen wirb.
$as wirb fef)r balb gefd)ef)en.
2)ann laufe ic^ jum ÜRanbarin.
3u weld^em?
3u 3;ong=tfd)i l^ier nebenan.

2;er ift aber bod) nid)t ein SOtanbarin bes ©eric^ts!"
5tein, aber bod) ein iötanbarin. S)ie ©affe ift tierfd}toffen,

unb ein @ing=furm wot)nt ni^t l^ier. SMIfo mu^ id) ju il^m.
3id) füge i^m, ic^ t)öre, ba^ jwei ©ötter geftotjlen feien.
glaube, ba^ mein 9tad)bar §u=tfin ber iRäuber ift.

®er 5J?anbarin wirb fragen, wol^er meinem bornel^men
Sitten biefer SScrbad^t tomme.

3d) I)abe nod) im ©arten geluftwanbett unb ba gefef)en,
bap ber Slad^bar ^wei fjiguren oergraben ^at.

(So ift’S red)t! ®a§ wirb f)elfen! 9tun finb Wir fertig.
Sllfo unfer ©elb belommen Wir erft morgen?"

Stein, fd)on je|t. &§ ift beffer, id) ^ol^Ie gleic^. ®ann

braud)e icfi morgen nid^t nad) S(^a=mien p gef)en. 3d^ f)abe
eud) bie Seutel fd)on bereit gelegt, I;ier neben ber SJtauer. ®o

finb fie. 3n jebem taufenb 2i.
3ft’§ ri^tig gejä^It?
©ans rid)tig.
3iC^ l^offe es. SIm le^tenmat f)atte mein |)err fid) um oolle

fünfzig Si oerääf)It.
3(1) oerääf)Ie mid) nie. ®u l^aft fd)Ied)t nad)geääf)tt.
SBill ber fef)r atte IBefd^ü^er nid^t lieber Worten, bis wir

nac^geääf)It hoben?

2Bo woitt if)r benn jahlen?
§ier.
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„3iu ®unWur'
„3ia. SBir iraurf^cn niii)t3 ju icf)cii. 36iv tjveifeii buy @clb."

„6o lucuii i()r Suft (jabt. 3d) aber tann unmöijlirf)
lunrten. S'd) werbe meinen nnbern iJladjbar befud)en ae^en, um
cinftmeilen btefem 5u erääl}len, mag id) ^ier gefef)en t)abe. 2ßenn
bann ber 3Raub auggerufen mirb unb mir I)ören, ba^ ä'^ei ©ötter
fehlen, )o mirb er mii^ aufforbern, Slnjeige p madjen. ®r mirb

bann mie ein füt mid) gelten. ®ie SBerljeuge f)ier merbe

ic^ iofort oeric^Iiegen."
gr marf §ade, ©d;aufel unb ©paten über bie DJlauer t)in=

über unb ftieg bann nac^. DJlan "^örte feine ©c^ritte oerflingen
unb bann einen 9liegel tnirfd)en.

®ie beiben ©pi|buben ftanben ftiü ba unb l^ordjten, big

nichts me^r oon i{)m ju f)ören mar. ®ann jagte ber eine: „gr
l)at ung mieber betrogen!"

„3a, il^ glaube nid}t, bag jeber Seutel taufenb 2i ent=

f)ält. Dlber eg ift bennod) oiel @elb. 3e|t müffen mir ung

beeilen, ßomm!"

©ie moüten fort; fie mußten l;art an ®egenfelb oorüber.

liefern fam ber ©ebonle, fie feftjuf)alten. Ob ifirn bag gelingen
merbe? ißa^! gr mar ein ftarter DJlann,. unb ber ©djred ttjat
gemig auc^ bag feinige. gr lieg fie an fid) oorbei, fcgnetlte
bann empor —ein fd)neller ©diritt hinter if)nen f)er, ein ®oppeI=

griff — er l)otte fie beibe bei ben .Ralfen unb froüte feine
ginger mit aller ©emalt um biefelben.

gin unterbrüdter ©d)rei, ein oergebIid)eg ©träuben unb

3appeln — fie brachen pfammen. gr l)ielt fie bennod) feft
unb pregte fie ouf bag träftigfte nieber. ^?einer gab nun einen

Saut oon fid). ©ie ma(!gten nod) einige frampfgafte Semegungen,

bann lagen fie mit auggeftredten ©liebem ftiü unter feinen
gnuften.

gegt lieg er log, um p fe^en, ob fie auffpringen mürben,
©ie tlpten eg nid)t, benn fie maren entmeber bemugtlog ober

fteüten fid) fo. gr jog fein DJleffer unb iegnitt ignen ©treifen
oon ben fegon an unb für fid) niigt reicgiicgen ©emänbern.
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Ttiim biiiib er fic Üiiicfen an 9?ü(fen aneinanber, jo ba^ fie firf)
nii^t befreien fonnten, nnb roßte fic eine ©treefe roeit jur ©eite.

9Jun tefirte er ben beiben, mel^e auf if)n tuarteten,
jnriief. ©ie Tratten ba» Ueberfteigen nnb am^ ba§ |)nßen unb

©(t)nufetn gef)ört unb njaren um i^n beforgt gemefen. @r er=

jiifllte if)nen, mnS er ganj oflein fertig gebrütf)t !^atte. §u=tfin
eilte fogleic^ iti's §ou§, um fefte ©tride ju ̂ olen, mit benen bie

,i?ert§ fefter unb ficfierer gebunben merben foflten. ©onn fudjten
fie ben Crt auf, an melcfjem bie fjiguren oergraben logen,

©egenfetb ging mit ben ©triden aßein ju ben ©efangenen.
©ie burften gar nit^t miffen, ma» mit if)nen oorging unb mie

oiete ißerfonen fie gegen fid) l^atten. 6r oerbanb i^nen nun
aud) bie lugen, ©nun mürben fie empotge^oben unb über bie

Ittauer in 2Bing=fon§ ©arten gemorfen.
©iegfeita biefer -Dtauer begann nun baS luSgroben. llö

man bamit fertig mor, mürbe ba§ Soc^ mieber äugemad)t.
$ann ftieg ©egenfelb f)inüber unb erf)ielt boa |)anbmerf§äeug
unb bie ©ötter jugetangt; nn(^f)er folgten bie beiben onbern

i^m nad).
Dtun mar ba brüben eine ißiertelftunbe lang ein leife»,

faum oerne^mbare» ©eräufd) ju f)ören, bann ein mefjrmaligca
triiftige» ßlopfen, mie menn ^pföi^ie in bie @rbe gefd)Iagen
mürben, hierauf tarnen bie brei mieber über bie Stauer jurüd.

„©0, ba§ ift :^errtid) gelungen," fagte ber Slet^ufolem.
„Sun mag biefer 2Bing=tan Injeige machen. Sr faßt in feine
eigene ©rubc."

„3n metd)er iif) umfommen foßte,

„J^err, ©ie finb mein Setter,
„©aburd), baß ©ie fid) ganj genau fo benehmen, mie ief)

eä 3^nen jebt ba brüben gefagt f)abe."
„Sffioßen ©ie nid)t mit mir fjereinfommen in bag §aua ?

Sun bie ©efnf)r oorüber unb mir ba§ öer5 mieber leidet ift,
möd)te id^ ©ie bemirten."

„Staju fiaben mir feine ^Bir müffen prüd. ©er
Stanbarin barf ja nid)t erfafjten, baß mir ^ier gemefen finb."

ergiinäte ber ©fiinefe.
2ßie foß id) 3f)nen bauten!"
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,@o crtueiicn ©ic Sljrciii avmfcliijftcii ©iciicr lucnigftcnu
bie ®nabc, bajj ex morgen 3lngci'irf)t frfpucn tann!"

„2)a§ fönnen mir t^im. TOorgen merben mir fommen, um
un§ afieS er^n'^lcn ä« laffen. über möd^tcn mir un»
reinigen. @ibt ea bei S^nen einen Ort, roo boa gefd^el^en tann,

o^ne büß man un§ [ie^t?"
„3}a, fommen @ie, fommen Sie!"
„Üfe^men ©ie bie SBertjeuge mit; fie bürfen nid)t im

©orten bleiben."

6r führte fie in einen Serfii^lag unb l^oltc Saterne unb

Sürfte, mo fie ben ©d)mu| entfernten, melc^er Ieid)t ^um 2?er=
röter merben tonnte. ®ann oerabfd}iebeten fie fid) oon if)m unb

ftiegen in ben ©arten bea 5JJanbarinen jurüd.
®ort ftefite fid) ©ottfrieb mie ein Oiener an bie ißforte,

unb Oegenfelb fpajierte auf unb ab. 3lber bal brandete er nici^t
all5uIonge ju t^un, benn er mürbe balb geholt unb jmar oon bem

2ong=tfc^t felbft, melt^er nac^ §aufe gefommen mar unb, als er

erfaf)ren l)atte, bog bie ermarteten ©öfte ongetommen feien, nun

in ben ©arten geeilt tarn, um Oegenfelb ju begrüben.
„Unb nun," fagte et, als bie erften Komplimente gemedjfeft

maren, „mup id) @ie bitten, mir einen Sffiunfd) ju erfüllen."
„2Befd)en?"
„9tiemanb barf miffen, in mefd^er Sage id) mid) befunben

lf)obe, unb bog ©ie meine Ütetter gemefen finb. 5!Jteinem Sfßeibe

allein f)abe id) eS erjäf)It. ©ie münfd)t, ©ie ju fefien, um

3f)nen bauten ju fönnen. Oarf i(^ ©ie äu if)r füf)ren?"
Oegenfetb mu^te, maS baS für eine SluSjeidinung für i^n

mar. Oarum antmortete er in l^öflid^ftem Sone: „3d) betrad)te

biefen SBunfe^ atS einen S8efef)I ber §errin unb merbe bcmfelben
©el^orfam leiften."

„©0 fommen ©ie! ©ie märtet f(^on föngft auf ©ie."
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l)ci- ®iitteirauli.

SDer S^tnefe filierte bie beiben ®eutfc^eti in ba§ ̂ auiS juriicf
unb in eine SMrt Soräimmer, in Welchem ber SUjnl^eer, Turner»

ftici, iRic^arb unb Siang'ffi fd)on dorrten, unb uerft^ftanb in bev
näc^ften Si^ür.

einigen iWinuten^oIte er fie ab, um fie eintreten ju
laffen. ©ie famen in einen mirflid^ glänäenb auggeftatteten ©olon,
ber nic^t gro| mar. |)ier empfing bie grau beä i)JJanbarinen
mo^I if)re greunbinnen, ba afleg barauf f)inbeutete, bap Samen
f)ier oft oerfefirten. ©tidereien unb anbere meiblicfie Sujugarbeiten
lagen auf ben Sifc^en; foftbareg ^ßorjeEan blidte oon ben fünft=
licken ©imfen unb mufitalifd^e gnftrumente gingen an ben Sffiänben.

Sie ©äfte patten fiep faum gefept, fo erfdpien bie Same am

Slrme einer Sienerin. ©ie beburfte einer foldpen ©tüpe, ba fie
allein nur fdpmer ju gepen oermoepte, eine golge ber gröpten
tpinefifdpen ©dpönpeit, melepe fie befap, nämlidp iprer .Slumpfüpcpen.

Sen Söcptern oornepmer (SItern toerben gteidp nadp ber

©eburt bie aipt fleinen !^d)m ber güpe naep ber ©ople p um=
gebogen unb mittetg SSanbagen ba feftgebunben. 5Rur bie grope
3epe borf ipre Soge bepalten, enttoidelt fiep aber audp niipt notur=
gemöp, ba ber ganje gup unb aifo auep fie unter ber graufamen
Sepanblung fepr ju leiben pat. Sie unb oor oflen Singen
bie Ütögel berfelben, maipfen in bag gleifep ber ©ople pinein,
mag longmierige ©epmärungen unb natürliep grope ©cpmer5en
bereitet.

©0 ein armeg ^inb lernt niemalg gepen, fonbern nur
pumpeln, nimmt aber bag aHeg gern in ben ßouf, um fo glüd»
licp fein 5U fönnen, einen — fipönen gup ju poben. Siefer gup
beftept nur aug ber unter ben iötittelfup gemaltfam oorgebrüdten
gerfe unb ber gropen Sag ißantöffelcpen, mit melipem
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biefe Ie|tere befleibet ift, ^at aHerbingS bie ßlein^eit ctne§ 5puppcn=
pontoffe(§; be[to untörmtic^er ober ift ber SEeit be» ben

man nict)t ju )ef)cn betommt, bo boa longe ©emonb if)n bcbetft.

2;aa bef(t)tDerIid)e, fc^meräfiafte @et)en ift nict)t ot)ne (äinflu^
auf ß'örper imb (Seift. @§ f)ängt beiben etmoa ^rüjjpetfiafteS
an. @in iDtcnfc^, ber nic^t gelten, ber fidE) nicf)t anmutig, frifrf),
geluonbt unb fröftig beluegen fann, mirb gemip gebrücften ©emüteS

ober (Seiftea fein.

3tl§ eine weitere gro^e (Sr^önl^eit gilt bei ben 6f)inefen bie

2ßo^(beIeibtf)eit. 2Ber nid^t fett ift, fonn ganj unmöglii^ fd^ön
fein. (Sine tiagere ißerfon ift ftet§ f)nplicf).

2tudE) in biefer tBe^ie^ung mar biefe ®ame fef)r fdE)ön. ©ie

mar oon fleiner ©eftalt, f)atte aber eine fo immenfe $aitle, bo^
ea bem 9Jtijnf)eer, al§ fie eintrat, unbemacf)t entful^r: „iRe(f)tooor=
bige :^emel, i§ beje oroum bidf, onfeilbaar bi(i  — gereifter
^immel, ift biefe f^rau biif, ganj unfef)tbor bict!"

ffienn 2)?ijnf)eer oan 3larbappeIenbofcl; fo in (Stftafe geriet,
fo tann man fic^ mof)t benfen, bop ber Surcfimeffer biefer SDome
fo 5iemli(^ gteict) if)rer ^öf)e mar. @ie näf)erte fid) mit gropent
©rfolge ber ^ugelform.

3^r §aar mar mit ̂ ilfe oieter Ütabeln, in bcnen ®iamanten
gtönjten, in eine fc^metterlingaö^ntid^e f5^orm geftedt. 3f)r körper-
mürbe bi§ jum Soben l^erob oon toftbarer ©eibe urnmaflt. 3^re
§nnbe waren tief in ben weiten, bid über bie kniee reirt)enben

Stermetn oerborgen, unb um i^ren |)nlä ^ing eine fermere,
golbene kette, an melcfiet mehrere Stmulette befeftigt Waren.

2)a§ Heine @efi(f)t(^en mar nadt) ber ©itte oornel^mer ($^ine=
filmen bid mit Sleimciß unb S’ooober beftrid^en, mo§ ben 3ögen
eine mastenartige UnbemegIidE)teit unb ©tarrf)eit erteilte, oon

metd}er bie Heinen, fi^ief gefd)Ii|ten Sleuglein eine fefir bemeglit^e
5(uanaf)me machten,

„jtfd^ing, tfcbing, tfd^ing, tfd^ing, fia tfd)u!" grüpte fie mit
i^rem bünnen, buri^bringenben, aber fef)r freunblid^ Hingenben
•kinberftimmd^en.

kio tfd^u ^eipt „meine §erren".
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®cn Kapitän übertam eine nuperorbentlid; galante 3tegimg.
®r als berjenige, tneldjer oon aüen baS feinfte g^inefifeb fpradb,
mupte auf jeben f^all je^t baS Söort ergreifen unb bem lieben

SBefen etmaS 3<ifteS fagen. ®arum trat er ^hjei ©diritte nor,
nerbeugte fi(b auberorbentlid; tief, buftete einmal, jmeimal unb
begann: „®näbige fjrau ®b'’i4ir'9! ^ein ̂ erj ift toonnangnoU
berührt oon Sb^^b^^ boibong SiebongSiuürbigteit. 3100^ ^>iti9 id;
unoerbeiratingt, aber idb toeib ba§ (Blüd p fd)äbung, eine ©atting
biefeS SJtanbarengS fo liebreid; oor Slugang ju babung. Sdb
mup 3bie>i9 niein IJompIimangt ma(bong unb empfehle un§ alle
Sb^eng SBobltooIIung! 2ifd)ing, tfd)ing unb abermals tfdbing!"

©ie batte lein SBort aufeer bem leiten- breimaligen Xfebing
oerftanben. ©ie erriet, boi er fie begrüßte unb ibr irgenb etoaS
3lngenebmeS gefügt batte. ®arum lä(belte fie ibn banlbar an

unb gab ibm burd) ein freunbliibeS Dtiden ju erfennen, bai fie
mit feiner Sluffübrung ni(bt unjufrieben fei. ®r trat mieber ̂ urüd
unb püfterte bem ®iden ju: „Sine feine f^iau, bei meiner
©eele! ©priebt ein auierorbentlicb regeIred)teS ßb'nefiftb! ©at
jebeS SBort oerftanben! Stilen SRefpett!"

3e|t menbete fie fidj on ben SRetbufalem.
„©ie finb ber Iftetter meines ©errn," fagte fie äu ibm.

„Ohne ©ie lebte er nicht mehr unb ich mürbe bann oor Seib

geftorben fein. 3d; banfe 3btion."
©ie febob aus bem Slermel ein lleineS, bleidbeS ^inber=

bänbd)en bo^oor, um eS ihm ju geben. ®egenfelb ergriff erft
ihren feibenen Slermel unb mit bemfelben ihre ©anb, bamit bie=
felbe nicht bireft oon ber feinigen berührt merbe, jog bann baS
mit ber ©eibe bebedte ©änbeben an feine Sippen unb antmortete:
„2;fui=f(bin put tui!"

Siefe oier ©ilben fcblieben alleS ein, mobureb ein ®b'aefe
feine S)emut auSjubrüden oermag. SBörtlidb lauten fie: „3(b
©ünber barf nicht antmorten."

®a| er ihre ©anb nicht berührte, mar ein SSemeiS großer
©oebodhtung unb @b^o^^^>'otung, ben fie babureb belohnte, bah fie
auch ben anbern baS ©änbeben bot. ©ie folgten bem Seifpiele
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bc§ ?37ett)u|alcm unb bemühten fiel), einen gleirf) eleganten $anb=
tub fertig ju bringen, tt)a§ bem DJtijntjeer nid}t aUju gut gelang,
ba beibe fo bi(f luaren, bafe fie fief) nur gernbe fo mit ben §änben
erreichen tonnten.

SBä^renb ber DJtanborin feine ©ema^Iin bann pflic^ naef)

i^rem 3™mer begleitete, rief ber ®icfe: „@oebc gob, mo§ bat

eene oroum! DJloet bie ontjettenb oeel gegeten ^ebben — guter
©ott, toar bas eine f^rau! iOtuf^ bie entfetjlic^ oiel gegeffen
f)aben!"

®amit ̂ atte er fein fd)arffinnigfte§ Urteil abgegeben. S)er

©ottfrieb toollte eine oerbeffernbe 23emerfung marf)en, luurbe aber

unterbrochen. ©§ ließ fith broußen ein gonj eigenartiger, firf)
nät)ernber Sörm oernef)men. iDtan hörte bie fchmetternben unb

bod) bumpfen Söne mehrerer ®ong§, melche entfelUidh bi§harmo=
liierten, unb baäluifdhen rufenbe ober fd^reienbe Wännerftimmen.

®er iOtanbarin tarn äuriiet unb fügte: „|)ören ©ie e§?

muß ein großes Unglüct ober ein großes Serbreehen gefeßehen
fein. ®ie SBöchter oerfünben eS. Soffen @ie hören!"

6r öffnete ein fjenfter. ®er Sörm mar jeßt oor bem §aufe.
$ie ©ongS fcßriHten in bie Ohren, unb eine hr^rre ©timme
mnd)te etmas, maS felbft ber 9JJethufoIem nid;t oerftanb, in halb
fingenbem unb halö hrufmöem Sone befannt.

„SBeld) ein Sßerbred;en!" rief ber 9J?anbarin, melcher biefe
Strt bes 9tu§fd)reien§ gemohnt mor unb bie SBorte aifo oerftonben
hotte. „©0 etmoS ift in ßuong=tfd)( u=fu nod; nie gefdjehen!"

„2ßos ift’S?" fragte Oegenfelb, melcher aber rnoßt mußte, um
mas es fich honbelte.

„9Iu§ bem ipet=thion=ttdiu=fon finb jmei ©ötter geraubt
morben.'

„C)eute'?"
„Sßor furjier 3c’it. iPeim beginne beS ©iü=tfd)i finb fie noch

biigemefen. Jjeßt ober oermißt man fie. 3>r>ei ®tenfd)en, melche
eine ©önftr broußen fteßen hatten, finb als Shöter oerböditig.
Oer 9tuSrufer befchreibt fie.'

'T'i. ©i'fnhrtrn loarfen ihre forfd)enben iBIide fd)nen auf ben



'Sei (Süttenaiift. 271

iiJctljuialcm. Sic afjiiten, ba§ eS fid) um bic beiben ‘Dllännei'

f;anbk, meiere cv belaufrf)t l)attc. (Sr alo ob er i^rc Slicfc
nietet bemerfe, unb fugte: „@ötter rauben! ®a§ füllte man nici^t
für möglid) l)altcn! ^ann fo etma» mirflidf gefc^e^en?"

ift gefctiel^en, folglicl) tann eS gefc^ef)en," antmortete
ber 2;ong=tf(^i. „|)offentIicf) entbedt man bie SEempelfcfiänber,

unb bann triefje if)nen! 9)tan toirb äße (Saffen, Strafen unb

iClä|e mit ipolijei unb ?}?ilitär beferen, fo bap leine Statte f)in=
burd) fann. Söenn bie $f)äter fi(i^ nit^t bereit» au§ ber Stabt

geflüd)tct f)aben, fo finb fie oerloren."
„Slber 511 toelc^em S^ede lönnten 9Jtenfd)en fic^ an ©öttern

oergreifen?"
,®aö roiffen Sie nid}t? 2)a§ alpen Sie aud) nidft?'
Stein."

„Um ®Iüd äu ^aben, um reic^ p loerben. SBer fo einen
(Sott in» §ou§ ju bringen oermog, bem muß berfelbe notürlic^
bienen. 31ber fie finb nid)t für einen, fonbern für aße ba. S)arum

loerben fie in ben Tempeln aufgefteflt, bamit ein jeber ju if)nen
lann, um il)nen feine Sitten oorjutragen. S®er aber —

gibt e§?"

loaS

Siefe Ie|tere barfc|e grage galt einem $iencr, loelc^er ein=

getreten loar.

„§o^e greeßenä," nntloortete biefer, „ber ganj unmürbige
Suhielier 2ßing=fan bittet in tieffter SDemut eine DJtelbung madpn
ju bürfen.

2)er? 6r mag :^eimgef)en; id) t)abe niditS mit if)m äu

fifinffen.
„6r fagte, bap e§ feljr notlocnbig fei, bag e» unfrer 6j;cefien5

ben grögten Stufen bringen loerbe."
SJtan oerfpredie einem (Sf)inefen einen Sorteil, fo mirb er

fofort bereit fein, bie §onb narb bemfelben auspftreden! Ser

2ong=tf(bi machte feine Slugnabme.
„Sag ihn herein!" befahl er. „2Iber fagc ihm oorher, bag

id) ihm bie ginger unb äufammenpreifen laffe, ttienn er

miib ohne (Srunb belöftigt hoü"
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Ser 63ciiaimtc trat ein, iciiftc bcn .ttobf faft biö 511111 53obeii
Ijcrat) uiib btict) in bicfcr ©tclluni] an bcr 2;()iirc ftet)cn.

„SBaä Unllft bu )o fuf)r ber Scainte it;n an.
„9l(linäd)tiger ffuan=fii," antiuorterc ber ©efroigtc im ionc

fned)tiit^er Suri'^tfamfeit, „iii^ mujj in bie ©trat^Ien Stirer Sanne

eiten, meil fein Sing^tuan in unfrer ©afjc refibiert.“
„©ing=tuan? ©0 ift e§ eine .fi'riminalangelegen^eit'?"
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„SSaä ^abe benn id; mit fotc^en Sachen 5U t^un! 3^1 fct)e,
bap id) bid) einfperren taffen mu^."

„3f)re tem^tenbe (Snabe mirb mir bie toffen, toenn
fie erfäfirt, ba^ e§ ftc^ um bie geftof)tenen ©ötter fianbett."

Ser 5Jtanbarin tiatte ftd| auf einen ©tuf)t gefetit, ba e§ mit

feiner SCßürbe nid)t ju oereinigen getuefen mare, menn er ftef)enb
mit biefem 3}tanne gefprod)en fiütte. 3e^t aber fprnng er auf
unb rief: „Um biefe ©ötter'? 3tid)te bic^ empor, unb fprid) frei
unb fdmeti 5U mir. 2öa§ meifet bu über biefe t)0(^mic^tige 3tn=

getegen^eit?"
3c^ glaube ben 53tann ju tennen, bei bem bie ©ernubten

fie^ befinben.
„®u? 2ßer ift el?"

„|)u=tfin, mein 9tad)bar."
Sie SSrauen be§ Song=tfd)i 5ogen ftd^ finfter unb brot)enb

jufammen.

„Ser? Sein geinb?" fragte er. „Siefer ?Jlann ift e^rtid^
unb !ein Sieb. Sßon i^m tönnteft bu ternen, ju fein, mie man

fein mu^. @r ftiel^tt nid^t; am ottertoenigften aber raubt er

©ötter! SBei^t bu, ma§ bu tl^uft, trenn bu i^n einer fotcfien
%^at befc^iitbigft?"

„3(| irei^ e§; aber l^abe i^n noc^ nidf)t befd^utbigt, fonbern
nur eine SSermutung auSgefprod^en."

„tttun, marurn rermuteft bu, bo^ er ber Sf)öter ift? 2lber

pte bid^, ein Sißort mep ju fagen, at§ bu rerantirorten tnnnft!
Su bift nic^t ber 9Jtann, mit bem idf) Diad^fid^t pben mürbe!"

Ser Sumetier napt biefe f)arten SBorte bemütig ^in unb
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fmjtc: „Sd) luif( iiicmanb anflaaeit uiib iiienuinb befrf)ulbigen;
aber irf) I)oIte eä für meine Sfl^rer (ärleiic^tung 511 fagen,
lua§ id) gefeiten l^abe."

„9Jim, ma§?"

„Sd) l^otte r)eut am SLage oiet gearbeitet, barum ging id^,
at§ ber 3lbetib anbrad), in ben ©arten, um mit'^ ju erholen unb
frifd^e Suft ju atmen. 3fd^ [tanb an ber TOauer. 6§ mar fd}on
buntel; bennod^ faf) id£) jmei 9Jtänner tommen, meld^e einen

^Palantin trugen unb an bem ©arten meines 9tadt)bar§ t)ielten.

Sie gaben ein unb er antmortete ifinen, benn er ^atte
auf fie gemartet. 3id) fat), bafe fie jmei fermere ©egenftiinbe auS
ber Sänfte nal^men unb über bie ÜKauer f)oben. ®ann ftiegen
fie nadf) unb gruben mit il^m ein Soc^, in metcfieS fie bie ®e=
genftänbe «ergruben. Sd^ fdf)Iid§ midt) [)in, benn baS Treiben

biefer Seute tarn mir oerbüd^tig oor. Stls id) über bie 9}touer

blidte, erfannte it^, ba^ eS giguren feien. Sie legten biefelben
in baS Sod) unb mad^ten e§ mieber ju. ®ie beiben DJtänner

fprangen über ben 3aun: §u=tfin aber blieb nod) in feinem
©arten. $a§ ift’S, maS id^ gefetjcn tiabe."

„^immel? Sft e§ möglich!" rief ber 99tanbarin. „(Sine

Sänfte mit jmei IDtännern, jmei f^iguren, gerabe um biefe3eit;
®aS ftimmt ja alles fel^r genau! Sollte §u=tfin bot^ ein 5ler=

bred)er fein?"

fann baS nid^t beantmorten. 3df) l)nbe nur erjä^lt,
maS id) gefelien l)abe."

„2BoS ti^ateft bu bann?"
„3fc^ überlegte. ■*pu=tfin mu^te etmaS SSerboteneS «orf)aben,

meil alles fo ^eimlid^ gefd^af). ©ollte id^ ir)n anjeigen, ben
efirlii^en |)u=tfin, unb mic^ in ©efatir bringen? 3d) lüitßte
feinen 3tat unb begab mid^ barum ju bem anbren IRad^bar, bem
ic^ alles crjätilte? 2)a gürten mir ouSrufen, ba^ jmei ©ötter
geftof)len morben feien, unb nun mufjte id^ auf einmol, mer bie
beiben giguren gemefen maren. 3df) fal) ein, baß id) reben müffe.
2lud^ ber 9?ad)bor trieb mid^ ju 3i^rer iDtäd)tigteit 5U eiten, um
bcrfelben biefe DJtitteilung ju mad)en.

'B! (i 1) , $EV blaurote Mctbiijaleiii. 18
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Der 'Waiibaviii id)ritt errcejt auf unb ab imb rief babei:

„^u=tfiu, ;pu=tfiu! .^ätte irf) iiiid) in ibm fo fetjr i)eirrt! 5)}cnft{),
bii bnft wir bo(^ bie 2Baf)rr)eit gefaxt'?"

„3£)re §errlid){ett mag mid) ju Dobe vriigelu laffen, luenn

ein em5ige§ SBort erfunben ift."
„Da§ mürbe i(| auci^ tt)un; barauf tannft bu bi(^ üerlaffen!

^aft bu bir bte ©teile gemerlt, an meli^er ba§ Sod) gegraben
morben ift?"

,@anä genau."
,Unb tannft bu e§ mir feigen?'
,3o.

„Du mirft mi(^ augenblidlid) ju ^u=tfin begleiten. 5lber

me^e bir, menn ic^ bi(^ bei einer Süge ertappe: 2Bef)e bir, menn

bu bir biefe @efd)id)tc nur auSgefonnen ^nft, um beinern ütae^bar
©droben äu bereiten! Du t)ätteft bie ©umme ber Qualen oon

5ef)n 2JtenfdE)en, roeldie ju Dobe gemartert merben, ju erleiben!"
Sffiing=fan uerbeugte fid) unb antmortetc im junerfiii^tlidiften

Done: „3(^ bin ju oHern bereit. 9}tein (Semiffen ift rein unb

mein |)er5 gerecht. DJleine ©eele fträubt fid) bogegen, ba^ ber
§euc^Icr gerobe burd) mi(^ entlarot merben foH, aber id) folge
bem ©ebote ber tjo^en SReligion."

„©0 marte f)ier; id) tomme gleit^ äurüd!"
6r moHte fort, feierte ober unter ber DI)ür mieber um, tarn

auf ben 33letf)ufalem ju unb fragte if)n: „©ie finb ein großer ®c=
leßrter Sanbe». §aben ©ie aueß bie ®efe|e ber @ered)tig=
teit ftubiert?"

,.3a.‘

„©0 fotlen ©ie erfoßren, mie man e» bei unä üerfteßt, ben

3Serbred)er ju ergreifen unb ju beftrafen. SBolIen ©ie mid) je|t
begleiten?

3lid)t§ tonnte bem DJletßufalem miHfommener fein al§ biefe
grage. 5tl§ er fie bejoßenb beontmortete, beftimmte ber Dong=
tfcßi: „@ut, ©ie geßen alfo mit, unb @efnf)rten ebenfo.
3d) merbe naeiß ifJoIiäiften ober ©olbaten fenben."

©r ging f)inou§.
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Scr Suluelier fanb er[t jetjt 3eit, ben Slnluefenben feine
Srufmerffomteit ju fci)enfen. (Sr mufterte fie mit frect) neugierigen
©liefen, rümpfte, mo^I über if)re ungeh)öf)nlicf)en @rfif)einungen,
bie breite ©tumpfnafe unb trat bann ju 3;urnerftiü, um ifin p
fragen: „2:fd^e=fie fing=fong=tf(f)in — biefe Seute finb mof)t
©cf)aufpieler?"

„©ing=fong" l^eipt niimlid^ SE^eater, ©rfjaufpiet. SDo bie
©c^aufpieter jur une^rbaren ßlaffe gehören, kg in biefer grage
eine ©eleibigung. @r :^atte ben Äapitön gefragt, mof)! meil
biefen infolge feiner ß’Ieibung für ben ©ornel^mften f)ielt. 2;urner=
fticE oerftanb il^n nid^t unb antmortete: „SBillft bu bie ®üte
fiabeng, ben TOunb ju l^altung, ©pipubing! SBir f)obeng mit
bir ni(^k ju fc{)affang."

©er S'umelier oerftanb fein Sßort, erknnte aber au§ ber

abioefirenben ^anbbetoegung be§ 5?apitän§, ba^ biefer it)n ab=
getoiefen pbe unb fagte in ftolsem ©one: „2;fen=fam ni pen,
ni tuan=f(f)an pe fing=fong=tfcf)in — mie bürfte icf) mit bir reben,
bu bift fid^erlicf) auc^ ein ©cf)aufpieler!"

„SZBat pt er fefagt?" fragte ©ottfrieb oon ©ouiöon, bem

ber 9tu§bru(f, in melc£)em biefe Stßorte gefpro(f)en morben maren,
nicf)t gefallen f)atte.

„(Sr pIt uns für ©c^aufpieler, meldje f)ier bem ©rfiinber
gteid) geartet toerben," antmortete ©fett)ufalem.

„if5o|taufenb! §ätte id) mein gagott mit ba, fo looHte ic^
ipm eine CuobriKe ins gefielt bkfen, bie fid) jemafdien paben
follte. ©oll icp ipm eins auf bie f)üpneraugen mibmen?"

„5fein. Sapt ipn! (Sr ift niept mert, bap mir ipm über=
paupt antmorten."

„©at ift mapr, unb eS miberftrebt meinem ©tanbeSjefüpt
als aSiepfier, mir mit ipm 5U oerunreinigen. ©er Söme barf
fi(p niept mit bem Sfel abjeben. Saffen mir ipn atfo feitmärtS
liefen. (Sr mirb ja fepr balb erfapren, mnt mir oon ipm benfen."

©er ©ong=tf(pi trat mieber perein, unb batb folgten ipm
meprerc bemoffnete ipoliäiften mit fegeiförmigen iKüpen. ©ie finb
faft bie einzigen, melepe no(p biefe oon ber altd)inefifd)en ©radpt

er
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übrig gebliebene, oon ben Slataren üerbrängte ^iopfbcbeiiung
trogen.

Dtun inurbe oufgebroc^en. Unten [tonb ein ißeloton ©olboten,

mit Suntenflinten bemoffnct unb auf ber tSruft unb bem iRüden

je einen fc^ilbförmigen ßinfob, ouf meld^em bo§ SSort „png",
b. i. „©olbot", äu lefen mor.

®er Wonborin mu|te oric^ biefe luenigen ©d}ritte ber SBürbe

feines ©tanbeS ongemeffen jurüdtegen. SSoron fd;rittcn oier

Säufer. ®ann tarn er in feiner ©tootsfönfte, hinter il^m feine
©üfte oud) in ©nnften, bann ber Slntläger, Don ben Sßoliäiften
umgeben, unb fdjliefelid) bie ©olboten, bei benen ober uon einem

®Ieid)f(^ritte feine 3tebe ronr. ©ie hielten ifire ©eluel^re gan5
lüie e§ if)nen polte unb liefen bobei nod) Seliebcn burdieinonber.

®or bem §aufe ,|)u=tfin§ mürbe angel)alten. S)ie ^errfdjoften
ftiegen nid)t ef)er ouS ben ©önften, oIS bis geöffnet mortjen mor.

®ie ©trope mor nid;t erleucfitet, unb bod) mor eS äiemlid)
l)ell, benn eS befonben fid) uicle Seute, meld)e Soternen trugen,
auf berfelben. bürfen nur Seoorjugte ouS einer ©affe in

bie anbere; aber bie 18emof;ncr auS einer unb berfelben ©traf5c
bürfen oud) beS 3lbenb§ unter gemiffen Umftänben miteinanber
uerfef)ren. 9tur ift jeber cinjelne angemiefen, eine 5j}apier= ober
fonftige Saterne bei fid) ju trogen.

Ueberfiaupt ift bie Seouffic^tigung ber Seoölterung in ©f)ina

eine fef)r meit burd)gefüf)rte. gibt Seomte, rocidje für eine
gemiffc Slnjaf)! Don ©tragen unb für alles, maS in benfelben

paffiert, Derontmortlid) finb. Unter il)nen ftef)en bie „©traf?en=
fjäupter", bereu jeber eine einzelne ©trofje beauffid)tigt, meld)c

mieber in Dcrfd}icbcnen 91bteilungen Don „^äuferpuptern" be=

mad)t mirb. Unter biefem ftepm bann bie gamilienDöter, mclc|e

aöeS, maS in iper gfamilie gcfd)iep, ju oerontmorten pben.
SBirb ein ißcrbrcdjen begangen, fo mirb bie gonje gamilie

beS 93erbred)erS, boS betreffenbe „|)öuferpupt", boS „©tra|en=
pupt" unb unter Umftänben oud) baS §aupt beS betreffenben
©tabtteileS mit in ©träfe gejogen.

®ie .?lunbe, bni jmei ©ötter geraubt morben feien, ptte
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uicic Öeiitr auf bic ©tvape ycfocft, luo fie in ftiüen ©ruppen
bi’ifnmuienftanbeu, um bie entfeljlicfie 5«euigfeit leife 5U be)prerf)en.
Sic ̂ aufci-pupter ftnnben babci, um forglic^ barüber ju madjen,
bnp ja mcber Sävm nod) Unotbnung entfiele.

Öu=tfin f)atte 00m 9)tctf)u)alem genaue SInmeifung erfjalten,
mie er fid) ner^atten foHe. (Sr mußte, baß ber SS;ong=tfd)i fommen
merbe, unb ßatte benfelben ßinter feiner öerfcßloffenen Sßür er=
märtet. Äaum mar ba§ Klopfen erfcßoffen, fo öffnete er biefelbe.

(Sr mar fo flug, fidj ju ftetten, al§ ob er in ßoßem 9JJaße
erftaunt über ben SBefudß be§ DJtanbarinä fei, oerbeugte ficß bi§
5um ©oben nieber unb fragte int Sone tieffter Untermürßgleit
narß ber SBerantaffung beafelben.

„Su mirft ca erfaßren," nntmortete ber iöeamte. „Seßt
mad) oor otten Singen ipiaß unb ßole beine unloürbige, übel
rieeßenbe gamilie ßerbei!"

Swei ber ^oli^iften crgrißen beit ^'u^oelier beim Sopfe' unb

5crrten ißn ßinaug. Ser iDtonbarin begab fid) beim ©d)eine ber
ntitgebrad)ten ^papierlaternen nod) bem ©arten, rooßin ißm bic
onbern folgten.

93oIb bracßten bie ^ßoli^iften ben 9Jtann mieber. (Sr ßntte
feine fj^rau, feine ßinber unb Sienerfd)aft bei firß. ©r felbft
blieb in tiefgebeugter Gattung fteßen; feine Stngeßörigen marfett
ließ ouf bic 5lniee nieber unb blieben in biefer ©teflung oor bem

Beamten liegen.' Siefer manbte fid) im ftrengftcn Sone an ben

Stngeflagten; „SBeißt bu, mcaßalb loir tommen?"
„Steine große 9tiebrigtcit aßnt nid)t, auä metd)em ©runbe

■Sßr ©lattä mein bunfleS §au§ er(eud)tet," antmortete ber ©efragte.
„Soa lügft bu! Stonbeft bu nid)t an beiner Sßür, obS

mir tauten?

3a.
,5Baa ßaft bu ba ju fteßen ? Sein böfeä ©emiffen ßat bid)

ßingetrieben.
„3(ß ßörte, baß oietc Seute auf ber ©affe feien, unb luolltc

nad)feßen, looa fie ba treiben. Sa aber tarn 3ßre ßoßc (9ercd)tig=
feit, um bei mir nb^ufteigen."
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3a, nioiiic 0)ci'cd)tii)tcit! Xas fjaft bu (inuü vid)tii^
flcfacit. ®icfci- ('')eved)tu^fcit liiivft bu ncvfaUcii. ÜBeifit bu beim,

lucal^otti fi(t) fo iiiele ®lenfd)eu auf ber Strafic bcfiiibeu?"
„3d) oevmutc eä."
„5 hm?"

„SOßegen ben beiben hjöttern, meM)c geraubt morben ftub."
„2Bot)er lueißt bu, baff biefe 2;f)at gefd;ef)en ift?"
„2ßir f)örten ben Stuärufer, meld^er e§ befannt mailte."
„3?ur bot;er mei^t bu cg? ©oft bu eS nic^t fd)on r'orI)er

auf eine anbre Söeife erfaf)rcn?"
„5?etn."

„t)ag ift eine Süge, für mctc^e id) bie bid) treffenbe ©träfe

uerfd^ärfen merbe. ®u ̂ aft non bein iJfaubc gemußt, nod) benot
überhaupt ein anberer etmag baoon erfuhr, benn bu fetbft bift
ber SRäuber!"

(Sin guter Inquirent f)ütet fid) betanntlid), bem Snquifiten
bn§ S5erbred)en in biefer SBeife auf ben ^opf ju fogen. (Sr uer=

fudjt nielme^r, benfelben mit einem Die^e non fd)einbar un=

mefentlii^en umgeben, au§ meli^em bann, menn bie
Ie|te 5Jlafd)e jugejogen ift, ber 3(ngefc^u(bigte md)t ju entrinnen
nermog. (Sine foldje ing (Befid)t gefd}Ieuberte 23ef)auptung aber

fonn bie Ueberfuf)rung beg tßerbredierg Ieid)t äur Unmögtid)teit
madien. — ©u=tfin ftetlte fid) erfdjrecft unb ontmortete: „Söag

maten bag für Sßorte! SBag fagt 3t)re ©errlid)teit! 3c(t ioH
fein, meld^er bie ©ötter geraubt f)nt, ic^, ber id) ber glüubigfte
unb eifrigfte 5(nf)änger beg gropen unb ^eiligen Unterrid^teg bin?

Slöeld^ eine 9lnfd;ulbigung! 3d) fonn bemeifen, bap iep non früp
big je|t meinen Saben, meine Söopnung nidpt oerfaffen pabe!"

„®ag fannft bu bemeifen, ja; aber bu f)aft jmei DJtiinner
mit ber Spat beauftragt, mefdpe bir bie geraubten (Sötter bann

gebradpt paben!"
„3dp? (Sprmürbigfter ©err, icp mcip nieptg baoon!"
„Süge nidpt! $u paft bie ©ötter in beinern ®arten uer=

graben (offen 1"

„Wer pnt bog gefügt? 2Ber mit! bag bepaupteu?"

278
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„9Bing=!an, bein 9k(iE)bor, tDeId)ei' aße» gefel^eu ]f)at unb
nun als 91nflöger l^ier oor bir fielet."

„®iefer? 50teine benxütige Setnunberung Stirer l^ot^en Sßürbe
njagt eS, 3fl^nen ju [agen, bo$ biefer 5]lann befanntlid) mein
f^einb ift. 6r f)at biefeS 3[l{nr(i^en erbac^t, um mic^ in ©(^aben
ju bringen."

„@§ ift fein DJtärc^en, fonbern bie 2Ba'^rt)eit. SBitlft bu
leugnen, ba^ bu nac^ ®inbru(| ber ®unfelf)eit in beinern ©arten
gemefen bift?"

„ßtein; baS leugne id^ nid}t."
„@ie:^ft bu, bafe id^ bidj fofort überfül^ren merbe! 2öag

l^aft bu ba »ergraben ?"
„5tidE)t§, baS ic^ müpte, nid}tS!"

„|)aft bu nid^t mit jmei üftönnern gefproeben, meldbe bie
beiben ©ötter in einer ©änfte gebracht haben?"

„Stein."

„®a§ ift obermalS Süge, mie id) bir fogleid} betoeifen merbe.

SBeißt bu, mit melcher ©träfe ber SRaub eines ©otteS ge-ahobet
mirb?"

„Sa, mit bem Sobe."

„Siefer ©träfe bift bu »erfaßen, unb nicht bu aßein, fonbern
beinc gamilie mit bir. Sluch bie §äupter biefer ©tra^e unb

beiner Stbteilung berfelben merben fidh ju »erantmorten hohe»,
meil ihre SBachfamfeit eine fo unjureidhenbe mor, bap eine foldhe
Shat hier gefdhehen tonnte. Sdh meih genau, mo bu bie ©ötter

»erftedt haft, unb merbe jeht nachgraben taffen."
„Shre ©rhabenheit mag bieS thun; id} miß unb fann eS

nidht »erhinbern. SJteine Unfehulb mirb bann an ben Sag fommen."
@r fagte bieS im Sone ber größten Ueberjeugung. Ser

SJtanbarin fannte ihn als einen ehrlichen iOtann; er hatte nur
fdhmcr an feine ©dhulb glauben tonnen. 6r fah ihm forfdhenb
in baS ©efidht unb fogte bann: „Sein Stuf ift bisher gut unb
unbeftedt gemefen; barum möchte ich beinen Sßerfidherungen gern
©tauben fdhenten. Sodh mehe bir, menn mir bie ©ötter bei bir

finben! 2öing=tan hat aßeS gefehen. ©r mei^, mo bu bie
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^eiligen oetgtabeu ^aft, unb wirb un§ je^t bie ©teile äeigen.
£o| bie äum ©raben nötigen SBertjeuge ^erbeibringen!

©ie würben gebra(|t unb unterfud^t. |)u=tfin war fo üor=

fidjtig gewejen, fie forgfältig ju reinigen. haftete il^nen teine
©pur be§ ©(^mu|e§ nn, ben man an i^nen ^u felgen erwartete,
©ie waren im ©egenteile fo blant unb rein, ba^ ber. 53tanbarin

fopffc^üttelnb jagte; „®ie finb f)eut nic^t im ©ebraudf) gewejen.
f)ajt bu no(^ anbre?"

„Dtein."
„©0 {)aben Wo^l bie 2)iebe il)re eigenen üöertjeuge mitge=

fiabt. 93orwnrt§, 2Bing=!on, jeige ung ben 0rt!"
®er ©enannte jc()ritt eiligjt ooran. @r war Dofljtönbig

überjeugt, ba^ jein 9Injct)lag gelingen werbe. Sei ber betrejjenben
©teile angefommen, blieb er jtel)en, nal;m einem ber IjJoIiäijten
bie Saterne au§ ber ,S^anb, ließ bo§ Sit^^t berjelben jur ©rbe
fallen unb jagte in tirump^ierenbem $one: „§ier ijt e»! 3'I)re
@rf)abenl)eit wirb bewerfen, bap I)ier oor gonj furjer Seit ge=

graben worben ijt. DJton jud)e nac^!"
„3a, man jud)e nad)!" befal)l ber DJtanbarin. „Sebd wirb

e§ jid) entjdieiben, weld)en üon eud) beiben id) bejtrajen 5u lajjen
I)abe, if)n al§ ©btterbieb ober bic^ al§ Serieumber gegen if)n
unb Sügner gegen bie Cbrigteit."

@g würbe ein §albfrei§ um bie an ber Stauer liegenbe
©teile gebilbet, unb jwei tpolijijtcn griffen ju ©paten unb ©d)aufel,
um bie Sodigrnbung ju beginnen.

23ing=fan war feiner ©ad)e ganj gewiß, wie man ou§ feiner
äUDerfid}tIic^en Stiene erfeljcn tonnte; aber aud; §u=tfin geigte
feine ©pur oon Sngft. 3lbcr fel^r bnlb War in bem @efid)t be§

erfteren eine Seränberung ju bemerfen, weld)e immer größer würbe,

je tiefer bie tpolijiften in bie ©rbe famen.
0ie beiben giguren waren nur oberflöd^Iid^ eingefd)arrt

worben, ^ff«! ba§ Sod) bereits eine Siefe oon jWei ©Ken

unb no(^ Wor nichts Oon if)nen ju feigen. ®er DJtet^ufalem trat

I>’räu, blidte I)inab unb jagte bann: „^ier fönnen bie ©ötter

nif^t oergroben luorben fein. 9In ber Dberflädje war bie ©rbe
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lueirf), luie lici jebem iBccte; tiun aber ift fie f}art unb feft, >t)a§
nirf)t ber ̂ aü wäre, luenn man nor lurjem '^ier gegraben l^ötte.

„®a§ ift ridftig," ftimmte ber SOlanbarin bei. „Sßeifet bu

ganj gelniß, bap biefc ©teile e§ gemefen ift?"
3?iefe grage mar an 2ßing=tan geri(^^tet. ©ein (Sefid^t t)atte

aHe garbe oerloren, unb er ftierte mit bem Sluabrucfe be§ 6nt=

fe^en» in ba§ leere 2od).

„3n, e§ mar l)ier," ftie^ er t)eroor.
„9lber bu fie^ft boi^, baß bie ©ötter nicf)t öor^anben finb."
„©0 finb fie inbeffen entfernt morben!"
„S)a§ mirb bir niemanb glauben. SBer einen IRaub in bie

Srbc oerftedt, gräbt if)n nicl^t einige DJtinuten fiinter fc^on mieber
au§. Sßielleie^t f)aft bu bid) geirrt, unb bie ©teße ift anberSmo.

Dlein, fie ift f)ier; id) meiff c§ ganj gemip!"
SDann ift e§ ermiefen, bap bu gelogen l^aft, um beinen

ef)rlic^en 9tad)bar ju oerberben!"
„Dlein, nein! I)abe bie Sßal^rl^eit gefügt. I)abe gan^

genau gefeiten, bap bie ©ötter I)ier eingegraben mürben.
„Süge nid^t! 3ld) fenne bid)! ®u bift ein Serieumber.

Son §u=tfin aber mei^ jeber Sltenfd), baß er ein el)rlidl)er
Slann ift!"

//

//

n

//

3o, ber bin ic^," bemerfte ber ©enannte, inbem er oor=
trat. „Sdf) ̂ abe bi§ je|t gcfcf)miegen, meil id) e§ nid^t für möglich
l^ielt, bafe jemanb gar fo fd)lecl)t fein t'önne. 31un aber miß irl)

f).ired)en. St)re ©naben mirb meine SBortc ant)ören!
©pridf)!" befnl)l ber Slianbarin. „3Ba§ ̂ aft bu ju fagen?"
3id) I)atte ^eute oiel gearbeitet unb moUte mid), al§ icf)

ben Saben fd)Ioß unb e§ bunfel gemorben mar, im ©arten er^^olen.
Snbem id) — —

®u fängft ja ganj genau fo an mie er," unterbrat^ if)n
ber 3JIanbarin. „S;a§ finb faft biefelben ÜBorte, meld^e id) oon
if)m I)Drte. ©ßrid) mciter!"

„3nbem id) ftilt an meiner Litauer ftanb unb bie frifdie,
reine Suft genoß, fal^ id) troß ber Suntelßeit jmei Stönner fommen,
mctd)e eine ©änfte trugen.

ft

//

//

ft

//

ft

U
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„(S}enQU fo >t)ie er, ganj genau! 5Beiter!"
„Sie 'hielten an bet 93^auer feines (SortenS an", fu^r ̂ u=

tfin fort, „nahmen frfitoere ©egenftönbc auS ber Sänfte
unb toatfen btefelben ju it)m t)erein."

„®a§ ift nict}t >t)af)r! S)aS ift 2üge!" rief ®ing=fan aiiS.

„2ßaS er erjätilt, baS ift an feiner eigenen Litauer unb in feinem
eigenen ©arten gefd)et)en!"

„Srfimeig!" bonnerte ber 9)tanbarin i^n an. „Srf) fiabe beine

Sügen gehört unb luiK nun aucf) t)ören, maS f)u=tfin ju fagen
f)at. ®u antmorteft nur, trenn iit) frage! SBir l^aben l^ier nidjtS
gefunben, aifo ift e§ ertoiefen, baß bu gelogen ̂ aft. gatire fort,

C)u=tfin!"
®et ©enannte erjütjlte treiter: „®ie beiben 93tänner, bereit

©efid;ter id) nic^t erfennen tonnte, fdiofften bie Sänfte jur Seite,
iro fie je^t nod) fte'^en toirb. $ann tonten fie 5uriid unb ftiegen
in ben ©orten beS 9iad)barS, meldier fie tuof)l ertrartet fjottc,

benn id) f)örte feine Stimme; er fprac^ mit if)nen. 2)ann rer=

nat)m id) baS ©eräufd) einer finde ober eineS Spatens. 9J?an

mad)te einSoe^; man irodte aIfo etmaS uergraben. 3d) loufdite

lange 3^'*» ©eräufd) oerfe^otlen tuar. Sann I^orte id)

einen ütiegel unb eine Satire gef)en; 2Bing=fan teerte in fein

ftauS jurüd. trat überzeugt, ba^ nun auc^ bie jmei 93tänner

fid) entfernen mürben. 3d) '^örte nud), ba^ fie jur 9Jtauer

tarnen, um über biefelbe f)inau§äufbnngen. Sa aber gefd)at)
etmaS, maS id) nod) nie gel^ort l^abe unb maS mir^ in größten
Sd^red oerfeüte."

„2Bo§?" fragte ber 93tanbarin.
ertönten jtrei getraltige Stimmen miteinanber. 3d)

tonnte nid)t genau unterfdieiben, ob fie aus ber 2uft ober ou»

ber ©rbe tarnen; aber id) l^örte ganj beutlid) bie SBorte: ,flott,
juriid, if)r 33uben! 3t)r ^abt unS entmeif)t. 3f)i.' hieltet unS

für tote ffiefen; mir aber befi^en 2eben über 2eben unb f)alten
eud^ feft, bis ber Stärker tommt, um eud) an ber Stätte eurer

Sf)at äu ergreifen!' Sarauf ^örte id) ein ©eräufd^, mie menn

jemanb mit ©ematt fortgefd)Iepüt unb auf ber ®rbe ^ingefcöleift
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lüii-b; ein furjt’a, iiiigpd^cä Söiinmcrn folgte, vmb bann luor
ftiH."

3>oct ©tinnnen?" fvngte ber DJtanbarin. ,©o lüüten alfü
aujfer ben beiben ©änftenmdnnern noc^ anbere Seiite ba?"

„Seute? DJtcnPen? O .gierr, bn§ tnaren feine menpIicE)en
Stimmen! SDaä tnaren entmeber über= ober unterirbipe SBorte.

©0 fönncn nur ®eifter ober ©ötter fpredjen. mar ent)et;Iid)
anjufiören!"

S)er DJtanbarin fa'^ nadjbenftid; jur @rbe. 6r mar ieben=
faßä überäeugt, baff ®ö§enbitber nid)t fprec^en fönnen, aber er

burfte ba§ nid)t miffen laffen; er mii^te P ben Sfnfc^ein geben,
ala ob er an folc^c SBunber glaube. §öd|ft maf)rfd)einlid) ftieg
in i^m ein Sßerbad)t gegen ̂ u=tfin auf, bod) fagte er in falbung§=
ooHem $one; „©ie Ueberirbifd)en finb ooßer ÜJtoe^t; ma§ ift bie
©d)mäd)e ber DJtenPen gegen fie! 2Ba§ :^aft bu bann meiter

nod) gefeiten ober gef)ört?"
„3m ®arten bea 5ia(^bar§ feinen Saut mel^r. ponb

ftumm unb entfett. mu^te nid)t, ma§ id) benfen foHte.
®ann '^örte ic^ ben ©c^all be§ ®ong auf ber ®affe unb bie laute

©timme be§ ittuSruferio. 3't^ fonnte aber bie SBorte nic^t oer=
ftef)en. ©arum fe^rte id) in ba§ §au§ äurüd, um bie 9)feinen

ju fragen, maa oerfünbigt morben fei. 3d) erfu[;r, ba^ jmei
®ötter geraubt morben finb unb mürbe oom ©ntfc^en gebadt.
©oUten ea biefe fein, melc^e man ju 2Bing=fan gebra(^t unb beren

©timme id) geprt :^atte? 3n biefem gatte mar icß oerbffid)tet,
fd)nett Slnseige ju erftatten."

„SBarum !^aft bu baS nic^t fofort getf)an?" fragte ber
ilRanborin.

„SBeil ic^ bod^ eigentlid} nic^t genau mu^te, maa im ®arten

beä 9fad)bar§ gefc^el)en mar. f)oite nid}t feßen fönnen, meld)e
®egenftänbe über bie ttttauer gemorfen morben maren. 3d) fonnte
alfo nid)t fogen, bo^ e§ bie ®ötter gemefen feien, gebermann
mei^, ba^ 2Bing=fan mir feinbficb gefinnt ift. iDfeine Sfujeige
fonnte affo leidjt alä 9({a(^eaft erfd)einen. gd) beriet mid^ affo
mit meiner gamifie unb mottte bonn auf bie ®affe ge^en, um
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(Skimiicrc'j 511 erfaf^reii. bic iiarf)jufc(;en, ob
noc^ 5)knfd)cu braufjeu feien. (Sbeii luollte irf} öffnen, fo luiiibe

gcHopft, iinb nbo icf) bie 2:i)üi- aufmad)te, bn trat 3il)re §üt;eit
!^crein iinb befrf)ulbujte bic (Söttet geraubt ju traben. S!öing=
fnn |at mief) btefer 2;f)nt oerbiid^tigt, unb nun erft ift e§ mir
gemife, bn^ bie beiben (Segenftiinbe, meld)c it)m in ben (Sorten

gebrockt mürben, bie gefto^Ienen ®ötter gemefen finb."
5tlg er geenbet ’^atte, trat eine furje ̂ oufe ein, melcf)e juerft

oon 2Bing=fan unterbrodien mürbe. $iefer rief, obgleid) er oon

bem DJtanborin jum ©dimeigen oufgeforbert morben mar, in 501-=

nigem SEone: „Sßelc^ eine Mebertrad^tigfeit! ®r miH bie ©d)ulb

feiner 5E'^at auf mid) mälzen! 2ßir aße f)aben gefeiten, bap bie
6rbe t}ier aufgelodert mar, unb baff man oifo oor turjem f)ier

gegraben f)at!"
■Siiefeg Qtrgument mar fo rid)tig, baß ber DJtanbarin eS

unterließ, if)m abermals bag 2Bort ju oerbieten.
„@r mirb bie ®ötter auggegraben unb on einem anbern

Orte oerftedt t)aben," fu^r 2Bing=fon fort. „3^re ^oc^mürbigteit
mirb oiefleic^t ben Sefef)! erteilen, forgfältig nod)äuforfii^en  unb
bann bin id) überzeugt, baß ber Staub gefunben mirb."

„3cß merbe tßun, mag mir beliebt, nid)t aber bog, mag bir
gefaßt," entgegnete ber 2;ong=tfößi. „(5g mirb fteß fofort jeigen,
mein id) gtauben barf, bir ober ißm. ©agteft bu nießt, baß bie
beiben ©nnftentröger fiiß entfernt ßötten?"
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,3a.
„.V)u=tfin aber behauptet, baß fie nod) ßier finb. SJtan feße

nad), ob bie ©iinfte ju finben ift!"
(Sinige 'ipolisiften ftiegen über bie ®artenmauer, um ju fließen.

Stad) ikrlauf oon nur einigen SJtinuten ßntten fie ben 5patnntin
gefunben unb brad)ten ißn big an bie SJtauer, um ißn ba fteßen
ju taffen, fetbft aber mieber in ben ©arten juriidäufteigen.

„$u=tfin ßat reißt," erttärte ber SJtanbarin. „f)ie ©önfte
ift nod) ba, atfo finb aud) bic Präger noiß niißt fort. Steßmt
2ßing=tan in eure SJtitte unb feßt barauf, bdß er nid)t enttommt!
SBir merben ung in feinen ©arten oerfügen, um bort nad)jufucßen."
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®ic '^kiliäiftcn bemM)tif(tcn fid) bes 9(iit(ägera, »uelc^er fid)
nic^t im gcringften bagegen ftrnubte. ,3>Dar tonnte er fic^ bo§
S5erfc|n)inben ber beiben ©tatuen teineiSmegä erftären ,  ober eö

fiel il^m gar nid)t ein, anäunet)men, baß fie bei i^m felbft ju
finben feien. (Sr mar oielmet^r überäeugt, baf, ber @ang nad)
feinem ©arten ol^ne jeben ©rfolg fein merbe. ®ann aber moßte

er oertangen, ba^ man mieber in benjenigen §u=tfin§ jurüdMjre,
um bort nad)äufu(^^en, mo bann ber Ütaub ganj gemiß gefunben
merben mu|te.

Slbermal» oerfdimäl^te ber 2:ong=tfci^i, oon einem ̂ aufe nad)
bem anbern ju gef)en. Sr beftieg bie ©änftc; 2öing=fan mürbe

Don ben fpoli^iften in bie TOitte genommen. S)rüben angelangt,
begab man fid) fofort in ben ©arten, meld)er fo Hein mar, ba^
er Don ben nntgebrad)ten Saternen DoUftänbig erleuchtet morb.

®a bot fid) ben Stntömmlingen ein 2tnbtid, meld)er Don

2öing=fan gemijf nicht ermartet morben mar. Siömlid) ämifchen
jmei Stsergbäumen mar bie ©rbe aufgegraben unb mieber äiige=
morfen, fo boh fie nun eine Heine @rhöf)ung bilbete. 9Iuf biefer
teßteren faßen bie jmei ©änftentröger, an ben §nnben unb frühen
gefeffelt unb mit bem fRüden an ä'^ei ftarte (pfähle gebunben,
meld)e ba cingefd)Iagen morben maren. 3tDiid)en ben 301)11?«
hatten fie abgeriffene flehen ihrer ̂ leibung fteden, fo bah h? «if^t
ju rufen Dermod)ten.

2Bing=tan brach «o? ©d)re(f beinahe in bie ßniee, at» er

biefe ©rußße erblidte. ®er 5)Janbnrin aber rief, inbem er bie

beiben ÄerlS genau in Slugenfd)ein nahm: „2)aa finb ja bie
Siebe, ganj genau fo, mie man fie befchrieben hnt! 2ßing=fan,
mie tommen fie in beinen ©orten?"

„$a§ — — meih id) nid)t," ftammette ber ©efragte mit
blutleeren Sippen.

„SBie? ®u meißt e§ nicht? ©o meih ich
Su felbft hdft bie Shut begangen, bereit ©chulb bii auf beinen
ehrlid)en 5Jad)bnr merfen moKteft!"

„©0 ift e§, ganj gemih!" ftimmte |)u=tfin bei. „Unb bie

©timmen, mcldie ich oernal)m, finb biejenigen ber geraubten
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©ötter geiuefen, burc^ beren 9D?n(?^t bie DJZiljetfjätei- I;ier äurücf=
gehalten tDorben finb. ®ie ®rbe i[t aufgegraben. 2Benn ber ̂ oc§=
eI)r>DÜrbige 2:ong=tfc{)i f)ier nadigraben laffen tooHte, fo bin i(^
überjeugt, bafe man bie SSerfdimunbenen finben mirb."

„SOßoHen felgen! Sinbet bie ßerle Io§, unb grabt nacf)!"
befafil ber ÜJtanbarin.

Sie ©änftentröger mürben oon ben ipfäf)Ien, nid^t aber oon

if)ren meiteren geffeln befreit unb jur Seite gefcf)afft. ßaum

!^atte man bann bie obere bünne Sobenfdjirfit entfernt, fo fomen
bie beiben ©ö^enbilber jum Sßorfdjein. Sie mürben au§ ber

©rube genommen, forgfältig abgemifc^t unb bann aufgeftellt.
ffaft f)ätten bie Steifenben laut aufgeladit, al§ fie nun bie

©öttergeftalten oor fic^ fallen. maren jmei fi|enbe, fet)r mof)t=
beleibte ptäernc unb mit Sronjefarbe angeftric^ene ißuppen, melc^e
fid^ in ber tjeiterften Stimmung ju befinben fcf)ienen, benn fie
lad^ten im ganäen ©efidtjte fo, ba| bie tieinen mongoIifdE)en Sd^Ii|=
Qugen faft ganj oerf(|manben.

„®at ift brotlig!" meinte ©ottfrieb oon Souillon. „2öenn
aUc 3ötter oon ßf)ino fo jemütlid^e oKe Sd^mebena finb, fo miß
idt) eä mid^ fern jefaßen taffen. Sie fdtieinen if)r jute§ 2tua=
fommen ju l^aben unb ficf) fogar ie|t in bie aßerbefte Saune ju
befinben. SBat meinen Sie baju, itJlijnl^eer

„2Bat if jeg ? SÜ äß« ontjettenb oeel bif. 3ii moeten jeer
goeb gegeten f)ebben — ma§ id) fage? Sie finb entfe|Iid> oiel

bid. Sie muffen lifjx gut gegeffen f)aben."
„3[Ba§ meinen biefe beiben Herren?" fragte ber Sttanbarin,

mctd^er biefe Semerfimgen natürli(| nid)t oerftanben ^tte.
„Sie munbern fid^ barüber, ba^ ein 5}tenfc| auf ben fcf)red=

ticken ©ebanten fommen fann, foldje ©ötter auä i^rer fRul)e unb
Sefdf)outi(|feit ju reifjen," antmortete iötetfiufalem.

„©§ ift boä ba§ grögte Sßerbred^en, meldjeS ein ÜJtenfdf) be=
getjen tonn. Sinbet ben ©ötterfdjönber! Seine Strafe mirb ber
Sfiat angemeffen fein!"

Sa marf fid) 2!Bing=fan oor if)m nieber unb fi^rie ooßer
Stngft: „©nabe, ©nabe, aßer^öd^fter |)err! 3d^ bin unfdE)utbig!
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Srfj luci^ Hilfst, U)ic bicjc 'Miimev unb bie)c ©ötter in meinen

©arten gefommen finb!"
„$u mnreft uerloren, felbj't menn bu baa mirtlic^ nic^t

miiptcft, benn bie ©ott^eiten finb auf beinern ©runb nnb ©oben

gcfunben morben. 9tber niemanb mirb bir glauben. ®u l^aft

fie fte^Ien latfen!"
„9tein, nein, fonbern tpu=t)in t)at e» get^on unb fie f)ier

eingraben taffen, um mic^ ju oerberben."
3e|t f)ielt ber 9Jtetf)ufaIem e§ für angejeigt, nun auü) feiner»

feitS eine Semerfung ju mac£)en, toeil ber unfd)utbige |)u=tfin fonft
bod) no(^ in bie Unterfuc^ung oermidelt merben tonnte. @r fragte
ben 3'umelier: „®u fennft biefe beiben gef eff eiten Wänner nid)t?"

„9tein."

„§aft nie mit if)nen gefprod^en?"
„iRiemala!"

„§aft bu f)eute bein §aua oerlaffen?"
„2tud) nid)t."
„®ü§ ift eine Süge! ®u marft brunten in (3d)a=mien unb

^aft f)inter bem @aftf)aufc beä tportugiefen geftanben!"
„©ie irren fic^, ebler Uratine!"

irre mid^ ni(^t, benn ic^ ftanb in ber 9täfie hinter
ber IDtauer unb Ijabe gefiört, moS bu mit bem älteren biefer
itttonner fpracf)ft. ©ic f)oben bie ©ötter in beinern 9luftrage ge=
fto^Ien, unb baä ©elb, meld^eS bu i^nen bafür bejo^It f)aft, mu^
fi(f) no(^ in if)ren Saferen befinben. ®er eble unb mäebtige

2;ong=tfc{)i mag fie auafuc^en taffen unb mirb fid£) überjeugen,
ba| icf) bie 2Baf)r'^eit fage!"

®a ergriff ber iötanbarin ben iDtetf)ufaIem beim Strme, jog
i^n äur Seite unb fragte if)n leife: „^err, f)aben ©ie mirtlidf)

eine foI(^e Unterrebung belnufcf)t?"
„Sa," ftüfterte ber ©efragte ata Stntmort.
„Unb ©ie erfennen bie beiben mieber?"

„®enau. Sd) fnnn befdEimoren, bop fie eä finb."
„©0 miffen ©ie, meaf)alb S[Bing=fan bie ©ötter fte^Ien liep

Um feinen Dtod)bar 511 oerberben?"
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So.
„©0 I)at cv fic bviibcn ucaji'abcu, uiib fic fiiib bann ofjiic

fein SÖiiffcn in feinen eigenen ©arten uerfentt luorben. $a§ ift
gut, benn baburrf) ift ein Unfrt)utbiger gerettet luorben; aber bie=
jenigen, iüeW)e bie ©ottt^eiten ^erübergebrac^t bjaben, finb uer=
loren, luenn eg fo jur @t)raib)e fommt. SÄJ bin ein freifinniger
5?uan=fu unb tt)ei|, mag irf) uon biefen gigurcn ju f)atten b)übe;
aber anbre benfen nicfit fo luie i(^ unb bie ©efe^e finb blutig
ftreng. @ie finb mein ©aft unb id^ felbft mürbe bem Serberben
ni(|t entgefien tonnen, menn bie llnterfurfjung alleg genau an
bag 2;ageglid)t bröiJ^te. ©d3meigen ©ie aifo; fd)meigen ©ie,
fonft fe^en ©ic S^te §eimat niematg mieber, obgleich ©ie bort
ein mäd^tiger ßuan=fu finb! ©ie mürben f)ier auf eine 2Beife
uerfi^minben, ba^ feinen eine Sßerantmortung treffen tonnte. 5Jie=
manb, aud) ic^ felbft nic^t, barf erfal^ren, mie bie ©ad^e eigent=
lid) jugegangen ift. Sd) mufe bafür forgen, bo| ©ie babei gar
nic£)t in 3tebe fommen. ©ie ^aben mir bag Seben gerettet, unb
idt) freue mid^, Sfinen banfbar fein jn tonnen. Stber fd)meigen
müffcn ©ie, fonft finb mir alle mit uerlorenl"

S)er iölanbarin menbete fic^ nad^ biefer SIBarnung mit ernftem
©efid^t an bie ipotiäiften unb befaf)! it)nen, bie ©änftentrager
augäufud)en. ®ag ©elb mürbe bei it)nen gefunben. ®r Iief5
ifinen bie finebel abnel^men unb fragte fie in bro’^enbem Sone:
„©oH it^ eud) bie ^önbe unb gü^e äerquetfd}en laffen, ober
moHt if)r mir meine fragen frcimiüig bcantmorten? Sebentt,
bafe if)r auf ber Sfiat betroffen feib unb nii^t leugnen tönnt!
©ebt i^r mir nid^t bie Slugtunft, bie id) l)aben mitt, fo trifft
eud^ allein bie ©träfe unb ^mar jelinfad) Ijartl"

®ag ber ginger unb S^jen mar in ßijina big
in bie neuefte eine fclir oft in Slnmenbung gebradfite unb
au^erorbentlic^ fd;merä:^afte Sortur. ®ie beiben DJtänner fallen
ein, ba^ eg beffer fei, freimiHig ein ©eftänbnig ab5ulegen, alg
eg fid^ burcfi folc^e Dualen entreißen ju laffen. Darum ant=
mortete ber eine im bemütigften Sone: „Der f)ol)e DJläditige mag
fragen unb mir llnmürbigen merben antmorten."
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l^abt bie ©ötter ou» bem 3:embel gefjolt?
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So.

„2ßmg=fan ^at eud^ baju Derfü|rt unb bafür bejaljlt?"
„©0 ift e§. §ätte er un§ nid^t oerfü^rt, fo f)ötten roir cä

nid^t get^an, benn mir finb [onfl e!^rlidbe Seute unb fürchten
unb e^ren bie ®oltI)eiten.

„§at er eud^ gejagt, Idoju er fie l)aben »uill? Sebenft tuof)I,

if)r [tinfenben Dktten, ba| eure Strafe eine hoppelt f)orte fein
tt)irb, wenn ea fid^ t)erau»ftellt, ba^ il^r i^m f)elfen rooKtet, anbrc
ju oerberben!"

®ie Siebe tuaren tlug genug, einjufe^en, bap er red)t fjatte,
unb meldfie 3tu§fage er oon if)nen ^ören ttJoHte. Sarum ant=

»ortete ber ältere, »eld[;er ou(^ bi§f)er gefpro(^en {)otte: „@r
oerlangte fie, um fie in feinem §aufe anjubeten. 2Bir t)aben fic
gef)oIt; aber mir t)aben fie untermegg taufenbmal um SSergei^ung
gebeten unb if)nen oerfprocfien, fie fpäter ganj gemiß mieber

jurüdEjubringen."
gattet if)r bag get^an?"

„Sa. SBir rnoHten fie fdE)on morgen mieber Idolen."
„©0 ift eg euer ©lüdE, ba^ if)r fie mit @f)rfurdbt bef)onbeIt

lE)abt, benn bag mirb eure ©träfe milbern. Slje '^abt fie aifo
feinem anbern unb nur i^m gebrockt?"

iRur i^m."
Unb fie if)m aIfo über feine ÜKauer ^ereingegeben?"

//

tf

//

Sa.f/

Sann feib i^r nadtigeftiegen, um fie in feine 2Bof)nung ju
/y

tragen?
©enau fo ift eg, Uraf)ne ber @f)rmürbigen."
2Bie aber ift eg gefommen, ba^ fie nun oergraben maren

unb mit eud^ babei in geffeln gefunben f)aben?"
„Sog miffen mir nid^t, benn faum maren mir über bie

SJtouer, fo faßten ung bie ©ötter bei ben ^Jeßlen unb raubten

ung bag SSemußtfein. 3Ug mir bann ermoc[)ten, maren mir ßier

ff

ff

angebunben.
©0 ßaben bie beleibigten ®ottf)eiten eucß felbft übermältigt.ff

3Jial), SOet t)(aiivote OSfUjiifatcm. 19
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um euct) ber Strafe ju überliefern. Sfli: mögt barauä erfennen,
mie ftarf unb mäctitig fie finb. ®a tl^r aber ein fo offenes (Se=
ftänbnis ablegt, merbc ic£), aber nur menn t^r bei bemfelben
bleibt, bafür forgen, bafe eud) eine mögtidift milbe Strafe
treffe."

ilßing=fan fiatte fitb bemüht, biefeS furje SSerfiör ju unter=
bred)en, um ber SluSfage feiner 5)Jitfrf|uIbigen  p miberfprei^en.
6r mar aber oon bem DJtanbarinen jum Sc^meigen uermiefen
morben unb fn^ frf)Iie^Ii(^ aud) ein, ba^ e§ bie if)n ermartenbe

Strafe oerfc^ärfen merbe, menn er fage, ba^ er baS 35erbred)en
begangen !^abe, um einen anbern ju oerberben. ®aran backte
er je|t im Stugenblide freiliti^ nidit, ba^ er biefe 5tbfi(^t baburc^
beutlid) ju ertennen gegeben fiabe, bo& er borf)in bie 2;f)at auf
§u=tfin f)atte ft^ieben motten. ®er 3;ong=tfd)i menbete fid) je|t
an if)n: „3Iuc^ bu tannft beine Sage nur burdj ein offenes (Se=
ftänbniS oerbeffern. @ibft bu ju, bo^ bu biefe Seute oeranla^t
l^oft, bie ©Otter ju ftefjlen?"

„3a, f)o'^er §err, id) geftel^e eS ein!" antmortete ber ©e=

frogte, inbem er fic| oor bem ttJJanbarin niebermarf.
„So mitt id^ oergeffen, maS bu bor^in in meinem |)aufe

ju mir gefagt ^aft. SßeS'^alb mottteft bu bie Segenfpenbenben
bei bit l^oben?"

„Sie fottten mir ©lüd bringen, ba ]e|t niemanb me'^r bei
mir tauft. ®ann aber mottte id) fie mieber in ben Tempel
tragen taffen."

„S)u ^aft fie birett I^ier in beinern ©arten empfangen?"
„3cb nid)t. 3d) mor nid)t babei. 3d) glaubte nid)t, ba^

fie fo früf) tommen mürben. 3ttS ic^ bann auSrufen l^örte, bap
©Otter geftol^Ien morben feien, bod)te id) nid^t, bop eS bie oon
mir begef)rten feien; id^ glaubte oieImef)r, ein anbrer fei auf ben=
felben ©ebanten mie id^ getommen. ®ann aber tarn 3f)re §err=
Iidf)teit unb führte midt) f)ier]^er, mo ic§ ju meinem Sd^red biefe
beiben iltJänner fanb. 2Bie bie ©ottt)eiten in bie ©rbe getommen
finb, tann idf) nid^t fagen."

„®ie spriefter merben eS ju ertlären miffen. Sleibe bei
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bcincr jelMgcn lufric^tigfeit; bann luirft bu uieflcit'^t bcm fd)i'ecf=
Iid)en SEobe cntgel}cn, iüeld)er bid) geiüi^ eruiortet, menn e§ bir

etnfaflen foKte, im ©ing=pu eine onbre üindfoge äu tt)un!"
„3d) ̂abe bie 2Bn’^r^eit gefngt unb werbe bei biefen meinen

SCßorten bleiben."

„®a§ ift fe^r mo^I gebadet. UebrigenS ift eä uon ber
größten S3ebeutung, ju Welcher Se^re i^r eue^ befennt. ©eib il^r
üieileid^t 3ln^änger be§ Sao=tfe?"

«3fa, ja, ja!" riefen alle brei faft einftimmig.
©ie jagten ba bie Unmabrfteit, aber fie begriffen fofort,

bajj er if)nen mit biefer ffrage einen SRettungSanter f)inmarf.
„9t(fo nid)t 23ubb^a nere'^rt i’^r? ©o feib itir ja gar nid)t

im ftanbe, ju begreifen, Ineld^ ein großes Sßerbrecben if)r begangen
fiabt. 3!^r mip nid)t, Voa§ e§ fiei^t, ©ottt^eiten au§ ifircn
peln ju entfernen. lßieDeid)t wirb eud; mit Utüdfid)t £)ierauf nur
bie ©träfe ber SSerbannung treffen. SBeiter :^abe id) eud) je|t
nid)tö ju fagen. S^r Werbet mit famt ben ©öttern je^t nad)
bem ©ing=t)u trangportiert. SSerl^altet eud) fiodiae^tungaooll gegen
bie Dbrigfeit unb bleibt bei ber bi§I)erigen Stugfoge. ®a if)r

mir ein fo offeneg ©eftönbnig abgelegt f)abt, werbe id) eud) ber

©nabe beg SRic^terg, bem ic| atleg äu melben t)abe, empfel^Ien.
Unb bamit auf unfrer ©affe fein 3luffe:^en erregt werbe, foHt

i^r mit ben ipolijiften '^ier über bie ÜRauer fteigen unb euc^ mit
if)nen ^^inter ben ©arten entfernen."

®r f)atte, gang gegen bag ©rwarten ber üfnwefenben, in

äiemlid) milbem Sone gefprod)en. iRur ber 9Retf)ufalem wu^e,
bag bap ein fel^r triftiger ©runb oorf)anben. fei.

S)ie ©Otter unb ©pi|buben mußten über bie 3Rouer !^in=
über. Sie erfteren Würben in bie ©onfte gefegt, in weld)er fie

gebrac£)t worben waren, unb bie festeren oon ben ©olbaten unb

ipoliäiften in bie DJtitte genommen. ®ann oerfcbwanben fie im
®untel ber IRacbt.

2IIg bie ©(f)ritte oerflungen woren, fragte ber Song=tfd)i
ben nun oon ber ©d)ulb befreiten Juwelier; „Seine ©f)rli(^feit

ift beftdtigt worben. S3ift bu nun ^ufrieben?"
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„.'3a, iiuid)tii]cv iBe)d)ütjcv. '’.Jlk'r irf) uertaiißc, baj^ 'AMiu]=tau
auf ba§ ftrcngfte beftraft lucrbe!"

„(Sr mirb feinet ©träfe ntrf)t entgeljcn."
„Slber 3f)re gebietenbe ©timnic ()at nur uon Verbannung

gcfprod)en!

,3a, bann bift bu ben ^^inb Io§. Ober ift bir baa nod)
nid)t genug

„3d} glaubte, ber Sob fei auf biefeS Verbrechen gefe|t!"
@r hatte ba§ in un5ufriebenem Sione gefprochen. Sa trat

ber DJtanbarin näher ju ihm heran unb fagte mit gebämpfter
©timme: „SBünfeheft bu feine §inrid}tung, gut! Vber bann mirb

ber SRidjter auch erfahren, bap bie ©ötter erft in beinern (Sorten

gemefen finb, unb er toirb fragen, mer fie uon ba herüber^
gefdjofft hot. SSirb bir bad tuiHfommen fein'?"

„Vein, nein!" antluortete §u=tfin fchnell.
„©0 fdjmeige unb gönne bem geinbe nid;t mehr, al» er

befommt! Su hoft bich in einer fehr großen ©efohr befunben.
3ch miti nicht miffen, luie alleg gefd)ehen ift; aber biefer frembe
ffuon=fu hot bir ba§ Seben gerettet, bir unb allen ben Seinen.

Sin Vemohner biefeS SanbeS h‘itie nicht gemogt ju thun, inoa

er gethan hot. Veuge bid) uor feiner ©üte unb bente an ihn
mit ber Santbnrteit, meldje er uon bir erruarten fann! Saju
aber überlege bir, mie oiele Ißerfonen bu oerberben tuürbeft, luenn
ea bir in ben ©inn tarne, bie ©efchid^te uon ben geftohlenen
©Ottern fo ju erzählen, mie fie fich eigentlich ereignet Ijot!"

Sr brehte fich um unb fchritt burch ben ©arten bem §aufe
äu. Sie anbern folgten ihm. Sabei ergriff |)u=tfin bie |)Qnb
be§ Viethufalem unb fragte ihn: „SBirb mein geehrter unb be=

jahrter g^eunb 2ßort halten unb mich morgen befud)en, mie er

ea mir uerfprochen haf?"
„3a, ich tomme," ontmortete ber Vtaurote.
„ffiann?"

„Vm Vormittage, noch i^h^ ich mir bie ©tobt anfehe."
„3ch weih nicht, me^holb ©ie noch ^uang=tcheu=fu ge=

tommen finb; aber oielleicht ift eä mir bennodj möglich, 3huen
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nü|Iid)cr ju fein, alg ©ie e§ je^t für möglid; I)Qlten. ®er tiiäd)=
tige 3;ong=lfd)i f)at rc(!)t. @ie ^aben mic^ unb meine gamilic
üom Sßerberben errettet. 3d) merbe S^^nen ein ©efebent geben,
beffen 3Bert 3f)>ien oiefleid)t oon großem iJtu|en fein mirb."

©rönnen ftieg ber SJtanbarin mieber in bie ©änfte, unb

feine ©äfte traten beggleidjen. 3Iuf ber ©tro^e ftanben bie

Seute nodi in einzelnen ©ruppen beifammen unb blidten neu=

gierig ouf bie spoIantinS. ©ie fugten fidj, baß etmaS Unge=
möf)nli(ibe§ gefd^efien fein müffe, um ben Stong=tfd)i ju fo fpdter
©tunbe äum 33efudj feiner beiben 9tad)bQrn ju bemegen, borb
ließen fie fein Iaute§ SQßort uernebmen.

©abeim angefommen, forberte ber ÜJJanbarin ben 5Jtetbu=
falem auf, ibn ju begleiten. ®r führte ibn in eine ©tube, toeirbe

ba§ ©tubier= unb 3Irbeit§äimmer be§ Seamten ju fein febien.

©ort forberte er ibn auf, fidj ibm gegenüber ju fe|en. ©eine

übtiene mar eine ernfte, ja fogar feierliche,
„ißeüor mir un§ jum ©fau=fan’) begeben," fügte er, „muh

ich eine ÜJtitteilung mcid)cn. ©ie b^*^>5n mich genötigt,
Sbiien banfbar ju fein, aber ©ie hoben mich beinahe um 9Imt,

Eigentum unb Seben gebroiht. ©eien ©ie nie mieber fo unoor=

fid)tig mie heute!"
„Serjeihen ©ie!" bat ber ©tubent. „3(h glaubte gerabe,

fehr oorfid}tig gehanbelt 311 hoben."
„3m ©egenteile! ©ie hotten mir a(Ie§ aufrichtig erzählen

foHen.

„©a§ moHte ich aud)."
„|)aben e§ aber nicht gethon!"
„®eil ©ie niiht baheim maren unb id) hoch houbeln mußte,

glitte ich ouf Sht^e Stüdfehr gemartet, fo märe injmifdjen ber

Slnfchlag SBing=fon§ gelungen."
„3ch hötfe bennoch DJtittel gefunben, ihn ju überführen unb

Öu=tfin ju retten, ©od), ©efd^eljeneg fann man nid)t änbern.

3d} hoffe/ baß bie brei ÜSerbrecher bei ihrer 5lu§fage bleiben.

’) Slbenbeffeii, roörllich: ütbenbreiS. 2ifhe=faii ÜTcorgenveiS, fyrüfiftürf.
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3n biefcm gaHe fann Sf)nen unb mir nidjts 9eid)ef)en. gäflt c»
i^nen ober ein, bie Sßai^r^eit 5u erjäl^Ien, fo merben ©ie mit in

biefe 9lngelegcn^eit ücrmidelt, unb audj mir brol^t grope ®efal^r,
ba ®ie mein ©oft finb unb id^ für ©ie oerantmortlid) bin, fo=
gar mit meinem Seben. ©ollte boS le^tere gefd^efien, fo ift 3f)rc
fd;Ieunige fjlud)t noüncnbig, unb für biefen goK miti id) Sf)nen
einen Sunn’) geben, meldier non ber pdifien 5ßcl)örbe unter=

jeidinet ift, nad) bem ®efe|e nur t;o^en SRanbarinen unb fet)r
üornefimen f^remben auSgeftellt mirb unb ^^offentlid) bie 2Birtung
befi^t, @ie au§ jeber ©efa^r äu retten, fo mie ©ie mid) gerettet
^aben. 3d) oerbanfe Sf)nen nid)t nur mein Seben, fonbern meit

mel^r. ©rfüf)re man, ba^ id) in einer ipirotenbfd^unfe gefangen
getoefen bin, fo märe e§ um mid) gefc^et)en. 2)arum mill id)
aud) für ©ie etmaS tl)un, inaS id) an feinem 3b5citen femal»
mieber tl^un merbe."

„®arf id) mid) bei biefer @elegenf)eit ertunbigen, ma§ mit

ben ipirnten gefdiel^en mirb?"
„©ie merben an un§ auSgeliefert unb bann f)in9erid)tet."
„Unb glauben ©ie, ba^ S[öing=fan unb feine ®fit)d)uIbigeH

mit bem Seben baoontommen?"

„3)0. ®?ein ©infiu^ reid)t fo meit, bajj fie nur in bie 93cr=

bannung gefd)idt merben. $o(^ je^t ju Syrern Spag, ben ©ie

ftetö bei fid) tragen müffen unb nie oon fiif) legen bürfen."
@r öffnete einen mit met)reren ©d)töffern oermaf)rten Saften

unb nal^m ein grofjeg, mit ©f)aratteren bebrudteS ißapier I)eroor,
meId)Ca mit mehreren ©iegefn üerfef)en mar. 9Iuf bie unbc=

fd)riebenen Scilem trug er bie Dfamen be» i)jfet^ufalem unb beffen
©efä^rten ein, bie biefer i^m nennen mußte. ®ann Ia§ er if)m
ba§ SDofument uor. SDer 3inßalt mar in beutfd)er Ueberfeßung
folgenber: 3m 9famen unb 2fuftrage

Suang = fu,
be§ aDmäd)tigen §errfcßer» im Dfeid)e ber ®Utte, bcs SießteS ber
2Bci§f)eit, beS SrunnenS ber @ered)tigfeit, be§ Cuellg ber ©nabe

') 4M5.
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nnb Sarmf^cräigteit »uirb r^iernüt aflen Unfern Sänbern, Söltern

nnb Beamten 5U luiffen getf)an, ba^

53k=t]^it=fa=Ie=me ®e=ge=ne=fe=Ie=be
ber gro^e, berüf}mte unb mai!)toofle ?Ibgefanbte auS bem 3tei(f)e

ber $ao=tfe=tuc bic Erlaubnis befi^t, in nUen Unfern iprooinjen
äu reifen, roie unb fo lange e» if|m beliebt, ©eine erlaud)ten
Begleiter finb

S:u=(u=ne=re=fi=ti=fi,

(So=bo=fo=ri=bi,

?t=ra=ba=be=Ie=ne=bo=ftf)o,
©ei=bei=nei unb

SiQng=ffi,
lauter |)erren unb DJUinner, toef^e bie t)ö(^ften litterarifc^en
©rnbe befi|en unb alle Sßrüfungen mit Sl^ren beftanben ^aben.

&§ ift Unfer SBiHe, ba^ fie in i'^rer ^eimat mit ©totj unb

©enugt^uung non ber Silbung unb ben Sßoräiigen Unfrer i)la=

tionen beri(t)ten tonnen, unb barum ergef)t an alle Se^örben unb
Senmten ber ftrenge Sefef)I, fie Unfern ou^erorbentIicf)en @e=

fanbten gleich ju achten, i^ren Sefe'^Ien o'^ne SBiberrebe ju ge=
I;orct;en unb it}nen in alten it)ren Stngelegen^eiten förberli(^ ju fein.

tSefonberS mirb benfenigen, bie bem
9Jte=t'^u=fa=Ie=me

bie fc^ulbige Sichtung oerineigern, bie fd^neUfte ©träfe angebrof)t,
unb er mirb, um fofortige ülnjeige erftatten ä« fönnen, hiermit
mit bem SRange einea ©(f)un=tfd^i=icbu=tie betleibet, o^ne inbeffen
ge^mungen ju fein, bie ^teibung feines SanbeS abjulegen unb

bie 9tbäeid)en biefeS tRangeS ju tragen."
Untei'äeictjnet mar ber tpafe non bem 3tei=to, bem großen

©efretoriat in ^eting. Unter einem ©(^un=tf(^i=fcf)u=tfe oerfte^t
man einen aflprt)öd)ften Seamten, mel(?öer atS Vertrauensmann
beS ßaiferS bie Srtaffe unb @ntfd)eibungen beS 9Ronarcf)en ju
rebigieren lf)at.

(Sine beffere Segitimation tonnte ber Vtet^ufolem fic^ gar
nid)t münfdien. 9tur ämeifelte er, ob man berfelben aud; f^olge
leiften merbc. ®nrum fragte er; „ffiirb man biefen ^uan au^
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luirflirf) fo ad)tcn, nty ob ec ooii einem fjotjen 9Jianbaciii ooc(]e=

jei(]t mirb'?"
„(Sniiä iienni?. Sin ©rt)uu=tfd)i=frf}u=tie [tel)t über bem

I)öct)ften 9J?nnbarm. ®nj3 ©ie ein Q^rembec finb, änbert nirfjt§

an ber 3M)tung, meld^e biefcm ßuan entijegengebrnc^t tuerben

mu^. 2)Jan mirb nUe 3i^re SefeI;Ie fofort nuSfüt^ren."
„Unb menn ii^ aber etma§ oerlange, ma» gegen bie ®e=

ie^e biefeS SanbeS ifi?"
„©elbft bann mirb man 3f;^nen gel^ori^en. 2öenn @ie ein=

mal in ®efa!^r finb, fönnen ©ie ni(i^t bnrr^, fonbern gegen ba§
@efe| gerettet merben. ®arum mu^ id; @ie mit einer 5}?ad)t

auSrüften, meld)e über ben ütegeln unfre§ SnnbeS ftef)t."
„5tber bie SSerantmortung mirb unb mu^ bann fpäter ©ic

treffen, ber ©ie mic^ mit biefem ^uan auSgerüftet f)aben!"
®er ß^inefe jog ein unbefc^reiblidf oerfd)mi|teg ®efid)t. @r

blidte eine SBeile ftill uor fic^ nieber unb antmortete bonn:

„fi'ommt e§ in Syrern iianbc nid)t auc^ oor, ba^ ein Seamter

in bie ®efaf)r gerät, alles, fein ganjeS Eigentum unb aud) baS
Seben ju oerlieren?"

„©ein gigentum, menn er c§ unrec^termeife ermorben f)at,

fein Seben, menn er eines DJtorbeS überführt mürbe unb infolge^
beffen jum Sobe oerurteilt mirb."

„ifiur bann? @IüdIid)eS Sanb unb gUidlir^e 5JJonbarinen,
bie in bemfetben mof)nen! ^ier tradjtct jeber nad) flteir^tum unb
nimmt benfelben oon feinem Untergebenen. §abe id) mir ein

ißermögen ermorben, fo bin ic^ feinen $og fit^er, baß mein

nö^fter SSorgefe|ter mid) eine» fdfloeren SerbredfenS, mag it^
baSfelbe nun begangen tfaben ober nid)t, überfüfirt, mid) ent=
f)oupten lä^t unb mein Vermögen fonfiSjiert. ^ür biefen galt

ift eS gut, einen folc^en ßuan ^u befi^en. iJtur mit feiner §ilfe
fann man iftettung burd) bie fc^Ieunigfte giudjt finben."

„Unb foI(^e ÄuanS betommen ©ie oom 5tei=fo in ißeting?"
„Sa, ober nid)t offiziell, ©ie finb flug genug, mid) 511

oerftef)en!

$er Dütet^ufalem oerftanb i^n mo^I. ©aS iBtantett mar
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cutiucnbct, )i)cu' tjciiiV()(cn. StbcnfallS bcfanb ber 5}Janbortn fid)

iin ScfilK' lunt) metjrcrev i'oldjci- ^afje. ^ättc er nur btefen einen
befeijen, fo luiire e» ir^in (jar nic^t eingefallen, einen f^'-'^niben

mit bemfelben ju unterftü^en.
„©ie fe^cn nifo," ful)r ber ß^inefe fort, „ba^ mi(^ feine

IBerantmortung treffen fann. @ie merben nid)t oerraten, ba^ id)
3'f)nen biefen ßuan auSgefteHt f)abe. lHur ba§ 5tei=fo 'l}at ba§
iRed)t, eine fole^e Segitimntion p oerfaffen. 9J?an f)at berfelben
auf üHe i5^älle ju ge^ordien. ^ti^eifelt eine tße^örbe an ber 6d}t=
l)eit berfelben ober baran, ba^ ©ie fie reditmäbigerweife befi|en,
fo fragt fie in ipeting an, unb el)e oon bort bie 5Intmort fommt,

finb ©ie löngft oon bannen."
„5(ber in meinem tBnterlanbe ift eä nid^t erlaubt, fit^ fatfd)er

'pfiffe äu bebienen!"
„;pier aud) nic^t. 9lber biefer 5paB ift nid)t falfr^.

ftetjen 3pre IJtamen barin. ©ie I)oben ifin oon mir ertialten.

Cb ©ie fid) feiner bebienen rooHen ober nidjt, baa ift nun Sfjre
©nt^e. S'd) >uieberf)oIe, baß er S^nen oHe möglichen SSorteile

bringen loirb. @r öffnet 3f)nen felbft bed Diadjta aße $pren
unb ©traffenpforten, nur nid)t biejenigen eines ©efängniffeS."

„®aju beborf eS anbrer Segitimotionen?"
„3a, biefer f)ier."
gr beutete nad) ber aSanb, an meldjer mehrere große, gelbe

'Feiinjen f)ingen, auf benen ber Fetf)ufalem bie erf)abene f^igur
eines $rncf)en unb barunter einige fleine ©d^rift^eießen bemerfte.

„SBer baS oorjeigt," fuf)r er fort, „l;at ju jeber CageSjeit

unb beim fd)limmften SBerbred)er Sutritt. Fit §ilfe einer fold)en
Fün,5e toerbe id) unfern fjeutigen brei ©cfangenen jur 23er=
bannung oer[}eIfen."

3lud) jeßt oerftanb ber ©tnbent i^n gonj genau, gr mofite

beS 5ta(^ta in baS ©eföngniS gef)en unb bie brei ifterfonen ent=

fliefjen laffen. 3n biefen Fünjen aifo beftanb ber „ginfluß",
oon roeldjem er oorfier gefproeßen f)atte.

3etit erf)ob ber Fanborin fid) oon feinem $tuf)Ie unb oer=

abießiebete feinen ©oft; „©ie ßaben nun ben $aß. Fog fommen.

207
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tuaä ba luiü, fü fmm irf} lucgcii S'f^ncii iiii()cfoi'i]t [ein. Selit
cjeljen @ie! DJhm luirb mit bem @[[en inif ©ie märten. 3d)
[clb[t tonn ©ie niri)t begleiten, ba irfj nenb) ju arbeiten habe."

9ll§ TOctl)u[alem [ein Siminer crreid)te, [tanb bort ein Wiener

[einer martenb, um it;n in baä ©pei[eäimmer 511 füt)ren. t)ort

maren [eine ©efä^rten au^er Siang=[[i, melc^er fetjite, uer[ammelt.
$aä (5[[en beftanb in ®erid}ten, melt^e ben eurol.iäi[t^en

äf)nelten. Stud) 9Jte[[er unb (Sabeln maren oor^anben. [d)ien,
bab ber UJtanbarin bod} äumeilen einen (Europäer bei [id) jum
(S[[en [af).

iJtad^ beenbigter jlafel crl^ielten bie ©öfte SabafSpfeifen.
©ie blieben not^ ein ©tünbe^en bei[ammen, unb ba fanb [id)
enblid) auc^ Siang=[[i mieber ein. Gefragt, mo er geme[en [ei,
antmortete er: „3im ©arten. ©§ gab ba Sntere[[ante§ ju bcob=
ad)ten."

„2Baä?" erfunbigte [id) 5}tetf)u[alem.
„DKan tonnte ba [e^en, ouf meld)e Sfrt unb 2Bei[e bie ®tan=

barinen reir^ merben. ©ie mi[[en öieHeic^t, ba^ ba§ ®ermögen
jebeS Verurteilten bem ©taate oerfäflt?“

3a.

„iJtun, ber $ong=t[c^i [dieint ben Suinelier 2Bing=tan be=

rcitä als oerurteilt p betrat^ten. @r fiat aud) be[[en ®ef)ilfcn
unb SDiener arretieren lagen. 5fun befinbet fid) fein Vfen[d)
me^r im 9fad)bargnu[e, unb er räumt ben Saben nuS."

„©elbft?"

„9tein. ®a§ mürbe [ic^ nid^t mit [einer ^o'^en ©tellung
oertragen, ©eine ©iener [teigen braunen im ©arten herüber unb

hinüber unb [d)leppen alles SSertooHe h^^^ei. Söenn bonn
morgen früh tier Äriminal=Äuan fommt, um bie ,^onfiStation
uorjunehmen, ift nur noch.baS ÜRinbermertige oorhanben."

„Sfber 2öing=fan muh boch mi[[en, maS er be[e[[en hot!"
„D, §err, ben mirb niemanb frogen. Unb maS er [agt,

bas gilt als Süge. Viefleidht lebt er morgen gar nicht mehr,
bamit bur(h [eine 9[uS[age nicht oerraten merben fann, bap un[er
Vlanbarin [d)on heute äugegriffen hot."
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„§m! ®er toill i^n cntflief)cn lai'jen!"
„Sagte er ba§? 3(t) glaube e§. ®er (Befangene fann nur

cntf(ief)en, inbem er alle feine f)abe im ©tictie lä^t. Unb menn

er fort ift, fo ift e§ unmöglict), bem 3;ong=tfct)i ju bemeifen, ba^
er f)eut abenb ben Saben be§ befangenen t;alb auSgeräumt f)at.

C, biefe Wanbarinen ftef)Ien alle!"
„Sctjöne 3fefd}ic^te!" laci^te (Bottfrieb oon SouiUon. „'Slat

tonnte in ®eutfct)Ianb ni(f)t bie Wöglici^teit finb. Sßie ift ea benn

in |)oI(anb, Wijn^eer?"
„®aar muifen be Wanbarin» oot niet — ba maufen bie

Wanbarinen auc^ nictjt," antmortete ber S)i(fe.
„Unb jebenfaHS toerbcn bort aud^ feine Sötter jeftof)Ien.

©oIr()e Sollseiten fönnen bocS nur Sicr oorfommen. UebrigenS
möcSte icS mir bocS fern mal in fo einen SöSentempel umfe^en.
3ft bat mögli(S ober nidSt?"

„aßarum nidSt?" ontmortete ber blaurote. „®ie

finb nidSt luie bie WuSammebaner, melclje i^re Wofdjeen oon

feinem 3lnber§gtäubigen betreten laffen. (B§ fommt fogar fe^r
Säufig oor, bop Ijier bie Sempel al§ Verbergen benu|t merben.

SSielleidSi Saben audS tuir nodlj bnä Ißergniigen, einmal in einem

foldSen ju übernacf)ten."
„Unb jrab ben mödt)te idf) midi) betrad()ten, aua melcScm bie

3ö|en jeftoSIen morben finb. 2BeIdf)en Dtamen SaUe
„ipet=tSian=tfdSu=fan, ba§ Seipt §aua ber fjunbert §immelä=

Serren.

„So finb moSI Siif'^srt götter brin?"
„Wit foIdf)cn genou neSmcn.

S)odS gibt e§ Scmbel, in benen fidl) meSrere ̂ unbert Silber ober

f^iguren befinben."
„ifjef — pef — pef — — mie mar ber Diame?" fragte

Surnerftidf.

„ipef=tSian=tfdC)u=fan."
„3frmfelige§ (BSinefifdl)! ift ba nicSt eine ein5ige ßnbung

babei. ^abe midS uorSin fdl)red(id[) geärgert. Stanb mit im

©arten unb habe ba§ ganje SerSör mit angeSört, aber fein ein=
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äigeg SBort «erflehen Jönnen. ginbe übertjoupt, ba^ man I)ier
in ber ©tobt ungefjeuer unbeutlic^ fpxic^t. S)ie Seute mndjen
e§ fiel oiel ju feltner. ©oBten oon mir Unterri(|t ne|mcn.
2Boflte i|nen f(|on bic ri(|tigcn ©nbungen leibringen!"

„3i(| möc|te ©ie al§ 2e|rer fe|en," Ia(|te ber ©tubent.
„Weinen ©ie etma, bo^ i(| nit|t§ fertig brä(|te?"
„O boe|! 3n Sejielung auf bie (gnbungen mürben ©ie

fogar Großartiges leiften."
„®aS mollte ii| meinen!"
„9Iber bie ©tarnrnmorte, bie ©tammmorte! ©o ein Sßort

|at oft eine gar üielfältige Sebeutung. ©o |eißt jum Seifbicl
ba§ SBort 2:f(|u fooiel mie §err, ißfeiler, ©tocf, Sü(|e, ©tütee,
©(|mein, alte grau, jubereiten, Derri(|ten, bre(|en, flalten, repa=
deren, freigebig, menig, geneigt, naß mac|cn. Gefangener,
©tiaoc :c., je nac|bem e§ mei(|er ober |ärter, gebe|nter ober
raf(|er, leifer ober fc|ärfd au§gefproc|en mirb. Unb jebe biefer
Oerfcliebencn Sebeutungen |at bann mieber i|re figürlic|e 2ln=
mcnbung, fo baf3 eS bie aüerfeinfte Wobulation erforbert, um
miffen äu fönncn, roaS gemeint ift. ©o |at ba§ Grußmort
f(|ing no(| meit über fünf5ig onbre Sebeutungen, unter bcnen
®inge, @igenf(|aften unb $|ätigfeiten oorfotnmcn, meM;c ein=
anber ganj unb gor entgegengefeßt finb."

„Unb bnS foB mon an ber 9Iu§fpra(|e |ören?"
„Gigentlidb foBte man eg. ®a aber felbft bie ©prei|mcrt=

jeugc eines Gßinefen oft nicßt baju augreit|en, fo fügt man im
gaBc beS gmeifelS ein erttörenbeS Söort boju. gu |eißt Sater,
|at aber nocß mebrcrc anbre Sebeutungen. ©oB eS nun als
$ater gebraucßt merben, fo fügt mon boS SBort $f(|in, SBer=
monbtfc|aft, |inju; bann |eißt eS gudfdjin, gu, ber SSermanbte,
ber Soter."

„Steilen ©ie mir mit oBcn 3i|ren gu=tf(|ing oom 2eibe!
S(| tobe mir meine Gnbungen. Wenn ic| fage ,meining getieb=
tang greunbengß fo mdß jebeS ßinb, mag id) meine, o|ne baß
id) meine 3wnge übermäßig anjugreifen braudje. §offent(id)
finbe id) balb einen mirftid) gut fpred)enbcn 6|ine)cn, mit bem
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mid) gut unterhalten unb bettietfen fann, bap meine
©rammotif bie richtige ift. gür heut aber ftimme ich unferm
©ottfrieb bei, bah tu« morgen ben SEembel befuchen motten.

3lu(h ich 'E’tu begierig, ein folcheS §au§ ju fehen."
„2öir merben un§ überhaupt bie ©tabt befehen unb ba an

manchem Stempel oorüberlommen. mirb mohl ein beloegter
©ng merben, unb fo fchlage ich uor, un§ ie|t jur 3tuhe ju be=
geben."

©iefer SSorfchlag fanb attgemeinen Seifatt unb mürbe fo=
fort befolgt.

®a§ IBett, melcheä für ben Sttethufalem bereitftanb, mar

niebrig, fein lädiert unb mit Slumen fehr funftoott bemalt. ®ie

ttUatrohe mar mit einem feibenen Suche überbecft; al§ ßopfliffen
biente eine geflicfte, mit mohlriechenben ßräutern gefüllte ttlotte,
unb bie ©ecfe beftanb au§ gefteppter ©eibe mit meicher 3«9^u=
haareinlage. SSon ©eibe maren auch Sßorhänge, melche ba§

Sett oon brei ©eiten au^er ber Sßanb einfahten, unb in einem

toftbaren Sronjeleuchter brannte eine ttiachtlerse, oor meicher ein
burchfcheinenber ©chirm ftanb, beffen IDlalerei eine Sanbfchüft oor=
ftettte, über melche ber SKonb fein magifcheS Sicht ergoh- S)er
ttJlonb aber beftanb in ber ^?erjenf(amme hinter bem ©emälbe.

Slehnlich maren auch i^i« Setten ber anbern eingerichtet unb

auäftaffiert. Heber ©ottfriebS Säger hing eine Saterne hetutt,
melche ihn heimatlich anmutete, benn fie befah faft genau bie
©eftalt jene» ©rachen, meicher baheim in ber SBohnung be»
ttJiethufalem hing unb bem er oor ber 3lbreife bie belannte
©tanbrebe gehalten hatte.

21Ii9 er fich ie|t lang auf ba§ Säger ftrecfte unb feinen Slicf
ju biefer Saterne erhob, nidte er berfelben ju unb fagte: „Suten
Slbenb, oller ©rache! Sfhing, tfhing, tfhing! ©a hängft bu

jrab fo über mih, mie jenfeitS be§ 0jean§ bein greunb, @ben=

bilb unb ^eootter. 2luh beine iphbfiognomie ift fo trifte mie
bie feinige. Sh ̂ erbe bir mol;! uon ihm frühen. Slah mih
nur leine ©ummheiten, menn ih fhtafe, benn ih bin bat niht
jemohnt! ßomme mih ja niht im ©raume oor, unb Iah mir
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tnu inorgeu frülj in 9hif;. ©lol^e mir atirf} nid) fü an; id) Infjc
mir nid;t fixieren. Sebenfe beiner ®räiel)ung unb tropfe mid)
nid)t bnt Del in§ Sefidjt. SBenn bu bat allenS bcfolgft, jo mcr=
ben mir jutc greunbe bleiben bi§ jur @d)eibeftunbe nm 93tittcr=

narijt. Sfdjing, tfii^ing! ©c^taf mol^I; id^ nide ein!"
6r a^nte nid}t, ba^ bieje „©d)eibejlunbe nm 5Cltitternad)t"

ein prob'^etij(|e§ 2Bort gemejen mor.

1502

Dreijebutes Kapitel.

Der ®rin)jclbrfutij null fetuc JFolgr«.

Die Cjiäjte jdjiiefen gut unb lange. 911a fie ermad)ten, be=

tarnen jie ben $t)ee im (Sorten jeroiert unb erfufjren, bag ber
Wanbarin bereits in 9tmtagefd)äften fort jei. @r i^atte bem

|)auSmeifter 9lujtrog gegeben, feine ©teile bei ifinen ju oertreten.
Da fie I)örten, ba^ er am Vormittage nic^t fieimfe^ren merbe,

befd)Ioffen fie, fid) injmifdien bie ©tobt anjufefien, unb baten

ben |)auSmeifter, bie ©änften bereit p polten.
Veoor fie aufbradien, mod}te ber Wet^ufalem bem Sfumelier

ben oerfprodienen Vefud;. (Sottfrieb begleitete il)n, in ber ge=
möfinlidben SBeife f)inter if)m i^erfc^reitenb, mäfirenb ber $unb
ooranging.

§u=tfin empfing fie mit grofjer §erälid)feit unb lub fie ein,

in fein gamilienjimmer ju treten, ma§ gemip eine 9Iuaäeid)nung
für fie mar, ba ein 6i^inefe nic^t fo Ieid}t einem fffremben einen
@inblid in feine f^amilic geftattet.

Von einem cigentlid)en unferm ©inne mar
feine Vebe. (S§ mar ein großer Vaum, meld)er burd) oerfd^ieb=
bare .ßuliffenmünbe beliebig abgeteilt merben tonnte, hinter einer
biefer SBönbe trat bie f^rau f)eroor, meldie fie ftbon geftern abenb,
aber bei ber Saternenbeteud)tung nid)t fo beutlid) mie jefet, ge=
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fe^en Ratten, ©ie befa^ mongolif^e, aber fe'^r fanftc unb an=
ipredjenbe @e[id)t3jüge. ©ic reichte ben beiben i^re |)änbe unb
bat fie, eine Staffe Sl^ee mit i^nen jit trinten, mag auc^ gern

2)er $i](^, an bem man ipia| na^rn, mor meit niebriger
als bei un§, unb bie ©tü^le l^atten bem angemeifen aud^ eine
geringere öö^e. @g gel^örte Hebung unb ©emol^n^eit baju, fitf)
ba bequem ju fügten,

ittatürlict) mar bas ßreignis be§ geftrigen Stbenbg ber §aupt=
gegenftanb beg ©efpräc^eg. ®egenfelb [d^ärfte bem (il^inefen ein,
ja nic^t oerlauten ju lafjen, mie bie ©ac^e jicf) in 2Bar)r:^eit 511=
getragen fiabe.

SBä'^renb fie fidt) untertjielten, f)örten fie unterbriidEte Äinber=

ftimmen f)inter einer ber SBiinbe. 5luf bag befragen Segenfelbg
fagte §u=tfin, ba^ bort feine ßinber fä^en unb fidf) mit Sefen
befdEjüftigten.

^?inber unb lefen, in 6f)ina! ©ag mar bem iDtet^ufalem
'§öd[)ft intereffant. @r bat, bie ßleinen fe^^en ju bürfen, morauf
ber Qumelier bie SCßanb jur ©eite fdtiob. ®a faßen jmei ßnaben
unb ein fDtdbc^cn, ber ältefte mof)l nidE)t über elf 3af)re, an einem

fleinen Sifd^e unb f)atten eine ©df)rift oor fid^ auf bemfelben
liegen, ©ie ftanben fofort auf, tarnen t)erbei unb oerbeugten fi(^
fo tief, bafe il)nen bie fleinen bünnen ̂ obfi^en nacl) oorn fielen.
®ie ernften, ä^emonieHen ©efidfiter, melctie fie babei ma(^ten,
gaben if)nen ein au^erorbentlidl) brolligeg 2IugfeI;en.

fDlet^ufalem bat fidl) bag tSu(| aug unb marf, alg er eg

erf)alten l^atte, einen Slicf auf ben SEitel unb einen ämeiten Ian=
geren auf ben 3nl;alt.

„|)ältft bu bag für möglich, ©ottfrieb," rief er aug; „eine
3ugenbfdE)rift!"

„SBat? ©ine j^ugenbfd^rift ? 3ft eg bie DJtöglidlifeit ? 3n
©f)ina eine Sugeobfd^rift ? 2ßof)I gar a la ©pemanng Uni=
oerfiim?"

3tef)nlicf|, mit Silbern, bod^ in ridtjtigen fReimen ge=
fc^rieben.
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,®at i[t mtrf) neu! 2)at I}abe id) biefen d.^tnefigen nid^t
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5ujetraut!
„O, ba ^aft bu bic^ in einem großen Irrtum befunben.

3n dl^ina fann ein bebeutenb größerer ̂ ßrojentfa^ ber Seoötferung
lefen oI§ jum Seifpiel in f^ranfreir^."

„SIberft unfre beutfi^en ̂ ungena finb ben ̂ iefigen boc^ jeloiB
nod^ über?

„üdatürlidj!"
„Sd^abe, bo^ id^ nid^tä lefen fonn! ©ßredjen l!f)ue ic^ ^ioar

inand)e§ SBort, üerftef)en aud^, aberft mit ba§ Sefen, ba fjapert

e§ jemaltig. 2Bnt ftet)t benn eijentlidE) brin? SiBnt mirb bie 3u=

genb f)ier jetetirt?"
„iRur @ute§. §ier ftef)t jum SSeifpiel:

,2^50 pu ^io,
S-ei fo i;
Deu pu f)iD
2ao ^0 raei?

Unb mot f)eißt bat?
,®a§ f)eißt:

ßinb nidtit lernen,

3?icf)tä tooäu taugen;
^nabe nict)t§ lernen,

©reid mag tf)un?

ober meniger Inörtlid^; SBer alö ßinb nic^t lernt, ber tuirb ein

Siaugenic^tg; mer alä ßnabe nict)t lernt, ma§ foll ber im ütlter

treiben? ®ag S3ud^ t;at ben Siitel ,©ant§äö=ting‘, ba§ 2)rei=

mörterbuc^, meil jebe 3eile nur au§ brei SBörtern beftet)t."
„Sitte, nod£) einen foldjen Üteim!"
„@ern; l^ier ift einer:

ip^i pu pinn,
©io tft^u fian
ipf)i mu fdt)u.
3ie tfd^ mian.

$a§ ̂ ei^t: ®er auf Sinfenmatten fdf)rieb, ber Sombugrinbe alg

^Papier nul^m, biefe Ceute toaren o!^ne Süd^er, unb bennoct)
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ftubierten fie eifrig. »uerben l^ier beti tleinen Sefern Seifpiele
nus ber (fSefrffidfte jiir fRot'^afimung uorgefü[;rt. @nti5 benfelbcn
^lüetf ffat (Uid) ber nad^fofgenbe Seim:

3fu nong ing,
3u ing fiue,
ßia fui t)f)in
^io po tfd)ue.

®n§ ift äu beutfd): SDer beim @d)eine ber 2eud)tfliegen unb her

bei ber §eCe be§ ©d^need ftubierte, obmo^I fie üon |)aufe au»
arm luaren, oerfäumten fie bad Semen nid^t. ®ie beigegebenen
Silber iduftrieren bie angeführten Seifpiele. 3:^ felbfl habe nicht
geh)u|t, bafe e§ hier fo uortrefflidhe ©chriften für bie 3ugenb gibt."

„®at möre intereffant für unfern juten Siurnerftid. @r

fönnte für bie chinefifdfe Sugenb Seime ouf feine (Snbungen
bi(hten, tüofür man ihn hier jemih unter bie berühmten ©terne
be§ jelehrten ^ori^onteS »erfehen mürbe, ©chabe, bap er nicht
hier ift."

2)ie Seute freuten fid) fehr, baß bie beiben fo lebhafte®
Vergnügen über bie Sefchäftigung ber IJinber empfanben. ®arum,
unb oor aßen Gingen au® ®anfbarfeit für ben geftern geleifteten
grojjen SDienft, hotte ber fISann ou§ bem Saben einen mit ollertei

^oftbarfeiten angefüllten haften unb bat fie, fid; einige ®egen=
ftünbe at® Snbenfen ou®äumähten. Ser f)SethufaIem meigerte fidh
entfdfieben, etma® anjunehmen, tränfte aber bnmit bie guten Seute
fo fehr, bah rr fich enblich bereit erttärte, fidh ju einer ^Ieinig=
feit ju oerftehen, metrhe oon feinem ju hohen SBerte fei.

@r erhielt eine jener @Ifenbeinfchni|ereien, metche nur oon

ber unenblichen ©ebulb eine® ©hinefen hergeftellt merben fönnen.

g® mor ein min^ig fleine® Öäu®d3en, nidht einen 3olI tong unb
hoch unb faum halb fo breit, unb hoch ftetite biefe fleine ©chniherei
ein §au® bar, melche® au® bem tßarterre unb einer uietgefchnör=
feiten Stage beftanb. 3m ißarterre gab e® oier fjfeafter, burdh
melihe man in ber erften ©tube einen Shinefen effen, in ber

jmeiten einen SJlann tefen, in ber britten einen Stanborin fchreiben
unb in ber oierten einen Sauer rauchen fah. Sa® ©todmerf

Seia^, ®er blaurote TOclfjuialem. 20
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beftanb au§ jluet :3imiitcrn; im ecfteu faficii 'iJiaim uub grau
bei ber Strbeit, iinb im äiueitcn fi'^Iicfcu bic Äinber biefcö !^ßaare§
in üier Setten, llnb alle biefe iperfonen unb ©cgenftiinbe maren

tro§ i^rer faft mifroftopifdjen ßteinijeit fo fein, beutlid) unb fünft»
Doü gearbeitet, bag ber Serfertiger gemi^ ein Steiftet feineg gacf)eg
gemefen mar unb ja^relong gebrauebt um biefeg allerfiebfte
^unftmerf ju ooDenben.

©ottfrieb empfing eine fein burcblödierte ißfeifenfpi|e, aug

meicber man mittefg beg SRaucbeg aüerlei fonberbare giguren

blafen fonnte, ein ©efdienf, roel(beg ibm, mie er nerficberte, afg

beimlicbem DJtitrau(ber ber §ufab öon grobem SBerte mar.

2lber nod) ein ©efc^enf gab eg, oiel, oiel foftbarer afg bie

beiben anbern, obmobl mon eg bemfelben nicht anfeben fonnte.

2)er gumelier bro(bte nämlicb ein fleineg Sücbeicben, nur brei

Soft fong unb breit. ®er ©inbanb mar oon geprefetem Seber,
unb ber Snbalt beftanb aug nur einem einzigen Sfatte, metebeg
auf beiben ©eiten mit frembartigen ©baratteren befd;rieben mar.

®er Stetbufalem tonnte biefelben nicht entrötfeln unb fragte, mag
bag Stiniaturbu(b ju bebeuten bat>e-

„@g ift ein febr mertooHer Sefib für benjenigen, ber eg ge=
brauchen fann, nämliib ein 2:’eu»fuan," antmortete §u=tfin.

„@in 2;’eu=fuan, affo ein ipap beg Settlerfönigg ?"
„ga, ein ißab meineg ©(bmiegeroaterg. Steinen ©ie nicht,

bap er gbuen oon Stufen fein fönne?"
„SBie fofite er mir oon Sorteil fein ? geh bin nicht Unter»

tban beg SE’eu."
„SDiefer ipap ift auch nicht für feine Seute, fonbern für

grembe. ©ie buben boeb bereitg Segitimation ?"
„ga, unb ber 2;ong»tfcbi but mir oud) einen gon^ oortreff»

lieben ipab gegeben."
„S)eg fönnen ©ie fidb freuen, benn biefer Stann but bie

gremben ju beauffid)tigen, unb men er befchübt, bem fann nicht
leicht ein Unfall miberfabren. 3lber biefe ifSäffe finb hoch nichtg
gegen ben ßuan meineg ©chmiegeroaterg."

„SBiefo?"

SOG



Ser Sempetbejucf) iinb jeine Solflcn. 307

„Söeil — — nun, ^abc ^I)nen bereits geftern erttärt,
tooS ein Settlertönig ift unb ttaS er ju bebeuten I)at. @r befi^t
tnirflic^ ine^r als ber ^öd)fte 9Jlanbarin. S)er 3ßa^ ber

SBe^örbe inirb refpettiert, ja, aber ber ßuan bcS S’eu l^at noc^
eine ganj anbre SBirtung. 6t ift oon einer ©emalt au^gefteHt,
meld^e einen jeben unfid)tbar umgibt unb einen jeben faffen tann
bann unb ba, mo er eS am aDerinenigften benft. Ser 33efef)I
eines DJknbarinen ppt Sld^tung ein, berjenige beS SettlertönigS
aber pö|t ©cEireden ein. ©ie merben nic^t f)ier bleiben, fonbern

no(^ meiter in baS 9teii^ get)en?"
„SaS ift aUerbingS meine 2tbficf)t."
„5tun, ba merben ©ie Seute finben, meictie beS ©eboteS ber

tSefjörbe ladjen, einen tßefei^I beS S’eu aber fo achten, als ob

er i^ncn oon bem ©ot)ne beS ̂ immelS felbft erteilt morben fei."
„3ft biefer ßuan baS ©ctiriftftüif, oon meldjem ©ie geftern

fprad^en, meld)e§ man gegen tBejafilung oon bem $’eu empfängt,
um eS als 9lbraep gegen bie Settter an bie SEfiüre ju fleben?"

„O nein. Ser oon meld)em ©ie fpredjen, ift nur
eine SBeifung an bie SSettler, an ber betreffenben Sf)üre ooriiber=

jugef)en. Siefer ßuan aber ift ein ©d)u|= unb ©eleitbrief für
feinen S3efi|er. @r mirb nur f)öd)ft feiten auSgeftellt unb ämar
nur an tperfonen, benen ber S’eu im pdiften ©rabe oerpf(id)tet
ift. Serjenige, meper biefen ipap nid)t ad^tet, fe|t fid^ ber
größten ©efap auS. i^em S’eu an, bap ein ®ice=
fönig ©ie nid)t befd£)ü^t ^at, nodf)bem ©ie it)m ben ^tuan Dor=

gezeigt f)aben, unb mein ©d^miegeroater mirb biefem I)of)en Se=
amten eine ©d^ar feiner jubringlidfiften Untertfianen auf ben §als
fenben, bie ip fo lange peinigen, bis er Slbbitte getf)an f)at.

3d) f)abe biefen ifia^ oon bem S’eu für midf) felbft erljalten, aber
idf) bitte ©ie, ip oon mir anjunepxen, unb e§ foHte midi) l^erä=
lidl) freuen, einmal erfaßen ju fönnen, bap er 3f)nen 9f}u|en ge=
bracf)t t)abe."

„Sürfen ©ie ip benn oerfd)enfen?"
„Dtur an eine ißerfon, meldl)c mir einen fep großen Sienft

geleiftct f)at. 9Iud^ I)abe id^ eS fofort burdi) einen tßoten bem
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$’eu äu melben, ba er genau toigen tnup, in >ueW;en ^iinben
fi(^ biefe ttiic^tigen nnb Seltenen ftuan» befinben. 6r luirb mir

bann einen anbern für mi(i^ fenben. ^offentlid) fd^Iagen @ie

mir meine Sitte nidjt ab. Sd) füllte mid) baburc^ bod) tt)enig=
ftcna um einen tleinen Seil ber @d)ulb ertcid^tert, toeldie id) an
©ie abjutragen f)abe."

2ßar biefer ißnl eines Settlerfürften fd^on an fid^ ein :^öd)ft
intereffanter ©egenftanb, fo bag man mo^I rt)ünfd)cn tonnte, in
ben Sefi| eines fold^en ju fommen, fo Ing eS au^erbem gar luol^I
im Sereid^e ber iOJögIid)feit, bafe biefe Segitimation bem TOett)u=
falem unb feinen ®efüt)rtcn oon 9tu|en fein merbe. Snrum ging
ber ©tubent auf bie Sitte beS SumelierS ein unb ftedte ben S’eu=

funn 5U fid), bat fid) aber bafür bie Erlaubnis auS, i^m fpiiter
aus Seutfd^Ianb ein ©egengefdfjenf fenben ju bürfen, irgenb einen
©egenftanb, mdd^er ^ier feiten unb aifo auc^ oon großem 3iiiter=
effe fei.

®ann fdjieben bie beiben 2)eutfd}en uon ben bantboren
Seuten, meld)e fid; nod; bis jum lebten Sfd;ing tfd^ing in §öf=
Iid;tciten ergingen. ÜIIS fie auS bem Saben traten, fat;en fie eine
ülnjal)! tpolijiften oor bem §aufe 2ßing=fanS ftel)en, auS melcf)em
:^oc^ bepadte ffiulis tarnen. Sie Sef)örbe mar babei, fic^ ben
Sefi| beS ©efangenen anjueignen, beffen mertootlften Seit ber

Song=tfd)i freitidf) fc^on geftern abenb ^eimlid; auf bie ©eite gc=
brndjt ^ntte.

Unb eben als fie in baS |)auS beS Ie|teren traten, ertönten
am ßingange ber ©tra^e bie burd;bringenben Stange beS ©ong.
Ser HBöd^ter madl)tc abermals bie Sunbe, I)eut aber um ju ocr=
fünbigen, ba| bie geftol^Ienen ®ötter fid; felbft befreit i^ntten unb
nod; im Saufe beS SageS in il;ren Sempel äurüdtel;ren mürben.
@r fügte I;in5u, ba^ bie 9JtiffetI;ätcr ergriffen morben feien unb
it;rer geredeten Seftrafung entgegengingen,

^nbeffen I)attc ber ^auSmeifter ben megen ber ©ünften an
i^n geridE)teten ffiunfd; erfüllt. Sie Seifenben ftiegen ein unb
brachen auf, jmei Säufer on ber ©pi^e unb jmei Siener :^inter=
^er. Sie SJafferpfeife, meldlie unbequem mar, unb ben 9teufunb=
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lanber, Doii meliiiem man nict)t irupte, ob er überaß mit f)in=
genommen merben burfte, l^attc ber iUJetfiuiQlem äurüdgelaffen.
5tud) bie gogottoboe mar jurüdgeblieben, ma§ bem ©ottfrieb
niti^t menig Ueberminbung foftetc. @r :^atte bie munberbaren
$öne berfelben l^ier in ßf^inn noc^ gar nid)t an ben iOtann

bringen fönnen, mäl^renb er bal^eim im „©eibbrieftrager oon

9tmiDe" bie ©enugt^uung gehabt f)otte, täglich bie 33ierfignale
ju geben unb bie jaf)Ireid)en „C)od)§" mit bem geliebten 3nftru=
mente ju begleiten.

S)er SBunfd), einen Sempel ju bejudfen, mürbe balb erfüllt.
$ie 2;räger f)ielten oor einem Saumerte, meldfeä fie al» ba§

„Heiligtum ber fünff;unbert ©eifter" bejeid^neten. Sie Üteifenben
ftiegen au§ ben ißalanün», um e§ fid^ ju bcfel;en.

Sie traten in einen überbad)ten 3;f)ormeg, an beffen ©eiten

jmei fteinerne Ungetüme ftanben. ©in mo^Igennl)rter Sonje')
trat if)nen entgegen, um fie mit einem freunblidjen Sfd^ing tfd)ing
ju begrüßen, meldfea ißrn in ßerablaffenber SBeife jurüdgegeben
mürbe, ©r bot fid) al§ güßrer an unb geleitete fie in eine

lange ^obpelßalle, an beren aSänben fünflfunbert oergolbete
9Jienf(ßenbiIber faßen, melcße bie berüßmteften ©dfüler unb Sünger
ffiubbßas Dorfteßen foßten.

gür ben erften 51ugenblid machten biefe oielcn ftarren ©e=

ftalten einen faft bellemmenben ©inbrud. ®ei näherer 93etrad)=
tung aber tonnte man fid) mit biefer ftummen ©efeßfcßoft moßl
befreunben, ba bie 3bole feineamegS ba» 91uöfeßen grimmiger
ober gar blutgieriger ©ößen ßotten.

S)a in ©ßina ber Segriff ber ©dföiißeit mit bemjenigen ber

SBoßlbeleibtßeit unäcrtrennlid} ift unb bie „erhabenen ^eiligen"
bocß unbebingt fcßön fein müffen, fo befaßen alle biefe Silber

einen SeibeSumfong, melcßer fit^ meßr ober meniger bem be§

SUjnßeer oan Sarbappelenbofd) nößerte, jo benfelben julociten
nod) übertraf. SDie ©efidfter ßatten oßne alle SluSnaßme ßödift
gutmütige Süße; i^ie meiften ladUen fogar, oiele baoon in einer
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SBeife, bap bic bidcn ^Jäiiler loeit aufgcvifien unb bie fc^iefen
3Iugen ganj Perjerrt tooren uiib man f)ätte erwarten tonnen, bie

fettere ©efellfc^aft im näd)ften 5tugenMicEe in einen allgemeinen
2a(^trambf oerfallen ju fcl)eh.

5lur eine einzige f^igitr markte ein fel^r ernftf)afte§ ©efic^t;
au(l) war fie burc^ oerfct)iebene Srac^t oor ben anbern aus=

gejeirfinet. 9liif bie grage be§ iDbetl)ufalem, wen biefe Sigur
oorfteKe, antwortete ber tSonse: „®a§ ift ber größte unb be=

rü^mtefte, ouc^ ber mäd)tigfte unb l)eitigfte @ott biefe§ Sempel».
@r wirb 9Jio=ra=ca=pn=ln genannt, aber au^erbem noc*^ unter

üielen anbern ©l}rennamen angebetet."
2)a§ war alfo ba§ S3ilb be§ berühmten 93enetiera unb mittel=

alterli(^en SÜeifenben ^llarco ißolo. burdi wclcbcn bie übrige Sffielt

fo wid)tige unb augfül^rlicbe Sunbe über (5f)ina unb Dftafien
überhaupt betam unb beffen Diamen fid). Wenn aud) in diinefifrher

tßeräerrung, bis jum heutigen Sage bort erhalten höt- ift

ihm bie Shte gefdhehen, unter bie ©ötter oerfe^t äu Werben unb

fogar unter ihnen einen hohen 9Rang cinäunehmen.
®ie Heine ©efellfihaft hotte fid) erft fchr ernfthaft in ber

§alle umgefdiaut. Sei näherer Setradjtung ber ladjenben ©ötter

Oerloren bie (>3efid)ter mehr unb mehr ihren ©ruft. ®ie 3tigs
be§ ©ottfrieb oon Souiüon begannen in§ ̂ eitere hinüberjufpielen;
ber DJiijnheer big fid) in bie Sippen; Surnerftid fragte fi(h be=
benflidi neben feinem falfd)en 3opfe; er oermod)te e§ faft nid)t
mehr, feine ,'peiterfeit jurüd^uholten, unb wu^te bodh nidjt, ob
hier an biefer heiligen ©töttc baS Sachen erlaubt fei. ®er Son5e
fah ba§ unb Würbe angeftedt. ©r tniff bie 9teuglein holb 511
unb jog ben Stunb breiter, inbem er auf einen ©ott beutete,

Weldjer ber tuftigfte oon ollen ju fein fd)ien, benn er lachte, wenn
aud) unhorbar, fo, bap man glauben tonnte, bie jEh^öosii ou»

feinen 9lugen rinnen ju fehen. ®05 brachte bie befürchtete SBirtung
heroor: ©ottfrieb plo|te lo§ unb rief au» ootlem |)olfe lachenb:
„9tid)t5 für unjut, meine Herren Götter, aberft ich tünn mich
nid)t helfen; ich fühle mir in 3hrr jeehrte ^efeltfchaft fo fannibalifd)
Wohl, bah ich unmöglich weinen tann. Sie finb bie prüchtigften
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SeburtötaaSünEcIS, bic tiiid) jemold oorjefotnmen finb. $fd)ing,
tf(|ing, tfdjing!"

$er ?0lijn^cer ftimnite in ba§ ©eläi^ter ein; Surnerftid folgte
nac^; Wet^ufnlem iinb fßic^arb nccomgagnierten; Siang=ffi lachte
l^erälid), unb al§ bte ^eiteren Sefuc^er nac^ bem Sonjen btidten

um ju fe^^en, mie er fi(^ ju it)rer fo menig efirerbietigen Suftig=
feit Berl^olte, fa'^en unb fiorten fie, ba^ er fid) auS ooHem fierjen
gonj berfetben ©ünbe befleißigte, — er ladjte nicßt meniger al§ fie.

Dting§ um bie SDoppetfiaDe jogen fid) bie SBoßnungen ber

iBonjen. ®er güßrer geleitete bie ffremben in einige berfelben,
um ißnen ju geigen, mie bie §iiter ber fünfßunbert ®eifter fici^
eingerichtet hatten. Ueberoß mürben ihnen SRöucherftäbdien unb

befchriebene bunte 3ettet, ouf benen ©ebete ftonben, ongeboten,
benn bie Sonäen hanbeln mit bertei ©egenftdnben. ®er 5Jtethu=

fotem oerteilte eine |)anbooß 8i unter biefe Seute, gab bem gührer
ein ©om=tf(ha^) unb mürbe infolgebeffen oon ber ganzen Schar

unter einem oielftimmigen „Slfching tfching tfihing" bi§ oor ben

Siembel geleitet, mo bie noch immer fehr heiteren JSefucher in ihre

Sänften ftiegen.
Sßon ba au§ ging e§ burch mehrere ©affen, in einen finftern,

tunnelartigen ®au, bann eine Stufenreihe hman, unb nun be=

fcmben fich bie 3teifenben auf ber 3)?auer, meld}e bie Stabt um=

jieht. 5tn atten, uerrofteten Kanonen oorüber ging e§ nach ber
roten ipagobe, einem megen feiner 3tu§ficht uiet befuchten 3iiefen=
bau. Sie ift oierfeitig unb hat fünf Stodmerfe mit meit oor=

fpringenben Simfen, aber feine fchlanfe, mohlgefäHige, fonbern
eine gebrungene, fchloerfällige ©eftatt. Sie Simfe unb Sdjnörtet
finb feineSmegS nad) ber Sfrt, mie man fich üei un§ eine ipagobe
ooräuftetten bfleQÜ mit ©loden unb ©lödchen behängt.

Sie ©efeßfchaft ftieg auf hDläs>^aea Sreggen äum obern
Stodmerfe empor unb genoß bort einen 3(u§bfid, mefcher meit

über ba§ Sffieichbilb ber Stabt hinauSreichte.
3m Süben behüte fich i>a§ gemaftige ßäufermeer ber Stabt
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auä. ?luf bcn ®iirf)ci-n bet ßicbiiiibc ful) mau (jcfülltc a'Baijct=

früge Ctcl;eti, ein lum bet 33ef)i3rbe gebotenes 'lltittel gegen geuetS=
gcfn{)r. ®atübet tagten ®äd}cr 5at;Iteict}et
Semmel, and) I)üf)e §oIägerüfte, loeldje alS äBatten unb StuSluge
bienen.

3m 0)'ten [tiegen bie Setge beS jlian=uiang=Iing embot nnb

tm @übtDe[ten bie ^ö^en beS @üi=d)iu. Sm DJorben lag eine

weite, mo'^lbewäifette unb bötferreidje @bene, Weldje nal^e bet
©tabt in jene ©anbpgel übetging, in benen Danton fd)on feit
3a^ttaufenben feine Soten begtäbt.

Sßon biefet ißagobe au§ mürben bie 9teifenben nad) bein

@ing=gu, bem ^timinatgebäube gettagen. ©ie ftiegen oot einer

offenen ipforte auS, an meld)er fpieBtragenbe ©olbaten 2Bad)e
hielten, fd)ritten burd) einen engen §of unb gelangten bann in

eine weite §alle, beren ®aeB oon ©öulen getragen würbe.
@§ waren oiele 531enfd)en ba, Weld;e bie fremben ?Mömm=

linge mit erftaunten Stiden betrachteten. ®iefe aber Mjrten fith
nicht an bie 9Iufmertfamfeit, welche fie erregten, unb brängten
fid) fo weit oor, als eS möglid) war.

®a faß an einem Slifd) ein alter DJlanbarin, welcher eine

riefige SriKe auf bem 5RäSd)en trug; fein 3öbf h^t^Q
©tuf)Ie bis jur ©rbe herciJ>- ®on 3tftcn unb ©chreibrequifiten
war nid;iS ju fehen. ®er Beamte f(ihien oon folchen lleberf(üf=
figteiten nicht oiet ju hatten, fonbern bie anhängigen ff-äCte gleid)
aus bem ©tegreife ju behanbeln.

©ed)S ißerfonen ftanben oor feinem 2ifihe, 5Wei als Kläger
unb oier als tßettagte. ®aS außerorbenttich tur^e Sßerhör ergab,

baß bie erfteren ßomßagnonS eines ©djuhmarengefchäfteS waren

unb bie tehteren als fäumige ̂ unben gelaben hatten. ®ie ©d)ulbner
gaben ju, geborgt ju haßen, behaupteten aber, arm ju fein unb
nicht bejahten ju fönnen. tRnd) turjem 91ad)benfen erfarte bet

Dltanbarin alte für fd)utbig, fogar bie J^tnger, ba biefe wegen
teichtfinnigen ^rebitgebenS unb jwedtofer töetaftigung bet hohen
SSehörbe ju beftrafen feien. @t watf einigen hintet ihm ftehenben
tBottjugSorganen, wetche mit 93ambuSftöden oetfehen waten, einen
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()alMaiitL'ii Sefcfjl jii, luorauf fie fid) ber '^crfonen k=

iiuid)tu3tcii, um if)ucn gleid) am pa^e bic für fic beftirirmte 3ü(|=
tigumj 511 erteilen.

®ie gelben be§ '.projeffeä mußten fid} nebeneinanber, mit

bem 3tüden nad) oben, lang ouf bie @rbe legen. 3«’^ 3Serab=

reid^ung ber ©träfe mären brei ifloliäiften nötig. 2;er erfte f)ielt
ben ,f?obf be§ Selinquenten nieber, ber jmeite tniete if)m ouf bie

Seine, unb ber britte füp'te mit bem Sombu» jene gefütjloone
tjlrojebur au§, metdje nud) mand)em ni(^td)inefifc^en unb fonft
brauen 51?anne au» feinen Sugenbja^ren l)er nod) in gutem ®e=

bödjtniffe ftef)t. 3eber ert^ielt fünfjep §iebe unb äluor am» uoKer
Sraft. deiner fd)rie; uieüeiip roaren bergleic^en Sorfommniffe
bei ifinen ju ^erfömndidjen gemorben. ®ann ftanben fie auf,

uerbeugten fiet) oor bem fOlanbarin unb troHten oon bannen. S(»

bic beiben ßläger on ben 'Seutfe^en uorüberiomen, fagte eben ber

eine jum anbern: „iput=to tfd)u=fan tai, put int=tfd)t — nur bic

erften brei tt)un melje, bie anbern nidjt."
Sebenfnll^ befag ber ffltnnn in biefem gac^e eine (ärfafirung,

metdjer mandjer europöifc^c Kenner beSfelbcn ©enreä uiclleidit
miberfpredjcn mürbe,

©ic mareu nod) nid)t uerfdjmunben, fo begann bereit» bic

Scrl)anblung einer neuen ©ad)e. (S§ troteu jmei 31tänner auf,
uou benen ber eine eine buntel gefärbte Seule feine» ®cfid)teö

unter ber Setjouptung uorjeigte, bo^ fic if)m oon bem onbern gc=
SDcr Sngetlagte ftetite bn» gauj entftfiicbenfdjiagen morben fei.

in 3tbrebe. 6» seigte fid) fofort, baff c» für beibe beffer gemefen
märe, menn fic fid) ben Dor()cr uert)anbclten galt jur SBnrnung
f)ättcn bienen (affen. Sie mürben uon ganj bemfelben ©d)idfnlc,
natürlid) in ©eftalt ber ipoIi5iften, ergriffen unb erhielten uicrjig
§iebc ju ganj gleichen mornuf fic i()rc Serbeugungen
mad)ten unb mit fel)r befriebigten Dltieuen, aber bic ̂ änbe järtlid)
auf bic in 31titlcibeufd)aft gejogene ©egenb gelegt, f)intcr bem

Jlreife ber 3wiff)öuer uerfd)mnnben.
„SÖDÜcn je[)eu!" meinte ©ottfrieb. 3]Hd) mirb angft unb

bange, benn biefer 'lltanbarin beftrcid)t alle» au» einem Sopfc.
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®at i§ niid) pi jcfafjrlid). (in(( mir nirfjt bcr Scfntjr
fe|en, and; mir als '^^^artei bctrnit)teu iinb bef)anbclit ju laffen.
2;j(^ing tfd)ing!"

©ie entfernten fid;, um fid) und; bem §ing=miao, bem 2;en4iel
be§ „©d)reden§ unb ber 23eftrafungen", tragen ju taffen.

®iefer ift ber befuc^tefte Sembet ber ©tabt unb fein Sbol

ber ©d)u|geift üon IJanton. 3}tan gelangt burd) ein uerfc^nor»
Mte§ SE^or in einen :pof, in metdjem §unberte non Setttern
fte^en, um bie Sefud^er mit milbem Reuten anäufaHen. S)ie

ganje ©d)ar ftiiräte ftdb förmlid^ auf bie ©änften, fo baff bie
Snfaffen taum üu§äufteigen öermoc^ten.

S)a fam bem 9JJetf)ufaIem ber (Sebanfe, bie 3Birtung feines
3;’eu=fuan ju erproben, ©r jog baä inin^ige Süd)elc^en auS ber

S^afd^e, öffnete e§ unb f)ielt eS, o^^ne ein 2Bort äu tagen, ben
iftm am näi^ften ftef)enben äertumpten ©eftalten oor bie fct)mu|igen
@eftd)ter. ®er ©rfolg mar ein augenblidlid^er.

„3t’eu=fuan=fiün — ber S3efi|er eines 3;’eu=fuan!" rief ein
ftarfer ßert, bem ein 3trm fe[;(te.

„2:’eu=fuan=tirm!" fdfirieen anbre it)m nad).
®er IRuf pflanjte ftcf) fort, unb bie Seute ^ogen fidt) e^r=

erbietig bis an bie 99tauern jurüd. Stuf baS müfte ©efd^rei üor=
f)er mar eine tiefe ©üHe eingetreten.

®egenfetb fal^, meld^e erftaunlidte tffiirfung ber tpa^ auS=
übte; aber er f)atte nid£)t bie Stbfid^t getrabt, bie 58ittenben oon

fi(^ ju meifen. ^ebenfalls mar eS geraten, ben 9trmen ju be=
meifen, bap au(| ber S9efi|er eines ^ffaffeS beS 33ettIertönigS fic^
il^nen nid£)t entäie^e. ©r mintte einem SRanne ficrbei unb fragte
ipn, ob cS ein „^aupt" unter t^nen gebe, bem bie anbern 511
gelordjen l^ötten. ®ie ^xaqz mürbe bejaftt, unb als ber 9Jle=

tpufatem ben betreffenben ju fid^ münfdf)te, mürbe eben jener ©{n=
armige Ijerbeigerufen. ©r gab biefem einen ©ilberbotlar, eine

9[ltünje, meldtie in ßanton gerne gemedttfett mirb, unb bat il^n,
biefe @abe unter bie Seute ju oerteiten. ®er tDlann bebantte fid^
mit einer @l^rfurd)t, als ob er einen ßönig oor fic^ f)abe, ent=
fernte fid^, inbem er als feiner §oif)od}tung rüdtuärtS ging.
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?[ii^er bicien Scttlern gab c§ nod) atibrc Seute in bem ̂ ofc,
Duadfalber, Soft^enfpieler, Sofintünftler, ̂ ouberer, bet benen man

einen Slid in bie gufmift t^un lonnte, ßuc^enbäder, (Sarföc^e
unb anbre ^änbler. ®er Tempel ift fe!^r ftaif befuc^t unb aifo
ein Ort, an meld)cm biefe Seute auf guten 2tbfa| redinen tonnen,

©einen Stamen f)at ber Tempel oon ben ba ju fef)enben
bilblidjen ©arfteHungen ber ©bereden, tt)eld;e ben ©ünber nad^
feinem 5Eobe ermatten. iDtan fa'^ ba alle ©trafen, meld)e fid) bie
5pf)antafie be§ ültcnfd^en ju benten oermag.

$a mürbe ein ©ünber, meldjer als Älöppel in einer ©lode

f)ing, ju SLobe geläutet; ber Seib eines anbern mürbe mie ein

,<?orfäie£)er aufgefdiraubt; ein britter lag smifc^en jmei SBrettern,
oon benen er ju Seig geprept mürbe. ÜJlan faf) ©eelen, meli^e
in Oel gefotten, burd^ DJteffer jerftüdelt, burdf) angefpannte Odtifen
jerriffen, in 9Jtörtel erftidt, auf ipfäl^Ien gefpie^t, auf fRoften ge=
braten, oerfe^rt aufgef)ängt unb oon IRäbern jermalmt mürben.

®er ülnblid mar fo grauenl^aft, ba^ ber TOef^ufatem bem be=

gleitenben ißriefter fef)r bolb baS ßom=tfc^a reichte unb bie ©c=

fäl)rten aufforberte, mit if)m biefen Ort beS ©ctiredenS ju oer=
laffen.

„SIber mof)in nun?" fragte SLurnerftid.
mollen nadf) bem ,^aufe ber fiunbert |)immelst)erren‘, in meldfiem

geftern abenb ber S)iebftaf)I auSgefü^rt morben ift?"
„jDaS mollen mir allerbingS," antmortete ®egenfelb.

merbe bie Srräger inftruieren."
begleitet oon bem banfbaren jEfd)ing tfdt)ing ber Settier

burd)l(^ritten fie ben ̂ of, um fid^ nun nad) bem ipef=tt)ian=tfdf)u=

fan bringen ju laffen.
$er 2Beg fü^rt bis in ben ©tabtteil, in mel(^em ber SEong»

tfc^i moI)nte, morauS ju erfetien mar, bajf bie ®iebe geftern gar
nidtit meit oon bem Orte if)rer 2:^ot bis noc^ bem ©arten beS

SumelierS ju gelten ge'^abt l^atten. 3m anbern f^alte märe i^nen
bie SluSfüfirung beS IRaubeS, menn nid£)t unmöglidl), fo bo(^ oiel
fdjmerer gemorben.

3Iut^ f)ier muBte man oor bem SEfjore auSfteigen. 91IS fie

3df) benfe, mir

3t|



5;reiäe(;nte§ JÜapitef.316

bie ©önften üerlofien Ratten, madjte ber 2)letl^ufalem ben Sßori'djlag,
nur nod) biefen Tempel äu I)efid)ti9en unb bann baS ®littag§=
ma^I entweber in einem ©peifel^auje ober ba^eim bei bem 9)lan=

barinen einjunel^men, ba e§ nun gemorben jei. ®er
SSormittag mar löngft oorüber.

SDer SBor^of, burd) melden fie mußten, mar leer üon 9Dlenfd)en.
@in einziger 33on5e ftanb ba. @r begrüfite fie unb fragte, ob fie
oud) gelommen feien, bie ©tötte ju fef)en, on meld)er geftern eine
fo graufige 2;l)at begangen morben fei.

„$er Stempel ift f)eut nid)t leer gemorben," ful^r er fort.
„91un aber finb ade SJenfc^en gegangen, um bie ©ötter juriid
ju begleiten, meld)e unfre ißriefter feierlic^ft ein^olen. $a§ mirb

ein großer Sriumpl^jug merben. 91ur ber gro|e 2;ong=tfd)i ift
ba, bem mir ba§ Ergreifen ber SDiebe oerbanlen. @r mifi fe^en,
meld}e Vorbereitung mir jum (Smpfange beg getroffen
f)aben."

Ser Sempel beftef;t au§ jmei Seilen, ber größere mar nadj
rüdmdrts gelegen unb entlpelt bie bebeutenbere Slnjal^l ber (Bötter=

bilber. Sie Seutfd^en traten in ben fleineren, nadj oorn gelegenen
ein. Sa ftanben adttjelin giguten; jmei ißoftamente, auf benen
bie (beraubten getl)ront l^atten, maren leer. 3n ber Dtii^e ber=
felben fallen fie ben 2ong=tfd)i fielen, meld;er, als er fie erblidte,
il)nen rafc^ unb erfreut entgegentam.

„©ie finb ba!" fagte er, fie begrügenb.
Sour burdj bie ©tabt gemadjt?"

„Surd) einen Seit berfelben," antmortete ber ®tetl)ufalem.
„Siefer Sempet foH oor Sifd;e ber te|te Crt fein, ben mir be=
fud^en."

,§aben ©ie eine

„Sog ift red}t. 2lber leiber fann id) ©ie nidjt begleiten,
ba id) nod) in ber ©ötterangelegen^eit befd)öftigt bin. 9Jtan mirb
fie bolbigft bringen unb ©ie lönnen ^euge ber geier fein, unter
metd)er fie il)re Sßlätie mieber erhalten, ©g finb geftern um bie
3eit beg SRaubeg gor teine 33efud)er f)ier gemefen, ber einjige
®runb, ba^ bie Sl)at getingen tonnte, kommen ©ie meitcr!
3d) mill S'^nen ben ^aupttempcl geigen."
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Sei bcn kiben l;ottcn nur ber Sffiid^fier, fjfidjarb unb 2inng=ffi
geftonben. Sie folgten i^nen in ben |)aut)tteil be§ SempelS, unb
ber Sonje ging if)nen langfnm nad).

Surnerftid unb ber DJtijn^eer waren geWöfint, bie lebten im

3uge ju fein. Sie fiattcn fid), al§ fie über ben §of fd^ritten,
nid^t alläu fe'^r beeilt. Sie fd^outen fidfi ba fet)r gemäd^licf) um
unb troten infolgebeffen in ben oorberen Tempel ein, al§ bie

anbern benfelben bereits oerlie^en.

Sie f)atten audj bie fJtebe beS Sonden ni(|t oerftanben unb

mußten aifo nid)t, ba^ ber Quq ber ißriefter mit ben jurüd^
te^renben ©öttern erwartet würbe,

fltun blidtten fie fid) im SSortempel um. 91I§ fie bie beiben

leeren ipiä|e fal)en, fagte $urnerftid: „3Icf) 9Jtiinl)cer, ba f)aben
bie beiben geftof)[cnen @ottf)eiten gefeffcn. fUteinenSie nid^t aud)?"

„2Bat it jeg?" antwortete ber t)ide. „3a, baar l^ebben äij
geftnan.

Sie traten näf)er unb betrachteten fidfi bie pä|e. ®ie f^Iöche
bcrfelben War fo grofe, ba^ ein DJtann ganj bef)aglid) ba fi^en
tonnte. Surnerftid legte unternef)menb ben ^opf jur Seite unb

meinte: „@ar fein übler Si|. |)abe fd)on öfters fchledfiter ge=
fcffen. Sin aber audf) fein @ott. 5Jtöd)te wiffen, Wie eS fo
einem @ö|enbilbe ju fkute ift. 9)tu^ gor nidft fo übel fein, on=
gebetet ä« Werben unb Snucherftäbchen unter bie fJtafe ju be=
fotnmen! iJticht?"

„3a, f)et moet jeer fjeerlijf jijn — ja, eS mu^ fefir oor=

trefflich feiu.

„9lun, man fonn hier ja fehen, wie eS ift. ®ie (Gelegenheit
ift oortrefflich. 3ch toerbe mid) mal auf biefem ifJoftamente
nieberloffen unb mir einbifben, bo^ ich chinefifd)er ©ö^e fei.
Sin neugierig, ob bie anbern ©ottheiten etwas ba^u fagen."

So fchnell ihm biefer ©ebonfe getommen War, fo fchnefl
würbe er auch auSgeführt. ®er ßapitön fe^te fich nieber, rüdte

fich äuredft, nahm eine bequeme |)altung an, treuste bie Seine

übereinonber, wie bie anbern ©ötter eS thaten, unb fragte bann:
„fJlun, Stijnheer, wie nehme ich aus?"
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„3eer gocb."
„Unb nun ben gä(l)er boju! 3Qttimetf(i^abe, ba^ ttJix allein

finb! iDotItc, e§ läme ein ®f)inefe. 5Jlöc^te toiffen, ob er

mid) für Subb^a ober für ̂ eimbaH Slurnerftid fiült. 3d) glaube
für S8ubbf)a. ©djabe, bo^ feiner ba ift. Unb ber ©d)red, toenn

id) it)n bann mit meinem tirac^tooHen (5f)inefifc^ anreben mürbe!

®iefe Verbeugungen!"

morb u eene mafen — id^ merbc 3f)nen eine mad}en!"
Surnerftid f)atte ben 9tiefenfäd}er auSgefpannt unb l^ielt ü^n

grajiba in ber 3ied)ten, mäfirenb er burc^ bie Sinfe feinen ^op\
gleiten lie^. 5luf feiner Vorlufennafe fa^ ber Klemmer. ®er

®ide ftellte fid) oor if)n ^in, oerbeugte fic| unb fagte: „DJiijne
fomplimenten, i0iijnf)eer 53ubbf)a! §>oe ftaat ^et met ume ge=
äonbf)eib'?"

„SBie e§ mit meiner ©efunbfieit ftef)t? ©anj oortrefflid),
befonberS feitbem id) einer üon ben f)unbert §immel§^erren bin.

SHber, 3)Uinf)eer, eg fi^t ftd) f)ier al§ ®ott mirflic^ ganj nu§ge=
jeid)net. SBoften ©ie eS nic^t aud^ einmal oerfud^en?"

®cr ®ide ftreidE)ette fid^ bebenflid) bag Ä'inn unb antmortete:

mirb man benn bürfen?"„Sßorbt men mant mögen

„dürfen? SBorum benn ni^t? 2öag fragen ©ie nod^i
©ie fefien ja, ba| id) barf, ba^ ict) f)ier fi^e! Ober fürdt)ten
©ie fid^ etma?"

„IReen!"

„9tun, fo folgen ©ie meinem Veifbiele! 3df) möd)te aud)
©ie einmal alg ®ott fe^en."

„2llg gob? VUj? @oeb, if morb ^et Deräoefen
DKid)? ®ut, id^ merbe eg oerfud^en."

®ie beiben Ijatten in if)rem ®ifer gar nidU auf ein erft fel)r
entfernteg ®eräufd) geachtet, meldf)eg aber fd)neli näf)er fam. DUan
fonnte ie|t beutlidf) bie Söne üon ®ongg, ^Pfeifen, klingeln,
®loden unb anbern d;inefifdf)cn DJlufifinftrumenten pören.

®er ®ide lie^ fid^ lräd£)äenb auf bog anbre ifloftoment nieber,
fdf)ob fic§ rid^tig in ipofitur unb fragte bann: „3iet ^ij mij,
Vlijnpeer Surnerftid — feigen ©ie mid), §err STurnerftid?"

alg @ott?
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,3a, natürlirfj! ©ie fi|en ja gleich neben mir."
33en if coen 500 I}oe een gob — fe^e eben au§ wie

ein

„(Sans genau jo. 9Jur würben ©ie einen nod) oiel gött=
Iirf)eren @inbru(f mac£)en, wenn ©ie ben 9iegenj(birm aujjbannten."

„$at fan if mafen. ®er!^aIoe ^eb it f)et regenjdierm en

parajol ja metgenommen."
(Sr jbonnte ba§ gamilienbact) auf unb blidfte ftolj um^er.

®abei gab er fid) bie größte iDfül^e, bie ©teflung ®urnerftid§

nat^juafimen, bra(bte aber bie furjen, biden 33eind)en nur mit

großer Sfnftrengung übereinanber.
9fun war bie iUtujif unb ber Sürm jo ftarf geworben, ba^

bie beiben barauf ad)ten mußten.
„2ßat i§ bat oor een fluitenfpel?" frogte ber illlijnf)eer.
„gür ein glötenfbiet? §m! (S§ Wirb irgenb ein Stufjug

jein, bie geuerwet)r oielIei(^t ober bie ßommunalgarbe, bie i8ürger=
jd)ü|en, wellte S5ogeIjd)ie^en f)aben," antwortete Surnerjtict jefir
unbejorgt.

,ißogeIj(^ie^en? 3n S^ina?"
,30? SBarum benn ni^t? ©ie jc^einen oorüber ju jie^en.

©d)abe borum! 2ßie pbjd^ wäre e§. Wenn einer f)ereintäme unb

wir tonnten jef)en, ob er unS für (Sötter ^ält! ©ie bringen
einen Sujc^. 3ebenjall§ müffen fie bns oor jebem SEcmbel tt)un.

üßir wollen annef)men, ba$ eä un§ pr (5t)re gejd)ief)t. 9tid;t?"

„3a, wij Witten jo benten."
„C)ord)en ©ie! 3e|t sieben fie weiter."
®raußen oor bem ®§ore war ber erwartete 3ug angetangt.

(Sr bejtanb au§ Sonjen mit it)ren Dberpriejtern, be=
f)örbli(ben ijjerjonen unb einem nac^ ̂ unberten p^Ienben (Sejolge
oon (Sioitijten. ®ie mit Slumen gejc^müdten (Sötter Würben auf
mit Sebbic^en bef)angenen 23a|ren oon Oberbriejtern getragen.

®ie 9]tujifer, weld)e an ber ©bi|e marjd)iert waren, blieben

braunen jtef)en, jdimetterten eine tujd)artige ganfare unb begannen
bann ein neue§ (Setöje, wcld)eä einen Starjd) oorjtetten jottte, um

ben 3ug an .jicb oorüber unb in ben 2embel gef)en ju lojjen.
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®a fiitj bic '3)hi[if uidjt luir^cvtc, fo l)rtttc bcv iimjfüificlic^c
,fi'n).ntäu (]ci]Iaubt, ball bic „itoimnuuaI(jarbc" lucitei 5ict|e.

(äiner djtiiefifrf)cii iOhifitanteiitnippc bocf man feine enro=

Väifrfje ßammermufif jnmuten. "Da (jibt eS (Songä, @d|ellcn,
©loden unb ßlingefn, oniJ^ jEriangefn, iDJetallpIatten, i))fufi{urnen,
ga^trommeln, l^ofäcrne Sotentöpfe jur SEempelmufif, glöten, ©a=
[tagnetten, ämeifaitige ©eigen, brei= nnb üicr[aitigc ©uitarren,
frei[(t)enbe SErompeten, melif)e lueber im lt'ammer= norf) im ̂?abinett3=

tone [teilen, unb [onberbar ge[ormte, mit Keinen @d|el(en befiangene
58ombu§ge[tetfe, beren einf)eimt[d^er fltame in baä ®eut[(^e mit
„iD?u[ifgefIimper" ju übertragen i[t. 3cber bearbeitet [ein 3n=
[trument au§ Seibe§frä[ten, ol^ne flloten nnb of)ne Saft. Sßon

einer Harmonie i[t feine iRebe. Sie 9JteIobie, tuenn e§ je eine
gäbe, mürbe in bem allgemeinen Sann uerjdfiminben, benn ber=

jenige, meld^er bo§ größte ®etö[e fjeroorbringt, gilt alä ber be[te
9Ru[i!ont.

Sarnm mar e§ fein Sffiunber, bap bei bem ^eiben[fanbale,
meldien bie 9Ru[ifer oerübten, bie ©ctirittc be§ naf)enben 3uge»
niefit ju fjoren mären, unb ba^ bie @pi|e be»[elben am ©ingange
beö SEempelg er[(f)ien, mä'^renb bie beiben [affdien 3boIe [id) noc^
ooI[[tänbig [i(|er [nulten unb ber Kapitän [ogar immer noc^ ben
2ßun[(^ '^egte, e§ möge jemanb fommen, mit bem er [id) einen
<5pa^ madien fönne.

3nbe[[en ^atte ber jEong=t[c^i ben anbern bie größere 3Ib=

teilnng be§ Sempels gezeigt unb mar bann mit t^nen burd) ein
§intert^or nac^ einem |)o[e gegangen, um meld)cn bie 2Bof)nungen
ber Sonjen [tnnben. Sort nafim er ben ffRetlmialem beii'eite unb

[ragte if;n; „2Bi[[en 3!^re ®e[ä^rten alfcs^ ma§ am ge[trigen
SIbenbe ge[d)el)en i[t?"

3a.

Saa i[t [el^r unred^t. @ie f)ötten e§ i^nen nid)t erjälifen
[offen!

ging nid;t anberS, [ie mupten eö au[ alfe ptte er=
[ol^ren, um [id§ bannd) riditen ju fönnen."

„@o ermarte id^ menig[ten§, ba| [ie nid^tä oerraten?"
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S)ag barf ̂ l^neii feine ©orge mod^en. ©iefe Seute [inb Der=

fc^h)iegen. rt)ün)(|e, ba^ bie 31^rigen e§ nidjt toeniger finb.
0, biefe mögen nid^t, ein SOßort ju jagen. Unb ^u=tfin

werbe id) nodE)moI§ ouf ba§ firengjte äum Schweigen ermofinen.

3[(^ wor am DJforgen bei if)m unb er f)at mir oerjprodfien,
gegen niemanb ein Sßort ju äußern. 9}lan wirb aljo bie ©öfter

bringen. SBie aber fielet eä mit ben brei 93Ujjetf)ätern?
0ie joKten eigentlich mitgenommen werben, um ben 2;riumbh=

jug 5u oerf)errIi(|en. 3n biejem gatte wären jie wahrjcfieinlidh
uom tpublifum äerrijjen Worben.

©0 e§ oerhütet?
9tein, benn ich hätte nicht bie 5Jtacht baju gehabt. 0ie

Sßriefter oertangten e§, unb ber ©ing=fuan hätte eä ihnen nicht
oerweigern fönnen.

Unb bennoch fommen jie nicht mit? ®a§ h^it otjo einen
bejonberen ©runb?

ga. ©ie fonnten nicht mitgenommen werben, Weit jie
nicht mehr ba jinb.

9?icht mehr ba? 9Ujo fort?
gort!" nicfte ber SKonbarin, inbem er ein jehr bftffi9e§

©ejicht machte,
geh oerjtehe," löchelte ber iOlethujalem.
©ie jinb in bie Verbannung, Welche ©ie ihnen gejtern

oerjbrochen hoÜen?
©0 ijt e§; jie jinb entflohen.
Sßann?

Stßährenb ber Vacht.
gebenfaltS mit frember ^ilfe?
©ehr wahrjcheinlich, ba fie feft eingefperrt waren.
Siefe |)ilfe foltte idh fennen. geh h<iäe geftern gewijje

90?ünjen gejehen, benen fich bie ©efängnifje öffnen.
0er $ong=tjchi joh jich nm, unb al§ er feinen Saujeher be=

merfte, jagte er: „©ie werben oerjehwiegen jein, unb ich t>enfe,
boh ich trauen borf. 0ie brei Verbrecher fonnten ©ie,
auch oh^i^ t)ah jie e» beobjichtigten, beim Verhören mit in bie

fl \), 2>cr biflurütc 9)let^uiatcm.
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©ac^e üertoidcln. 3n biefem golle luäre aurf) mit gefaßt
morben, treil ©te mein (Saft finb unb id) für alte§, ma§ ©ie

tßun, oerantmorttitß bin. ®aa ju uerßüten, ftonben mir nur

jrtei Sßege frei: Snttoeber mußte id^ fie töten, unb baa moHte

id) nid)t t^ßun, ober icß mußte ißnen gar jur glud^t uert)elfen,
unb ba§ ßabe id) getßan. felbft ßabc fie auS bem ®efdng=
niffe geßolt unb bia an bie ©ren^e ber ©tabt geleitet. ®afür
mirb nun freilidß baa .|)aubt‘ be§ ©efängniffea beftraft merben,
aber an ba§ Seben mirb e§ ißm nid)t geßen."

„SEBciß mon benn nid)t, baß ©ie e§ finb, ber bie Seute be=

freit ßat?

„3tein, benn id) ßatte meine 33taßregeln fo getroffen, baß
man mic^ nid)t erfennen tonnte."

„3tber man mußte ©ie bod) fennen, um ©ie in baa @e=
föngniä ju taffen!"

„3tein. $)ie iDtünäc öffnet einem jeben bie jElßür, aud)
einem Unbetannten. 9tun ift bie ©adße oorüber, unb mir motten

nidßt meßr oon it)r fpredien. 9Iber id) bitte ©ie, fotange ©ie
nod) mein ©oft finb, nic^ta meßr olßne micß ju tßun, bamit id)
nicßt mieber in eine fotd)e tßertegenßeit tomme! SDtorgen mirb ber

^o=bo=fo ©ie befucßen, ben ©ie mit mir errettet ßaben. @r

mußte nod) nid)t, boß ©ie ftd) t)ier befinben. @r t)ot ßeute ben
f^tuß bid ßinauf jur 3[nfet Su=tfin ju infbi^ieren. SBirb er eßer
fertig, at§ er gtaubt, fo mirb er feinen Sefutß notß ßeute mad)en.
StBenn ©ie ßuang=tfcßeu=fu ouf bem SBaffermeg oertoffen motten,
fo fann er 3lßnen jebenfatta oon 3Jußen fein. ®od), ßören ©ie
bie ®ufit? $cr 3u9 tommt. ©ie )oerben ©etegenßeit ßaben,
3[ntcreffantea p feßen."

@r ßatte meßr ata redßt, benn e§ mar au(ß meßr at§ 3n=
tereffonteia, )r)o§ fie ju feßen befamen.

©ie mintten bie anbern ßerbei unb feßrten in ben Siembct
äurüd. ®ie ̂ auptabteitung mar nod) leer; aber au§ bem fteinen

Sortempet tönte ißnen ein oietftimmigeg, ocrmorrene§ ©efd)tei
entgegen.

.93{ein .^immet!" fagte ber ©tubent. Ser 3ug ift ba.
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iiiib limicrftitf unb ber 93Jijn'^eer finb iiodf nidit bei un§. ©ie

finb äurüdaeblicben. 2Öcr >ucif5, »uaS gefc^efjcn iff, iun§ fie für
Simimfieitcit beijangen ^abeii!"

6r luüHte oorlDürtS eilen, ober ber fDJanborin '^ielt il;n am

?irme ^urüd unb mnrnte: Sßenn fie einen gef)Ier be=
gongen tfoben, fo ift e§ beffer, man erföffrt nid)t, bo^ mir ju
i^nen ge’^ören. 91id|t biire^ bie ©fiür. ©e^en mir an ber ©eite

hinein!"
©egenfelb faf) ein, bog ber ßtiinefe red)t f)atte, unb lie^

fid) uon i'^rn feitmörtS fü'^ren. Dtömlidf red)t^ unb lintä ber

2t)üre waren enge 33ambu§gitter angebradft, burr^ melibe man,

of)ne felbft leicht bemertt 5U merben, au§ ber einen Ibteifung in
bie anbre btiden tonnte, ©ort^in gingen fie unb fa'^en f)inauä.

2Ba§ fie ba bemerften, mar feineSmegö geeignet, fie ju berutjigen.

©em f0tetf)ufalem mollte fic^ oielmefir ba§ §anr auf bem -f^obfe
ftrnuben.

9tt§ bie beiben unoorfit^tigen ilRänner bie Seute erblidten,
mcld)e burd) bie Spre tarnen, mar Surnerftict in bie pftigen,
aber teifen SBorte au§gebrod)en: lommen melcp!"

„3fO/ 5>j tomen," nidte ber ®ide.
„©tiü! Sein Sßort! fii^ gonj fteif unb rutjig

wie eine Silbfüule! SBotlen fepn, ob fie fo gefd)eit finb, ju ent=
beden, bo^ mir teine 39ubbt)a§ finb."

gr fo^ bemegungSloS, ^ielt ben fRiefenfäc^er oor fidf :öin
unb blidte ftarr in eine fRid)tung. ®er ®ide tpt gonj ba§=

felbe. Seiner oon ipen ptte einen rid)tigen Segriff oon ber

®efap, in meldie fie fid) begeben ptten.
Soran tarnen oc^t ifßoliäiften, t)inter ipen bie Cberfiriefter

mit ben beiben Sragbapen. Setjt begriff ©urnerftid, baf) er fid)

in SSeäiepng be§ „geueriuepaufäugeS" ober „®ogeIfd)iegen§"
geloaltig geirrt pbe. gr erriet, ma§ f)ier oorgepn fotte, unb
e» mürbe if|m auperorbenttit^ fd)mül unter ber üRonbarinenmüpe.

„MeSeufel!" ftüfterte er feinem iötitgotte ju. „©ie bringen
bie @ö|cn äurüd unb motten fie auf bie ©inger fteden, auf
benen mir fipen! 2öaS ift ba ;fu t^un ?"
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®Jaii toimti.' bie iBcuicdung iciiici- yipvcn icl)on, ba cv

bcii Sarf}ci- l)orI)ielt.
9lucl} bciii 'Bitfeil luiicbe Ijiminctaiuji't. begriff, bafj bie

Öiötter nuef) Sfugenbliife f^uben töniieii, in beneit fie lieber gf=
lüö{)itlici^e 9Jlenf(f)en unb lueit fort oom Stempel fein mödjten.

„So/" antmortete er möglicl)ft leife. „9Bot suHen mij
mnten?

„@§ gibt nur eine einzige Dtettung. löleiben mir fi^en,
ol^ne un§ ju rühren. ®ietleicf)t finb unfre pä|e boi^ nicfit bie=
jenigen, auf meldie bie beiben ®ö|enbilber gefjören."

©tarr üor fici^ l^inblitfenb, fteif mie Don §Dtj, aber innere

lid) bebenb, matteten fie auf baä, ma§ nun gefc^e^en merbe.

S)ie spolisiften mnten Dorgefd)ritten, o^ne ^u bemerfen, baff
ämei ©Otter ju uiel Dorfjanben feien, ©ie mußten nic^t, mofiin
bie beiben ©eraubten gel^örten. B)ie Oberpriefter aber l^atten
il^re Slide unmißfürlic^ bortfjin gerid)tet, mo bie f^eierlici^teit Dor
fic^ gelten follte. ©ie fa^en bie pä|e befe|t unb blieben Dor
©rftaunen galten. Unb ate fie Don ben nad)folgenben Sonjen
meiter Dorgebrdngt mürben, festen fie bie Solaren nieber unb

beuteten ouf bie inämifd)en angefommenen ©ötter.
Iffiar ba§ möglid)! Ratten fid) ^immlifi^e :^erbeigelaffen,

l^ernieberäufteigen, um ba§ Slofter für ben SRaub bnburd) ju ent=
fd^äbigen, baB fie nun fid) an bie oermaiften pä|e festen? @§
überlief bie frommen 33ubbl)iften ein faltet ©(Räuber, ©ie ge=
trauten fic^ DormärtS unb mürben bod; Don ben !)tacB=
bröngenben immer meiter Dorgefc^oben, fo bap fie in bie näi^ftc
9fäf)e ber beiben SBunbergeftolten famen.

Bie im Innern be§ S5ortempel§ ©tef)enben flüfterten ben

braunen I8efinblid)en bie ßunbe be§ SBunber» ju. 3eber mottte

baSfclbe fe^en, unb fo begann ein ©trieben unb ©topen, meinem
bie Sonäen, bie in ben Bempel geprten, baburd) ein @nbe

machten, bap fie bie Bpr oerfcBloffen, ma§ allerbingä nur unter

9lnmenbung uon ©emalt gefcBel^en fonnte.
9tun befanben fic^ nur bie ipoliäiften,, bie Dberpriefter, bie

Süuäen unb mef)rere IDtanbarinen, mcld)e fic^ unmittelbar f)ü>ter
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bcn Srogba^rcn iin iSuge befunben Ratten, in bem Stempel.
$rou|en ft^wieg bie 3)?u)if; nnterbrüdte» (Semurmel brong roie
ein Ieife§ Sroufen fjerein; im 3fnnern ober :^err)(i^te nod^ feier=
iicfie ©tiilc.

Sann flüfterten bie ipriefter einanber leifc 33emerhtngen ju.
Sie :^ielten einen iRot, ma§ ju t^un fei. Sann trat ber Sa^ffe ’)
be§ Stempels oor bie beiben ©ötter, oerbeugte fid^ tief oor ü^nen
unb fragte: „Sc^ui ni=men, b^ion^tfe — mer feib i^r, §immel§=
föfine?"

6S erfolgte feine Stntmort.

„§i=loe'i iii=tft — marum feib if)r I;ier?" fuf)r er fort.
Sie ©öttlicfien gefüllten nic^t, ju antloorten. Seine tße=

megung oon il^nen jeigte an, ba^ fie fidf) eines fefir irbi)(|en Sa=
feinS erfreuten. 9fur oon ber Sc[)Iäfe beS Sidfen roKte ein fermerer
5fngftf(f)n)ei^tropfen, loeld^er aber oon niemanb bemertt tourbe.

Sa menbete fiif) ber Sa=ffe ju ben iprieftern juriicE unb

fagte; „Sd[)u=tfd[)i=:^o, fc^of=tfdt)i=f)0 — maS foll man baoon
benfen, mie fofi man fic^ boju ocrt;aIten?"

Surnerftief brachte eS fertig, gan^ rufiig ju bleiben. Ser

SOtijnfieer aber l^ntte feine fold^e ©emalt über fic^. @S mar il^m
glüfienb f)ei^ im ganzen Sörper. 9fuf feinem falzten Sopfe,
meld[)en bie fd^ottifc^e ?Rü|e nid^t ganj bebecEte, fammefte ficE)
ber Schmeiß unb begann in großen Sropfen ̂ erabjuperlen. Seine

Öonb jitterte, fo baß ber Sdßirm manfte, nidE)t aüäufeßr jmar,
aber einer ßatte eS boef) bemerft. Siefer eine mar ein junger
'Ufann oon oietleidßt einunb5man5ig Soßren, ber jüngfte unter

ben 9tnmefenben. @r ßatte unter ben DJtanborinen geftanben.
3eßt trat er oor, feßob ben Sa=ffe beifeite unb fagte ju ißm:
„5tgo pen ßuo t’a=men — ieß merbe mit ißnen fpreeßen."

(Sr feßritt ju ben beiben ßeran unb betradßtete fie. Sann

ging er nadß ber ©de, in melrßer auf einer SIrt SIttar SRäudßer=
ftöbdßen glimmten, ergriff eins berfelben, feßrte ^urüdE unb ßieft
eS bem Sidfen unter bie ??afe.

’) inirfteber.
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$er 9JJijnl)ecr gab fid) alle ?3Jüt)e, bem fcfjarfen, ruenn aud^
angeneljmen ©erudjc ju miberfteben, bod; üergeblicb. S)cr DJaitd)
brang iljm in bic Stafe, unb — —
— äied;!" brang cg aug ieincr 33ru[t, »nie aug einen: üiullanc.

„2;t)inn=na, nguotdif — o f)imincl, o Söunber!" erflang

32G

^a — bt* ~ —

eg runbuni.

5)cr junge 9)ianbavin öcrjuditc fein gi'periment nun aud;
an Surnerftid. ®iefer bifj bie 3db'ie äufanmien unb nabn: fid)
nar, auf feinengall ju niefcn. Ülber and) er.fonnte nid)t lnibcr=

fteben. (Sa erfolgte bei ibnt eine cbenfo gewaltige ßjplofion inie
bei bem ®iden.

„3;bian=nn! 9fguDt=tit!" riefen bie Umftebenben loieber.
S)a Slurnerftid d)incfifd}e ^leibung trug, bidt man ibn für

einen bein:ifd)cn (Sott, ben 9-ltijnbcer aber für einen ©ott aug

einem fremben, bigber nod) unbefannten ^immd. Sap beibe
genieft cbc::fo groffeg ÜBunber mie auch ein
fidjereg 3ddjen, baf? ibnen bag 9täud)crobfer mobtgefallen bnbe.
®d)on bnd)te ber 2;a=ffc an bic 23crübmtbeit, mdd)e fein Sremüd
burdj biefe beiben unbcgrciflidjcn SBcfen erlangen merbe, i:nb an

bic (Sinnabmen, mddjc eine nntürlid)e golgc baoon fein mußten.
®a aber rif: ibn ber Wnnbarin burd) bic Sßorte aus feii:cr
2äufd)ung: „i£’a=mcn put tfd)ian=tfe, t’a=men li=jin
nidjt §innudgföbnc, fonbern irbifebe 99tenfd)cn!"

93ci biefen Söorten nab:u er bem SDiden ben (£d)irm aug

ber §anb unb ftief; ibm bie ©pilu' begfdbcn an ben Seib.

„Cci, fdbrement
beer, inbem er mit beiben §änbcn nad; ber getroffenen ©teile griff.

9tud; ber fiapitiin erbidt einen träftigen ©tof], fo bap er
5ornig augrief; „2(tlc Söcttcr! Dc'imm bidj bod) in ad)t, £crl!"

Stuf biefe beiben guterjettionen erhob fid) in be:n Süempd
ein Sann, ir)dd)er gnnj ui:befd}reiblid) mor. DtJan ertannte, bafi
man ganj gcmöbnlidje 99?enftben oor fid) bag
Heiligtum gcfdjiinbct loorben fei. 9.itan brang auf bie beiben ein.

„atcdjtuoarbigc §611:0!! 2)at ©ob uerboebe
§imnid! ©ott mag’g oerbüten!" fdjrie ber DJtijnbecr, inbem er

eg finb

0 meb, po|taufcnb!" rief ber 9Jtij:i=

gered)ter
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firf) uou bciii '^'üftamcnte f^erabiuüiäte, um [;inter bem i?apitän
Sd)ut5 äu fudjcn. $iefer abei, nfä er nun bie mirflic^e ©efo^r
oor fid) faff, licji alle 9tngft fd)li)inbcn. (Sr fpramg auf, ftredte
bcn ?(nbrtini3eru bie gebauten gäufte entgegen unb fc^rte: „Sui'üd,
i{)r (Sf)inefeng! 3d) merbe mid) nic^t anrüt)reng laffing! IJönnt

i^r bo}:eng? SBoIIt i^r meine gäuftung fü^Iang?"
Sie praßten mirftid) jurüd, unb bo» mar ber Slugenblid,

an iBcIdiem ber ®tett)ufatem jenfeitg an ba§ ©itter getreten lunr,
um bure^ baSfcIbe tjerübcräubliden. @r faf) ben S?apitän, meldfem
ber ßlemmer oon ber Dtafe gerutfd)t mar, in brot)enber Steßung
uor feinen üieten Angreifern auf bem '^oftamente fte|en. ®r er=

riet, maS gefcf)et;en mar, unb ertannte bie ©efol^r, in metdier bie

beiben fdimebten; aber mie mar ba §ilfe ju bringen?
SurnerfticE benu^te ba» momentane ^utüdmeidjen feiner

©egner ju einer bonnernben ßtebe, in meldjer er if)nen bie @e=

fat)r auSeinanberfetde, meld)e ifjnen brd^te, menn fie fiif) feiner
frieblidjen ©ntfernung miberfe|en foßten.

„SBeldje llnuorfidftigf'eit!" fagte ber DAett)ufaIem.
merben faum ju retten fein. muB f)inein!"

„Aein, nein!" entgegnete ber 2:ong=tfd)i.

Sie

S)ie Um)orficf)=

tigen fjaben bie Steße ber ©ötter eingenommen gehabt unb finb
bnbei iiberrafd)t morben. ßöenn Sie it)nen ju §ilfe eilen, finb
nueb Sie uerloren, mir aße! SBir tonnen fie nur auä ber gerne
retten."

„3d) rette fie!" fagte 2iang=ffi. „3'd) bringe e» menigftenS
fo meit, baB if)nen je|t fein Seib gefdjiefjt. DJtan mirb fie in

ba§ ©efiingniä fteefen, aber icb ßc au» bemfetben
befreien fönnen."

®r moßte fort. S)er 9Jtetf)ufaIem hielt ifin äurüd unb

fragte: „ÜBa» moßen Sie tffun?"
„Saffen Sie mief)! Sie finb Soma» au§ Stjaffa."
„3)a» glaubt niemanb!"
„93tag man e» bcämeifeln! 9Aan muB fie bodf einftmeiten

at» fold)e bebanbetn."
(Sr rift fid) Io» unb trat in bie oorbere öaße, nicht eilig.
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ionbern (jaiiä fo, afä ob er firf) in bei' I)intca'u TOtoilung bc=
funben l^abe unb ooii bem Siirnt fjcrbei(]eIo(ft »uorben fei.

5Jorf) ftanb iiunierftirf bo unb fpradj. (£r luofltc bie 9In=

tocfenben burrf) bie (Seiualt feiner Ütebe nieberfc^niettern, nQtiir=

lief) ober luurbe fein Söort oerftonben.
®er junge fDfonborin erblicfte ben gintretenben; er trat auf

i^n ju, ergriff if)n am (Setoanbe unb frogte; „®ef)örft bu ju
biefen beiben?"

„fJtein," antmortete Siang=ffi, atterbingS ni(f)t ber 2Baf)rf)eit
gemat?;

Sffioö miltft bu l^ier?"
®en Siempet befuetjen."

®o§ ift je|t nicf)t erlaubt! ßein barf f)erein!"
jDiefe beiben ftnb ja autf) fremb!"
@0 fennft bu fie aifo boef)!"
9tein. 3(f) oerftel^e aber if)re ©prad}e unb f)örte biefen

Soma fpre(f)en."

„Sffieldie ©praefje ift e§‘?"
„Siibetanifc^."
,,$0» oerfte^eft bu?"
„3a. 3cf) tuar ämeimol in Siibet."

„©0 bleib! ®u mirft ben ®oImetf(f)er matten.
3e^t l^atte Siurnerftid feine SRebe beenbet, o'^ne Siang=ffi be=

mertt p ̂aben. $iefer te|tere befürd^tete, boB ber Kapitön,
menn er ifm erblidte, burc^ ein S^ic^en oerraten merbe, baß er

if)n fenne, unb ̂ ielt e§ infolgebeffen für geraten, if)n gleich felbft
anjureben. ®arum rief er if)m in beutfdier ©prae^e ju: „Sßenn
©ie gerettet fein tooDen, fo l^un ©ie fo, al§ ob ©ie mid) nid)t
fennen, fonft finb ©ie oerloren."

®er Kapitän breite fid) nad^ i^m um unb antmortete: „3ii&
fürd^te mic^ nicf)t oor biefen ßerlS. 3rf) ^abe meine ifüftolen
mit, oor benen fie olle auSrei^en."

„2)iefe Sered^nung ift falf(|. ©ie ̂ aben ein großeg 35erbred)en
begangen, unb menn ©ie audb l^ier entfömen, mürbe man ©ie bodt)
oerfolgen unb mir ade müßten bie folgen Sßreg geßlerg miterleiben."

ft

//



"Scv Scmpdkinct) imb jeinc golijen. 329

„'J(f(c Jßi'ttcr, bn« ift biiinni!"

„3a, bitmin uon Sinnen. 'uerbc aber oerfuc^en, @ie
^ei-au§äurci^cti. 3d) gebe ©ie für einen fieiligen Samo au§

S{)affa au§. ©e|en ©ie fid} getroft nieber, all ob ©ie ein

iReci^t f)ätten, ouf biefem ipoftamente p fifen, unb au(^^ ©ie,
ÜRijn'^eer, müffen ganj baäfelbe t^un."

„©onft gibt c» feinen Stugmeg?"
„iJtein."

„@ut! 3fber loenn fo ein ©d^Iingef mir abermals unter
bie Dfafe räuchert, fo gebe id) if)m eine Of)rfeige, an bie er Iän=

gere 3eit benfen foll. ©teigen ©ie mieber auf Sl^ren Sl^ron,
iWijn^eer!"

Jßeber ofjftijgcn'?" fragte ber $ide fleinlaut.
3a. ©ie f)ören bod), ba| eS uns fonft fc^fimm erget;en

fann.

@r fe|te fid) mieber nieber unb fpannte feinen ^öc^er auf.
S;er ®ide flettcrtc auf baS ipoftoment unb naf)m feine alte

©tellung ein. Siang=fii naf)m ganj unbefangen bent ÜJlnnborin

ben ©d)irm auS ber |)nnb unb gab il^n an ben |)oIIänber 5urüd,
mobei er fagte: „9fun bemegen ©ie fidi nid;t, unb ftarren ©ie

immer oor fic^ f)in, gerabe mie leblofe ©eftaften."
©ie folgten, inbem ber ÜRijnl^eer feinen ©i^irm mieber auf=

fpannte, biefem ©ebote.
S)ie Sfnmefenben fjatten beut ®ebaf)ren Sinng=){iS jugefef)en,

o^ne if)n 511 fiinbern; aber auf if)rcn @efid)tern mar baS größte
©rftaunen ^u fefen.

@S befonben fid) 9Jtonbarinen ba, melc^e bebeutenb alter

loaren unb auc^ im IRange f)öf)er ftanben als ber junge Sßeamte,

HKld)er baS 2Bort geführt f)otte; aber fie fd)ienen il)n ju fennen
uitb ju miffen, baß bie 5lngelegenßeit bei ißm in guten §änben
fei. Sr feinerfeitS tf)at, als ob eS ganj felbftoerftnnblid) fei,
boß er bie ©adtc loeiterfüßre. Sr fagte in jornigem Sone ju
Siang=ffi: „Slßie fannft bu eS magen, mir ben ©d)irm ju
neßmen?"

9.'ßeit er bir nicßt geßört.
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„llnb/' ber 'JJiaiibrti-iu in iiort) ftiii-lcvciii 2onc fort,
„luic barfft bii birf) untci-|Mjcii, mid) ,bid 511 ncmicuT'

„Sßcil bu mid) L't)i'n[o iicimft."
„3dj bin .S’fuan=fn nnb 5)fün=fic!"‘)
„i?nnnft bu bet;aupten, bajj id) nid;t baa[elbc bin?"
„2Bie tuillft bu ein Äuan=fu fein, bu bu nidjt bie Sleibung

eine» foldjen triigft!"

„2Ber ein ©elübbe getf)on l^at, füH alle Scidjen feiner 2ßürbe

obiegen, bis cS uon if)m erfüllt tuorben ift."
£iang=ffi fpielte ein geUJogteS ©piel; ober er f)atte eS nun

einmal begonnen unb mupte eS nun ouc^ ju ©nbe führen. ®er

53knbarin mufterte if)n mit miptrauifdpem 23tide unb fogte bann
in milberem Slone: „(Sin ©elübbe? 2BeId)eS benn?"

„33ift bu ein ißriefter, bem id; eS onoertrouen fonn?"
„9?ein. Scpolte eS für bidp 2öo fommft bu per?"
„9tuS $fd)ing=tu in ber 5|5rDOinä ©äe=tfd)uen."
„®aS ift meit oon f)ier!"

„9JJcin ©etübbe gebietet mir, nod) ßunng=td)eu=fu ju gepen
unb bo tiiglid) breimal biefeS öauS ber punbert |)immeISt;erren
ju bcfudjen. Steine Heimat liegt f)od) oben an ber ©renje ber
SÜBüfte, unb fo bin id) nacp Sibet gefommen unb pabe bie ©pradie
bicfeS SanbeS gelernt. 21IS id} micp je|t ^ier im Sempet be=

fanb, Ijörte id) oiele Seide fpredjen unb fobann eine ©timme,
meld)e tibetanifd) rebete. fam perbei, um ju fel)en, mer bnS

fei. 3fd} pabe nid)tS Unrei^teS getpan, unb bu rebeft 311 mir,
als ob irp ein Sßerbretper möre."

„SOßaS paft bu foeben mit biefen Stenfcpen oerfianbelt?"
„3d} f)obe .fie gefragt, auf roeldie 2Beife unb marum fie .t}ier=

t)er gefommen finb. SDo pörte icp, bap fie SamnS feien, bie man

in iprer peiligen 9tuf)e geftört f)at. ©ogar ben ©d)irm f)aft bu

bem ©prlnürbigen entriffen. 3d) pnbe ipm benfelben mieber=

gegeben."

©agft bu bie SBaprpeit?

') ®ottor ber Sebev.
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„(Svfunbigc bid)! luii'b Uiofjt jcmanb ^ier fein, lueldjcr
bic @prod)c uon Sibet nud; üer)M)t."

$aa tuor uici gewagt. ®cnnodj blidtc 2iang=ijt in einer
SBeife unit)er, nl§ ob er iefjr niün)d)c, bafj ein fotc^er i)JJann an=
wefenb fei.

®Iüdtid)erweife melbete fid) nieinonb. Sarnm fu’f)'-' ber

9i)tonbarin fort: „Sßeijft bu, loa» geftern obenb tjicr gc=
fd)e^en ift."
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3a.

„2Ber t)at e§ bir gefagt?"
„3d) erfuf)r e§ auf ber ©trage."
„9}?an Ijat bie (Söttcr geftof)Ien. Unb nun wir fie äurüd=

bringen, wirb ber ©i| berfelben jum jwcitcnmal entweitjt."
„®ntwcif)t?" fragte Siang=ffi im Stone be» grögten (Srftaunena.

„Ü'Ber f)at ba§ gettjan'?"
„©iefe beiben fremben iillänner."
„®iefe'? 9Umm c» mir nib^t übel, aber id) mug bid) fragen,

ob bu Weigt, was ein 2ama ift?"

„3a, idj weig es. @in 2ama ift ein ipriefter, ein ItUmd),
Wcidjcr in einem Slofter, in einem Srempel lebt."

„©as fagft bu unb Willft ein S)oftor ber g-eber fein? §nft
bu nod) nidjts oom ®alai 2ama, uom Slfong ̂ aba, uom §obi(=
gan, uom ipantfdjam 9lomputfd|i get;ört ? ©iub ba§ nid)t ©ötter,

beren ©eelen auf bie 2tuserwäf)Iten übergef)en? ^eigt nid;t 2{)a|fa
bie ©tabt ber t)unberttaufenb |)ciligen? ©inb nidU im grogen

tQu=ren breimal^unberttaufenb 2amas ocrfammelt, weld^e niemals

fterben tönnen, weil i^re ©eelen uon einem 2cibe in ben anbern

übergefien?"
®r tjatte bas in einem fef)r überlegenen unb jugleid) uor=

WurfSüoHen SLone gefügt. ®er 5)tetf)ufalem ftanb f)inter bem

©itter unb bewunberte i^n. ®r {)atte bem jungen ©^inefen, ber

nur Kaufmann War, biefe ßenntniffe, biefe Gnergie unb biefen
Dlhit nidjt jugetraut. 2iang=fji fd)ien plögiid) ein ganj anberer

geworben ju fein,
greilid) tom ilpn p ftatten, baf] bic ©f)incfen fcf)r fd)Ied)tc



3)reije|nte§ Sopitel.332

©eogrop^en finb; i!^r ^iationolftolä oerbietet i^nen, fic^ oHjufel^r
mit anberen Sänbern unb SSöItern ju bef(?^öftigen.

®er junge iDionborin fd^ien oerlegen 511 »erben. 6r ant==

»ortete in prbar pflidierem Sone: „3[d^ ^abe biefe iRomen olle

löngft gel^ört."

„®ie iRamen, ja, aber bie Serl^ältnifje fc^einen bir unbe=

fannt ju fein. ®er ®ala'i Sama ift nicfit ber Untert^an beä

c^inefifd^en §immeI§!E)errn, benn Ie|terer fenbet ibm jöl^rlidb foft=
bare ©efdEienfe, um il^m feine @f)rfur(^t ju ermeifen. 3eber Sama

ift ein ©ott unb l^at alle iRecfite eine§ foI(|en. ©in Sama fann
einen Semt)el errieten, um fid) oeretiren ju taffen, unb e§ gibt
jenfeitg ber großen ÜRauer berütimte Sama§, »eld)e fo l^eilig
finb, ba^ §unberttaufenbe ju il^nen »anbern, um fid^ i^re
©ünben oergeben ju taffen unb oon il^nen bie UnfterbtidE(feit ju
ertangen. 3« biefen berül^mten 2ßefen gehören bie beiben, »etd^e
if)r ba oor eucf) erbtidtt. ®er eine ift fogar ein Sama be§ Krieges
unb f)at bie f^einbe ber ßf)inefen, bie Dro§‘), in oieten ©d^tac^ten
befiegt. ©ie finb nadf) ßuang=tfd^eu=fu gefommen, »arum, bas

»eil idt) ni(|t, benn idt) tonnte fie nodf) nid^t frogen, ober fie
»erben fid^ f)ier nid^t oer»eiten, »eit fie bie @f)rerbietung nidf)t
gefunben f)aben, »etdfie man il^nen »ibmen mu|."

„©ie l^aben fid^ auf ben St)ron unferer ©ötter gefegt!"
„SCßer »itt ifinen ba§ oerbieten, ba fie ja fetbft ©ötter finb?

©rtunbige bidfi, fo »irft bu erfal^ren, ba| idt) bie SBot)r:|eit fage.
©in Sama borf mit feinem 2Renfd|en fbeifen; fein anberer barf
e§ feigen, »enn er fid| »äfdE)t. 2ßen er mit feiner ̂ anb berül^rt,
ber ift ge'leitigt für bie gonje SebenSjeit. ©efbft ein ö^efönig
mu|, »enn ein Sama bei it)m eintritt, feinen ©i| oertoffen, um
benfetben i!|m anjubieten."

„®aoon ftef)t nidt)t§ im Sudfie ber ©eremonien ju tefen."
„SCßeit fidt) l^ier im Sanbe feine Sama§ befinben. SIber

fd^tage nur nad| im tßud^e ber ©ebräu(|e ber Sßötfer jenfeit§ ber
großen 'JRauer! ®a »irft bu e§ fogteicf) finben."

’) iRuffcn.
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'uei-'be nad)fd}Iaaen. 9lbet lote fommt e§, bob biefe
SrtmaS fo üerfd)ieben gefteibet finb?"

„Sffieil e§ oei:)d)iebene Sempel gibt, beren 23elPO^ner fid^
burd^ bie ßleibung unterfd^eiben. Unb ätceifelft bu baran, baß
biefe ^eiligen ben ©öttern gleidE) ju ad^ten finb, fo blide fie an!
©inb fie nid)t ganj in ba§, 3111 oerfunfen? ©cf)au biefen Sama
beä Krieges an! 3'ft nid}t bie Unfterbli(|feit auf bie ©tirne

gefdfirieben?"
Surnerftid fab aHerbingS ba, al» ob i^m biefe gebe ganj

unb gar gleid^gültig fei.

„3fo," gab ber 5Ranbarin ju. „©eine ©eele fc^eint ni(f)t
in i^m ju fein."

„©ie ift tief im SBeltenaH üerfunfen. Unb fiel^ ic^ ben

anbern an! Sft er nidfit ein (Sott ber ©djön^eit unb be§ (SliideS

ju nennen?"
S)em 9Jtijnf)eer mar e§ gar nidE)t göttlid} ju DJtute, unb

glüdlic^ füf)Ite er fic^ aud) nic^t übermäßig: aber er mad)te ein
möglii^ft forgtofeS (Sefid)t, unb ba er roofjibeleibt mar, fo be=
friebigte er gang mof)I bie 3(nfprürt)e, meldf)e ber Kf)inefc an baä
Silb eine§ (SotteS mad^t.

„3fa, er ift fdfion," antmortete ber DJtanborin. „3tber frage
fie bod) einmal, ob mir erfaf)ren bürfen, me§f)alb fie nadf) Äuang=
ticb%=fu getommen finb!"

„®u fteflft mir ba eine Slufgabe, melc^e mic^ jmingt, un=

^öflid) gegen bie (Sotter ^u fein. SBenn fie in bie SLiefe ber
SöeiS^eit oerfunten finb, ift e§ eine ©ünbe, fie au» berfelben
äuriidäurufen. 3dE) begebe mic| in bie (Sefat;r, if)ren 3otn auf
mic^ äu laben, fo mie i^r if)n eudf) oort)in jugejogen l^abt."

„®er SriegSlama mar jornig, ja, aber ber anbere niif)t.
ßr fprang oom ©i|e ^erab, um fidt) ju oerfteden."

„S)a§ gefdfia^ nic^t au§ gur(|t, benn e§ fommt nur auf
feinen SBiKen an, fo fann er eud^ oHe oerberben. 3(ber e§ oer=

ftef)t fid) ganä oon felbft, ba^ ein Sama bes griebenS, menn er

äornig ift, fi(^ an ben Sama be§ Krieges menbet."
„©0 millft bu fie aifo nidU ftören? ®ann müffen mir eä tf)un."

333



^i-eijcOutO'J sfapiK'l.3:i4

„'Jiciii, nein! 3(jv lunebet cö iiiii)! mit ber eicbiif)i'cnben
(£(;rfm'rf)t ttjun. Wfo luill irf; cu lumjen. !yicneie()t (gefüllt cu
if)nen bod), unä 9lnyfnnft ju erteilen."

(Sr nät)erte fid) ben beiben ©ötjen, nerbeugte fid) tief üor

i()nen unb fugte, aber in beiitfd)er ©brnd)e: „Slntmorten ©ic mir

nid)t fogleid), fonbern ftnrren ©ie immerfort in bie (Sde. ©rft

fpiiter f^un ©ie bann, aly ob ©ie langfam au§ tiefem 9lad)benfen
ertoatben. $ann miiffen ©ie äunäd)ft in jornigem Sone ju mir
reben."

Sie beiben beroegten ficb nid)t. 2iang=ffi inenbete fid) ju
bem DJtanbarin: „Su fiefift, inie ineit fie oon liier abmefenb finb.
©ie l)ören meine ©timme niebt. 3cb muff ineiter ju i^nen fpreeben."

iJlun erjabtte er ben beiben, ma§ er mit bem DJtanbarin
gefproiben bobe- unb boß er boffe, man werbe fie unbehelligt
fortgeben laffen. Sann bolte er ein SRümberftäbiben unb ertlärte

ben 6b™efe”: «S<b bin noch immer niibt gehört worben. aSieI=

leicht gelingt e§ mir, fie bureb SBoblgeriicbe äurüdjurufen."
(Sr febwang ba§ ©täbd)en nor ben ©öttern bw unb b^'^-

Surnerftid holte tief iJltem, Happte feinen pd)er ju, fab im
Greife umher unb fragte aornig: „3ft bie ßomöbie nicht balb

ju (Snbe? @3 fädt mir gar nid)t ein, länger hier fi|en 511
bleiben, .fieut nur ^Wei Saffen Sbee! 3d) höbe einen gewaltigen
junger, ©ie nicht auch, DJHjnbeer?"

Ser Side tbat, al§ ob er ju fid) tomme, uerbrel)te bie

3lugen unb antwortete: „3a, bet ia tijb bot wij an tafel gaan
— ja, e§ ift Seit, bag Wir ju Sifd)e geben."

„§ören ©ie e§? 9Jun machen ©ie alfo, bafj Wir fort=
lommen! 2Bo ift unfer iöJetbufalem?"

„(Sr fte'bt am (Sitter hinter 3bnen."
„©0 hört er alfo, wa§ wir reben?"
3a.

„9tun, fo Will id) ihm fagen, bag e» febr unred)t oon ihm
ift, fid) ba braußen bingiiftellen, ot)ne herein 511 fommen unb unS

in ©(bu| äu nehmen,"
„Snä fann er nicht. Sie i'llugbeit oerbietet eg ihm. Äome
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er l^erein, fo mürbe er an allem, ma§ 3ft)nen gcfdiiel;!, teilne^men
müfjen. §alt er fi(!^ aber entfernt, fo fann er fpäter atle§ ju
3^rer SRettung t^un."

„SRettung? ©te^t e§ fo fd)limm?"

„§offentIic£) nicf)t. 2)D(f) meiß man nic^t, ma§ bie ipriefter
unb SDtanbarinen befd)Iie^en merben."

„2®a§ :^aben ©ie benn je^t mieber mit ifinen oert)anbeIt?"
„3(^ foH ©ie fragen, marum ©ie al§ Sama f)ierf)erge=

tommen finb.

„SBetp ir^ e»? Sn» müffen ©ie boti^ miffen, ber ©ie un§

ju Samaä gemod^t ^oben."
„3c^ mei^ mirtlid) nid)t, ma§ id) antmorten foH."
„©0 fagen ©ie S'^nen meinetmegen, bap mir f)ier 5Ril=

pferbe fud^en, benen mir giletftriden leieren moHen. 5Rid)t mal^r,
5Jtiint)eer?"

„3a, ongelnttige nijipaarben."
„Ober fügen ©ie, bap mir ungeheuer reid^ finb unb mit

unferem ®elbe fo menig miffen, mof)in, ba^ mir auf ben ©ebanfen

geraten finb, t^nen eine ißagobe ju bauen, an meIdE)er mir fie
aHe auff)ongen laffen merben."

„®a§ 3tuff)ängen merbe icf) oerfdfimeigen: aber eine ipagobe?
®cr ©ebante ift fetir gut. SBarten ©ie!"

©idf) an ben 5)tanbarin roenbenb, bericE)tete er bemfelben:
„$ie heiligen 2amo§ maren jotnig, baff fie abermals geftört
morben finb; aber fie haben fidh bennoch herbeigelaffen, mir 3tuS=

funft ju erteilen, ©ie finb getommen, um hier einen großen
Sempel ber SBohlthaten ju erbauen, in melchem taufenb Strme

aufgenommen merben tonnen."
„SBcr foll ihnen baS ©elb ba^u geben?"
„IRiemonb. ©ie felbft haben e§: fie finb reid; genug baju."
„^hian! ©o reid) bin id) nicht. Stber tonnen ©ie auch

bemeifen,. bap fie ba§ mirtlich mollen?"
„SBoburdh tann man ben SBiHen bemeifen, als burch bie

3;hat? ©ie merben, ba fie abermals geftört morben finb, jeht
oon hier oufbred)en, um fich einen anbern Crt ju fuchen, an
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rt)elc*^em niemaiib |ie aii§ i^rer feligen Setfunfenl^eit ertpedfen
fann."

„©ie rooHen gelten?" fragte ber DJlanbarin, inbem ein
eigentümlid)e§ 8äd)eln um feine Sippen äudte. „SBenn fie mirflic^
fo berül^mte unb f)eilige Samaä finb, tpie bu una gefagt fiaft,

fo tl^ut e§ un§ fetjr leib, fie oon un§ laffen ju müffen. SBillft
bu fie nid)t frogen, ob unb monn unb too toir fie mieberfe'^en
fönnen?"

2)iefe Sffiorte moren fel^r freunblic^ au§gefproct)en morben.

Siang=fji gloubte, getoonneneg ©piel ju f)aben. 9Iber e§ gab
einen, bem fie nid;t gefielen, unb biefer eine >oar ber 9)tet^falem.

6r fiatte jebeg SBort ber SSerfianblung uernommen, unb, ba

er alles fel^r gut überbliden tonnte, bie ®efid)ter genou beobachtet.
®a toar i^m 5unäd)ft aufgefaüeii, ba^ bie 3üge beS jungen 9Jtan=
barinS mit benen Siang=ffiS eine faft auffaHenbe 21ef)nli(hteit be=

fapen. 5Jtan hätte fie für nahe SBermanbte halten fönnen. S)odh
ba§ toar ein 3ufaII, toelcher gar feine Sebeutung hatte. 2iBid)tiger
toar baS ^Benehmen biefeS jugenbfidjen Beamten, toelcher bereits

ben oiel begehrten Xitel eines iDfoa=ffe führte, obgleich er nur

fehr toenig über gtoanjig 3ahre jählen fonnte.
Xiefer le^tere Umftanb loar ein SetoeiS, bap er ein fehr

unterrichteter, begabter unb fluger TOann fei. ®aS fchienen bie
höheren DJfanbarinen anjuerfcnnen, ba fie ihm bie Unterfudjung
biefeS fo ouhcrgetoöhnlichen galteS überließen.

@r fah nicht auS tote einer, ber fich fo leicht einer groben
Xüufchung untertoerfen läßt. (SS roar troß feiner nachherigen
3^reunblid)feit ettoaS UeberlegcneS, ^utoartenbeS an ißm ä« be=
merfen, toaS er nicht ganj ju oerbergen üermod)te. Segenfelb
hatte baS ®efühl, baß biefer 93tann eine unfidjtbare Schlinge in

ber |)anb habe, toelche er plößlich äu^iehen loerbe, um Siang=ffi
ju fangen. Unb toeld^er 9trt biefe @d)linge fei, baS ahnte ber
©tubent.

©0 gefchidt Siang=ffi fid) oerhatten httlfi^/ l>od; eine

große Unoorfid^tigfeit oon ißm begangen toorben. @r hatte ben
®iden mehreremal IDUjnheer genannt, unb auch Xurnerftid hoff^
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fid) bic)e« SBorted bcbieiit. @0 gnb in iölacao, ^lütigfong unb

Slfanton ^oUünbcr genug, mit benen bie SBemo^ner biefer leiteten
©tnbt in Serül^rung tarnen, unb bei foldjen iöevüt;rungen gibt

eä ftetö gemiffe iffiorte, metc^e im @ebäd)tniffe pngen bleiben

unb fic^ meiter fprec^en. §ört ber ®eutfc^e boa 5Bort 5Jtonfieur,

fo iuirb er ben 33etreffenben gemi^ für einen granjofen finiten.

SBirb eine ®ame Snbi) ober 9Jli^ genannt, fo ift fie fef)r maf;r=
fdfeinlicf) eine (Sngfänberin ober Sfmerifonerin. ftonb ju er=
mnrten, bag ba§ SBort ÜJtiin'^eer ein in Ifanton nit^t unbefannteS

fei; menigftenä mor anäunefimen, ba^ ein DJtonn uon ben @igen=
)d)aften be§ DJtanborin^ bie S3ebeutung beäfetben tenne. 2Bar

biel ber goU, fo mufete er miffen, ba^ ein f^rember, meldfer

DJtijnfieer genannt umrbe, unmögli^ ein Soma nu§ Sfiaffa fein
tönne.

Siang=ffi gef)ord)te ber Dfufforberung bea ®enmten. @r

loenbete fid) an Üurnerftid unb fagte: „©ie Dlngelegen^eit ftef)t

fef)r gut für ©ie unb mirb fogleidf äum 9tbfd;Iuffe fommen.

DJtan glaubt mir, boß ©ie f)eilige SomaS finb unb boa 9ted}t

befi|en, ben ipia| oon ©öttern einäunefimen. 3d} fiabe gefagt,
bap ©ie ^um 33eften ber f)iefigen Dfrmen oon Syrern eigenen
®elbe einen Sempel bauen mollen, unb baS Ijot Qfinen Dtefpett

uerfdiafft."
„Dta, aHäugrofi tuirb er nid)t merben!" meinte ber l?apitän.

„(S§ finb mir feine Kapitalien S^ue^cffe f)creingefa((en, fo
ba^ icf) fie ^ier jum Dtu^en biefer Seute oerptdoern tonnte,

^tjnen boc^ auc^ nid}t, 9Jtijnf)eer?"
„Dteen, mif 00t niet, ooornaomelijt baarton niet  — nein,

mir auc^ nid|t, jumal baju nid)t."
„©ie glauben ea aber," fu^r Sinng=ffi fort. „DJtan loirb

©ie jetjt ungefiinbert gcfien Inffen. 3Sorf)er aber mitl man miffen,
roonn unb roo man ©ie fef)en unb treffen tonn."

„3fm DJtonbe, fagen ©ie ii^nen ba§," antmortete Surnerfticf.
„3tid|t roafir, DJlijnfieer?"

„310, in ben maon, en inbicn mij buiten jijn, in ber
maanaOerbuiftering — ja, in bem DJtonbe, unb menn mir fort

ti 1), Set blaurote lUctliufalcm.
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finb, in bcr lltoiibfiniti'nüö," aiituuH'tetc bcr SDufe, iubciii cv beii

®Junb breit jog iinb ucrgniigt über feinen 2Bilj Ind)te.
„®n f)nben ©ie red)t, Wijnr;eer. 6§ ift für unS nllc nin

beften, un» fdfneü ju »erbüftern, fobalb mir f^ier fortgefonnnen
finb. 2Benn id) 3f)nen fnge, bo^ @ie gelten f'önnen, fo fteigen

@ie möglid)ft graiütätifd) f)ernb unb getjen f)tnau§, ofine, mic

e§ (Söttern geziemt, bie Slnmefenben cine§ Slitfe» ju mütbtgen."
„Unb braujfen fe|en mir un» in bie ©iinften?" fragte

Surnerftid.

„iRein, baa ja nid)t! 93tan mürbe baburd) erfal^ren, bajj

mir jufammenge'^ören, benn e§ oerftefit fid) ganj oon felbft, ba^
man ©ie beoba{?^ten mirb. ©ie getjen oom SEempet au§ rechts ab,
bann linfS in bie erfte ©affe Ijinein, biegen abermals red^tS ab,

fo baff man ©ie oon f)icr auS unmöglid) fefjen fann, unb märten

bort auf un§. 2öir merben fdjneU nad}fotgen, ober, menn mir

bo§ für Dorteiltjafter f)alten, 3^nen jloei ©önften nad)fenben,
in meld)e ©ie tafc^ fteigen, um f)eimgebrad)t ju merben."

®er 2Rao=ffe mar biefer Unterrebung mit gefpannter luf=

merffamfeit gefolgt. @S fpielte ein leifeS Säckeln um feine
Sippen, als er fic^ jetjt an Siang=ffi manbte: „iRun t)aben bie
SomaS meine grage beantmortet?"

3a.

„Unb mo fönnen mir fie mieberfe^en?"
„©ie miffen augenblidlid) nid)t, mol)in fie fid) oon f)ier auS

menben merben. 2lber fie merben töglid) f)ier^er fommen unb

bei biefer ©clegenfieit bem 2;a=ffe fagen, mo fie i'^re SBo^nung
aufgefd)Iagen f)aben. ffion if)m lannft bu eS erfa^^ren."

©er ÜJlanbarin nidte il)m freunblid)=liftig ju unb fogte:
„5ßiefleid)t merben bie ^^eiligen SamaS mir erlauben, if)nen eine
SOßol^nung anjumeifen, meld)e it)rer f)ol)en ©tellung mürbig ift?"

„©ie merben bein 3lnerbieten mit ©an! pren, aber feinen
©ebrauc^ oon bemfelben mad)en."

„Sffiorum foüten fie baS nic^t?"
„SOßeil fie bir nid)t befdjtoerlid) faden moOen."
„©aoon fann feine Diebe fein. DJlein ©auS ift ein fel^r
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i3a)t(id}eo unb I;at pal^ für uiele Seute. 6§ mofincn in bem=

fciben oft über f)unbcrt ©iifte oerfc^tebenen Dtongcä. Unb follten
bic Santa» benfen, bap mein 3tang ju niebrig fei, at§ ba^ fie
bei mir einfetjren tonnten, fo miü t(f) bir fagen, mie icE) f)eipe
unb ma» ict) bin. DJtein Sienftname ift SingM; mein |)oug
mirb §iiot=tfct)u=fang-) genannt, unb id) bin in bemfelben al§

ipang=tfd)ot=fuan ■’) angeftellt."
Siang=ffi trat einen ©d)ritt juriid unb betrad)tete ben

Sprecbenbcn mit unfid)erem 23Ii(fe. $o beffen ©efid^t aber
ebenfo freunblid) mie Dörfer mar, beruhigte er fici^ mieber unb
antmortcte: „®a befleibeft bu ein fet)r mid)tige§ 3tmt, meld}e§
beine 3eit fo fef)r in 5lnft)rucf) nimmt, bap ißriootgafte bid; nid)t
bcf)elügen bürfen."

„0, mein ^ou§ fte^t einem jeben offen, bem e§ anberlmo
nid)t gefallen miß; aber menn bie Sama§ mid) mirflid^ nid)t
begleiten moflen, fo taffe id) fie bitten, fic^ in bie @ebräud)e
biefe» Sanbe» ju fügen, menn fie fid) nid)t mieber ber ©efa^r
auafepen moBen, für anbere Sßefen gepalten p merben, al§ fie
finb. 3tber mie e§ fcpeint, ftnb biefe (Sebröucpe ipnen unbefannt?"

„$a§ meip iip nitpt, ba i(p fie pier pm erftenmat gefepen
pabe unb fie aifo nicpt fenne."

„iDtad)e fie gan^ befonber» barauf aufmertfam, bap jemonb,
metrper fo meit per, ou§ SLibet nad) ßuang=tf(peu=fu tommt,
einen '^op poben mup, melcper oon bem tpinefif(pen 2ßang in
Spaffa auSgefteBt unb unterjeicpnet fein mup. |)aben fie einen
fotdjen?"

„3'd} meip e§ nid)t."
„©0 frage fie! 3(p mDd)te benfelben gern fepen."
„2ßo benfft bu pin! Sfp foB jmei peilige Sama§, melepe

ben ©Ottern gteitpgeacptet merben, nacp ipren ipäffen fragen?
$a» ift unmöglicp!"

„3d) patte e§ gar nicpt für unrnögtidp, fonbern oietmepr,
für ganj fetbftoerftänbticp. 5tber bu bift in Spaffa gemefen unb

©etnnani?. — •’) ®efiln9ni§G0iu>erncur.') Ser SScfepfenbe.
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mußt ba» atfo beiicr ucrftctjen atä id). 3dj mitt c? aiin büljin=
ijeftellt fein taffen, üb fie t^äffe t)Qben ober nidjt, beim id) mcrbo
mid) fetjt tjüten, ittönner jn beteibigen, iüeld)c mirftidjc Sama»
finb. 3tber bu fetbft bift bod) nid)t ctma and) ein Sama?"

„3tein."

„litu fngteft, bafj @5e=tfd|uen beine ,‘peimat fei. W'otnmft
bu bircft üon bort?"
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CV

„$iefe '■f.'roüin5 liegt fef)r tceit üon t)ier entfernt, unb roenu
man eine foId)e tRcife unternimmt, fo oerfic^t man fic^ mit adern,
ma§ baju erforbertit^ ift. ®a§ {)aft bu bod) gctt)an'?''

So.
„$a§ atternötigftc ift ba ein ipnf,. @3 ift UDrgefd)rieben,

baj) jeber, meld)er auS einer tprouinj in bie anbere get)t, einen
f)nben muß, bomit er seigen unb bemeifen fnnn, mer er ift.

®u mirft biefeS @cfeß fennen, ba bu mid) erraten lieffeft, baß
bu and) ein lUanbarin bift unb bid) im Sefiße eine» (itterarifd)en
Stets befinbeft. ^d) benfe atfo, baß bu entmeber bei bem
5lfung=tu’) ober beim f5u=juen''') oon @äe=tfd)uen getuefen bift,
um bir eine foteße Segitimation auSftetten gii taffen. 6aft bu
ba» gett)an?"

„t)kin."
„iffiarum nid)t?"
„2öeit mein ©etübbe mid) baran oert)inbcrte."
„So fiaft bu ein feßr gefäßrtid)e§ (Setübbe getßan, metd)eS

bir außerorbenttid) täftig falten fann. Dber f)aft bu oietteid)t
getobt, tegitimationSto» au» einem (Sefiingniffe in ba» anbere 511
manbern'?"

3etit erfd)rat 2iang=ffi. @r begann fid) meniger fießer atS
«orf)in äu fügten, unb antmortete: „2)a» ift nid)t meine Stbfießt
gemefen. 2Benn id) bir mein ©etübbe mitteiten fönnte, fo mürbeft
bu begreifen, boß id) feinen ipaß bei mir trogen bnrf."

„@o tf)ut es mir teib um bid), benn icfi toitt bir mof)t.

') ©enerabjouDernciir. — -) Untergouoerneur.



Xcv Sempelbetiut und jeiiic J-dlgeu. 341

o'rf) erfennc beineit 3tang an, üf^ne baß bu mir bemeifen
fairnft, baß bu ißii belißeft. 34) bin bir aud) banlbar für bie
(iiefödigfeit, je|t unfer 2)oImctfd)er ju fein, unb luerbe bid) nii^t
ineiter beläftigen. 3(ber anberc 'IRanbarinen merben anberS benten

unb fid) nießt an bein ©elübbc leßren. ©ei aifo öon jeßt an
Dürficßtig, unb ßaite bicß befonberS non Seuten fern, mcicbe Dor=
geben, ßeiligc Samas ju fein! S)u fönnteft fonft leidjt in ben
®crbad)t lommen, uls ©enoffe oon DJlännern be:ßanbelt ̂ u merben,
Don benen bu bcßauptcft, baß fie bir fremb feien. 3eßt fannft
bu gcßen; fage aber uorßer biefen ^eiligen au§ Sßaffa, baß
id) nud) ißnen bie ©rlaubni» erteile, biefen SEempet
taffen!"

ju üer=

9tta er bad gefagt ßatte, erßob ficß ßinter ißm unter ben
'4,'rieftcrn, tBonjen unb anberen ftJtanbarinen ein unmiftigea @e=
murmet. Süefe Seute maren mit ber ©ntfernung ber Saum»
nicßt cinüerftanben. 2)er $a=ffe trat ßerbei unb fagte:
junge Söürbe oergißt, baß id) ata Cbcrer bicfeä 5EempeI§ aud)
ein SBort mit ben f^temben ju fpred)en ßabe. 3d) muß mid)
genau überäeuaen, baß fie mirflid) ßeilig finb. ffiäre bieg nid)t
ber galt, fo ßiitten fie bie Siße ber ©öfter entmeißt, fo baß
biefe nicßt mieber barauf paß neßmeit fönnten. 3d) uertange
aIfo, baß bie SamaS ßier bleiben."

SDer -Dlanbarin gab ißm mit ben 3tugen einen ßeimlidjen
Jßint, ber ißn berußigen fotlte, unb antmortete: „3d) bitte 3ßre
fromme Sßürbe, 'ißnen bod) baä 2ßor öffnen taffen! üßir
fbnnen ißnen nicßt bemeifen, baß fie feine SamaS finb, unb bürfen
fie otfo nicßt betöftigen. UebrigenS merben fie tägti(!ß nad) ßier
5urüdfeßren, mobei Dodauf ©etegenßeit uorßnnben ift, mit ißnen
ju fprecßen."

Siang=ffi ßatte ben ©inmanb beg 2:o=ffe gcßört unb luor
fteßcn gebtieben, um bie 3tntmort beg fDtanbaring abäutuarten.
3fun, ba biefetbe fo Dorteitßaft nugfiet, menbete er ficß an S;ur=
nerftid: „©ie fönnen geßen. 5)fan mirb 3ßnen fogteicß bag Sßor
öffnen. 3lber entfernen ©ie ficß ja fo mürbeDoft mie mögtitß!"

„^rott nicßt an 2Sürbe feßten! 3dj iverbe biefen Seuten

3ßre
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mein [toläoftcu ©cfic^t frfjneiben. kommen Sie, ®Jijnt)cci'; ftefjen
@ic ouf! Ijnbe bie Somöbie iatt!"

oot. 3t 'üit oof met opftaon en uoortgaan; it tjcb
§ongei:!"

(Sr arbeitete fid; aus feiner li^enben ©tettung empor unb

[tieg uom ^poftamente, um t)inter Surnerftid na(| ber 2:f)ür 5U
fd)rciten.

3e^t mar ber entfd)eibenbe 'itugenblid getommen. Ser 93Jc=

tf)ufalem ftanb f)inter bem (ftitter, um, oor (Srmartung faft
jitternb, äu ief;cn, ob man fic mirttid) gelten taffen merbe.

Sangfam unb gemeffenen @d)ritteS, bie Häupter f)od) erhoben
unb meber nad) rechts noc^ nad) lintS blicfenb, bemegten fid) bie
beiben nnd) ber SLfiür. Ser junge DJtanbarin tief? Surnerftid an
fif^ oorüber, bann aber tegte er feine §anb fdjnett auf ben 2trm
bcS Siden unb fragte: „atijntjeer, gij äijt en 9tebertanber, niet?"

Ser Side tiep fid; übertotpetn. @r btieb ftefien unb ant=

luortete, freunbtid) nidenb: „(Seroiffegtijf, if ben een f)oftanber.''
Sa ftief? ber 93tanbarin if)n jurüd, ergriff ben ^lapitän

fd}nett beim i”» if)'^ feftäutjatten, unb rief ben ^poti^iften
ju: „2apt niemanb fort; fie finb töetriiger! @ie finb gu=ten *)
unb t)oben biefe tjeitige ©tätte entmeit)t. 3d) arretiere fie!"

Siefem Sefe^te fotgte eine auf?erorbenttid) tebfiafte ©eene.

Siirnerftid l^attc jmar bie djinefifepen äßorte nid}t oerftanben,
aber bod) begriffen, loaS gemeint mar. (Sr (oofite nod? ber S^ür
fpringen, metdje nod) gar nicf)t geöffnet luorben mar; babei mürbe

itpn ganj fetbftuerftönbtid) bie 9Jtanbarinenmü|e 00m Sopfe ge=
riffen, meit fein 3opf in ber ,^anb beS (SefängniSbeamten t)iingen

btieb. Sie tBonjen marfen fid) it)m fd)reienb entgegen; er mehrte
fie mit mütenben f^auftfdjtögen oon fiep ab, mnrf if)rer met)rere nad)
red)tS unb tinfS, tarn aber nii^t ̂ inburd), ba it)rer ju oiete maren.
(Sr mürbe übermättigt unb oon jefin, äii^ötf, fed)5et)n Rauben
feftget)aiten. ©ein SBiberftonb lonr fo fraftig, fo mütenb gemefen,
bap er babei fogar bie d)incfifc^en ©d)uf)e oertoren ^otte.

') .'öodnnber.
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fiBaS bcii ilfifnljocr betrifft, fo luor er teineätoegS ein fSfeigling.
(Sr tfotte firf) onrtfin nietjt oug luirtlirffer Stutlofigteit t)inter
Slurnerftid nerftedtt, fonbern biefer frfjneHe 3tüctjug umr auS reiner

Ueberriifd)ung gefdfe£)en nnb infolge ber au^erorbentlidfen ©elt=

famfeit ber Soge, in ineldfer er fid) befnnb. (Sr oerftonb tein

SfBort d^inefifd) nnb fiitjite fidj in biefer 33eäte^ung ouf 2;urner=
ftid ongeiniefen, loeldfer jo ftet§ bef)auptet tiotte, biefer ©protze
mäd}tig ju fein. 3(ber je|t, nlä er oon bem ■Dtonborin äuriid=
gefd)Ieubert inurbe nnb ä^gleid; fof), bog bie SSonjen fic^ feinb=
felig Quf Surnerftid warfen, fogte er fic^, bog bie fRettung nidft
nief)r burd) Sift ju erzielen, fonbern nur burd) ©eluatt ju erzwingen
fei. @r warf ben 9tegenfd)irm, ber if)m nur ^inberlicb fein tonnte,
weg unb ftie^ bie beiben geballten gäufte bem Oberbriefter, Welcher
itfin am näd)ften ftonb, mit fobdter ßfewolt an bie DJtagengegenb,
bng ber (betroffene an eine ber Sotfren flog unb, ben barauf be=
finblidjen (Sott tierunterreifjenb, über biefelbe tjinwegftürjte .  Sann
fut;r er mitten unter bie 93?anbarinen unb ifiriefter t)inein unb
fcf)tug in foldjer Söeife um fi(^, bn| fie nad) aflen ©eiten aul=
einanber ftürjten.

„Sabber, maar geburig tabbet, 93tijnf)eer Surnerfiid!" rief
er babei bem ßabitön ju. „2Bij wiflen bejen ^eiben^oofben onje
ouiften an be neufen Wrijoen — tnbfer, nur immer fort tobfer,
^err Suruerftid! 2Bir wollen biefen §eibenfübfen unfre güufte
unter bie Diafen reiben!"

Siong=ffi war auf§ l^eftigfte erfdjroden, al§ er bie ^oKänbifebe
grage beö f)3tünborin unb barauf bie unoorfidftige 3tntwort bes
3}iijnt)eer Iförte. @r muffte nun baö gefiibriidje ©biel oerloren
geben unb oor allen Singen für feine eigene ©icberf)eit forgen.
Sies erfennenb, eitte er bem (Singange ber großen ^aüe ju, um
fid} ba f)inau§ nad} bem §ofe unb oon ba au» weiter 5U retten.
@r berüdfict)tigte babei nid}t, boB man if)n oerfolgen unb feine
nod} bittitr bem (Sitter ftebenben (Sefäf)rten entbeden Werbe.

31ber mit berfelben ©d}neriigleit Ijatte ber junge DJtanborin
feinen Sefebt, niemanb fort ju taffen, ausgerufen. 3lnfoIgebeffen
fprangen bie ^otijiftcn Siang=ffi entgegen, um ibn feft 511 batten.
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tonnte i'id) incl)t cimn iiroficn .ttö^ici-ftörtc riitjincn, UH'I;vtc fidj
aber borfj aug ßeibeötrnfteii, fo baf; eö ben ad)t l'i'nnnern nid)t

atljii Ieid)t unirbe, it)n p iibeviuöttiiien. 3)ann tjiclten brei iljn
feft, luiitjrenb bie anbern fünf äuin 'iJtijntjeer fprainjen, n)etd)er
nod) innncv mit einer lunl^ren Scrferferiuut um fid) fdjing
iinb ftambftc. <£ie überfielen Ü^n oon t^iuten unb riffen it;n
nieber.

„Srnnb, brnnb!" fd)ric er auf. „3'] I)ebben mij! Jpetp,
^etp, iDtijnfjeer Surnerftid — geuer, g-euer! ©ie f)abcn mid)!
3u |)itfe! ju .^ilfe, §err Surnerftid!"

„Unmöglict), benn fie ^aben mid) aud;," nntmortete ber

ß'opitän, oor Stnftrengung nod) atemlos. „®aa I)at man baoon,

)Denn man ®ö|e fpielt!"
®er 3tegenfd)irm unb bie fd)ottifd)c i)M|e beS ®iden, ber

gäd)er, bie ©d)ube, bie ijSerüde mit bem 3opfc unb bie Äopf=
bebedung SurnerftidS tagen auf bem Soben. ®in @tüd mor

e§, bap bem ffapitnn nid)t ber ©ebanfe getommen mar, fid) feiner

ttöaffen ju bebienen!
®er 5J}ctf)ufalem t)otte S^^uge biefer nufregenben ©eene fein

müffen, oI)nc ben Sebröngten ju ^itfe eiten ju fönnen. 3tt§ fie

jetit überlunttigt luaren, ergriff ber 2;ong=tfd)i it)n bei ber §anb
unb raunte it|m f)nftig ju: „^eijt fort, fc^nett fort, benn nun

merben fie nud) t)ier I)erein tommen!"
„9lber inof)in?"
„3d) meif) e», benn id) fenne biefen ©empet. 3unäd)ft

f)inam3 in ben öof."

©ic eitten fort, gefotgt oon ©ottfrieb unb D?id)arb. 3m

§ofe mar nicmanb 5U fepen, aud) ber tSonse nid)t, metd)er fie

oort)in begleitet f)ntte. ben SBo^nungasetlcn, metd)e
ifinen uorl)in gejeigt morboi lonren, füf)rte ein ©ong in einen

tteinen ©emüfegarten, mctd)er an benjenigen eines i^iüuSd)cnS
ftiep, in bem ein SBertretcr beS SempetS 9tnud)erftäbd)en uer=

toufte. ®ie beiben tteinen ©orten maren burd) eine ißfortc oer=
bunben, unb bog |)äuSd)en gehörte ju einer engen ,‘pintergafje,
)üetd)e mit berjenigen ©trafjc, in luetdfer ber 2cmpet tag, parntlcl
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:Cvii i'i'-'v, inbcm )ic burdj bie

'l'fiu'tc unb bcii Silben ijingeu.
(Sine unmittelbare Okfal)r broljte tf}nen mm nidjt meljr.

3lber nun galt c§, ol)ne 9tuficl)cn ju erregen ju ben Sänften ju
gctimgen. ®er 2Dng=tfcl}i füi^rte feine Segleiter burd) eine Cuer=

gaffe, burd) meld}c ffc auf bie Sempelftrajfe gelangten, ffion ber

gde au§ fnl)en fie bie ffltufifanten am (Singange bed lßel=tl)inn=
tfc^u=fan ftef)en. f£ic Sänftenträger Tratten bem '^^lat^ ge=
mad)t unb ftnnben auf ber anbern Seite ber Strome. (Sincr

berfelben blidte jufätligertoeife l)er unb fol) ben fötanbarin

ftelien, ber iljm fofort einen 2öint gab. ®r teilte bn§ feinen

©enoffen mit, meldje infolgebcffen mit iljren Sänften l)erbci=
getrabt tarnen.

„©ef)en mir nad) .puuK'?" f'-'ögte ber 9Jtetf)nfalem.
„Sie, ja, aber id) nidjt," antmortete ber 9Jianborin. „3d)

merbc einfteigen, aber mid) nur eine turje Strede forttragen
Inffen unb bonn galten, um ben ißoliäiftcn nad)äufolgen, metd)e
Sfire ©efäljrten nad) bem ©efängniffe bringen. 3d) mill miffen,
luag man mit itjnen tljut, unb merbe S^nen bann 9iad)rid)t bringen,
^d) f)nbc Sie miebcrl)Litt gebeten, nidjtö ju unternel}men, ma»

Sie unb alfo mid) mit in Sdjaben bringen fann. 9.Ba§ jeld

gefdji'Ijen ift, ba§ ift nod) üiel fd)limmer unb gefäf)rlid)cr als baS

geftrige. ©enoffen l)nben nidjt nur bie meltlidjcn, fonbern
and) bie religiofen ©efebe beleibigt unb übertreten, unb bie Sl>ür=

fidjt mürbe mir gebieten, 3t)nen uon jc^t an mein
fd)lief;en. 3d) adjte aber bie ©aftfrcunbfdjaft unb bin meinen

Sebengrettern ju feljr ju ®anl uerpflidjtet, als baf; id) Sic feljt
in ber (licfatjr iierlaffen mödjte. Sic merben fid) alfo jebt un=
uermeilt nad) ,'panfc begeben unb mir ocrfpredjcn, bie UÖofjuung

nidjt cljcr 511 iierlaffen, nlg bid id) äurüdgetcljrt bin unb Sie

benad)rid)tigt Ijnbe, mie cS mit ifjljren ©efä^rten ftctjt."
„3ft bie ©efaljr, in meldjer fie fid) befinben, roirtlid) fo
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„Seljr grof), beim fie Ijabcn nidjt mir baS ©efet^, fonbern

and) bie 9(nfregung ber 4ü-icfter unb bcS itolfcb gegen fid). Gin
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(^)Iücf Uiivb' eü iiorf) fein, lueiin man fic in ben ('a’lnaf^vfoiii bringt,
ofjiie bafj fidj baö 5fenMilnni un if;ncn oenjeeift."

„®nnn erfdjcint ca niii nl§ gciflfjeit, fic jeld jn nerlaffcn.
Sd) fnnn nid)t nad) i^inifi-’; id) inuf5 fofovt pi if)ncn, nin teil an

if)rcm ©d)idfale ju nel)nicn.''
„9tein, beim ©ie mürben baburd) fid) felbft unb and; mid)

mit nerberben. 2Bir fönnen fic mir baburci^ retten, ba^ mir nid)t

inerten taffen, baf? fie ju un§ gefrören, tßerlaffen ©ie fid; nid)t
auf fid), fonbern auf mid;! 3d; mill 3fl^nen ju ©efatlen e?

mögen, in ben SLempel äurüdäufef)ren. S)a§ mirb nid)t auffatten,
benn id; t)abe ein 9ied;t, bei ber Otüdfei^r ber ®ötter jugegen ju
fein, ba id) bie ®iebe ergriffen f)übe. 3d; f)offe bnbei aber, 3il;rc
®efä^rten merben fo fing fein, nid;t ju «erraten, baf; fie mid;
fennen."

„3i(^ benfe, bafe fie oorfii^tig fein merben. Siang=ffi I;at Ca
bod; ben beiben anbern gefogt, baf; ba§ unbefannt bleiben mutl"

„©0 taffen ©ie fic^ otfo ruf)ig nad; trogen! Sd;
merbe äunäd;ft «erfud;en, fie «or 6ematttt;ätigteiten ju bemal;ren.
©cluinnen mir 3*^^/ fo ift eS mat;rf(^ein(id;, bap mir fie retten
merben."

(Sr i^ottc boa in einem fo energifd;en $one gefagt, bap ber
©tubent nid;t ju miberfpret^en luagtc. ®er leptere ftieg mit
©ottfrieb unb iRid)arb in bie ©önften, morauf bie Sröger ber=

felben baoon rannten. ®er 2;ong=tf(^i aber liep fid; nad; bem Sfemgel
trogen. ©Iüdlid)ermeifc Ratten bie «or bem 2;f)«re beafelben
ftef)enben DJtufitanten unb fonftigen Seute nid)t ouf boa, maä an

ber ©trapenede «orgegangen mar, geoi^tct. ©arum glaubten fic,

als ber ÜJtanbarin jetit auaftieg, er tomme oon fern per. ©ie
miepen aus ©prfuript «or feinem Stange jurüd unb mad;ten ipm
bie ipaffage frei. 5tud; biejenigen Seilncpmer am geftäuge, mcidpe

fid; im ^ofe befanben, gaben ipm Pap.
®r fop äu feiner ißerupigung, bap bie Spür beS SemgelS

nod; oon innen oerfd;Ioffen mar. S)aS mar ein gutes 3eid;en,
ba fid; barauS oermuten liep, bap bie 93tenge nod; nid;t miffe,
maS im ^eiligtume gcfd;epen fei. Hm ganj gemip 511 gepen.
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fragte er biejenigen, lucidfe in ber Siä’^e ber SEtfür ftanben „äBaruni
ift ber ßingang nir^t offen? Sßorum bürft if)r nic^t f)inein?"

Sie oerneigten fit^ tief oor ilfm unb einer antmortete; „Stfre
(iirofjmut möge erfaffren, ba^ frembe, f)o'^e (ifötter angefoinmen
finb."

„2Bo^cr?"

„2Bir loiffen e-3 nic{)t. SJBatirfdjeinlirf) ioollen fie bie biC'=

f)erigen (ffötter nid)t auf i^re ©i^e taffen, benn mir fjörten grofee^
©eräufd) unb taute Stimmen, lueti^e nidit freunbtic^ ftongen."

S)er fDtanbnrin tforc^te unb oernafim eine taute Stimme, in

metdjer er biejenige be§ jungen iöeamten erfannte. (Sr ttopfte

taut an unb mu^te bn» micber^oten, beüor brin eine Stimme

fragte: „Sdfui tin — mer ift ba?"
„S?uan=fu 3;ong=tf(^i — ber iKanbarin $Dng=tfd)i," aut=

mortete er.

®ie S'^ür mürbe augenbtidtid) geöffnet, f)inter itfin aber

fofort mieber uerfdftoffen, bamit tein anbrer außer ißm I)erein=
treten tonne. fDlit einem fdfnetten Stide überfeßaute er bie Soge.

Sie (33efongencn ftanben, oon ben tpotijiften feftgef)atten, neben=

einanber, oor ißnen ber ©efnngnisbeamte, metd)er fie, roie ju
erraten mar, foeben einem fdjarfen Sßerßör untermorfen f)ntte.

fÖton tjatte ißnen bie im Kampfe oertorenen Segenfteinbe mieber=

gegeben.
Sa ber Song=tfd)i ein f)öf)ere§ 3tmt befteibete at» bie nn=

mefenben fDtanbarinen, fo oerbeugten fie fid) alte oor ißm, unb

ber junge tßeamte trat äurüd, um ißm befdfeiben feinen pati
ju übertaffen.

9tta Surnerftid ben ©aftfreunb erbtidte, rief er erfreut aul:

„(Sott fei Snnt, ba ift ber Song=tfcßi! 9tun finb mir gerettet,
merbe ißnt bie Sadße auafüßriid) erjätiten."
(Sr mottte auf ben ©enannten äutreten, um ißm eine feiner

berühmten fReben ju ßatten, aber 8ing=ffi jog ißn äuriid unb

fagte: „S3Ieiben Sie! SBa§ fättt 3f)nen ein! (Jr tommt uns ju
retten. Sa§ fann if)m aber nur bann getingen, menn niemanb

aßnt, baß mir feine ©äfte finb."
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„©o! Sann luerbe idj Ujn fretlid) nid)t tcnnen. ^(5cl- üIh-i'=

fe^en ©te un§ |d;nell adeS, ido§ gefprodjcn luitb. ,:3d) nnif; bod)
irnffen, lua» bie ÄerlS ocrljanbcln, nnb fic jpredien leiber ein

(S'[)inefi[i^, inclii^cs für einen guten Singuiften gan,^ nnb gar un=
Derftänblic^ ift."

Ser Song=t|dji mufterte bie ©nippe mit einem 33Iid bes

(Srftaunenis, ganj mic einer, meldjer feine 2ff;mnig fjat non bem,
tuaa ba gefdiefien ift. Sann frogte er: „933nrum ift ber Sempet

ocrfdjloffen'? Sffiag ift gefc^efjen'? 3id) prte braupen, baf; frembe
©Otter angefommen feien."

„©ic gaben fid^ bafür aii§," antmortete ber junge l1Jan=
barin, „unb mir glaubten ifinen anfünglii^. Sfber i^fjre f)o()e
SBürbe mirb balb erfennen, bap fie Setrüger finb."

„aSie? können ©ötter Setriiger fein?"
„9tein; aber biefe Seute finb eben feine ©öfter, fonbern

aiJenfdpcn, frembe fffU=fen, mefd)e bie ©ipe unfrer ©ottfjeiten
eingenommen unb ben Sempef gefd)änbet paben."

„Sann miiffen fie auf» ftrengfte beftrnft merben. itiein
jüngerer Säruber mag mir erjüplen, maS gefdjetien ift."

Ser ©efängnisbeamte gob ipm einen einge^enben Seriept.
Ser Song=tfd)i pörte if;m fepr aufmerffam ju, mufterte bann

bie ©efangenen mit ftrengem ®fidc unb fügte: „aflfo biefe DJtnnner
geben fid; für peilige SamaS au§ unb fpred}en bod) bie ©prad)e
ber f;iu=fen? ^at fiep bo mein ßotiege nid)t geirrt?"

„fRein. ^d) patte amttid) fepr oft mit fofepen gu=fen ju
tpun unb pabe mir oiele iprer barbarifipen iRebenlarten gemerft.
Siefer eine grembe ift boppelt ftrafbar, bo er fiep opne nUeä
SRcipt bie ßfeibung ber SRanbarinen angeeignet pat."

„aSieHeicpt ift er ein 2)Jnnbarin feineä aSoffeä!"
„@ibt ipm baä ein 3{ed)t, fid) mie einer unfrer Suamfu ju

f leiben?

ÄoHten fiip feine ißenmten niipt ebenfo ffeiben mie bie
unfrigen ?

„atein, id) meif; ba5 gemip. UebrigenS fann icp feid)t be=
meifen, bnp er ein iSetriiger ift. ©r gibt fid) für einen Safu=
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tfiaiuj aus unb triiijt büd) beu flnopf ciiiea anbven OffisierS.
'fflan fd;e feine ®Uit;e! .^ier ift fie!"

(Sr nnf)m bein Kapitän bie i)Jlü|e uom J?opfe unb f)telt fie

bem 3;ong=tlc{)t oor bie ülugen. ®nnn riß er ißm aud) bie

'f^erüde mit bem QoPK «om ffopfe, fd}mentte bicfe „fntfc^e S8e=

Oauptung" f)in unb f)er unb fngte; „Unb ift biefcS §anr fein
(Sigentum? ßnt er fid) ben l?opf fd)cren taffen, mie eS einem

(ff)inefen unb ganj befonberS einem ffJJanbarin gejiemt? fJiein,

er trügt bie Sdfanbe eine» ootten §aare§, ganj mir ein Sarbar,

unb barüber einen Sopf» inetd^er nid)t auf feinem ,^opfe ge=
luadjfen ift. (Sr ift alfo tein (Sßinefe unb noti^ üiet meniger ein
(5kitt, roetdjer bnS fRedjt ßat, fid) f)ier ämif(^en ben 9tnbetungS=

roürbigen nieberäiitaffen!"
„SIber," meinte ber 2ong=tfd)i biplomatifc^, „irß tfabe oft

ge£)ört, baß bie SamaS falfd)e 3äpfe tragen. 93ieIIci(^t ift er
bennod) einer!"

SEurnerftid ärgerte fi(^ barüber, baß ber junge f)Jtann fo

uneßrerbietig mit bem Sopf^ umging. (5r fragte 2iang=ffi teife:

„iffiaS mift er? iffiag ßat er mit meiner 'Jßerüde? 2Bo§ fagt er'?"
2iang=ffi ertliirte e§ ißm ebenfo teife mie fcßnell.
„Sitte SBetter! 3d) roerbe ißm jagen, baß mein ßopf mir

ge'ßört unb id) mit bemfetben tßun unb taffen fann, mag mir

beliebt. S)iefer Qopf foftet jmei ®ottar; id) t)abe fie bejatjlt unb
taffe ißn nun nicßt mie einen SfetSfdjmanä bef)anbetn!"

(Sr trat jmei ©diritte oor unb fußr ben Süngting erboft an:

„^er mit ber ijierüding! §er!" Sabei riß er fie ißm ou§

berj:,t)anb. „©ie ift mein Sigentum unb bu fannft bie ^onb
baoong taffeng! 3d) fann tragung, mag id) mitt, fntf(^e 3ße=
rüdong unb fogar fatfr^e Slugeng, ganj na(^ meinem 33etiebong.
2)a, fd)au t)er, junger grofd)! SBog mirft bu ba5u faging? SBitlft
bu mir aucf) bag oerbieteng?"

(Sr ßatte befannttic^ ein fotfrßeS Stuge. 3nbem er ben

Säumen an ben Stugenlointet feßte, boßrte er eg aug ber §öt)le,
nat)m eg ämifd)en jmei S^gei unb zeigte eg oor, inbem er fein
(Sfeficßt in f)ößnif(^ grinfenbe gatten legte.
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®ie Seutc fuhren jurücf. S)ic beiben lue(d;e i^n
gcpodt hielten, liegen il)n log unb traten erfc^roden üon i^m weg.

„5iun?" fragte er lactienb, „toer tann mir bag narf)mad)eng?
ilßer uong eud) fann fo mie id) feine Sluging tjeraugne^mimg?"
deiner oon if)nen t)atte jemalg fo etmag gefefien. ©ie alle ftanben
ftarr unb morttog ba. ®er Cberpriefter betam juerft bic ©brache
mieber; er fc^rie: „2;’ien=ti=jin — o ̂ immel, @rbe unb Wenfdjen.
9Jtiao=ga, miao=l}a — SOßunber über SSunber! @r fann feine
Stugen f)eraugne!^men!''

„9Jliao=i)a mu, miao=i)a mu — munberbare Stugen, tDunber=
bare Slugen!" fielen bie ©rfdirodenen ringgum ein

„3ib=mo t’a guet, )ib=mo t’a guct — mag f)at er gefagt,
mag f)at er gefagt?" fragte ber junge 5Jianbarin, meldier ebenfo
mie bie anbern crfd}ro(fen mar, Siang=fji.

®iefer festere mar oier ^al^re fang bei Onfel ©aniel ge=
mefen unb ^otte oon if)m oiel gelernt ®r mugte nud^, bag in
gurofia bie Äunft fomeit oorgcfdjritten ift, falfdje 3fugen, mefc^e
ben edjten jum S5ermed)feln ügnlid) finb, geruoräubringen. Um

ben allgemeinen ©d)red ju benu^en, antmortete er: „@r mill

bemeifen, bag er mirflid) ein ^eiliger unb munbertgötiger Sama

ift. ©0 mie er fid) fein eigeneg Sluge aug bem ®efid;t genommen
gat, mitt er audg ben anbern Sfnmefenbcn bie Slugen unb Stafen
entfernen. @r ift fogar erbötig, ignen bie Slrme unb Seine aug

bem Seibe ^u jiegen unb bann mieber anäufegen. 2öer miH eg
oerfuegen, fid; oon feiner munberbaren 9}tod;t ju überjeugen?"

„3>tgo but, ngo put — icg niegt, id; niegt," rief eg runbum,
inbem bie Sonjen unb SJtanbarinen fid; nod; meiter oon ®urner=
ftid äurüdjogen.

„SUemonb? @g brauegt fieg aber feiner ju fürd;ten, benn

er fegt jebeg ©lieb, meltgeg er augreigt, mieber an feine ©teile."
Unb beutfdg fügte er ginäu: „©teden ©ie bag Sluge mieber
ginein unb tgun ©ie bann fo, atg ob ©ie bort bem Dberpriefter
bag Sein geraugreigen mollten."

jlurnerftid folgte biefer Stufforberung.
„3, mino=i;n — feltfam, munberbar!" riefen bie Seute, alg
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fic bii'3 3(u(]e uncbcr an fcinei' ©teile erblieften unb and) )al;en,
bajl e» i‘id) beiuegte.

9t(§ fid) aber nun ber ^l'apitiin bem Oberpriefter näl)crte,
fid} iior bemi'elben nieberbeugte unb nad) feinem gnpe griff, rc=
tirierte berfelbe erfd)roden ■ unb fragte: „2Baa mill er? 2Ba3 l^at
er oor?"

„@r miß 3^rer |)eiligfeit bemeifen, baß er aßeS tann, ma3

id) fagte. @r miß S^t^en bie beiben Seine I|erau§äief)en."
®a brängte ber SebroI)te fid) in bie fernfte @de l^inter bie

©ötterbilber unb fd)rie: „Su, du! ßtgo put puf ngo; put tarn;

ngo tiao — nein, nein! 3d) miß ba3 nid)t; id) mag ba3 nid)t;
id) fd)rei’!"

9II§ $urnerftid il)m bennoc^ bi§ in ben SBintel noc^ging,
rannte ber Ipriefter nad) ber gegenüberliegenben ©de unb brüßte,

al§ ob es il)m an bas Seben gef)e.
©elbft ber $ong=tfd)i mupte nid)t, mag er ju bem SBunber

fagen fofle. @r mupe es fid) nid)t ju ertlären, mar aber über=

äeugt, bap bie ©at^e ganj natürlich jugelie. ®er ©d)red, meld)er
alle ergriffen l^atte, mar i^m fel)r mißfommen. @r bat £iang=ffi:
„©age il)m, bap mir fein SBunber nid)t Derfuc^en moßen. ßßir

glauben es, benn mir I)aben eg gefef)en; aber eg ift bod) gefäf)r=
lid), eg an anbern probieren ju laffen."

Siang=ffi minfte ben Kapitän miebet ju fid) unb ertlärte
bem Stanbarin: „©in ®Iüd für ben %a, bop er gef(oI)en ift!

$er Sama ift üon biefen |)erren uneprerbietig bepanbelt )Dorben.

3ur ©träfe bafür pätte et bem 2a bie Seine falfd) unb oer=

tel)rt mieber eingefept, bag red)te linfg, bag lüde red)tg unb beibe
mit ben >iöd) pinten.

„Su, du!" fd)rie ber 2a au3 feiner ©de. „ßlgo put i)uf,
ngo put i)ut — nein, nein! ^d) )r)ifi nießt, id) mag nid)t!"

$er 2ong=tfd)i menbetc fid) mit fepr ernfter Stiene gn ben
©efiingnigbeamten: „Allein tieiner Sermanbter f)at ba jebenfaßg
jn fd)neß gepanbeit, ©inb ©ie fepon einmal in 2ibet geiuefen?"

„ßtein," antmortete ber ©efragte ein menig tleinlaut.

„Über paben Sie fd)on einmal einen 2ama gefepen?"
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„Ober Jeiiucu Sic bic ©eieljc, luul) beiicii bie Üamaö (eben,

imb bie Sefjren, nad) beuen fie ()anbe(nO'
„3d) I)abe bie betreffenben 33iid)er und) nid)t i]eleicn. Qd)

braut^te ba§ aud) nid)t ju fennen, bu id) biefc Seute nid}t für
SamoS, fonbern für gu=Ien t)ielt."

„So! Unb betinod) ()nben Sie fid) falfd) oer()a(ten. 3id) iniijf

3f)nen eine Sfüge erteilen, luerbe aber oon einer l-Dirflic^cn Strafe

abfet)cn, ba Sie noi!) jung finb unb in nmt(id)em Sifer gel^anbett
f)aben. ®§ finb äluei gatte mögli(i^. ©nttoeber finb biefe Herren
roirflid) '^eilige 2ama§, >ue(d)e man mie ©otter ju oerei^ren f)at.
gn biefem gatte muBten Sie nit^t, mie Sic fid) gegen fie uer=

()nlten fottten, unb muBten fid) aifo ben 9tat eine§ f)öf)5'-'en ßunn=fu
erbitten, me(d)er in biefer tßciieBung erfafivener mar at§ Sie.

®a§ t)abcn Sie aber unterlaffen. gft e§ beim feinem ber anmefenben

t)üf)eren ^?uan=fu eingefatten, Sie äu mnrnen?"
„Ütein."

„So fann id) g^i^en Ieid)ter oerjeiBen, meil bie anbern bie

Sdiulb aud) mit ju tragen f)cittcn."
„3Iber gf)^« berühmte unb erleud)tete ttC'ei§f)eit mag gnübigft

bebenfen, baB id) biefe fremben SBcfcn für guden galten mufite,

ba ber eine oon if)nen bie Sprad)c ber gu=(en rebete!"

„®a§ ift fcf)r Ieid)t 511 erfttiren. 2Baf)renb er oertieft auf

feinem ißla|e faß unb fic^ in ba§ 9ftt üerfenfte, ift fein (Seift
burci^ frembe Snnber geeilt unb f)ai bic SpracBe ber gu=fen
oernommen. gn biefem ülugenblide Ifaben Sie feine Seele
gejmungen, äurüdäufef)ren unb fie f)nt biefe SpracBe noc^ in ben

0't)ren unb im O.ttunbe gehabt. 9lbcr aud) angenommen, baß

biefc oercBrungSmürbigcn Herren gu=Ien feien, fo mitt id) meinen

jungen Sruber fragen, ob Sic ba§ 9{ed)t befiüen, fie ina ißerpr
ju nehmen?"

Oer (Sefrogte blidte oerlegen oor fidi nieber unb nntmor=
tete nid)t.

„Sie finb ^mar nocB jung, aber afS ^ian=fu unb 93toa=ffe
müffen Sie bie ©renjen ber oerftbiebenen 9(mt§gemaften genau
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fcimcii. gSi-'bei- S-ii=Icii ift für un§ ein ?)=jtu, ein frember SJiann.
^offentlid) tniffen ©ie, in lueffen 9[mt§berei(^ bie f^remben
gef)Dren'?"

„3n benjenigen be» 2:ong=tf(|i.
„kennen Sie biefen Beamten?'

„3q, S^re ^of)eit ift e§.
„2Barum t)aben ©ie bo nidf)t fofort nod) mir gefanbt? ©ie

finb ipQng=ttd)of=tuan, eine SBürbe, meld^e für 3if)r Üllter fo gro$
ift, baß it^ 3f)nen ungemö^nlid^e Äenntniffe jutrauen mu^. ®orum
munbert e§ mid) fet)r, ba^ ©ie nid^t gemupt f)aben, bap ©ie oor
allen Gingen einen Soten ju mir fenben mupten. gibt

jmar auc^ Unterbeamte, benen i(^ einen fleinen Sied meiner

©emalt anuertraut f)obe, bod) f'ommen biefe f)ier nic^t in S3etrad)t,

ba eö fic^ um einen fo au^erorbentlidjcn gfati f)anbelte."
©ein jEon mar fef)r ftreng gemorben. l^errfc^te bie

©title gröpter tßertegent)eit in bem iRaume. ®er ipang=tfd)of=tuan

ftanb ba mie niebergefd}mettert, unb and) bie anbern 9Jianbarinen

magtcn faum, if)re iJtugen ju erf)eben. 99?o(^ten fie bem Slong»
tfd)i rec^t geben ober nic^t, fie Ratten feine @rlaubni§, i^m ju
miberfpred)en. @r futjr in bem biStierigen ftrengen Stone fort:
„SIßna beabfid)tigten ©ie benn eigentlid) in biefem fc^mierigen

golle 5U tf)un?"
®aö gab bem jungen ̂ Beamten @etegent)eit, fid) einigermaßen

ßerauöäubeipen. 6r antmortete: „®ben at§ 3f)re ^of)eit tarn,

mar id) entfd)toffen, einen Soten ju fenben, um 3f)re große

(grfaßrenßeit ju bitten, fid) ßießer ju bemüßen. Sßorßer aber

mar ieß jebenfatla geämungen, bie gremben ju oerßören, um bie

erleud)teten f^’^agen 3ßrer lleberlegenßeit beantmorten p fönnen."
„9Iber ©ie ßaben fid) an ißnen oergriffen; bas burfte nicßt

gefdßeßen. ©ie miffen bod), boß mir feinen gi^emben beftrnfen
bürfen. Sßenn ein 9tu§tänber gegen unfre @cfe|e ßanbelt, fo
ßaben mir ißn feinem ©efonbten pr Seftrafung auSpliefern.
©elbft menn biefe Seute nur gu=ten finb, fo merben fie fidß bei
bem SBertreter ißres §errfd)er§ über ©ie befd)meren, unb mir

finb bann geämungen, alle, meld)e eine ,^Iage trifft, auf bas
OKnl), btniivotc ®}ctl)uialciu.

n  .
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ftrcngfk ju tieftrakii. JBic Icid)t föiuu'it ©ic bdim iiid)t uui'
;rv(}rL’ti ÜIi'iiiu] a(§ Senmtcr, loitbcnt )oiiiu- bic SBiirbc

litternrildjcii ©vabeö octlicreu! '^Ibcr irf) luifl auu bcfmibercr
SRiuffic^t (jeijcn .3l;rc ^lujcnb bicfc inerten bitten, oon einer fütrf)en
tBef(^n)crbe abjufel^en, nnb Ijoffe, bajj ©ie il;nen uon je^t an
t)öf[i(^ nnb rücffidjtööoH entgegenfonnnen, bn fie einftmcilen

unter St)«r Db^ut bleiben niüffcn."
Unb nt» ber anbre i^n frngenb anblictte, ful^r er in be=

le^renbem Sione fort: „5Kein junger t^ollege tjnt bie ©d)ulb biefer
Öerren für größer gesotten, oI§ fie ift. ©inb fie Sama§, fo
trifft fie überf)oupt feine ©ct)ulb, ba if)re |)eiligfeit fie beredjtigt,
ftd) in jebem Stempel nieberjulaffen. Unb finb fie gu=Ien, fo
ift if)re- ©(f)ulb nur gering, bo fie niefjt miffen fonnten, bap ba§,
roa» fie t£)aten, bei unä oerboten ift unb fei^r ftreng beftraft

tuirb. 3iiit) luerbe biefen 3^af( fefbft unb ief)r genau unterfudien
unb oertroue 3^nen bi» bnf)in biefe Seute an. ©eben ©te il^nen
eine gute S5ßof)nung im ©eföngniffe, unb forgen @ie für atle
i^re tßebürfniffe! 2öir müffen un§ alterbinga, bi§ mir ein ge=
redjteg Urteil fällen tonnen, if)rer ijSerfon oerfidiern, aber mir

müffen un§ f)üten, fie je^t fd)on ala ©(^ulbige unb ©ünber 511
betjnnbeln. Saffen ©ie ©ünften für fie fommen, aiu^ für biefen
jungen ÜRann, melci^er if)ren ®oImetfd)er mad}t unb ben mir

nötig ^aben, meil mir i^re ©prac^e nid)t oerfteljen. 9fber ba»

mup fieimlid) gefd)e^en, bamit fie nidit oon ber braunen ftefjenben

?Jienge beläftigt merben. 3}d) fefbft merbe ooraneilen, um fie im
§uof=tid)u=fang') ju ermatten unb mid) 511 überjeugen, bap fie
un§ fid)er finb, of)ne fic^ über un§ betfagen 511 müffen."

gr entfernte fid), mobei fid) affe mieber tief oor i^m oer=
neigten. Sie SSi^ür mürbe f)inter if)m fdjnelf mieber oerftpfoffen.

Surnerftid ftanb nod) frei ba. Seiner ber ^Potijiften mar

fo füf)n gemefen, bic §anb mieber an if)n 5U fegen. Ser Cber=

priefter ^ieft nod) immer oorfitfjtig in feiner Sde unb fagte
je|t, ben S9fid ängftfid) auf ben Sapiinn gerid)tct: „§aben ©ie

354
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Cr i]e^ört, tt)aS gefc^el^en fod? gort follen fic. güf)rt fie in ben
Öof unb it{)i(ft noc^ ipnlonfins. ©ie tonnen burrf) bic §inter=
gaije fort, luo niemonb if)nen 23encf)timg fc^entt. gd) aber werbe

ben Stempel oerid)loifen ^tten müffen, um abjumartcn, roaS

biefe Seute finb. ©inb fie gu=tcn, fo bürfen unfre ©ötter erft
bann raieber auf it)re ©i|c, wenn biefelben gereinigt unb mieber

gemeint worben finb. güf)rt fie f)inau§! gort mit i£)nen!"
(Ja war if)m nur barum ju t^un, Surnerftid nid;t mef)r

^u fetjen. ®ie beiben Seine au§gerifjen unb uertef)rt wieber ein=

gefetU ju betommen, ba§ freien if)m bo§ benfbar gropte llnglüct

^u fein.
gebt trat ber junge Stanbarin ju ben (Sefangenen, ma(f)te

if)nen eine Steoerenj unb jagte; „S)ie ^o^en Herren f)aben geprt,
was ber möct)tige $ong=tf(f)i bcfof)Ien t)at. ffioften Sie bic (Süte

f)aben, mir 511 folgen?'
,,2BaS meint er? fragte ber ffapitün.
„@r will uns fortfüt)ren."
„2Öot)in?"
„gn baS (jkfangniS."
„gültt mir nid)t ein! 2ßenn er fic^ felbft einfc{)Iie^en wilt,

fo t)abe icb nict)tS bagegen, mid) aber taffe id) nid)t f)inter SditoB
unb fRiegel fperren. 9?irbt Waf)r, ittijn’beer?"

„fJteen, if 00t niet. gd) t)eb |)onger; if mit eten!"
„$aS follen Sie ja," brängte Siang=ffi.

im (Gefängnis nidit fdilecbt tjaben. 2Bir betommen gute S'wmer
unb aud) (Sffen."

„3tber WüS für Wettges!"
„(SuteS! SDer 2;ong=tfd)i f)Qt befof)Ien, bap man gut für

uns forgen folt. üBiberftanb würbe ganj oergebenS fein. fRur

wenn wir uns fügen, tonnen wir gerettet werben. Sie tonnen

fid) barauf oerloffen, bap öerr Segenfelb unS nid)t fteden

Sie werben eS

taffen Wirb.
„ga, baS ift freitid) ficf)er. Stöotten wir mitgetjcn, fOlijnf)eer?"
„ga," antwortete ber 2)ide, wcfd)er überf)aupt nur fletS

baS wottte, was feine greunbe wotiten. „2Bij witten met gaan."
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„9fiin gut! 5tber üor^cr loitt ic^ biei'eni Cberprieftev norf)
eine Ingft einjagen. @v fie^t mici^ an wie ba§ ßarnidfel ben

®abnr. ®er TOann mup einen grogartigen IKejpeft oor mir

:^aben. 2Ba§ ^eigt in biejem unoerftänblif[)en Sialeft: „^(J) ocr=

lange 3f)re Slugen?"
„Üigo gao Iing=i)en," antwortete 2iang=fji leife.

„'Jtgo gao Iing=gcn. ®a§ fnnn it| mir für biefen 3(ugen=
blidt inerten.

6r fdiritt langfam noc^ ber gde, aber fo, bag ber 'Dber=
bonje Weber recf)ta norf) linfS au§Weit^en tonnte, nal^m fein Sluge
l^eroiis, bracf)te e§ wieber in bie §öf}Ie jurüct unb fagte bann,
bic beiben §anbe nac^ bem ®efict)te be§ StngfterfüKten auö=

fterfenb: „9tgo gao Iing=gen!''
„tpen gen! jE’ien=na, Slieu fcf)in — meine 9lugen! D

^irnmel, ju §itfe!" fcf)rie ber Sebrüngte auf.
@r flieg, ba e» teinen anbern 9tu§meg gab, ben Kapitän

jur ©eite unb ftiicf)tete fici^ fjinter bie Sonjen.
„®d)afft it)n fort, fttjneü, fd^neß!" gebot er bort. „9öir

tommen fonft aße um unfre 9lugen unb um unfre ©lieber!
@r nimmt uns bie 9lugen unb fe|t fie oerte^rt wieber ein!"

®er ©efangniäbeamte bat ben Kapitän in f)öflid)fter Sffleife,
i^m nun ju folgen unb fid) nid)t Weiter ju bemüf)cn, ein

SBunfd^, bem nun aud) golge geleiftet Würbe, ©inige ipoliäiften
Würben nad) ©änften gefc^idt, in weldien bie ©efangenen unter

SBebedung nad) bem ©efängniffe gebrad)t würben, wo ber 3:ong=
lfd)i fie bereit» erwartete.
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Dicr3clintes Kapitel.

j^tntfr Sdjlo^ uub Kiegrl.

Der $on9=tf(?^i forgte bofür, ba^ unfre gelben gute aBof)=
nung er!^ielten, tuelc^e eigentlict) für ^ö^ere ©taatSgefangenc
beftimmt luar, unb tt)ie§ bann ben spQng=t)cf)of=fuan an, t^nen
eine gute iDta^Ijeit unb alles Erlaubte, loaS fie »erlangen mürben,
ju oerobreii^en. Daran fügte er bie Semerfung, ba^ er jmar
l^eute »erfiinbert fei, morgen aber mit l)ot)en iJJtonbarinen fommen

merbe, um ben ©tonb unb baS §erfommen ber ©efangenen feft=
jufteüen. SiS ba’^in follten biefelben gut bemarf;t merben.

„Srf) merbe fie nit^t ouS ben 3lugen taffen," »erfid^erte ber

fofl mir nidit fo gelten, mie bem Deu biefeS ®e=
fängniffeS, meldier nun f)eute felbft befangener ift, meil er geftern
bie brei ©ötterbiebe entmift^en liefe."

„®r l)at feine ©träfe oerbient," fagte ber Dong=tf(fei ftreng.
„6r ift niefet aufmerffam genug gemefen."

„9lber ju mir fagte er, bafe ifen feine ©tfeulb treffe, br

meife niefet, t»ie e§ möglicfe gemefen ift, bafe fie enttommen

tonnten, ^cf) feabe mirfj feeute erfunbigt unb meife nun, ouf
mclif)e SBeife fie ifere ^reifeeit erlongt feoben."

„iRun, mie?"
„beftern fpät om 9lbenb ift einer feier gemefen, meltfeer

»on ben 2ßocf)en eingelaffen mürbe, meil er baS feofee ^f'tfet’n
befafe

Seamte.

„Der mufe alfo ein oornefemer ,?fuan=fu gemefen fein," fiel
ber Dong=tf(l)i ein.

„Dtein, ein SSetrüger ift er gemefen, benn er feat bie ®e=

fangenen befreit, ma§ ein ^i'uan=fu nid}t tfeun mürbe."
„Diefer 2Ronn? Unmöglitfe! 2ßer boS feofee befifet,

ber ift ein feofeer DJtanbarin."
„©gentlicl), ja. Slber eS ift and} moglid), bafe baS ffeiifeen
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ein fnlidjcc', ein mulj(]eiuad)tec' iniie. lUaii tanu baü beo ',>lüenb-i

U)of)I nidjt (\eiuni eileimcn. Ter Teil ()at biefeii lUaim itii{)t 511

bemiffidjtigeii öeluniit, ba er il)u für einen I)of)en ^öeninten (jielt.
§cute mm erfuljr id) mm ben TBadjen, biif; berfelbe mit ben

brei (^icfniuienen burd) ^luei 9}tnnerüforten tjimutS ift."
„©0 trifft ben Ten bod) immer bie ©diidb. äöenn er and)

ben ßuang^fu nid)t beauffidjtigen bnrfte, fo miifite et bod) bie
©efiingcncn betuad)en. Stßenn cd fo ift, mie mein junger Itolleije
fagt, fo luiir biefer 5i)tann allcrbingd ein 23ctrüger, bem mir nüdj=

forfdjen luerbcn, imb mef)c ibm, menn mir ifm entbeden!"
„®tir mürbe bod nidjt gcfd)e^cn fönnen. 9'tun id) bie 9iuf=

fid)t über biefed ©efiingnid fül)re, merbe ic^ mir, menn ein foId)er
^iift eintritt, bod l'e'fü' ijenou betriid)ten. 91Jau muff fcf)r
oorfiebtig fein, )|Umn'( menn man foId)c ©efongenc l)nt mic bie=
jenigen, meld)c id) jelit I)erbegleitet ()übe."

Ter 2:ong4fd)i gob il)m fet)r ernfttiaft ben tJi'at, biefen

Sorfab jo nudjufübren, unb entfernte ficb um und) öaufe
äu get)cn, mo er oon bem ll(ctt)ufülcm mit Ungebulb ermortet
mürbe.

Tiefer l)atte inbeffen mit ©ottfrieb unb 5){ic()nrb fct)r gut
ju 9Jtittng gefpeift, ober mit menig \'tppetit, ba er fid) in großer
©orge um bie greunbe befaub. Ter Tong=tfd)i gab fid) 9Mbe,
if)n ju berubigeu, bod) oergebend.

„9Jtorgen merben fie oerbort," fagte ber 9Jknbarin.
babtn ift eine lange 3eii, unb ed luirb und mobl ein guter @e=
banfe tonnnen."

5Bid

„2Benn mir auf bie ©ebanfen märten motten, fo finb meine

©efäbrten oerioren. 2Bir müffen ämor beuten, oor atten Tingen
aber aud) bfmbeln. Stßer mirb bad tBerbör führen?"

„Seb unb ber fSfU=i)ucn."

„Ter böd)ftc Seamtc ber ©tabt, metri)er äugictd) ber ©tett»

oertretcr bed ©encratgouuerncurd ber ganzen tprooin^ ift? Ta
finb meine greunbe oerioren. 2Birb er ed glauben, baß fie Sama-j
finb?"

9?ein; er ift in 2t)affa unb aud) im 2anbc ber 'Biongolen



§iittei- unb Diieaef.

gettefen. 2lud) ^at er looiel mit 9tu§länbern uerfci^rt, bap er
fofort erfcnnen roirb, men er oor fid) i^at."

„@o bürfen mir eä unmöglich big äu biefem »er^ör fommen
taffen. ÜJteine @efäf)rten müffen fi'^on morgen frü:^ frei fein.
3d) mu^ fie fc^on f)eut nad)t aug bem ©efängniffe Idolen!"

Ser ^Jtanbarin fa^ nai^benttid^ oor fic^ nieber, bann fagte
er: „Sag befte, mag id) 3{)nen raten fann, ift, baß ©ie bie

©ad)e ru^ig abmarten. 9Jtan barf if)nen ja nidjtg tf)un. i)}tan

mu^ fie bem Vertreter i^reg Sanbeg augliefern."
„?tber mie man fie babei bef)anbeln mirb! Unb of)ne ©träfe

tommen fie nid^t baoon."

„Sie ©träfe mirb feine fdjmere fein; aber mit 3t)rer Steife
ift eg bann aug. Unb mer fagt mir, ba^ i^ tro| aller 33or=

fid^t nidtit boct) aud^ felbft in bie 3tngelegenf)eit üermidelt merbe!"

„Sag fjoben ©ie freitid; ju befürditen, beim id^ mu^ leiber

offen geftet)en, ba^ biefe Seute ni(|t alläu oorfid}tig finb, mie fie
bemiefen f)aben."

„iRid)t nur unOürfid)tig finb fie, fonbern aud; übermütig
trol aller @efaf)r. ©ie ptten biefen Su=lu=ne=re=fi=ti=fi felgen
follcn, alg er bie Stugen fjeraugnal^m."

„Sodt) nur bag eine!"

„3a. Sann oerlangte er bag Sein beg Cberpriefterg.
SBeld^er anbre magt bag, menn er fid) in einer foldjen ®efaf)r
befinbet! 3d) ft^^e nod^ nie einen SJtenfdjen gefeiten, metd^er feine
Stugen entfernen unb fie mieber ^ineint^un tann, üf)ne bag @e=

fid)t äu oerlieren."
Ser ©tubent erflärte if)m bie ©adf)e unb fu^r bann fort:

„©ie müffen frei merben, fdion um 3f)Tetoitlcn! Sarf icE) auf

3!^re §ilfe red)nen?"
„§m! 3d^ bin Seamter."
„©ie finb ^''uan=fu, fogar SongUfd^i, aber ©ie ^aben trob=

bem in ber testen Stadst brei ©efangencn bie f5^reif)eit gegeben."
„@ben begfialb tann id£) nun t)eut nidjtg tf)un. Siefer junge

ipang=tfdt)oUfuan ift tro^ feiner 3ugrnb ein tücfjtiger Stann. (Sr

mirb ficf) nidtit betrügen taffen."

3.59
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„llnb e§ mufi bod^ oet[uc^t werben!"
„2Boßen Sie e§ wagen, fo begeben Sie ficf) in eine große

®efaßr. 3i(ß will 3ßnen Weber ju= nocß abreben. werbe
Sie nidßt ßinbern, benn Sie finb oerfcßwiegen imb Werben micß
ni(!ßt oerraten. SSießeicßt gebe icß Sßnen jogar einen guten 3tat.
3lber oerlangen Sie nidßt, baß iß) mi^ perfönlicß beteilige, unb

füßren Sie bie Sacße fo au§, baß icß babei gar nitßt in $e=

tradßt fomme! Seß Werbe jeßt in mein 3™nter geßen, um ju
überlegen. ®enfen aucß Sie nadß! Selbft Wenn Sie etwas
Wagen WoHen, ift oor ber Dkcßt nicßtS ju tßun. tßiS baßin
wirb woßl ein Sntfeßluß tommen."

3tucß ber 3}JctßufaIem futßte feine Stube auf. @r ging in

berfelben rußeloS ßin unb ßer. Sie Würbe ißm ju eng, unb er

begab ficß in ben ©arten, Wo er ben 2öi(ßfier unb üticßarb fanb,

weliße fi(ß feßr ongeIegentli(ß mit bemfelben Sßema befdßäftigten.
Sie feßten ficß an einer Stelle nieber, wo fie nitßt belaufißt

werben tonnten, unb fcßmiebeten päne, oßne ober einen ju finben,
wetcßer (Srfolg oerßieß.

„Sie müffen ßerauS unb foHte icß fie mit ßanonen ßerau§=
fcßießen!" rief enblicß ®egenfelb ungebulbig auS. ßanbelt
ficß nicßt nur um jlurnerftiß unb ben ÜJtifnßeer. Siefen beiben

tonnte ein fteiner Sentjettel gar nicßtS fcßaben; fie ßaben ißn
reicßlicß oerbient; aber boß 2iong=ffi nun mit in biefe Sinte ge=
raten foH!"

,@S weiß bocß niemnnb, baß er äu ißnen geßört," meinte
gticßnrb.

„3ie|t nocß nidßt, aber fie werben eS erfaßren. äßenn fie

morgen oor ben ̂ u=l)uen tommen, fo werben aße SluSreben ßin=
fößig; baS feße icß oorauS. Siefem Seamten macßen fie nicßtS
weiß!"

,Sot glaube aucß icß," ftimmte ©ottfrieb bei. 2(m aßer=

beften wäre eS, man fcßirfte mir ßin, fie ju oerßören. iDtein

Urteil würbe lauten: Siebt jebem einen jeßorigen Slnfenftüber unb

laßt fie bann laufen, foWeit fie woßen! ^ier in ©ßina SötterS
ju fpielen! So etwas ift nocß ciuS feine Sad^troufe jefaßen!
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2ßie fic nur auf bicfcn uuüernünftigeu Sebnnfen jelommen
finb?"

„^ebenfalls ^at 3;urnerfii(i i^n gehabt, uub ber gute 2)i(fe
ift mit in bie ipatfd^e getroüt. toettc, baß beibe nod) gar
uicßt glauben, baß e§ ißnen unter Umftänben recßt fcßlimm er=
gef)en tann. §ätte fid) 2iong=ffi nicßt fo mutig ißrer ange=
nommen, unb mörc ber iDlanbarin nid)t nod) einmal ju ißnen
äurüdgefeßrt, fo ßätten fie in ber ©efaßr gefcßmebt, oom pbel
gelbncßt 5U toerben. Äommt eö nun morgen ßerauS, baß 2iang=ffi
äu ißnen geßört, fo ift eg um ißn gefdßefien. @r ift ein gßinefe;
ißn tann fein ßonfui unb fein Sffefibent retten. Heber ißm unb
ouf ißn mirb fid) ba§ ganje ©emitter entloben. mar fo
froß, ißn gefunben ju ßaben. 3e|t befinbet er fid) in ber ®e=
faßr, ung mieber entriffen ju merben. $og barf nitßt gefcßeßen;
id) ßabe unferm ?Je=fin=Ii mein Äong=fßeou gegeben unb merbe
unter Umftänben mein 2eben baran feßen, eg ßalten ju fönnen.
2iang=ffi muß unbebingt befreit merben; er muß ßeraug!"

„Sfl/ unb foKte er mit betten an bat {jirmament jebunben
fein, mie SBallenftein jefcßmoren ßat. ©oHte ung benn feine jute
^bee beitommen! 5}kin J?opf ift bocß fonft fein .^?oßIenfaften!"

„ütber icß müßte moßl etmag; aber eg geßt nicßt."
„@r meiß etmag, bocß jeßt eg ni(ßt! 9tun, ba miffen ©ie

eben niißtg, mein oder 2RetßufaIem. SBat ift eg benn, mat @ie
miffen?"

„iSßenn ber 2:ong=tfcßi moKte, fo märe ung geßolfen."
„3a, bat meiß itß aucß. |)at er jeftern bie brei ßeraug=

feßolt, marum foHte er eg ßeut nicßt fertig bringen!"
„SBeil man nun tlug gemorben ift, unb meil ßeut eine

anbrc unb ftßärfere Seaufficßtigung ba ift."
„@r ßat bocß bie dJtebatljen, bie ißm bat SEßor unb ade

Sßüren öffnen, mie @ie er^äßlien."
„3a, aber i(ß fann eg ißm nidßt oerbenfen, menn er ficß

nid)t perfönlitß in ©efaßr begeben mid. Sei ißm fteßt eben
meßr auf bem ©piele olg bei febem anbern, unb mir fönnen
oon ißm nicßt oerlangen, baß er für ung adeg, gerabeju adeg
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wagt, >t)ät)renb es eigentlicf) feine märe, bos gerabe ®egen=
teil ju t^un."

„9{ic^tig! 3tberft >uat er nirf)t fonn ober nii^t miti, bat

fönnen bot^ mir!"
„2öa§?"

„3IIs DJtonbarinen in» Gefängnis je^en unb bann mit bie

gefangenen mieber ^erauSfpoäieren."
„3)aran f)at)e au(^ ic^ fdjon gebac£)t. Stber baS ift teicf)ter

gebucht als get'^an!"

„S)ot meig it^ fe!^r mo^I. lä^t fic^ ja über'f)aupt aHeg

teidjter benten als tf)un. ®enfe ic^ midf) jum Seifpiel, baf; id)
S^re ,'pufa!^ raudje, ba ^oben ©ie bot DJtunbftiid ämifd)en bie
3ä^ne, unb id) fann mid) ben iRoud; infc^nuppern. meig
aur^ ebenfo jenau, baß bie ©ad^e mit eine jemiffe 3efaf)r öer=
bunben ift, aber ir^ fann ben Sebanfen nid)t log merben, baß
mir unfern .Setbbrieftröger oon 9Jinioe‘ nodimal mieberfefjen,
unb ba ift mid) fonne d)inefifd^e 3efäf)rlid^feit ^iemlid^ fd)nuppe.
Sßotlen ©ie l^inein in bat |)uot=tfd)u=fang, fo bin icb ougenbIid=
lit'b mit babei."

oudß" fagte 9tid)arb.

„S)a§ glaube id)," antmortete SDegenfelb bem Ie|teren.
„Sic^ ober fönnte id) nic^t gebrauchen. SBu treibft ßhinefifcf)
erft feit unfrer Seife; ©ottfrieb ober f)«t ficf) fd)on oorher fo oft
unb eingehenb mit feinem guten greunbe f9e"fin=Ii herumgeärgert,
baß, um mit $urnerftid ju fprechen, genug (gnbungen on ihm
hongen geblieben finb, um ihm hier unb ba einmal über bie

Sippen äu taufen. @r fann leichter als bu für einen ©hinefen
geholten merben, ganj abgefehen baoon, baß bu ju jung unb ju
flein bift, an fo einer ©efahr teiläunehmen."

„©chön!" meinte ©ottfrieb. „üllfo mein ^ebonfe jefällt
3h>ien?'

„@r ift nicht allein ber beinige. Sch fagte ja bereits, baß
ich >fin fetbft aud) fchon gehabt habe. 2Benn ich mir bie ©ache
red)t überlege, fo )öirb un§ mohl nichts crnbres übrig bleiben."

„Sut. Sd) jehe atfo mit?"
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„Sn. fnnii id) eä niii)t iDat^eii. Sdj muß einen
Soutien ßnben, nnf ben idj mid) jurücfäießen fann."

„3'Ottffieb unb ©outien! 3d) nbanciete immer ßößer!
Sßollen biefe Jinjclegcnßeit meiter betrndjten. Sffienn mir biefen
ipion nuSfüßrcn moileu, fo miißen mir cßinefifdie ffieiber ßnben."

„i1}ünbarincnan5Üge fogar!"
„Sod) moßer nehmen?"
„S^reilid) ßier ift cS nidjt mie bnßcim, mo mnn nur ^um

DJ^nisfenucrlcißer ju geßen brondjt, um ül(e§ ju finbcn, mü5

nötig i[t."

.SSerben c§ oudj f)icr finbcn!"
Seßo?"

„SDiUmn fbäter. ferner brnudjen mir ben tpnubtfdjtüifct in

S'cftnlt imn eine Dütebaitle."

„$en f)at bcr Srong^tfdji."
„Unb jiebt ißn nidft ßer'?"
„3d) ämeific.

„ferner brnud)en mir ©önften, nid)t!"
„Sn. ©eßen tonnen bic brei nidjt, mcnn eä uns gelingen

fotitc, fie bis uor baS Sßor beS ©efangniifcs ju bringen. Süic

S'teibung be§ SUjnßcer mürbe nuffntlen unb ndeS uerraten."
„@o müffen mir ©iinftentrüger beftedjen, unb bat foftet

//

Selb.

„$a§ @etb mürbe id) nid)t i>aren; aber metdjer grembe
finbet gteid) ^utiS, bcnen man trauen barf. 2Bir mären ge=

älnungen, biefen Seuten unfern iptan mitjutcitcn, unb müßten

gemärtig fein, baß bie ÄcrIS jum ipang=tfd)ot=tuan tiefen, um

ißm afleS ju jagen."
„2ßie niete brnud)cn mir ißrer beim t"

„Stoölf'? Sßnrum fo niete?"
„Sißcit mir fedjs ipcrfoneu finb? US uerfteßt fid) ja gam

non fetbft, baß mir nidjt nari) ßier äurüdtefjren tonnten. Sßir

müßten fofort bie 5tabt uerlnffen."
„D mcf)! Unb bie Straßen unb Snifen finb alte nerfditonen!"
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„®a§ luiivbc un§ iiH'nig I}inbcni, ba irf) bcii t;nbc,
mcld}cr otfc jf^orc öffnet, Iciber aber nirf)t 6kfnnflni§tl)ürcn."

„^m! 3c langer irf) inid) bic ©arfic betrarf^te, befto frennb=
Iid)er Indjclt fie mir nn. 3d; merbc ’mnt einige 3(ugenblicfe auf
unb nieber fteigen; bann foHen ©ie f)ören, mat ber 3ottfrieb für
fein 9fuiuft ift!"

®r ftanb non feinem ©i|c auf unb ftieg einigemal im ©arten
f)in unb ^er. ©abei marf er bie langen 9Irme um fid^ unb jog
aKerlet nnmberlid^e @efid)ter, Iad)te babei laut auf, brummte
mieber fel^r ernft uor fid) f)in unb feierte cnblic^ mit einem f)öd|ft
pfiffigen ©efidit mieber jurüd.

„3(^ !^abe ea!" fugte er. „®ie jonje 3efd)id^te liegt l^eü
nnb flar oor meine feiftige f^äl^igfeiten; nur mit bie ©änften=
träger mei^ id) nod) nic^t, mo^er fie ne:^men."

„9fun, fd)iep Io§!"

„©oH jefd^e^en. ©ie miffen mof)I, bop id) länger bin al§ ©ie?"
„ißntürlicf)! 2Baa foü biefe B^rage?"
„©töten ©ie mir nic^t in meinem 5fud) merben

©ie bemerft l^aben, bap ©ie bider finb ata idf)?"

„3u meiner ßenntnig ift audi bna getommen, ja."
„Unb mat fogen ©ie nun Don bie ^pfiolt unfreS r)eutigen

2Birte§?

„aSiefo ? 3n meld^er Sejie^ung meinft bu baä?"
„3n S3eäie^ung ber feinigen Seftalt auf bie unfrige gigur."
„iRun, er ift nid£)t gouä fo beleibt mie id) unb aud) nicf)t

ganä fo lang mie bu."

„3onä rec^t! 6r fte^t fo mitten inne. $arum jebe id^ mir

ber Ueberjeugung :^in, ba^ feine 9Xnjüge una beiben fo leiblid)
paffen mürben, menigftenS für bea 9fac^t§."

„fflföglid^, fogar mof)rfd)einIid). 9Iber bentft bu etma, ba^
er fie una leiden mürbe?"

„2ßarum nid)t?"

„9iein. @r mag Don ber ©od)c perfönlid^ nid)t§ miffen."
„Qlberft fragen fönnen ©ie i^n bod)! Unb foKtc er fie nic^t

f)erjebcn rnoKen, nun, fo fd)afft nnfer 3'oUÜ'icb 5)?ot."
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,2öieio?''
3c^ maufe fie, ober ,ef rnuife jif, tute ber 9JJiin^eer fageit

lüürbe.

„©ottfrieb, luic lautet ba» fiebeute ®ebüt?"
„SBeil SBu follft nic^t ftel;len! S)od) tuitl ic| bot auc^

jar nietet. @r fotl feine ^abituffenS jurüd erhalten. Unb biefe
Stebaitljena, tueld^e tuir brQud)en, luerben ;Oot gemuift‘, tuenn

luir fie mcf)t anber§ befommen fönnen."

„©ottfrieb, ©ottfrieb!"

„5)tetf)ufateTii, 93tetf)ufalem! 2ßenn Sic luat beffer» luiffen,
fo fagett ©ie e§! ©ie fönnen nur al§ ÜJtanbarin unb mit einem

Seiö^en uerfe^en fiti^ (gingang oerfc^affen. Ueberlejen ©ie ftö^
ben ©(^lafrod; id) Werbe 3f)nen niö^t babei ftören."

6r ging fort, um feinen ©pajiergang tuieber aufjunel^men,
unb fef)rte erft noti^ längerer 3cit jurüd, um ju fragen: „iflun,

I}aben ©ie einen anbern SBeg entbedt?"
„ißein."

„©0 mu^ e» bei bem meinigen bleiben."
„®a§ fällt mir fd^mer. ©öden mir bos Vertrauen bc»

Sf;ong=tf(^i in biefer üöeife täufd)en? ®enn mad mir i^nt l)eim=
lic^ nehmen, fönnen mir if)m bann md)t mieber juftellen."

„SBarum benn nit^t?"
„Söeif mir feine S^it baju f)aben unb bie ©ac^en au^

feinem S3oten onoertrauen bürfen."

„§m! ®ann mären fie aderbinga jeftoftfen, unb ein ©pig=
bube ift ber Sottfrieb nie jemefen. §ier, grab lf)ier fi|t ber
§afe, über ben id) nid)t fern ftofpern möt^te. $enfen mir offo
meiter nod)!"

Sfber ba§ ©rübeln mar umfonft. ®egenfctb faf) ein, bap

er oor aden Singen f)ören müffe, meld)en S3orfd)tag il)m ber
2;Dng=tfc^i mod^en merbc. Siefer fiatte if)m ja einen guten 3tat
Berfprocf)en.

3lber ber 5tac^mittag oerging, o^ne bap ber ddanbarin fief)

felgen lie^. mürbe Sfbenb unb mon rief bie brei 5um 5)tof)Ie
in ba§ §au§. mar für fie adein gebedt. Segenfelb fragte
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ben ferDiei’cubcn Wiener nad) feinem ^erm unb f)örte, bnß ber=
jelbe 39efu(^ empfangen Ijabe.

ift ber ^o=po=fo, meld)er mit ifim in feinem
fpeift," fügte ber rebfelige 5Jtann f)inäu.

„2)er ^o=po=fo? SBann ift er gefommen?"
„2Sor einer Ifialben

Sine I;oIbe 3eit ift gerabc eine ©tunbe. itttfo fcfion fo tange
mor er ba! Sr ap mit bem $ong=tfd)i, ot)ne fid; oor ben Säften
fe^en taffen, meld)e ju begrüben er getommen mar! ®a§ mar

fonberbar.

Später ^örte Segenfelb bie ©djritte mefjrerer Seute, melc^c
braußen am ©peifejimmcr oorübergingen. Sann erfuf)r er, ba^
ber |)o=po=fo fid) entfernt f)abe.

„$a§ ift beleibigenb," fagte er ju ©ottfrieb. „2Bir tjaben
i^n oon ber tpiratenbfdjunfe getjolt; er ocrbantt uns ni(^t nur
baS Seben, fonbern au(^ bie S£)re unb Deputation; er f)at aud)
bem $ong=tfi^i gefagt, ba^ er morgen ober fogar fc^on f)eut

fommen moHe, um uns ju fet)en, unb nun er ba ift, fud)t er

uns nid)t auf unb entfernt fid) mieber, Dl)ne uns fein mongü=
tifr^eS 3lngefid)t gejeigt ju fiaben. 2BaS fott man baoon benten?"

„2Bat ic^ benten folt, bat meife id)."
„Dun, maS?"

„Ser Song=tf(^i mirb erjätjlt f)aben, mat jefd)ef)en ift, unb
nun mag biefer liebe |)afen= unb glu^meifter nidits oon unS

miffen. Stls er fic^ in 3iefaf)r befanb, mareit mir i:^m miH=
fommen; nun aber mir unS in 3efaf)r befinben, beeilt er fid),

Reiter |)out nai^ |)aufe ju ge’t)en. Sat ift fo ber Sauf ber
SBelt unb bie 3epfIogenf)eit beS i)!Jtenfd)enjefd)ted)teS."

„3lber feig unb unbanfbar!"
„2Bat mir betrifft, fo bin id) nid)t ju ben Sf)inefigen je=

fommen, um Dfut unb Sanfbarfeit bei fie ju fud)en. 9Deinet=

megen mag biefer |)o=po=fo fid) — — —"
Sr I)ielt inne, benn ber Song=tfd)i trat ein, grüpte fef)r

freunblid) unb erfunbigte fid), mie fie bebient morben feien. Ser
'i)Detf)ufaIem antmortete anerfennenb unb mar bann jiemlid) er=
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ftmint, als ber äßirt iljin fagtc, bap ber ,'po=po=)o bat3e>i)efen unb
focbcn fortget3angen [ei. @r I;attc eriuortet, ba^ er bie[en ®efu(i)
ner^eimlirfjcit inerbc, um [eine ©iifte nict)t ju fränfen.

„SiBar er nirfjt gefcmmen, un» ju begrüßen?" fonnte ber
Stubent fidE) boc^ nid)t entgolten ju fragen.

„3'a," antmortete ber TOanborin ganj unbefongen.
I;ntte fic{) fefjr barauf gefreut, @ie ju feßen."

„©0 fommt er mieber?"
„5tein."

(£r

„S)ann ift eS mir unbegreiflict), baß er gegangen ift, oßne
firß feßen ju taffen!"

fiel if)m btö|licf) ein, baß er etroaS feßr Sßicßtigeä t)er=
geffen t)atte; barum mußte er fidß beeilen unb ßat mi(^ gebeten,
ißn ju entfcEiutbigen."

„Seifen bebarf eä nidE)t. 2Bir bürfen ja nicßt fo unbe=
feßeiben fein, ißn oon micßtigen Singen abjufjalten."

lieber ba§ (Seficßt beS $ong=tf(t)i glitt ein feine» Säctieln.
@r mußte gar moßl, mie Segenfelb feine SBorte meinte, tßat aber
gar nirßt fo, al§ ob er if)n oerftef)e. @r feßte firß ju ben breien
on ben Sifcf) , oerlangte ipfeifen unb gab, al» biefe brannten,
bem Siener ben Sefeßl, ficif) jurücfjuäießen unb jebe ©törung
fern 311 galten.

IRact) biefer ©inteitung mottte ber SJetßufatem oermuten,
baß ber 3Jtanbarin nun oon ben ©efangenen fprecßen unb oieI=
Ieid)t einen guten tftat jum aSorfcßein bringen merbe. Sem mar
aber ni(ßt fo, benn ber ©ßinefe begann mieber oon bem §o=po=fo
311 fbrecßen. @r fagte: „Siefer iBIanbarin f)at über ben |)afen
oon i?uang=ti4u=fu unb olle glüffe be§ 2anbe§ 3U gebieten.
barf oßne feine ßrlaubni» fein ©ct)iff tommen ober geßen. 5Bor=
t)\n nun befann er fieß barouf, boß ber ftapitän eine» Sf’ien=
tiof um bie ©eneßmigung nacßgefucßt ßabe, ab3ufegeln. Ser §0=
po=fo ßatte bn» oergeffen, unb ba bo» ©eßiff morgen fcßon meit
oon ßier fein muß, fo eilte er fort, um bo§ Sterfnumte nacß3u=
boten."

io toerben bie2f’ien=tiof ßeißt mörtticß: Saufenbfuß.
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Icict)t gcbputen ftriL'tj§bfd}untcu gciiüiiiit, iuc(rt)c bcjoiiberij bie
glüfjc beS SinncnlanbeS uiib ,ft\iiiölc bcfaljicii. ©ic lueibi'ii

ou^er Bon beii ©cgcln nud) burd) eine Weinte oon lallen Wiibent

fortgetrieben, lueldjc 511 beiben ©citcu bcS 3-nt}räcugc§ in baä

Sffiafjer greifen. ®ie fd)nef(e iBeluegnng iinb grojje 9ln5nf)l biefer
iRuber ift ber ©runb, bo^ mnn biefe ga^räeuge oft Saufenbfüge
nennen ^^öri.

2ßa§ aber f)otte fo ein ©d}iff f)eute abenb für eine 9öid^tig=
feit? SBorum fprad^ ber 2;ong=tfd)i oon bemfetben, loo man oon

if)m ganj anbreg ertoartet fiatte?

„^aben ©ie fd^on einmal fo einen 2;f’ien=fiof rubern fet)en?"
fragte er in einem SEone, al§ ob biefer ßiefprndjggegenftanb ber

ooräügIid;fte fei, ben e§ nur geben fonne.
„9fein," onttoortete ber iöietl^ufalem furä-
„©ie merben e§ nod) fef)en unb fi(^ über bie @d)nelligfeit

tounbern, mit loeld^er e§ in furjer 3eit gtofee ©treden jurüdlegt."
„©bäter! §eut ober ^obe id) an ganj anbreg ju benfen!"
„O, marum toollen ©ie nid)t aud) einmal oon einem

jEaufenbfu^e fpred^en ober l^ören? @r toirb jmei ©tvmben nad)
iöfitternad^t abgel^en, fann aber auc| oorf)er bereit baju fein."

„©0!" bef)nte SDegenfelb.
„(5r mujj nömlid^ noc^ in biefer Dkdit fort, um einen

^ao=tfd)ong=ti nad^ ©c^ü=juan ju bringen."
„2ßof)nen bort oiele Seute, meld^e bie ©teuern fd}fec^t be=

jafifen?" frogte ber ©tubent, um nur etloag ju fagen.
„3a. 9lber toiffen ©ie, mo ©d)ü=juan liegt?"
„9fein."

„@g liegt jenfeitg bodf) oben am ipe=tiang, menn mon nad)
©d)ao=tfd^eu fäf)rt."

3e|t mürbe ber 9Jict^ufaIem aufmerffam, beim bie Iebt=
genannte ©tobt lag auf ber 9toute, mel(f)e er einfdifagen rooKte.

SOßarum ermähnte ber TOonbarin fie? ^atte er boef) einen ©riinb,
oon bem SEaufenbfuge ju fprcdE)en?

3()8

’) ©teuereiiitreiber, ©vefiitor.
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„'5)iefc§ ©djiff," Mjr er fort, inbcm er mit ben fleinen

Shiflcn blinjelte, „ift boa fdjnellfte, meld^eS ic^ fenne. 2Benn cs
l^eutc jmci ©tunbcn 9)?itternQ(t)t fortfäl^rt, mirb cg über=
morgen nod; oor Mittag ben 5ße=fiang erreit^en, moäu ein anbreg
@(|iff ämei ooHe Singe braudjt. @g legt big bortf)in nid}t am
Ufer on unb mürbe für benjenigen, melci^er fef)r fc^nelt unb rafd)
roeit Don f)ier entfernt fein miH, eine oortrepd;e @elegenf)cit
bieten."

@g mar tlar, er fagte bag nid)t ope eine gemiffe 9tbfid)t.
•Sollte bag etma ber IRat fein, ben er f)atte geben moHen? 2BotIte
er alg ^Beamter ip nidjt bireft erteilen, fonbern if)n erröten

laffen? ®ieg mar immerhin anjunepien, unb barum frogte
ber 93tetpfalem; „DUmmt benn ein l?rieggfd)iff and; 5ßaffa=
giere mit?"

„3a, menn fie bem ßapitiin empfot)Ien finb."
„9tud) g^rembe?"

„3eben, ber eine (£mpfcf)Iung befi|t."
„Unb mu^ biefelbe eine Priftlid}e fein?"
„3q. Sfoib) beffer aber ift eg, menn berfelben eine münb=

Iid)e Dorangegangen ift. 5lber mer einen IßaB befi|t, mie 5um
tBeifpiel id) 3^)nen auggeftetlt f)abe, bebarf beffen gar nidU- 23e=
fitit er aber au^er bemfelben and) nod) eine fd)riftlid)e nnb münb=
liifie (Smpfe^Iung, fo tann er auf bem Slaufenbfu^e fd)alten unb
malten, alg ob berfelbe fein gigentum fei."

„$ag mürbe ber ßopitön fid) nid^t gefallen laffen!"
„C, mag ift ber Kapitän einer glu^bfdjunte I 9tid)tg, gor

nid)tg! Sie miffen jo, ba^ Kleina gar feine Seeoffiziere bept.
Sie epiftieren nur bem Dtamen nad). (Sin Solbat mirb zu Sonbe
ober zu Sßoffer oermenbet, gonz mie eg feinem SSorgefe^ten be=
liebt. Sanboffiziere fommonbieren ouf ®f(^unfen, unb Seeoffiziere
befcl^ligen Sonbabteilungen, unb babei oerfte^en fie teing oon
beiben. 3(f) bin (St)inefc, aber id) fenne unfre DJtöngel unb meip
red^t gut, megfialb mir in jebem ffriege, ben mir mit ben g^remben
füf}ren, gefd)lagen merben unb gefc^Iagen merben müffen. Ser

®cu blaurote TOet^ufalem. 24
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,(J'a|ntän bii'lcö 3;aufciibfuiu'ö ift ein öeluiifjnlirf^ee Srf)cu=i)ü=t)'iani3=
tfung, mtd) ©rf3en=pi‘) (3cnaniit, beiii faum icine ©olbntcu (30=

^ordjen. ®ic ci(icntlirt}e gül^nmg beä ©djifteS fällt, une niid)
bei ben JpanbelSbfcttunten, bem §o=tfd)ang 311."

„Unb ^at ber |)ao=tfd)nng=ti ctluaS 311 bcfel;len?
„®ee ©teuereintreiber? ®iefc 2eutc treten überall bcfef)lenb

auf unb gebärben fid;, alg ob fie {)of)c DJtanbarinen feien; aber
fie {)aben nur 5(Jtad)t über bie fäumigen ©teuerjafiter, fonft über
feinen Wenfe^en. ©ie brüllen einen jeben an, fried)en aber in

bem ©taube, menn er fie nod) lauter anfdjreit."
„Sann mufe eine ©egel= unb 3luberfaf)rt mit folc^en Seuten

fe^r intereffant fein."
;,Sa§ ift fie gemi^. SSietleidjt :^aben ©ie balb (Selegenfieit,

eine foId}e f^afjrt ju unternefimen, ba ©ie ja auc| ben ipe=fiang
■^inauf moHen.

„SBofier toiffen ©ie ba§ ? Sd) erinnere mid) nid^t, e§ Sfinen
gefagt ju fjaben."

„Sf)r 2iang=ffi fprat^ baoon, al§ id) tf)n :^eute früf) äufältig
im ©arten traf."

„©0 f)at er 3f)nen aut^ gefagt, meSfialb i(i^ biefe tRiä^tung

//

//

einfd^lage?"
5fein. @r teilte mir nur mit, ba^ ©ie f)inauf nad) ©d)ao=

tfe^eu moflen."
»3ft 3f)nen ber ^?apitän be§ Saufenbfupeg befannt?'
„So. Ser §o=po=fo f)at mir feinen Dtamen genannt.
„Unb mof)I aud) ber ©teuereintreiber ?"
„Slud^ biefer. Seb lenne t^n perfönlidj. 6r ift ein fleiner,

bürrer Wann, bünft fid) aber ein IRiefe oon Serftanb unb Sffiürbe
ju fein. 6r mirb oon allen au§gelad)t, bie feine ©teuern fd)ulbig
finb. (S§ befinben fid; ouf biefem Saufenbfupe einige 2Bnren,
toeId)e id) bolcn loffen toill."

„2Bann?"

//

Üfa(b TOtternadit.

‘) ®eibe§ beipt ßnuptmaim.
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„äßarum fo fvüt uiib wenn atte Sl^ore ber (Saffen oer=
ic^foifen finb?"

@v Winjelte toteber fel^r (iftig mit ben 3tugen unb ont=

iDortete: „2BetI nun, Sf)nen fonn ict) e§ anoertrouen, meil

Ca SBncen finb, oon benen niemonb etma§ miffen barf."
„S)iirfen bie jEräger benn buri^ bie ©nffen? 2Birb man

if)nen bie Sfiore öffnen?"
„®anä gemip, benn iä) benfe, cä mirb einer bnbei fein,

melc^er einen guten bcfi|t."
„Unb biefer iDtann muß mit if)nen gelten?"
„®e^en? O nein! ©in 9Jtann, mel(!^er einen folc^en

befi^t, barf nic^t gelten. @r ift ju oornel^m baju. 2tuct) mu^
icf) bie SBaren in Sänften f)o(en taffen, bamit fie nic^t oon ben
2ßäct3tcrn gefeiten loerben."

3e^t begann ber DJtet^ufalem ju begreifen. Um fic^ oötlig
äu überjeugen, ob er recf)t oermute, erfunbigte er fid) nod) toeiter;
„3Bic oiele Sänften toerben Sie fenben?"

„gigentticb nur fec^§. 9lber e§ tommt nod) eine $oppet=
fänfte baju, um bie ©etoe^re unb Kleiber aufäune^men."

„9Betd)e ©etoe^re?"
„diejenigen, roel(|e ic^ oon f)ier nac^ bem SLaufenbfu^e

fenbe. gür fie märe eine einfo(!^e Sänfte nid^t räumlich genug.
Unb bann betornme id) oon bem Sdiiffe au§ ßleiber jugefd^idt.

ift ein tIeineS, t)eimlid)e§ ©efc^äft, oon meld^em id) fe^r
iDÜnfdje, bag e§ getingen möge."

ge^t roufjte degenfetb ganj genau, moran er mar. der
iötanbarin moCtte il)m .t?teiber teif)en, um fic^ unfennttid) mad£)en
ju fönnen. gn biefen ßteibern fottte er bie ©efangenen befreien,
dann fottte er fid) mit feinen ©enoffen nac^ bem SdE)iffe tragen
taffen unb bie ßteiber jurüdfenben.

„9tber mirb man nid^t bie Sänften unb if)re dräger er=

tennen?" fragte ber Stubent, um fi(| genau ju unterrichten.
„iRein, benn bie Seute finb mie ganj gemöf)ntid)e Äuti§ ge=

tteibet, unb ich öud) bafür geforgt, bafe ganj einfache 5pa=
tanfina oorhanben finb."

;171
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„2)aa ift ja gan^ au§gejeicf)net. 2(6er icerben bie Kröger
auc§ jo fing fein, o^ne anjul^alten nad) bem ©djiffe ju laufen?''

„©ie braud)en nur ein einäigeS 5JJal auSjurufien. 2ßo bag

gefd)ef)en füll, bag tiat ber 5Jlann mit bem ifJaffe ju beftimmen.
Slud^ Ijabe id) e§ if)nen fd|on gejagt. 6§ ift nic^t aHäutoeit
non :^ier."

©inb eg uiele Kleiber?

9Jur jmei 5)?anbarinenanäüge. SSoKen i&ic biefelben
fef)en?

bitte, eg ju bürfen."
„©0 tommen ©ie!"

®er 2:ong=tfd)i führte ®egenfelb in eine ©tube, tueldie für

ben Ie|teren nic'^t bequemer liegen tonnte, benn fie fticg an bie
feinige. ®a fjingen jmei öollftänbige Stnjüge nebft 9Jtü|en mit
knöpfen unb tpfauenfebern, metd)e te^tere ein gTOjjer
taiferlidier ©emogen^eit unb 3lnertennung finb. 5tic^t bag ©e=

ringfte fel^tte. ©elbft bie ©egenftiinbe, mcIi^e tro| if)rer ßlein=
f)eit eine fo gro^e S!Bid)tigteit befaßen, tuaren oorf)anben, benn

ber itJlanbarin griff in bie Slermel, metdie in ©t)ina betanntliii^
alg 2;af(|en benu^t merben, unb 50g jmei iiJJebaiEen "^eroor,
meld)e er bem DJtetf)ufaIem jeigte, um fie bann mieber jurüd=
jufteden. f)abei jagte er täd;elnb: „2)iefe ffleiber unb 9Jtünäen
finb ndmlid) für jmei gute fjreunbe beftimmt, meld^e einmal tier=

jucken moüen, mie man fid) alg DJtanbarin füt)tt.
ein ©(^erä, unb fie merben mir biefe ©egenftänbe atte fofort
prüdfenben, bamit mir fpäter ni(^tg baoon fet}le, benn über biefe
itJtünäcn l^abe it^ 9{ed)enfd)aft ab5ulegen."

„SBann merben fid) biefe greunbe antieiben?"

„ßurä beoor fie gef)en. ©ie nefimen if)re eigenen 5lnäüge
in ber ©oppelfonfte mit, um fie bann, betior fie bag ©c^iff er=
rei(^^en, mieber p oertaufdjen."

Sag mar alleg genau fo arrangiert, alg ob ber ©ottfrieb
bem DJtanbarin feine ©ebanten unb ipiäne mitgeteilt ^ätte. 9htr
f)anbette eg fi(^ barum, bie ©efdl^rten glüdlid) aug bem @efdng=
niffe unb in bie ©dnften p bringen. Sag mar freili(^ bie

©g ift nur
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.pauptfat^c, äii Mieten ©dingen über ber Songdft^i ni(^tg bei=
tragen tonnte, njenigftens md)t birett.

3!nbirett ober t^at er fein mögli(i^fte§. ®enn al§ er nun
mit ®egenfetb in ba§ ©peife^immer jurüctgefe^rt loor, brachte er
ba§ ©efprcid^ auf bie ©efangenen unb befc^rieb bei biefer ®e=
tegenl^eit bo§ ©eföngniS fo genau unb einge^enb, bop ber ®te=
tf)ufoIem frf)lieplic^ auf bn§ aflerbefte orientiert mar.

Ungefät)r eine ©tunbe oor DJitterna(^t brad^ er auf. @r
fagte, bap er freute nod) einige ©tunben ju arbeiten I)abe unb
aucf) auf bie iRüdfenbung ber Kleiber unb 5Jtünäen märten müffe.
6r fc^üttelte ben breien bie |)änbe auf ba» f)eräli(^fte, tt)at ganj
fo, als ob er nur für biefe 3^acf)t 5lbfd)ieb oon it)nen ne^me,
bret^te fic^ aber unter ber Xpr nod) einmal um unb fugte in
gerührtem SLone: tu fu fing!"

2t(S er bann fort mor, fd)iittdte ©ottfrieb ben 5?opf unb
fogte: „3e|t meip idj nid)t, ob id) if)n rec^t oerftanben f)abe.
©S ift mid^ janj fo, otS ob er jeIaufdE)t fiotte, ols mir unten im
©orten miteinanber fpradf)en."

„®aa fann nidjt gefd)e^en fein, meit ber |)o=po=fo bei
if)m mar.

„®ann ift midt) biefe 3efrf)id|te ein nod) oiel früheres tRiitfel.
33o» f)atten benn feine letzten SBorte ju bebeutcn?"

„DJtöge cud) baS ©lüd auf eurer 9Mfe begleiten!"
0  :^at er gefugt? ©onner unb ©orio, bann ift eS richtig!

$onu f)abe iif) if)m oeri'tanben! SBir foHen auf baS ©d^iff.
Cber nii^t?"

„3a."
„Unb mat )oar’S mit bie ^eibage?"
„Ä'ommt! 3d) mit! e§ eud) jeigcn."
©r füf)rte bie beiben in bie ermnf)nte ©tube. 2Ua ©ott=

frieb bie Slnäüge erblidte, fügte er: „Sa ift ja jcber ÜÖunfcf) er=
füllt. Sicfer 2;ong=tfd)i muf; f)eut mal aHmiffenb je)t)efen fein.
.3df| tonnte i^n tüffen ober if)m ein Dltorjenftänbd^en off meine
Cboe bringen.

„Sroud^en mir nid^t, benn mir fjoben ba nidjt geloö^nlid^e
9tur bie fehlen.
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TO^en, [onbern 3legent)üte mit ^?Qt)u|en. ©v eben afie»
überlegt."

SBie foH benn bnt aßenl ’merben?"

$a§ wirft bu naÄ)f)er erfQf)ren. 3e|t Witt ic^ einmal
fe^en, mie e§ im §aufe fte'^t, wer noc^ mact) iinb munter ift
unb mo fict) bie ©änften befinben.

3m ©toefmerte brannte nur eine einjige einfame Sampe.
Unten l^ing äWifct)en SBorber= unb §intertf)ür aud) eine foictje.
2)ie erftere 5l{)ür mar Derfc^Ioffen; bie jmeite ftanb offen. 3II§
SDegenfelb t)inau§trat, faf) er bie ©änften ftef)en. @in DJtann

er^ob fict) oom ißoben, trot nafie ju i^m f)eran, oerbeugte fid)
unb fragte: „SBann befiet)lt 3f)re t)of)e SBürbe, bap mir auf=
brc(^en?"

//

//

®er @pred)er mar ganj einfod), mie ein Äuti gefteibet.
SBeißt bu, meu if)r ju tragen l^abt?" fragte ber 5J{etf)ufaIem.ff

3a.

3Iuc^ mot)in?"
3tud) bo§."
iflun, mo^in?"
9taci^ bem ©d)iffe.
®irett?"

ft

n

ft

ft

9lein. SIßir f^atten einmal. 3wci Herren fteigen aua;
ber jüngere ©ebieter bleibt in feinem ipatanfin. ©ann fommen

bie beiben 6f)rmürbigeu mit brei anbern 3td)tunggcbietenben
jurüd; fie fteigen ein, unb ber 2Beg mirb fortgefe^t, bi§ mir in

ber Stülpe be§ ©(^iffe§ f)oIten, um bie Umtleibung abäumarten
uub fie bann auf ba§ ®ed be§ $aufenbfupe§ ju bringen."

$u baft febr genaue Sefebte erbolteu. 3tber mo ift bie

©teße, an meteber ibr ju batten habt?"
„3n ber Dtäbe be§ ©efüngniffeS ftebt bie jüb^t eine§ ̂ aufc»

offen, in beffen §of mir märten merben."
aSem gehört biefeS $au§?"
(äinem febr ergebenen Wiener unfre» mächtigen 3;ong=tfd)i."
®ut!’ 3n furjer 3eit rtierben mir aufbreeben. galtet eud)

ff

ft

ft

ft

bereit!
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Scgcnfclb ging in feine ©tube jurüd, in ineldier er ben

(fjottfrieb inftruierte. 51I§ er mit feiner Sffieifung ju @nbe mar,
fratite firf) ber SSßicfifier t^inter ben Ot)ren unb fd)munäelte:
„ältlena ift jut, allenä, aberft ob e§ Jelingen mirb, bat müffen
mir abmarten. Seicht ift ea nici^t. &§ fdjeint mid) «ietme^r,
ala ob mir nod) niemals ein fo fro^eS SBagni» unternommen

t)ätten. SBenn eS aud) nic^t ben ffofif toftet, fo fann bod) ber

J?ragen oerloren je^en. ®od), frif(^ femogt ift ^alb ertrunfen!

(Sin tapferer iRitter jaubert nid;t. Stacken mir unS aifo in bie

3emänber unb bann auf bie Seine!"
©ie oertnufd)ten if)re Kleiber mit ben beiben Stnäügen, mo=

bei 3tid)arb i^nen bef)ilflic^ mar. ®ann mu^tc ber Ie|tere bie
^abfeligteiten ber gefangenen @cfäf)rten auS beren ©tuben t;oten.
2)er |)unb bctam feinen $ornifter aufgefd)nallt, unb bann be=

gaben fic fii^ I)inab ju ben ©änften.
S)ort ftanben je|t oierjefin KuIiS, meld)e i^rer marteten.

S)egenfelb befa'f)! i^nen, bie (Sffetten f)erabäut)olen unb in bie

®oppeIfänfte ju f^un. 3It§ bieS gefd)ef)en loar, ftiegen bie brei ein.

@§ fd)ien im ganzen |)aufe auper ben (genannten fein ÜRenfd)
anmefenb ober mad) ju fein, eine fo tiefe ©tiHe ̂ errfc^te überall.

$er 3ug fe^te fii^ in Semegung. Sie S^ür mürbe leife ge=
öffnet unb mieber oerfd)foffen; bann ging eS im Srabe bie

(gaffe f)inab.
(S§ mar bem TOetf)ufaIem feineSmegS aUju be^aglic^ ju

i)Jtute. (Sr ftanb üor einem SBagniffe, non meld)em f)unbert

gegen je’^n ju metten mar, bap eS übet abtaufen merbe; er öer=

traute aber auf fein gutes (gtüd unb fagte fid), ba| fein a3or=

fiaben jmar ein jiemtid) teic^tfinnigeS, aber bod) nid)t unbegrün=
beteS fei.

9tur ganj oorn, mo fie burd)Sie ©trape mar' bunfet.
einen (gitterbogen oon ber ntid)ften (gaffe getrennt mar, gab eS

eine ißapiertaterne, bei metdjer ein 2Bäd)ter ftanb.
„©c^ui ni=meo — mer feib i^r?" fragte er, atS bie Srager

Segenfctbs, metdjer in ber oorberften ©önfte fap, bei ber tßforte
anf)ietten.
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®ev Stubcnt f^attc leinen ']5nj3 bereit ijefiolten unb jeicjte

if}n nor. ®er SBiirfjter Ienrf)tete mit ber 2nterne auf bie©c^rift;
nl§ er bie erften 6f)nrattere unb bann ba§ ©ieoel erblict'te, rijj

er bie spforte auf unb marf fid), o^ne ein mciterea Sßort ju

fagen ober ju fragen, btatt auf ben S3oben nieber. Sie tonnten

Vaffieren.
6benfo ging eS am 6nbe oon noct) oier anbern ©tragen.

UeberoH ertönte baS ©cf)ui=ni=men, unb fobolb bie 2Bäct)ter ben

ipa^ erblidten, öffneten fie fdjteunigft unb warfen fict) bann auf
bie 6rbe.

®ann bogen bie $räger in ein §au§ ein, beffen Jtf)ür offen

ftanb, unb festen bie ©änften braunen im |)ofe ab. S)egenfelb,
©ottfrieb unb 3iid)arb fliegen au§. war ^ier fo finfter unb

ftiH wie in einer ßir(^e um 9Jlitternacf)t.
„^ct) wollte, ict) tonnte mit euct) gef)en," fagte IRidjarb. „9JJir

ift fo bange um eu^, Onfel SRet^ufalem."
„Sßa'^, bange!" antwortete ber 33Iourote. ,2ßer wirb ba

ängftlid) fein.
,9lber e§ ift fo gefäfjrlid^. 2ßa§ t^ue idj, wenn man euc^

feftf)ält ?
„®a lögt bu bid; jurüd ^uw 2;ong=tfdii tragen. 3tber ba»

fann gar nid)t gefd)e'^en. 21I§ DJtanbarinen i^aben wir ba§

SRedjt, ba» ©efängnig ju jeber ©tunbe, aud) be» Stacht» ju be=
fuc^en. ®a tann un§ niemanb etwa» tf)un. Unb finb wir brin,

fo werben Wir ja fef)en, ob bie ©ac^e Ieid)t ober fd)wer ift. 3fft
fie unmöglid), fo get)en wir unoerri^teter ®inge wieber fort,
^opfto» werbe id) gar nidjt t}anbeln. 9Ufo ben ßopf in bie

&öf)e, 3unge! 3n einer tßiertelftunbe fe^en Wir uns loieber."

Dtiefjarb fdjiang ben 2trm um i^n, brüdte i^n an fid) unb

trat bann ftill jurüd. ®egenfelb ging mit bem ©ottlieb burc^
ba» ^au» jurüd auf bie ©trape. ®iefe War üoKftänbig buntet.

9tur gerabe ö^nen gegenüber fc^immerten einige geölte ipapier=
fenfter.

©n» ift im ©efängniffe," fagte ©egenfelb. ®ort mup e»

liegen.
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„,'00, iuic() ber 33eid)reibung beä 2;on(j=tid)i liegt e§ bott.

iJod) jagen ©ic inid) erft innt, ineldie» 3efüf)t ©ie in ber 9}lagen=
jegenb empfinben?"

„Ungefnf)r jo, a(^ ob idj jaure» Sier getrunfen ptte."
„9Jtic^ ift e§ cbenjo. Unb oben im |)alje l^abe ic^ bie

(Smpfinbnng, ald ob ic^ äur §älftc einen ©c^nngbarm oer=

jdllungen ptte. ^jt e§ bat ̂ eroijjen, nämlic^ bat böfe, ober bie

3tngft?"
„SOßoI)I beibe». (äinen ©c^ritt, mie mir if)n oorfiaben, fann

man unmoglid) ot^ne ©orge unb Settemmnng tf)im. SOßer ba§

leugnet, ber lügt einfad). ®o(| je jc^neüer man ins SBaffer
fpringt, befto et)er ift man nag. ßomm, alter ©ottfrieb!"

„3'Ottfrieb? ®at oerbitte ici^ mid). ^d) bin fegt ber ßuan=fu

3iegenfopf. SSerftanben? 3c^ merbe oerfuc^en, mein 6f)inefif(^
an ben TOann ju bringen."

„3a nid)t! ©pric^ fo menig mie mögtii^; am beften ift’a,
bu fc^meigft ganj."

„S'UÜ l'o fc^meige id) d)inefifd). 3tuc^ bat t)abe id) felcrnt."
©ie fd)ritten über bie ©tra^e f)inübcr unb ftanben uor einem

5If)ore, melc^eS burc^ eine f)o^e bide 9Jtauer führte, lieber bem

3;f)ore £)ing ein ©ong, an meld)e§ ber 'Uletljufalem fd)Iug.
„©(^ui=tfi — mer ba?" fragte es oon innen.
„Üti fnan fu — jmei 331anbarinen," antmortete Segenfetb.
(Sin stieget mürbe äurüdgcfdjoben unb baS 2:f)or ein menig

geöffnet. 3n ber Süde erfd)ien juerft ein ©pieg unb bann bie

©eftalt eineg ©olbaten, melc^cr ein deines Soterndjen in ber

Önnb t)iclt.
2ao=i)c put tet lai — bie alten .f)errcn bürfen nid)t l)crcin,

jagte er.
iJ)a jogen bie beiben i^re Ddtünjen oor unb jeigten fie i^m.

©ofort trat er jur ©eite, um fie eintreten ju laffen, unb üer=

beugte fid) fnft bis jur ©rbe ^crab.
9tng ber SBefdjreibung, mclc^e ber 2;üng=tfdji il)m geliefert

Ijattc, fanntc 3)egenfclb bie Certlid)tcitcn beg ©eföngniffes. ©ie

fd)rittcn über einen fdjmnlen &of unb ftanben nun oor ber 3;l)ür
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bcs ciiiciitlidjcn (L^idninbcy, ludd^cö [irf) loiu] unb mir ein ©ti.nf=

Uicrf in ber $unfdf;dt oeriov.

Sind) hier miijitc nn ein Öimig gcfd)(ngcn luerbcn, unirnuf

f;inter bev 2;f)iiv bngfdbc ©djuidfi ertönte. t)er i^often öffnete,
als er bie jdfon ern)ä(fnte Slntlnort betnin, rmb lie^ fie nadj

SBoräeigen ber 93tünje eintreten. 3ic|t befanben fie fidf in einem
fdfinalen ©ang, mddfer non jiuei Saternen erleudftet mürbe.

„S)umme§ brummte ©ottfrieb.

„9Ba§? ®ie 9bngft?"
„iRein, ber Stuäug. ®at fdftepfit bis auf bie güßc, gevabe

mie bei fonne ipromenabenbame mit oblijate ©dfleppc. 3d) bringe
bie tBeine nidjt nnrmärtS."

3n ber DJtitte bes @ange§ gab es redfts unb linfs eine
2^ür. 2)egenfdb mu^te nom $ong=tf(^i, mo bie ©efangenen fidf
befanben. ®r flopfte linfs.

„©d)ui=tfi?" rief e§ balfinter.
®ie befdfriebene ©eene mieberffolte fid) abermals. 9(udj l^ier

ftanb ein ©olbat, meldfer auf 93ruft unb Ütiiden ba§ SBort iping
äur ©(^au trug, meld;e§ eben „©olbat" bebeutet.

3fIS bie 2f)iir ffinter il^nen mieber nerriegelt morben mar,

befanben fie fie^ in einem breiteren ®ang, in mdebem ju beiben
©eiten niebrige 2f|ürcn münbeten ©a lagen bie befferen ©c=

fängniffe.
hinten am @nbe beS ©anges mürbe jetit eine Slbü'-' geöffnet.

®er ©cbein eines ffellen Sidjtes fiel fferauS unb beleudftete, bie

iperfon, mddfe erfd)ienen mar, um ju erfahren, mer in fo fpöter
©tunbe lomme. mar ber junge iötanbarin. ®as Semufjtfein
feiner Sßerantmortlidffeit batte ilfm ben ©d)Iaf oerboten. @r

martete, bis bie beiben in ben Sreis feines Siebtes troten, bc=

trachtete fie mit nüjjtrouifdfen Ißlidcn, oerbeugte fid) imr menig
unb fragte: „©ui=tfün, mer finb ©ie."

®ie beiben zeigten, ohne mit einem SBorte 511 antmorten,
ilfre DJJünäen oor.

„kommen ©ie bd'ein!"
@r führte fie in eine fleine ©tube, in meldfer fidj ein ©ifd).
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ein ©tu^I unb eine niebvige Sagerftätte befanb. 5lut beni 2:ifd)e
brannten jlnei Salgteräen, bei benen ein niifgefc^IageneS S3urfj lag.
®er DJlanbarin betrachtete bie DiRünäen längere unb fe^r
genau; bann hatte er fi(h überäeugt, bap biefelben ec^t feien.
5Jnn nerbeugte er fid) tiefer, aifo f)öflicf)cr, unb fragte: „SBelcher
Seranlaffung habe ich ju oerbanfen, baf; meine höheren Srüber

mich befuchen?"
2)a3 mar nod; immer nicht biejenige ^öflidjteit, melche ber

93tethufalem ermartet hatte. ®orum antmortete er in ziemlich
barfdjem Sone; „©inb @ie ber ipang=tfd)of=tuan biefe§ öaufe§?"
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3a.

„®ibt e§ in biefer ©tunbe noch anbre Cberbeamten h’^i-'/
melche nnmefcnb finb?"

„DJein."

„(S§ finb heut jmei Samaä mit einem ®Dlmetfd)er eingetiefert
morben'?

9lein.

3(h glaube, ©ie fpreihen bie Unmahr'heit!"
Sch fage feine 2üge. ®iefc 2eute finb nicht baa, mofür

fie fid) auSgeben. S)er eine ift ein ̂ oHänber unb ber anbre ein

Sentfeher."

//

„SBie fönnen ©ie baa miffen?"
„3d) haöe mich überäeugt. Sch habe oon ©cha=mien einen

Solmetfdjer fommen laffen, meliher mir genaue Dfuafunft gab."
„§at er mit ihnen gefprochen?"
„DJein, benn in biefem gatte hätten fie fid) in acht genom=

men, fich nicht äu oerraten. (Sr hat an ihrer Shür gehord)t,
unb ba fie taut fprachen, oerftanb er atte ihre SBorte. S)er

britte ift ein (Shinefe, meld)er auch beutfeh fpricht."
„2Ber hat Shueu benn bie Sriaubnia erteilt, einen Solmetfcher

fommen äu laffen?"
„DJiemanb. Sch bebarf baäu feiner befonberen (Genehmigung."
„®a bürften ©ie fich irren, befonberS ba Shucn fehefn ber

Song=tfchi eine ernfte SBermarnung erteilt unb Shucn gefogt hat,
bah er in biefer DIngelegenheit aüein äuftönbig fei."
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„®oa ̂ abe ic^ auc^ gead^tet. 3d) ^abe biefe ©efangenett
nic^t beläftigt iinb nur inilfen mollen, tner fte finb."

„®ie aftergrö^te Selöftigung für einen TOenfrfjen aber ift e»,
wenn er fic^ belaufcf)en Inffen mup. 2)ie brei SRiinner rt)of)nen
^ier?"

6r jeigtc auf eine oerfdiloffene SLfiür, melcfie nad) ber ©eite

t)in au§ bem 3i'>imcr führte.
„3a," beftötigte ber DJtanbarin.

„Deffnen @ie! 3d) münfdbe mit i^nen ju fprec^en."
9tnftatt ju gef)ord)en, mufterte it)n ber ipang=tfd)of=fuan

abermalg genau unb antmortete: „©iefem Söunfdjc fann ic^ nid)t
gotge leiften."

„2Bunfd^? 93on einem SBunfdje ift feine 9tebe; eß ^anbelt
fid) oielme^r um einen Sefet)!, ben id) 3f)nen erteile."

„®em muß idj miberfpredjen. fann eine 2ßiIIenä=

ciuBerung non 3^nen beiben nid)t all 58efcf)f gelfen faffen."
„aSarum nid)t?"

„2BcU ic^ ©ie nidjt fenne."

„©ie fef)en e» unfrer Äfeibung an, bap mir 3f)nen t)orge=
fe|t finb. 3f)r geblümter golbcner 9Jfü|enfnDpf unb unfre blauen
Äugeln müffcn 3^nen fagen, bap mir in bie brüte, ©ie aber in

bie fiebente iKangffaffe gel^ören. 2Bir forbern affo uon 3§nen
bcnjenigen ®ef)orfam, mcld)en ©ie uni fd)ulbig finb!"

Ser junge iDfann fiep fein üon f^urdjt bliden. (Sr
faf) bem 'IRettjufafem fcft in bie 2fugcn unb nntmorfete in ebenfo
fcftem 2one: „Siefer @ef)Drfnm foU 3f)nen merben, fobnib ©ie

mir bcmeifcn, bap ©ie bered)tigt finb, biefen blauen Änopf ju
tragen."

„aSal! 3meifeln ©ie etma baran."

„3'd) smeifle mcbcr, no(^ glaube icf) baran; aber itb oer=
fange Scmeifc. ©eftern um biefelbe 3'-'it ift auc^ ein ilJtanbarin
bcifefben Änopfel ^ier gemefen unb b^t brei ©efangcne entführt.
iDfir foll bal nid)f baffieren."

Ser 9Jfetf)ufafcm hätte biefem braoen unb furchttofen iDfanne
am liebften bie .panb brüden mögen, obgleich ^'^fe §ieftig=
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leit fe^r ungelegen fam. Sorutn jog er leinen ipap t^eraua unb
äeigte if)n bem 5Sanbarin, boc^ [o, bafe er i^n nic^t lefen lonnte,
ba er fonft au§ beni ^n'^alte erfe^en ptte, bafe ber SBorjeiger
ein grember fei.

„kennen ©ie biefe§ ©iegel?"
„3a; e§ ifl baSjenige be§ §immeI§fo^neg," antwortete ber

junge 9Sonn, inbem er jWar fid) nici^t auf bie ©rbe warf, aber
boc^ niebertniete. „©ie finb aifo ein ©(l)ün=tfc£)i=fd;u=tfe, ein

Vertrauter ber I)D(^ften Vlajeftät; ie^ beuge inid) bor 3f)nen."

„©te^en ©ie auf, unb öffnen ©ie bie @efängni§tf)ür!"
3e|t geljordite ber ÜSanbarin. Sie ©tube, in weld;e ber

Vletfiufatem je|t bliden fonnte, war aüerbingS feines ber ge=
Wöf)nlid)en d)inefifd)en ©efängniStöc^er. ©ie bot für brei ißerfonen

Saum genug unb Ijatte einen Sifd), brei ©tü'^Ie unb ebenfo oiele
Sagerftätten. (Sine Saterne beleudjtete bie Sefte eines wof)I nid)t

gefängniSmö^igen SbenbeffenS.
Sie befangenen ftanben erwartungSooll inmitten beS Saumes;

fie Ratten bie ©prei^enben burd) bie Sfiür gef)ört unb ben VIau=

roten an ber ©fimme erfannt. SIS fie i^n nun fallen, ftu^ten
fie. ®r bot in feiner c^inefifdien Srad)t einen fonberbaren Sn=

blid. Ileibete biefelbe fein Vierböudilein gar ni(?^t fo übel,
aber fein bidjter, bunfler VoKbart pa^te nid)t ju ibr, unb eine

foldie Safe batte man wobl üu(b niemals bei einem Stanbarin
gefeben.

Sod) anberS, faft fomifcb, wirfte baS SuSfeben ©ottfriebS.
Sie Weite Sraebt b'”9 feinem langen, b^gei^en Körper wie

ein Seifemantel um einen ©artenpfabl, unb fein bartlofeS, oieI=

faltiges ©efiibt nahm fi(b unter ber Stanbarinenmübe böcbft fonber='
bar aus.

„®ott fei Sonf, ba finb fieenblirb!" rief Surnerftid. „Unb

jwar in StaSferabe! Sber, befter Sfetbufalem, Wie fommen ©ie

benn auf ben ©ebanfen, ©tubentenanjug mit biefer Sraebt
ju oertaufeben? ©ie feben fo lädierliib auS, bab "

fuhr ibn ber Vlourote an. „3ib glaube gar, ©ie
woHen laiben! Samit würben ©ie aKeS oerberben. Siefer junge

©tiü!
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®Jann barf nic()t a^nen, büß lüiv iin» fennen. gr tjält uns für
fel^r Secimtc. kommen ©ie aber mit ®ertraulict)feiten, fo
ift e§ au§ bamit."

„Stber er oerfte^t un§ ja nid)!," ftotterte ber Kapitän
oerlegen.

„S^r ßjefic^t unb 3t)r Son fprec^en beutli(i^er al§ aüe SCßorte.

©ie fe^einen überf)aupt feinen Segrip oon ber ©efa^r ju f)aben,
in mel(|er ©ie jdimebten unb nod; jc^meben. Sie finb gerabeju
Ieid;t)innig getoefen unb f;aben gar feine tBeranfafjung, luftig ju
fein. ®o(^ §abe id) ju SBormürfen feine 5öir müffen
fianbefn. ^fommen ©ie fjeraug in bie ©tube be§ 9]tanbarin§!
Söpt er ©ie nic^t fort, fo müffen mir i^n übermältigen."

3fnbem er ba§ fagte, trat er fc^nell an bie oorbere ©pr,
meld)e nac^ bem ®efängni§gange füpte, um bem 99tanbarin biefe
tRidjtung abäupneiben. gbenfo rafd; famen bie ®efangenen
f)erein in bn§ 3immer. ®o§ ging fo plöpd) oor fie^, bofe ber
spang=tfd)of=fuan feine 3eif fonb, eS ju oer^inbern (£r ftanb
neben ©ottfrieb, hinter fid) bie brei befangenen unb oor fic^
ben 9)fetf)ufnlem. ®ie ©ituotion überfd)ouenb, frogte er in be=

froffenem 2;one: „2Eßa§ foH ba§? Sßarum bürfen biefe Seute
herein r'

„SBeif fie mit mir gepn merben," antmortete ©egenfelb.
„3ic^ bin gefommen, fie obäuplen."

„®aa gebe p nid)t ju!"
„33)oHen ©ie mir, bem ©d)ün=tpi=fd)u=tfe, ungeprfam fein?"
„3pen unb jebem anbern, unb menn fein 9fang no(^ fo

pc^ märe! ®iefe Seute finb mir oon bem $ong=tfd)i onoertraut
morben, unb nur if)m allein merbe i(^ fie übergeben. 3d) rufe
fofort bie SBat^e!"

6r trat an ba§ neben ber 2;pr pngenbe ©ong, um ein
9flarmäeid)en ju geben, boc^ ber ttlfetpfalem fdjleuberte ip äu=
rüd. ®a rid)tete ber furdjtlofe junge 9Jtann fid) ftof^ auf unb
rief: „3e|t meiß id), moran id) bin. ©ie finb fein 9JJanbnrin.

©ie rebert bie ©prad^e biefer ©efongenen. ©ie finb ein 23e=

fannter oon if)nen unb looflen fie befreien, ©eftepn ©ie ba§?"
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'Jieicm acl)tuiu]get)icteiibcn SBcfcu gcgcnübcv foimtc ber
t{;uialcm fidj nid)t jii cinei- Sügc cntfrfjlie^en; er :^ätte )'ic^ bann
if^rcr fcl)muen müiicit l)arum antlnortctc er: „©ie l^aben ea
erraten, fönnen aber bic ?tu§füt)rung uni'rer Slbfic^t nic{)t oer=
f^inbern. ©ic finb einer gegen fünf."

„©ie irren. 3ct) braud^e nur um §itfe ju rufen, fo fommt
bie üßae^e!"

„3a, ber eine Wann, meld)er braufien im ©ange fte^t; non
anbern fiinnen ©ie nid)t gef)Drt merben. Unb ob mir ben mürben
©pie^ biefeS WanneS fürd)ten, mögen ©ie ^iernad) beurteilen!"

®r äog feine jmei ifteooloer au§ ber 2afd)e, geigte fie ifim
unb fpannte fie; ©ottfrieb tljat be§gleid)en. ©er Wanbarin er=
bteid)te, benn er mupte mofjt, bap er nur oon bem nöd)ften ipoften
gehört merben fönne. ©in Wiberftanb feinerfeit» Ijatte nic^t bie
geringfte 3tu§fid)t auf ©rfolg. 3a, fdbft menn äße madK^^ottenben
©olbaten fjiitten ’^erbeifommen fönnen, mären biefelben biefen
oicr ©ref)piftoIen gegenüber o^nmäd)tig gemefen. ©ie mären mof^I
fd)on üor bem felbftbemupten, furd^ttofen iäuftreten be§ Wetf)u=
falem in alle SBinfel gefrod)cn. ©ie ,'pauptfad)e aber mar, bag
biefer festere fid) in bem Sefi^e eine» ipaffe» befanb, meld)en
jeber ©olbat, bi§ I)inauf äum ©eneral, ju refpefticren gejmungen
mar. ©r braudjte ifin nur oorjuäeigen, fo ge^orcfite man feinen
SSefel^Ien, nidjt aber benjenigen eines ©efängnisbeamten. 5fu»
biefen ©rünben fonnte gar fein barüber gel^egt merben,
bap bie ©efangenen auS bem |)uof=tfd)u=fang entfommen mürben.

Wenn infolgebeffen ber ©tubent ber Wifid^t gemefen mar,
baf; ber junge Wonbarin fid; fügen merbe, fo f;otte er fid) ben=
nod) geirrt, ©er Sßeomte geigte eine fef)r ernfte, ja entfdiloffene
Wiene unb jagte: „^err, ©ie finb fef)r gut oorbereitet. 3(f) feffe
ein, bog id) ju fd)mad) bin, bie 3fu»füf)rung 3f)teö Sor'^oben»

uerf)inbern. Sfber ©ie f)aben etma» nid)t mit in 33etrod)t ge=
äogen, ma» ©ic mit in Sered)nung ptten jicfien foflen, nömlid)
bn» ©d)idtal, mefdjcm id) erliegen merbe, menn ©ie 3f)ren Sorfa|
mirt(id) nuSfüfiren."

„©je irren. 3d} ijnim baran gebadjt."

5«
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„@o fiiib Sic Uiof}I bcr (jcliicfcn, baf; mau mid)
uictlcid^t nur meines 3lmteö eut[;ebcn merbe. ©S i|'t finjar möijlid),
bafe Sie nngenommen f)abcn, id) merbe ganj oljne Strafe bainm

fommen. 3f)nen fann e§ ja iiberi)ai4>t gtcidjgiiltig fein, maS

mir gefdjiefit; 3'f)r ©emiffen mirb fii"^ nid)t baoon bcfd)mcrt
füllten."

®a§ ttang fo einbringlid) unb mürbe in fo ernftem, traurigem
$one üorgebra(|t, bof; ber iBtetf;ufatem fid) baoon gerül^rt füf)Ite.
©r ontmortete: „3d) benfe nid)t, bap Sic ganj ofinc Strafe

baoon fommen merben; aber bie 3l^nbung mirb mo!^I oud) nid)t

aHäu l^art fein. iDfon mirb 3^nen einen SJermeiS erteilen,"
„Sie irren. ©S finb geftern jmei Serbrec^er entfommen;

an if)rer Stelle fi|t nun ber betreffenbe SSeamte im ©cfängniffc.
©ans ebenfo mirb c§ oud) mir ergef)en, unb ie^ fage 3f)nen, bap
mir mein ©fjrgefii^I oerbietet, ba§ gefd)e!^en ju taffen. 3fd) fef)e
ein, ba^ id| Sie nidjt I}inbern fann, biefe Seute ^ier ju befreien;
aber mid) bann einfperren unb meines 9tmte§ entfe|en taffen,
baS fann id) oerfiüten. Sobatb Sie fid) entfernt l^aben, merbe

id) mid} töten, unb id) ^ntte Sie nid}t für fo gemiffentoS, bap
3if)ncn ber ©ebonfe, ber itJlörber eineS pftid)tgetreuen Beamten ju
fein, gfei(^güftig ift."

93fon fa"^ if)m on, bo^ eS if)m mit biefen 2Borten oottftänbig
ernft fei. $egenfetb erfonnte, ba^ er e§ f)ier mit einem feften
©f)arafter p tt}un t}abe. ©r mar oottftänbig überjeugt, bap ber
iDfonbarin firt) mirftief) baS Seben nehmen merbe. ®aS brnd}te
if)n natürtid} in große SSertegentieit. $ie @efäf)rten fottten unb

mußten befreit merben; aber fottte ißre greißeit mit bem Srobe

eines fo braoen DJinnneS bejoßtt merben? ®aS mußte man oer=

meiben. 9tber mie? ©r oerfud}te, it}n burd) freunbtidje unb

einbringtid)e Sßorftellungen oon feinem Sßorßaben abäubringen,
bod) oergebenS. S)cr 93fanbarin f)örte ißn rußig an unb nnt=

mortete bann, inbem er tangfam ben J?opf fd}üttette: „^ßre 23c=
müßung, mieß baoon obäubringen, ift oottftänbig überftüffig. ®aS

9tmt, mctd}eS id) befteibe, fteßt fo ßod) über meinem 9ttter, baß

taufenb DJfanbarincn mid) um baSfetbc beneiben. Sd) ßabc eS
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burd) crnftc Slnfti-engung imb treue '-liftid^terfüttung errungen unb
lnei|, ba^ mir bie f;öd}ften 2Bürben offen ftef)en. Slber feine

einzige biefer Hoffnungen mirb fid) erfüllen, menn id^ morgen
melben mufe, ba^ meine ©efongenen entfommen feien. DJfan mirb

mic^ felbft in ben Werfer fteden; bonn gef)öre ic^ ju ber unterften
klaffe be§ 21oIfe§, ^u ben Unel^rlii^en unb fann niemals mieber

eine 9lnftellung finben. Sieber miK ic^ fterben. @ie befi^en
einen ipag, ben felbft bie f)ödjften DJlanbarinen refpeftieren müffen;
aber feiner oon if)nen barf fid) burd) benfelben ju einer bireften

i]5f(ic|t)r)ibrigfeit oerleiten laffen; bringen Sie mir einen Scfe^I,
bem id) unbebingt ju ge^orc^en ^abe, fo mill id) biefe 53fänner

gern frei geben unb ben folgen ruf)ig entgegenfe'^en."
„®a§ fonn ii^ nit^t, benn id) bin nid)t im 58efi|e eines

foId)en fd^riftlid)en 33efef)IeS."
„So tf)un Sie, maS Sie oor 3f)rem ©ooiffen oerantmorten

fönnen. roeid)e ber Öemalt, mieberf)oIe aber, bafe boS $f)or,

biirc^ meIcbeS Sie fj^reunbe auS bem ©eföngniffe führen,
fid) morgen aud) meiner Seid)e offnen mirb."

„(Sntfagen Sie biefem C'lebanfen, unb benfen Sie an Slbi^e
3.krmanbten, benen Sie bamit ben größten Sebmerj bereiten
mürben," bat ber Stubent.

„(Sb^ofigfeit ift fi^limmer als ber Sob. UebrigenS habe
idb feine Sermanbten. 3d) roeife nicht, mo tneine (SItern unb

©efdbmiftern ficb befinben, ob fie überbaupt nod) leben. Äein

Sfuge mirb meinen, menn boS meinige fid) gefcEjloffen
Dev 6f)mefe bdlt bie gamilienbanbe auperorbentlicb

SDie Verehrung ber 9fbnen ift bei ibm ein ©egenftnnb beS -ffiuItuS,

unb er hält eS für ein gropeS Unglüd, über feine 33orfaf)ren
nicht SJfechenfchaft geben ju fönnen. Sie.lebten SBorte beS i)3fan=

borinen enthielten alfo nicht nur ein auperorbentlicheS aufrichtiges
©eftänbniS, fonbern fie maren aud) ganj geeignet, baS DJfitgefübl,
tnelcheS bie 3fnmefenben für ihn empfanben, nod) ju erhöben,

©ottfrieb oon Souilion oerftanb ©b'f'ßbftb ÖS'iuS/ um bnS

erraten p fönnen, tunS er nicht gerabe )oörtlid) oerftanb. @r

fagte ju bem Slauroten: „Siefer jute DJfenfch fann mich tbuo-
ffllai), ®er tiCaiivote !)Äett)ii)a(eiM.
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(Sr mit feine Sroljung janj jemifjlirf; (S’rnft. .'palieu mir

{einen iöcfel)! für ifjn, fo mollen mir e» boclj mcnicjftenö einmal

mit bem bca Scttlertonigä üerfncl)cn, beii ©ic uon §u=tfin

empfangen f)aben. ®cnlen ©ie nic()t'?"
„5tcin. ®iefer 2;’cu=tuan ift fein amtlicfjeg ©(l)riftftü(f."
„Iber ber 3'umelier f)at jefagt, bat ein jeber il^m refpettieren
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merbe.

3a, aber ol)ne bann ben ©ei^orfam eigentlid; oerantmorten
ju fönnen.

„$enno(^ rate i(|, eä ju probieren. SLfjun @ie menigftenS
mief) ben Sefaüen!"

„fKeinetmegen! SBenn e» nicfjta nüt^t, fo mirb e§ jebenfaßS
auct) nichts fc^aben."

@r jog bie ermüfinte Segitimation l^eroor, reid)te biefelbe
bem fDtanbarin t)in unb fagte: „©ef)en ©ie einmal biefeS ©djrift=
ftüd an! 55ieHeid)t l)at e§ bie Sßirfung, ©ie oon Sietem grau=

figen @ntfcf)luffe abjubringen."
®er Seamte griff nac^ bem ßiian. 9ll§ fein Singe auf

bie nafim fein ®efid)t einen ganj anbern 3lu§=
brud an.

„6in 2:’eu=fuan!" rief er au§. „Unb jmar ein berartiger,
mie i^n nur ganj beoorjugte ißerfonen betommen! |)err, ©ie

finb ein oorneljmcr ©c^ü|ling be§ 5l’eu. 3d) barf mic^ nid)t

meigern; id) muß tf)un, ma§ ©ie moßen."
„$a§ mußten ©ie feßon oorßpr, ba mir bie f0tad}t ßatten,

©ie 511 jmingen. @§ ßanbelt fid) jeßt barum, ob ©ie aud) jeßt
nodi entfcßloffen finb, fi(ß ba» Seben p neßmen?"

„3eßt nid)t meßr, ba bie 33efürd)tungen, melcße id) ßegte,
nun nid)t meßr ptreßenb finb. SBeld) ein ©lüd, baß ©ie einen

fold)en 2!’eu=luan befißen! ©r entbinbet mid) ja jeber S3erant=

roortung."

Sßirflicß.“

3a, C)err. SBeße bem, meld)er .midj megen einer SLßat
beftrafen rooHte, melcße id) auf SSor^eigen biefeä Suan oorgenommen
ßobe!"
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„3lber Sie müijen 3^ren 33orgeie|ten berttetfen fönnen, ba^
3f)nen bcrfelbe gejeigt tvorben ifi?"

„Merbingg."
„2.'ßie aber tooHen Sie ba§

„können Sie mir ben ^uan nic|t jurüifiaiien?"
„9iein. Sie )ef)en ein, bap ic^ mirfj Don fo einem mici^tigen

S(^rift[tücfe unmöglich trennen fnnn. (?§ ifl mal^ritleinlic^, bofe
i(^ feiner nodf) fef)r oft bebarf."

„2lber Sie miffen, mo ber S’eu fi[| je|t befinbet?"
„■)tein. derjenige, oon metctiem id) ben ßiion empfing,

tonnte e» mir nid)t fügen. 2;er S’eu t)ot ja feinen feften, blei=
benben 2lufentf)aIt§ort."

„®aa ift mo^r. 9lber ea ift ju erfatiren, mo mon t^n
treffen tonn. Sffier einen folc^en Ä'uon befi|t, bem mu^ jeber
llntertt)an bea $’eu genaue Stuatunft erteilen. 5ffiol;in moHen Sie
bie ©efangenen bringen?"

„Sie fefjen ein, bap Sie ber aflerlelte finb, bem id) ba§
Derraten barf."

„C nein. 3d) bin ber aHererfte, bem Sie e§ fagen tonnen,
benn id) mcrbe mit 3f)nen ge^en. 3d) fetbft merbe biefe
aua bem (Sefängniffe füf)ren."

„Sarf ic^ biefen ÜBorten ©lauben fc^enten?"
„(Semife! mufe bem SL’eu gef)ord)en. Ütber um meine

6f)re ju retten, mup id) nad)meifen tonnen, ba^ er e§ ift, bem
id) äu äBillen gemefen bin. ^nfolgebeffen mu^ it^ il^n auf=
fuc^cn, if)n ober einen feiner Offiziere, um mir ba§ gi^ugniS ju
f)oten, beffen id) bebarf, menn id) ni(^t allen meinen Hoffnungen
auf bie 3nfunft entfagen ra ill."

„Sie motten alfo fogteid) mit un§ fort? 3e|t?"
„3a, benn menn id) eingefperrt merbe, tann id) ben er=

mahnten 5Bemei§ ntd)t liefern. Unb ba Sie ben ßuan befi|en
unb nid)t au§ ber Hnnb geben motten, ift e§ mir nur mit 3^rer
Hilfe mögtid), baa 3eugni§ ju erlangen."

„^'önnen Sie e§ benn oerantmorten, ba§ ©efängniS of)ne
9luffid)t ^u taffen?"
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beabfic^tige icf) ja gar nic|t. jd) luevbc, beüor id;
ge^c, bie Siufl'ic^t einem Unterbeamtcn übergeben unb i^m jugleic^
jagen, bafe id) auf ^öf)ern 33efef)l bie (Befangenen entlaffen unb
petfönlit^ begleiten mu^."

®er DJtanbarin fprac^ mit bem 2tu§brude ber 2Ba]^rf)eit unb

zeigte babei eine fo aufrid)tige fötiene, bag es bem fDtettiufalem
fd)mer mürbe, an if)m ju smeifeln. 3Iber eS golt, üorfidjtig 5U
fein. ®er fo fd^netle (Sntfd^Iug beS 33tanborinen tonnte eine-

Sriegilift fein. ®orum ertunbigte fi(?^ ber©tubent: „2Benn Sie

mit uns gef)en motten, fo müffen ©ie fic^ oorl^er ouf eine tangere
Slbmefenl^eit oorbereiten?"
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Sa.

SBir fotten 3f)nen atfo ertauben, biefeS 3i'iinier äu m;r=
taffen ?'

„Scb mug @ie freitic^ barum bitten."
„Unb ba t)aben ©ie ©etegen^eit, atle Sfire Seute gegen unS

jufammcn ju rufen! Dtein, baS fann id) nid)t genel^migen."
®er fBtanbarin antmortete in befc^eibenem Sone: „Sd^ fann

es Sfinrn nic^t oerbenten, ba^ ©ie 5Jtiptrauen ^egen; aber i(|
miß baSfetbe jerftreuen, inbem id) ©ie bitte, mid) nad) meiner
Söofjnung ju begteiten. ©ie tiegt t)ier in biefem Sange. Sd)
merbe ämifd)en S^nen gef)en, unb ©ie tonnen mid^ fofort töten,
menn id^ baS ©eringfte tf)ue, maS Sf)ren 33erbadf)t rechtfertigt."

„Somit bin idt) einocrftanben, oorauSgefe|t, ba^ ©ie mir

ertauben, bie bisherigen ©efongenen oorfier auS biefem §aufe
3U bringen."

„SEßofiin?"

„©anj in bie Dtöhe, (oo unfre Sragfeffet hatten."
„SBoßen ©ie mich äurüdtüffen?"
„fRein. Sch meine eS ehrtidh mit Sh”^a. |)ier biefer iDlann

mirb bei Sh^en bteiben, teitS um ©ie bis 5U meiner fftüdtehr
hier 5u beauffichtigen, mie ich Sh»en ganj offen geftehc, teitS

aber auch un' Shi^^a bie ©icherheit ju geben, bah tdh mieber=

tehre, um ©ie abjühoten."

„©ut, ich 'i^si^be Sh^ie« mehr iBertrauen fd)enten als ©ie
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iniv. .'ocf) bifibe in biejcm 6'^ @ie miebcrtominen.

@cf)cn ©ie; nbcv Infjcn ©ie mid) nid)t nfläulange iDorten!"
9fb3 bcr SSinurote üon bcm TOanne fbroc^, h)el(|er bei bent

Wanbnrin bleiben foKte, Tratte er nuf ©ottfrieb gejeigt. $iefer
fügte je^t: „Sa, ge^en ©ie! 3r^ merbe mir je^t ^iert)er fetien
nnb fein Singe non bem (v^inefigen oermenben. ^iel^t er mic^
ein falfrf)eg Sefid)t, fo ftedje ic^ if)m eine Steooloerfugel in ben
Seit). 3ci^ loffe feinen ©pnB mit mid^ mnci^en."

er fe^te fic^ nieber, fo boff er fid; smifc^en bem 33camten
unb ber SE^ür befonb. Sie anbern entfernten fid). Ser 9Jtetf)n=
folem führte fie nuf bemfelben SBege :^inQU§, auf meld)em
in ba§ ©efüngni» gefommen mar. deiner ber SBnci^ter magte
e§, SBiberfprud^ ju erf)eben. 31I§ fie ba§ Sf)or erreicht f)atten,
fül^rte ber ©tubent bie befreiten nach bem |)aufe, in beffcn
.t)ofe bie 5pnlanfinträger martetcn, unb fef)rte bann äu bem
SJtanbarin jurüd, inbem er bie Sl^üren f)inter fi(§ mieber
fdilieffen liefj.

Ser Seamte ftnnb gernbe nod; fo mie oor^in mitten in
bem 3immer, unb ber ©ottfrieb fafj mit einer mofiren ©erberuS»
miene auf feinem ©tu^Ie.

„Sat ift fd)nell jegongen," fagte bcr legtere.
mid) nic^t fef)r mol^I ju SDlute, mir fo oflein in biefe§ ißrifon
511 miffen. 9tun ©ie aber mieber ba finb, befinbc it^ mir oon
neuem bei bie jemöfinlic^e Seifte3jegenmart unb Sobegoerac^tung.

"

Sie beiben normen ben SJtanbarin ämifd)en fid) unb begaben
fid) mit if)m f)innug nuf ben ©ang. ©r führte fie in feine
SBo^nung, lueldjc fid) an ber anberen ©eite befonb unb au»

brei fleinen ©tuben beftanb. Ser SRaum, in melc^em fie bisher
gemefen maren, freien nur eine Strt ©rtiebitionajimmer ^u fein.

@r fud^te ,?t(eiber, ©elb unb nnbere ©egenftänbe, meld)e er
jur Steife gebraudjte, äufnmmen unb fd^rieb bann einen Settel,
meld}er nuf bem Sifd^e liegen bleiben follte. Serfelbe enthielt
bie nöt^ige S'nftruftion für ben ermähnten llnterbeomten. Sonn
bat er um bie ©rlaubni», ^^mei ©nnftentrnger rufen ^ju bürfen,
meld;e am ©eföngniffc angeftellt maren.
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„'1)03 ift nid)t iiötii]," oiitiuoi'tctc bcr 'JJictfjuiaU'iii.
luörc fiHjnr fcfjv utioorfid^iii], bicfc Scutc luccteu imb ifjucn
luiffen jii Inffeit, looljin luir (3el)eu. lUon unirbc un3 »ie(k’irf)t
oerfoI(3cn. 2Bir fjabcn eine 2)oppeIinnftc, in iuetd}er fid) nnfeve
©eineljre befinben. ®o ift inot)! nod) füe ©ie. Stuf lueldje
2Beife ober fönnen ©ie mid) fielet ftelten, bo^ ©ie, tnöfirenb

mir burd) bie ©tobt tommen, nid)t Sorm fdjtogen unb un3 feft=

Tratten taffen?"
„^err, id) bin tein Siigner. Sd) uerfprad) Sfjnen, mit Sinnen

ju gef)en, unb id^ merbe mein SBort l^olten. ®od) t)abe id)
fÜQUc^erftöbdjen !^ier unb tonn 3f)nen mein Äong=t^eou geben,

menn ©ie nidjt bomit juftieben finb, bop i(^ 3t)nen meinen

fftomen oerfifönbe."

„®ie ^eipen ©ie?
„fOtein ©d^ulnome tautet 3in=tfian.

„Unb 3'f)t (Sefd)Iec^t3name?
„tßang."

„i^ang?" mieberl^otte ber ®?etf)ufalem iiberrafdjt.

(53
ff

//

//

„3ft ba3

möglid)!
2Barum foflte e3 nic^t nuigtid) fein?"
SBeil id) einen tenne, meld^er benfelben fRamen f)at.
§err, baS ift jo gar tein 2Bunber, ba e3 nur oierf)unbert=

nd)tunbbreipig ®efdjte(|t§= ober Familiennamen gibt. (53 finb

atfo niete Saufenbe, bereu fRomen ganj berfetbe ift."
„SIber ©ie fef)en beni (Betreffenben fetir öf)ntid). 2)arf id)

©ie nac^ Ffi^etn ©tomme fragen?
(Sr Reifst ©eng=:^o."
2Birltid) ? ©eng=t)o ? ©ann tjötte meine 3tf)nung miit) nid)t

getäufd)t. ©ie fagten, baf? ©ie nidU miffen, mo 6ttern fid)

befinben. tßietleir^t tonn id) 3f)nen 2tuffd)tup geben. Stammen

©ie au3 ber tßroDinj ^tmei=tfd)ou?
„3a, biefe tproninä ift meine ̂ eimot," antroortete ber (ff)inefe

§err, marum biefe Frage? ©ie fprer^en non einem

//

tt

//

tt

tt

fdineü.
3luffd)tuffe. kennen ©ie meinen Stamm, meine Famitie, meine
gttern?"
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Sagen Sie nih erft, ob S'^r Sater uieüeic^t ̂ e=tin=U ge=
l^eipen l^at!

„3a, ja, §err! ?)e=ftn4i mar fein Sitelname. Sie tennen
benfelben! D |)immel, o @eift ber SBelten! Sie finb al§ geinb
ju mir gelommen; Sie t;aben mici^ geätoungen, gegen meine ipflid}t
ju fianbeln, unb nun fpredien Sie oon meinem ®ater. SBieHeic^t
f)at gerabe baS ©lüif Sie ju mir gefüf)rt. SSielleid^t toar e§ ber

SBille ber 31flmei§'^eit, ba| id^ mein 3Imt oerlaffen unb mit Seinen
gef)en foß. Spreizen Sie fd)neß! kennen Sie meinen Sater?

§aben Sie oon U;m geprt, mof)I gar i^n gefeiten? Sebt er nod)?
Sßo befinbet er fid), unb marum f)at er ni(?^t nat^ feinen ßinbern
geforfd)t?"

®r t)atte bie beiben ^ünbe bea Wetl^ufalem ergriffen unb

feine Silagen mit großer ^aft ou§gefprod)en. ®egenfelb ant=

mortete, inbem feine Stimme oor 9tiit)rung jitterte: „@r lebt

nocß, fern oon feinem SSaterlanbe, in melcßeg er nid)t jurüdfelßren
barf, meil mon ißn ba für einen Smpörer tiätt. ilJtidß aber ßat
er auägefanbt, um nad) feinem Sßeibe unb feinen ^inbern 5U
forfd)en."

„Unb 100,'mo lebt er? O fagen Sie eä mir!"
„3n ®eutfd)Ianb, n)eld)e§ meine ^eimat ift."
„§crr. Sie finb toie ein Stern, ber mir in buntter 9tad)t

erfi^eint. Sie geben mir meine @f)re äurüd. 3d) barf fagen,
baß i(§ einen Sßater ßabe. 3cß bin nid)t meßr ein üJienfdi, meld)er

fid) fcißämen muß, menn man ißn nad) feinen Sllßnen fragt. 9Jtein
3Sater lebt. @r fann nid)t tommen; aber icß loerbe ju ißm geßen.
3d) merbe ®t)ina oerlaffen unb aßen ©ßren, toelcße mid) ermarten,

entfagen, um bei bem ju fein, bem itß mein Seben, mein Safein
Oerbanfe."

@r ßatte bie ^änbe be§ ^tetßufalem loagelaffen unb mar

langfam in bie ^niee gefunfen. @r legte fein @efid)t in feine
^anbe unb fdjlucßjte taut oor greube unb Seligteit.

®em Stubenten ftanben Sßrönen ber SRüßrung im 3tuge.
$er (Sottfrieb ftanb ba, jog aßerlei @efid)ter, um feiner 23e=
megung. §err ju merben, unb plaßte, ba ißm bna nicßt gelingen
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»DoIIte, in jornigem Slone Io§: „Unb bicfer Juten Seele '^abe ie^
eine ßugel in ben Seib Jebießen tuollen! C Sfottfrieb, Sottfrieb,
roat für bumme 2(ugen baft bu jebabt! 2Bie fonnteft bu bir in

biefe SBeife an bem Sobn beineS Juten ?)e=fin=Ii oerjeben!"
®egenfelb legte bem Schulter

unb Jagte; „gaffen Sie ficb Jebt, mein Sieber! ®ie 3e't ift un§
{ur5 jugemeffen. SiBarten Sie noch eine Stunbe; bann follen
Sie altes erfahren."

„Sie haben recht," antwortete ber iDlanbarin, inbem er ftcb

2Bir müffen fort, gct) barf nicht tj'm bleiben. (Srfterhob,
mollte ich gezwungen mit gh^en gehen; nun aber bitte ich Sie,
mich äu führen, wohin eS 3haen gefäflt. SIber fagen Sie mir

oorher nur noch, ob Sie etwoS oon meinen ©efcbwiftern wiffen?"
„geh fenne ihre Dtamen," antwortete ®egenfelb. „Sh'^ Sruber

führt ben 5tamen Siang=ffi; ihre ÜJtutter würbe |)ao=feu genannt,

unb gh'i^e beiben Sebweftern heißen iOiei=pao unb Sim=ming.
3ft bao richtig'?"

„ga, Ja, eS ift richtig. So heißen fie. Sie fennen bie

9kmen ganj genau. Sielteicbt wiffen Sic auch, ob fie nod) leben
unb wo fie fich befinben?"

„ißon bem Sruber weih iih eä, oon ben anbern noch nicht,
boeb hoffe ich, e§ auch noch ju erfahren."

„®ann Jagen Sie fcbnell, febnett, wo ich ^en ©ruber ju
fuchen habe.

„§ier in ber Stabt."
„®ie ich fo fchnell oerlaffen fott! §err ich gehe nicht fort;

ich bleibe hier, bis ich 'ha gefehen habe!"
„$aS ift nicht nötig. Sie tonnen getroft mit unS abreifen,

ba ghe ©ruber biefelbe ©eife auf bem Saufenbfuße mit unS

moeben wirb."

„Sft baS Wahr? Sßirtlicb? ©5aS ift er, unb Wohin wiü er?

ipaben Sie ihn ftbon gefe'hen, mit ihm gefproeben?"
„3'0. @r Witt ouch ben g-Iuh aufwärts fahren, ba er ficb

hier nur oorübergehenb aufgehalten hat unb in ber iprouinj §u=
nan wohnt. @r hat feine ©haung, baß ficb fein oertorener ©ruber
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^ier befinbet. 3(fi bin j'oc3ar überjengt, bog ©tc bereits ge=
iet)en :^aben, bod) ol^ne ii(^ ju ertennen. 5Jbn ^at mir gejagt,
baji ©ie fict) in ©efangenjc^aft befunben f)aben. ®arf icf) er=

fal^ren, roie ©ie enttommen finb?"
„Wit §ilfe eines greunbeS meines SaterS, toetdier ein t)o'^er

Sßeomter mar. Seiber maren mir int ©efängnijje getrennt morben,

fo ba^ eS i:^m unmöglid) mar, unS ju gteid)er Seit ju befreien.
SIIS er mir baS Sl^or öffnete, oerfprai^ er mir, bie 5Jtutter mit

ben (SJeft^miftern naf^jufenben. ®en Sruber f)atte er bereits ge=
rettet; er gab mir ben Ort an, mo id) benfelben treffen mürbe;
aber als id) f)intam, fanb ic^ if)n nid^t mef)r. Sd) martete auf

feine 3tüdlef)r ebenfo oergeblid) mie auf bie Slntunft ber DJtutter

unb ber ©efdjmifter. ®a ic^ nidit in ßmi'i=tfd)ou bleiben burfte,
meil man bort nad) mir forfc^te, ging id) nad) ber iprooinä ffuang=
tung, mo ic^ fid)erer mar. 3d) ää'^Ite bamalS oierjef)n 3af)re
unb mu$te mein Seben burc^ Settein friften. ©lüdlic^ermeife
fanb id) immer mitleibige 5Jtenfd)en unb bann einen Sefd)ü|er,
meld)er mid) lieb getoann unb, ba er feine l?inber f)atte, mid^

als ©o^n bei fid) aufna'^m. 3^m "^abe id) alles ju oerbanfen.

Sebte er nod), fo mürbe eS mir fd))t)er merben, baS Saterlanb

311 oerlaffen, um mit Sinnen nad) ®eutfd)lanb ju gef)en. 31ber

menn eS mirflid) fo ift, bag id) meinen Sruber Siang=ffi auf

bem $aufenbfuge treffen merbe, fo laffen ©ie unS nid)t länger

äögern, fonbern aufbred)en. Sebcr Slugenblid, ben mir jogern,
ift für mid) oerloren."

©eine §abe mar nid)t groß, unb ba er nur baS 5totmenbigfte
mit fid) nef)men fonnte, fo f)atte er nur ein fleineS ifJodet ju
trogen, melc^eS ben 2Bad)en nid)t auffiel. ®ie brei DDtänner ge=
langten glüdlic^ auS bem ©efängniffe unb l)inüber in ben §of,
mo bie @efäl)rten if)rer marteten.

2)ort fiel eS feinem ein, oiele Sßorte ju mad)en; eS f)anbelte

fid^ barum, nun fcf)nen bie ©tobt ju oerlaffen. DJtan bracf) fo=
fort auf, nad)bem ein jeber feine ©änfte beftiegen unb ber junge
Stanbarin in berjenigen pa| gefunben ^atte, in meldf)er fid) bie
©eme^rc befaitben.
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©0 oft ber 3u9 an ein oerfc^Ioffeneä ©trapentf)or tarn,
nrnrbe er uon bem betreffenben SBäditer ungehalten; bann geigte
ber ^Jtethufatem feinen ißah oor, unb bie 5|}forte luurbe geöffnet.
©0 mürben alle §)inberniffe glüdliih paffiert, unb man gelangte
in bie 5läf)e be§ f^Iuffeä.

®a hielten bie ©önftenträger an unb baten, auSjufteigen.
$er Slnführer berfelben beutete nach ^em in ber ®unfelheit oer=

borgenen Ufer unb fagte: „®ie mürbigen Iperren mögen nun noch
ämeihunbert ©chritte gerabeauS gehen. ®a gelangen fie ju bem
3if’ien=tiot, melchen fie baran ertennen merben, bah auf ber Dütitte
feines SSerbecieS brei blaue ipapierlaternen bicht nebeneinanber

brennen. ®er |)o=tf(hang märtet bereits, ba er oon ihrer 5(n=
tunft unterrichtet ift."

®egenfelb gab ihm eine gute SBelohnung unb fchritt bann

mit feinen ©efährten in ber angegebenen Sichtung oormärtS.
StlS fie baS Ufer erreichten, fallen fie eine DSenge oon S)jchunten

liegen; auf jeber berfelben brannte eine Saterne. 2luf berjenigen
aber, melche gercxbe oor ihnen lag, brannten beren bret oon blauer

f^arbe. ®a§ muhte alfo bie richtige fein.
3m Sichttreife biefer Saternen fahen jmei DJtänner. @in

britter lehnte an ber Sorbbrüftung. 311» er bie Stnfömmlinge
bemerfte, bog er fich oor unb rief ihnen ju: „§o=ja, ho=ja! §ing
ni=men lai?"

|)o=ja ift ber chinefifche ©chifferruf, etma mie bei un» ba»

betonnte Slhoi ber ©eeleute. ®ie bann folgenbe grage hfißt:
„SBollt ihr ju uns?"

„Sfche — ja," antmortete ber ÜJcethufalem.
„Sai fchang — fommt h^tauf!"
@r lieh siae 39ambuSteiter h^^^ab, an melcher bie fieben

iperfonen an $eii ftiegen. jEurnerftiiJ hatte fich oorgebröngt, um
ber Srfte ^u fein. Oben angetommen, manbte er fich fofort mit
einer SSerbeugung an ben 9)tann, melcher ber §o=tfchang ber

Ofchunfe mar: „Sfching tfching, 9Jtongfteu! ©ingt ©ie etma ber

i?opitaing oong biefeng ©chiffe?"
Oer ©efragte antmortete nicht, ba er ihn nicht oerftanb.
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Snruiii ful)r StumerftidE fort; „©ie fdjeineng inirfj nicl)t i)er=
ftnnbung 5U I^obatig. 2Bir tomiiieng, um mit 3f)ning ju fafjvong.
Saffing ©te fofort bie Stnfer Itrf)teiig! SBir müffing beim 3ln=

bruct) be§ iBtorgeng^ bie ©tabt meit hinter un§ f)abing."
3e^t frf}ob Segenfelb i[)ri o^ne Umftänbe jur ©eite unb

fragte ben |)o=tfc^ang in befferem Sl^inefifcf): „Sd) fel^e, bap ©ie
ung crroortet l^aben. SBir finb oon bem erlouci^ten §D=bo=fo
gefanbt. §offentlid) befinben mir un§ an bem rid)tigen Orte?"

„©)ie ^o^en ©önner finb oon biefem 31ugenblide an bie
Herren unb ©ebieter meineg jEaufenbfupeg unb aber, bie fid)
auf bemfelben befinben," ontmortete ber ©efragte. „3id) ^abe
©ie ermartet, unb eg mürbe mir ber 18efef)I, S^nen mitjuteilen,
bap id) Affinen bng ©i^iff für bie ganje Sänge beg gluffeg jur
5ßerfügung 30 fteHen f)abe. 3id) foK mic^ allein nur nac^ 3[t)ren
SÖünfdien rid)ten."

Dag mar meit mefir, alg ber 5JJetl}ufatem ermartet l^atte.
©iner ber beiben TOänner, mcidje auf einem Dcppidje am Soben

fapen, ftanb auf, fam [;erbei unb fagte, inbem er fid) tief uer=
beugte: „Sd) bin ber ©d^eu=bi biefeg ©d)iffeg unb bitte, mir

3f)ren Dbmen ju fagen, bamit ic^ ©ie bem f)od|mäd)tigen ^no=
Ifi^ang'ti uorfteHen fann!"

@r mar aifo ber ^auptmann ober Kapitän, melc^er oon
ber ©d)iffafjrt nid)tg oerftanb, unb ber anbre, meld)er ftolä fipen
blieb, mar ber ©teuereintreiber, oon melcpern ber 2:ong=tfd)i ge=
fogt potte, bap auf fein tBramarbafieren nidptg ju geben fei.

Der 3}tetf)ufatem pielt eg für geraten, biefen beiben Wünnern

gleid) jept ju geigen, bap er ni(^t bie Stbfidpt pege, fiep oon
ipnen abpöngig 311 modjen. Darum antmortete er: „Sßie meinen

©ie? 2Bir foüen ipm' oorgefteüt merben? 2Ber ift ber f)öpere,
er ober i(p?"

„3cp nntürlid), id)!" rief ber ©teuerbeamte, meltper adeg

gepört patte, inbem er auffprang: „Sdj bin ber pod}geeprte ̂ ao=
tid3ang=ti beg Siepteg aller ßbnige. 2Ber tonn bepaupten, mepr
ju fein atg icp?"

©r fam fabelrnfielnb perbei unb ridjtete feine tIcine, bürre
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@c[talt nuigfidjft oov bcm 9Jk'tf)ufnIciii auf. ©cino .^fleibiinc]
innr biejciiigc eines rf)inefifd}en Beamten, bodj trug er nuf feiner
iüü^e eine einfadje oergolbete ßugel, bn§ be§ niebrigften
TOanbnrinenrongeS. ®nfür aber f)ntte er, um 6r}rfurd)t ju er=
meden, jmei lange ©öbel umge)d)nnnt; ber eine I)ing if)in an
bet rechten unb ber anbere ju ber linfen ©eite. @in 33art mar

i^m nid^t gemac^fen, um fo lönger aber mar fein 3obf, meldfer
i^m faß bis p ben f^ü^en reichte unb jebenfallS eine tüd^tige
Sportion foIfd[)en |)noreS getoftet f)atte. SBö^renb er fprndb, er=
griff er bie ©äbel unb ftampfte mit benfelben ben 33oben, baß
es flirrte.

®a trat 3in=tfian ju if)m ßeran unb fußr ißn an: „©dßmeig!
2BaS bift bu gegen unS ? Sine 5Mcfe, metdße idß mit bem ffinger
jerbrüden fann! ©ießft bu nidßt, baß id) bie blaue ßugel trage?
Unb biefer fjortigeborene iperr, an melcßen bu beine albernen SBorte
gerietet ßaft, jeigt nur auS ®nabe nießt ben foftbaren roten
©tein, mefdßen tragen er bereeßtigt ift. Saß bir jeigen, baß
er ben Äuan beS ^immelSfoßneS befißt, unb finfe auf bie ßnie
nor ißm!"

®er ©teuereintreiber fnidte jufammen; als ob er oon je=
manben niebergebrüdt mürbe. Sr tniete mirftidb oor Segenfelb
ßin, fenfte baS ©efitßt faft ouf ben IBoben nieber unb bat: „t8er=
jeißen ©ie, erlaudjter ©ebieter, boß icß nid)t mußte, meid) eines
SRangeS ^eidjen 3ßre mir nnbefannte eßrmürbige ßleibung ift.
3dE) bin ber geringfte Sßrer ©flauen unb ßalte mid) bereit, alle
3ßre SSefeßle augenblidlidß 511 erfüllen!"

Segenfelb ließ ißn fnien, oßne ißn mciter ju bead)tcn, unb
menbete fieß an ben |)o=tfd)nng, um biefem bie Sfficifung ju geben,
bie gflßrt fo bülb mie möglid) ju beginnen. DJfan ßatte alles
feßon baju oorbereitet; ber SInfer mar bereits aufgesogen, unb
bie ®fd)unfe ßing nur nod) mit einem $ou am Ufer. $iefeS
mürbe eingenommen, unb fofort ftrebte baS goßrseug unter bem
©eräufcß ber 3fuberfdßläge ber DJfitte beS ©tromeS ju. SDort mürben
bie ©egel geßißt, unb ber günftige aiöinb rmßtete ben ©dßnobel
beS ©(ßiffeS gegen ben gluß.
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®te baju nötigen Sefe^Ie ^atte ber §o=t^c[)ang erteitt. S5on

bem ©c^eu=bi war nichts ju fe'^en, unb auc^ ber mä(i^tige ©teuer=

eintreiber ft^ien oerfci^munben 5U fein.

5Run roieS ber §o=tfd)ang feinen ipaffogieren bie für fie

beftimmten 9täume an. ®tefelben mären präö^tig eingerichtet unb

nur für biejenigen ßrieggmanborinen beftimmt, melthe ben 2;oufenb=

fu^ gelegentlich ju ihren ©ienftreifen benuhten.
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3u JWoflet: unb ju foitbc iiatl) ^it-itau.

Unter bem SSerbed lag ber Ütaum für bie Suberer, non

benen je niersig an einer Seite faßen. 31^61 ifJerfonen gehörten
gu einem iRuber, melche eine fehr bebeutenbe Sänge hotten unb
bag Schiff ziemlich fchneß gegen ben Strom bewegten, wobei fie
non bem SBinbe, wenn berfelbe günftig war, unterftüht würben.

9tun würbe ber 3)tethufalem gefragt, ob er ba§ f^eftmaht
in feiner l?ojüte ober auf bem SDecte aufgetrogen wünfche. (£r

äog ba§ le^tere nor, ba bie 5tacht fehr milb war. 31I§ er ben

anbern mitteilte, bah loan im Segriffe ftehe, fie burci) ein 3tacht=
effen ju ehren, rief ber Siete: „Sot i§ goeb; bat tä h^^tfth!
3t heb hooger; it moet eten. Gtif oof, SJtifnheer Surnerftic! —

baä ift gut; baä ift hintmUfet)! 3(h hot'e junger; ich muß effen.
Sie auch, §err Surnerftief?"

„3a," antwortete ber ©efragte. „@ffen muß ber DJlenfch
JU jeber 3eit tönnen, unb nach ben Straßajen, welche wir hinter
un§ haben, ift eine Stärfung ganj befonberä notwenbig."

„3ta, Wenn Sie e§ eine Strapoje nennen, fich im @efäng=
niffe auöjuruhen, fo nehmen Sie, obgleich ®ie ea nicht üer=

bienen, mein Seiteib entgegen," fagte ©ottfrieb.
„SBa§, nicht oerbienen?" rief ber Äapitnn.
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9}ütürlic{)! 2öer ift bcnn ©c^ulb an bic janje Sffieltjefc^ifi^te?

$oc^ nur ©ie felbfi! SBarum fommen ©ie auf ben tjorriblen

Sebanfen, Sinnen qI§ 3ö|en ©fc^oggernatS in ben 2embet ju
poftnrnentieren ? 2ßat l^at 3^nen benn eijentlic^ unter bie ^aut
jefrabbclt, bat ©ie auf fo eine Stffociation ber ^ebanfen unb

3!J?ipegriffe jeroten tonnten?"
„9?i(t)ta ^at un§ getrabbelt. Sßerftanben!" rief ber Kapitän

frobbelt überfiaupt niemals etiooS; baS mögenäormg.

©ie fid; merten, ©ie ©ottfrieb oon ber traurigen ©eftalt! 2Bie

tönnen ©ie oon DJlipegriffen fprectien! §eimball Srurnerftiif unb

iölipegriff! ®a§ ift gerabeju eine ÜJlojeftötSbeleibigung!"
„3a. SßenigftenS mar bat 3f)rige SluSfe^en ein f)öct)ft maje=

ftütifc^eS, als ©ie fiel) mit bie ©f)inefigen f)erumbalgten. Kommen

3t}nen' noc^ mel^r foI(^e bunte SRaupen in baS fo tönnen
roir nur gleict) umtel^ren unb nnc^ pilgern."

Surnerftid moHte, mie if)m anjufe^en mar, eine ni(t)t atläu
l^öfli(t)e Slntmort geben, boö^ ber 93tet^ufatem tarn if)m in fef)r

ernftem Sone juoor: „Unfer ©ottfrieb !^at ganj rec^t! ©ie f)aben

fi(t) unb uns in bie größte Serlegenl^eit gebracf)t, unb mir tönnen

©ott banten, baß bie ©o(t)e ein fo gutes ©nbe genommen !^at.
3cl) mu^ ©ie mirtlid) erfuc^en, fic^ ni^t mieber foldien ougen=
blidtidien unb gefäf)rtid)en ©infößen l^injugeben. 3d) ̂ otte mir
oorgenommen, 3'^nen eine tücf)tige ©trafrebe ju f)alten; ba ic^
aber mit berfelben baS @efc^ef)ene nid)t ungefd)e^en mad)en tann

unb Ülbenteuer unS ein fef)r freubigeS ©reigniS in 9luSfid)t
gefteHt ^at, fo mill id^ fc^meigen."

„@in freubigeS ©reigniS? 2BeId)eS?" fragte ber Kopitön,
bemiifjt, fcfinell auf ein anbereS Sl^ema ju tommen.

„iffiir ^aben bie 33etanntfd)aft eines 9JlanneS gemad)t, oon

meldiern id) oermute, baß er mit unferm guten Siang=ffi oer=

mnnbt ift."

9Jlit mir?" fiel fcßnell ber ©ßinefe ein.
3a, mit 3ßnen."
SBer ift bas?"

|)ier unfer mgderer ittonbarin, metdßer nicßt nur in 3t)':e



3ii is,'niicr iinb 511 Sniibe imrfj .'ijuMiaii. 399

33cfvciiiiuj aclDillicjt, ionbern fid) nud) entfc^Ioffen ^at, im§ bi§
nod) ®cutid)Iünb jii begleiten."

„Dtad; — ®eutf(^ — Innb?" fragte SiQng=ilt erftaunt unb

gebe^nt. „2Ba — rum?"
©ein Süd ging forfd)ehb ätnifr^en bem Stet^ufalem unb

bem SWonbarin f)in unb l^er.
„f^fragen ©ie it)n felbft," antteortete ber erftere. „fotogen

©ie it)n oor allen Gingen unb äuerft nad^ feinem Flamen!"
®er DJtanbarin t)atte bie beutfdien Söorte nid)t oerftanben,

bod) af)nte er, ba aller Slugen auf i^n gerid^tet maren, ba^ bie

9tebe oon i{)m fei. @r nannte, al§ er Don Siang=ffi gefragt mürbe,
feinen 9?amen. 5113 ber gragenbe benfelben l^örte, fu{)r er einen,

jmei, brei ©d;ritte prüd unb rief: „3iin=tfian! Unb fieifje
Siang=ffi."

„2iang=ffi!" ftiefe ber DDlanbarin I)erDDr.
Sruber, meld^en i(^ oerloren l^abe."

Sinige ©etunben lang moren i^re forfdlienben Süde gegen=
feitig aufeinanber geriditet; bann eilten fie oufeinanber ju unb
lagen fid) in ben Sinnen.

„2Bo§ ift ba3?" fragte Surnerftid.

©0 l)iej3 mein

SBarum umarmen

fie M?
Sd) :^abe ent=„.©ie finb Srüber," antmortete ®egenfelb.

bedt, ba^ ber SDlanbarin ber jmeite ©o^n unfereg 5)e=ün=li ift."

©iefe SOBorte riefen bie freubigfte Ueberrnfcfjung ^eroor. SlKe
bröngten fidf) an bie Srüber, meld)e Dor f^reube meinten unb

fidl) nicl)t au§ ben Slrmen taffen motlten. @3 ertönten il)nen in

beutid)er, niebertänbifd^er unb dt)inefifdt)er ©prad^e bie f)erälid£)ften

(Gratulationen entgegen. S)ie greunbe maren faft in bemfelben
(Grabe ent^iidt mie bie Srüber felbft. (Gottfrieb fdE)long feine
langen Slrme um bie le|teren, ^og fie fräftig an fiel) unb rief:
„,(?ommt an meine jefü^l3reid^e Sruft, if)r ©öf)ne ber jeliebten
fDJitte. Sdf) bin jerüf)rt. 3d) füf)le mid) ot3 eure licbeDoHe ßr=

äief)erin unb muß teilnel)men an eurer ©eligfeit. kommen ©ie,

.3JUjnf)eer, unb nel)men ©ie bie .jjungenS Don bie anbere ©eite!

2Bat gtiidlic^ fid) jefunben l)at, bat muß umnrmett merben."
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„Sa," anüuortctc ber SDicfc, iiibem er jenfeitä feine Slriiic

lim bic Sriiber fct)Ianri, luü§ i’^m aber megen feiner 2öof)IbeIeibt=

f)eit nirf)t rcd)t gelingen luoHtc, „oof it ben gelulfig; oof inij
äiuellt bc borft; oof i! moct mijne armen om jij mringen. St

moct mif nagenoeg fnuiten, 500 oneinbelijt ben it geüoclig 
—

and) td) bin glüdtic^; auc^ mir fdjmiflt bie ©ruft; and) id) muff
meine 2trme um fie fc^Iingen. S'd) mufj mid) beinahe fdineujcn,
fo unenblii^ bin id) gerüf)rt!"

®a liefen if)m bie ®i^ränen bed freubigften 93titgefüf)tg in

gelten Stopfen über bie biden Soden ^erab. «Selbft bie Heine

3tnfe mürbe in OJlitleibenfdjaft gezogen, fo bafe enblic^ baS ge=
fc^at), ma§ er fo auBerorbentlii^ jart angebeutet i^atte: er retirierte

in eine @de, fe|te fii^ bort auf einen ©tu^I, jog fein „Satboet" ̂
tjeroor unb „fnui^te" fid) fo ant)altenb unb tröftig, baff bie

f)armonifc^en Siine, meti^e et babei f)erooxbrod)te, oHe anberen

Saute oerfd}iangen.

®er Stet^ufatem al§ ber eigentlidie ©d)Dpfer biefe§ (Ütüdeg

ftanb mit 9tid)arb oon ferne unb fdjaute ftiti ber ©eene ju, bis
bie Stüber ju if)m traten, um if)m ®ant ju fugen. Seibe maren

begierig, it)re gegenfeitigen Sriebniffe oon einanber ju erfafiren,
bod) gab e§ §u einer foId)en Hntcrf)altung teine 3^'^
§o=tf(^ong eben je|t melben lie^, bap baS SJa'^I aufgetragen fei.

mürbe oI§ g-eier be§ SBieberfe^enS ein mol)re§ f^reubenmat;!.
®a§ Serbed mürbe oon ja'^Ireid)en Soternen gerabeju feftlid)

erleud)tet. gab an ber improoifierten Safet nur ad)t ifftä^e.
Ser |)o=tfd)ang bat um bie (grlaubni^, mit tßla^ nef)men ju
bürfen, um bie Sebienung feiner t)o^en Säfte beffer leiten ju
tonnen. Ser ßommonbant be§ ©d)iffe§ unb ber ©teuereintreiber
tiefen fii^ beibe nid)t fcf)en. mar it)nen unt)eimtid) ge=
morben.

9tm ^immel glänzten taufenb ©terne, unb ber Stonb ftieg
foeben über bem ^ori^onte empor. Sie Sad)t mar tau unb

mürjig unb bie Sut)e berfelben mürbe nur burd) ben tnttmäpigen

') „©adtiicb", Safdienhut).
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©d)Iac] bcr ÜJuber unb ba§ raufi^^enbe ©og') untcvbrodjen. ®q§
(Sffen beftonb au§ lauter „5)Jeere»früd^ten", mie ber Italiener
l'agen tuürbe, alle nac^ c^ine[ifc^er 2lrt in üerfe^iebener SBeife ju=
bereitet. @§ roar ein 2)io^I, eines l^o^^en 9}}anbarinen mürbig.
Seiner aber lie^ e§ fid^ fo fclmeden toie ber ®ide. gr ^atte
feine SRül)rung oergeffen unb feine S^rönen geftitlt. 3n feinen
angeftrengt arbeitenben DJtunb ging alles, auS bemfelben aber

fam nichts als ^öc|ftenS l^ie unb ba einmal ein turjer SluSruf
beS S8el)agenS unb ber f)öcbften Sefriebigung. 3llS baS DJla^l
beenbet mar, fd)naljte er mit ber 3u«9e fogte: „®at roaS

goeb; bat maS buitengemoon goeb! Söorben mij t)ier op ben
fdieebe altifb 500 eten, oof morgen od)tenb — baS mar gut; baS
mar au^erorbentlid) gut! SBerben mir auf bem @d)iffe ftetS fo
effen, auc^ morgen früP"

®er SEaufenbfu^ mar inbeffen fc^neU oormärtS gefommen.
gr ful)r je|t an ber 3infet oorüber, meld^e uon ben gl)inefen
2u=tfin unb oon ben in Santon mol^nenben guroböern „boS
ilßarabieS" genannt mirb unb in ber 3!)Jbtl)e beS SanbeS eine be=
beutenbe SRoüe fbielt.

Sßä^renb beS gffenS moren bie Sajüten äurn ©i^lofen ein=
gerid)tet morben. ®ie gäfte beburften ber 9tul)e. 23alb brang
baS ©e^nard^en beS TOijn^eer mie baS Sled^ä^n unb ©tö^nen einer

ganjen ©df)ar ©terbenber auf baS ®e(f. 9lur jmei blieben munter,
bie beiben Srüber, meldl)e in einer fleinen, febaraten Sabine fa^en
unb einanber it;re grlebniffe erjaljlten.

3lm borgen maren ber 3Jtetl)ufalem unb 9tid}arb ©tein juerft
munter. 9ltS fie auf baS ®ed traten, mürben fie oon bem ̂ 0=
tfd}ang mit großer g^rfurcfit begrüß, gr fülirte fie ju einem
aüfcfie, auf meld)em if)nen ber $^ee feroiert mürbe.

®er Saufenbfug '^atte mälirenb ber Dtac^t ben .'pau|)tflu^
oerlaffen unb mor in ben ipe=tiang eingebogen, 511 beutfd) 9iorb=
flu|, meil fein Sauf im allgemeinen faft fd^nurgerabe oon Utorben
nod) ©üben gerichtet ift.
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luü^rcnb bea ciirf)icii bcr @tcucrciimet;mei'.
6t l^atte urfprünglic^ nadj SnG=te unb lueitcr geluont, cvfinrte

aber, f)iev auSftetgen 5U müffen, um narf) @e='^oct 511 ijct)cn. ®er

eigentliche ®runb aber mar jebenfaüa ber, ba^ er fich nicht meljr
mohl auf bem ©chiffe fühlte unb nun lieber trachtete, eine anbre

SReifegelegenheit ju finben. ®as ©chiff legte feinetmegen on einem

lleinen Orte an, mo er fich unter tiefen Verbeugungen empfahl-

2Baä ben ®(heu=üi betrifft, meldher ber eigentliche ßomman=

baut be§ 2;aufenbfuhe§ h^tte fein foKen, fo lieh er fich toährenb
ber ganjen ffahrt nur bann einmal auf bem Verbecfe fehen, menn
leiner oon ben üßaffagieren fid) auf bemfelben befanb. mar,

alä ob er 9lngft oor ihnen habe, unb ber Viethufalem erfuhr rmn

bem ^D=tfchang, bah ^^r Offizier ein Opiumraucher fei unb bem

jehrenbcn ®ifte feine ®eiunbheit unb alle feine Snergie geopfert
habe.

Oie SReifenben befanben fich am Oage faft ftetS auf bem

Verbede, um bie ©cenerie be§ f^luffeS ju betradjten, meld)e an=

fang§ allerbingS feine grohe 2lbme(h§lung bot. Oaa Sanb mar

eben unb ber ipe=fiang floh gmifchen auSgebehnten 9teia= unb

anbern ^^elbern bahin, melche burd; zahlreiche handle bemäffert
mürben. §ie unb ba fah man bie Jütten cine§ ®orfe§ am Ufer
liegen, ober man erblidte bie ipagobe einer fernen Ortfchaft. Oa§
mar bie einjige Slbmech^lung.

@rft fpäter, al§ ber glüh fi®*-', an
beffen ©eiten fich erhoben, bot bie ®egenb mehr gntereffe.
üRan fah gonje Derter unb einzelne §nu§d)en an ben Verglehnen
liegen, melche fehr gut angebaut maren, ba ber ßh'risfr '5rr=

fteht, jebe§ ©tüd fruchtboren £anbe§ möglichft ou^zunuhen. DJtan

hätte fich an bie 6lbe ober on ben Vhein oerfeht benten fönnen.

Vur bie ©ihlöffer unb Vurgruinen, auch Sßeinpflonzungen
fehlten.

Oie ipaffagiere oermochten nidU zu begreifen, mie bie Vuberer

bei ihrer fd)meren 2lrbeit auazuhalten oermodjten. Oiefe Seutc
maren bei ihrer fdjmalen Veiafoft foft ohne llntcrbredjung Sag
unb Dladjt thätig. Vur in 3ng=te gab e§ einen halbtägigen
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Slufent^alt, ben bie 9feifenben baju benü^tcn, in ber ©tabt

umjufe^en. ©ie feierten aber fe^r balb wieber nad) bem ©c^iffe
äurüd, ba bie Selöftigung burd^ bie SSetuo'^ner eine ganj unge=
tt)ör;nlid)e mar. 9)ian trotte '^ier noc^ niemals fremb gefleibete
Seute gefeiten unb faum maren bie ^afjagiere an baS Sanb ge=
ftiegen, fo fallen fie fic^ oon einer SKenfd^enmenge umgeben,
meirbe fid) oon 5J}inute ju 9Jiinute in ber SBeife uergrögerte, ba^
fdblieglid) anjunebmen mar, e§ fei im ganjen Orte fein 9)tenfd)
babeim geblieben.

Oicfe Seute oerbielten ficb tiicbt etma feinbfelig, o nein; bie
gremben mürben üon ihnen mit üuberürbentlid)er ^o(bad)tung
bebanbeft. Me ßöpfe unb ütüden beugten fid) uor ihnen; aber
boS ©ebränge mürbe fcblieblicb fo arg, baß an ein gortfommen
gar nicht ju benten mar; man blieb gcrabeäu fteden, unb bie

ätüdfebr fonnte nur ©d)ritt um ©cbritt in böd^fter Snngfamfeit
bemertftelligt merben.

9lm fünften Sage gegen Menb mürbe ©d)ao=tfd)eu, eine
©tabt ämeiten SRangeS, erreicht, meld)e am ©ühfu^e baS 9tan=

Iing=®cbirge§ liegt, ba, mo baSfelbe in ben 3;a=l;ü=ling übergebt.
Sßon ba au§ mar ber glüh für ben Saufenbfub nicht mehr fcbiff=
bar, unb eS mupte aifo oon ber Ofcbuntc 9lbftanb genommen
merben.

Oie 33ebonbIung mar eine febr ebrfurdjtaoolle unb bie 93e=

töftigung eine auSgejeicbnete gemefen. Oie IReifenben motltcn

barum bantbar fein unb boten bem §o=tfcbang ein entfprecbenbeS
©elbgefcbent an. @r mieS eS aber jurüd, inbem er fiib auf ben
ftrengen 33efebl beS ^o=po=fo, fein ©efcbenf anäuncbmen, berief.
(Sr oerficberte, bah biefer ihn bereit» im oorauS reichlich belohnt
habe, unb fo oerteilte ber DJiethufalem bie ©umme unter bie

9JJatrofen, ©olbaten unb iRuberer. Obgleid) feber nach nnfern
tßegriffen nur eine ßleinigfeit erhielt, maren biefe anfpruchSlofen
Seute über biefeS unermartete ßom=tfcha fo erfreut, bap fie fich
an ben ©penber brängten, um ihm ben ©aum feines ©tubenten=.
rodcS ju tüffen.

Oer TOethufalem erfunbigte fid) nach bem höchften SBeamten
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ber ©tabt. tiefer luat ein 9)knbarin ber fünften fttoffe, in

tneli^e bie tSürgermeiftee ber ©tobte ä^eiten iRnngeS, bie faifer=
tict)en Seibürjte, !aiferlidf)en taftronomen unb olle Seomten gef)ören,
rt)elc|e jum trogen ber troftottenen Sugel auf ber i0tü|e berechtigt
finb. @r moHte fid; birett ju biefem tragen taffen unb mietete

ju biefem nötige Stn^ahl öon ©önften.
®ie ©tobt mar ein tteineä Stbbilb uon ßanton, nur bajj

ber gtup hier Heiner unb bie Umgegenb eine bergige mar.

gob bn gan5 biefetbe ©traheneinriditung, biefetben Raufer unb
Söben unb — biefetbe neugierige Seoötferung.

®ie SEräger halten oor einem pataftöhntichen ©eböube, bod)

ftiegen bie tßeifenben ni(^t au». $a ber tDtethufatem tich in
bem 33efi|e eine» befonbern faifertichen ßuan befanb, fo müre e§
gegen feine SBürbe gemefen, ben 9Jtnnborin nufäufud)en. 2iang=ffi
mürbe beorbert, fi(h ju bemfetben ju begeben, um ihm bie 9tn=

funft fo höhet ®öfte ju metben. ßr nahm ben ffuan mit, um

ihn bem SBeamten oorjuäeigen.

©tüdtidhermeife befonb fid} berfetbe ju |)aufe. @r tarn herbeU
geeitt, um bie 9lngemetbeten mit untermürfiger Jpöftichfeit ju
begrüben unb ihnen fich unb fein §au§ 5ur Verfügung ju
ftetten.

2öie aber erftaunte er, at§ fie aus ben i|?atanfin§ ftiegen!

ßin fo mie ber ÜRethufatem gefteibeter tUtenfeh fchien ihm ein
mahre§ StBettmunber ju fein. 6r jog bie 33rauen fo hoih, bah
fie unter bem 3tanbe feiner ÜRühe oöttig oerfchmanben, unb feine
3üge tarnen in eine gerabeju unbefd;reibti(he Semegung. iDlan

foh es ihm an, bah er oor ßrftounen taut aufgefdhrieen hötte,
menn bie§ mit ber gebotenen §0(haöhtung üereinbar gemefen möre.

ßbenfo erging eö ben jahtreidhen tßebienfteten, metd;e mit

ihm erfchienen maren, jeht hinter ihm ftanben unb, bie ßöpfe
tief jur ßrbe geneigt, fich teife SSemerfungen juftüfterten.

„9ta," meinte ber ©ottfrieb in beutfeher ©prache, „bie finb

mat janj paff über umS. ©ott ich oietteicht bie ppe anbrennen,

jeehrtefter 9Jtethufotem? Seftopft ift fie fchon."
„3o, brenne fie an," antmortete ber ©efrogte. ,©§ ift ämar
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gegen bie ^iefige Sitte, ober gevabe ba§ bürfte bie |)oci^nc^tung
oergrö^ern, »nelt^e mir un§ miinfei^en müffen."

®er ©ottfrieb macf)te geuer unb ber 9)?et^)oIem no^m bie
©c^Iaueöl>i|e in ben ÜJtunb unb )og nu§ SeibeSfräften. Sann
erft, q(§ bie ipfeife fief) in „Sc^ug" befanb, antroortete er in
mürbeöoHer Sffieife auf bie SemiHtommnunggrebe beg SJtanbarinen.

Siefer öerbeugte fi(^ nod^ tiefer unb lub bie erlaurf)ten
^errfcfiaften ein, fi^ in bag |)aug p bemühen. Ser i«eufunb=
länber uerftanb bie SIrmbemegung beg Seamten fofort unb menbete
fidt) bem S^ore p, um langfamen St^ritteg unb in felbftbemufeter
C)altung ooran ju fc^reiten. hinter if)m fam ber i)!Jtetf)ufaiem,
gefolgt oon feinem ©ottfrieb, merc{}er mie gemöf;nlid) bie ifäfeife
unb bie Oboe trug. 33eibe oerfc|mäf)ten eg, einen tBlidt auf bie
Sebienfteten ju merfen, unter benen fid) mel^rere 9J?anbnrinen
nieberen ©rabeg befanben. Surnerftid entfattete feinen göc^er
unb ber 9Jtijn^eer feinen Segenfdjirm; bann reichten fie fid) bie
§änbe unb fdjrittcn, gefolgt oon ben beiben 93rübern, :^inter
iRidiarb Stein :^er, meldier fid} aut^ ein 9tnfel)en gab, alg ob
er bireft aug ber foiferlit^en Sefibenä ipe=fing fomme. Sie ©e=
me£)re unb anbern ©ffetten mürben nidjt berüf)rt, ba biefe ©e=
genftänbe oon ber Sienerfd)aft nac^gebradjt merben mußten.

6in foI(^eg 9Serf)nIten mar f)ier fo ungemöl^nlid) ober oiet=

mef)r fo einzig, bag ber 99tanborin gar nidjt mufjte, mie er fici^
baju oerfialten foHte. hinter ben ©üften l^erjufd^reiten, bng oerbot
if)m feine SiBürbe. ißor ifgien, atfo üor bem |)unbe Ijeräugcf)en
unb beffen gü^rer äu fein, bag oertrug fic^ ebenforoenig mit feiner
t)of)en Stellung. Saf)er oerfud)te er, fjinter bem Siere unb oor

bem 99?etf)ufalem 5pia| ju finben. Sa aber l^ielt ber 9^cufunb=
Icinber an, ridjtete fid) auf unb fletfdjte fnurrenb bie 3ö^nc. Ser
99tanbarin erft^rnf unb mid) jurüd, um nun bod) t)inter feinen
©dften £)erjugef)en. ©r fe^üttelte ben .Q'opf unb fui^te ooller

9lngft in feinem ©ebäd)tniffe nadj, ob in ber ("^inefiidjen Sitteratur
ber Sitten unb ©ebräud)e ein iparagrapl) ju finben fei, meld)er
baoon f)anble, mie man fid) gegen eine Sfd)i=ngnn, 511 beiitfd)
Öunbc=®rcel(en5 ju oer^olten ^abe.

405naii.
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(:'':ä ()iiii] biird) einen bveiten mib bnnn eine eknio

Iivcite kreppe f)innn. Dn ber .^innb nidjt Htupte, ob ev fid) nad)
eed^tö ober nod) linfS 511 loenben fjabe, )o blieb er ftcf)cn, nnb
bic |)crren mit ifpn. ©0 erf)ielt ber TOembnrin ütnum, uorju=
treten iinb nad; linfö ju jeigen, mo ein Wiener foeben eine 2;f)iir

öffnete unb fid) bann pinter berfetben 5111- (Srbe marf.
Ser 5(eufunblänber oerftnnb ben SOtanbarinen abermals. Ort

luanbte fid; nad; ber angegebenen 3iid)tung, fd)ritt bur(| bie Sbür
in ba§ grof3e ineld)eu als ©mpfangSfoal ju bienen febien,
fal; fid; bort turj um unb legte fid; bann lang auf ein fofa=
(il;nIid;eS ißolftermöbcl, meldtjeS mit gelber ©eibe überzogen mar.
SSnre ba§ bat)eim gefd;el;en, fo luürbe er jebcnfaKS mit einigen
Rieben bebad;t tnorben fein. §ier aber tbat Segenfelb gar nid;t,
als ob er eS bemerte. (Sr fd;ritt oielmelir auf ein äl;nlid;eS
iftolfter ju, bereu mel;rere runbum [tauben, unb lief; fid; graoi=
tiitifeb auf baSfelbe nieber, loabrenb ber ©ottfrieb fid; als ge=
treuer ©d;ilbtnappe unb ipfeifentriiger l;inter ibm aufftellte.

Sie anbern fud;ten fid; (il;nlid;e pä^e, fo baf; ber Dittanbarin

ber einjige loar, tueliber ftel;en blieb. @r mod;tc ein fo oerblüffteS
@efid;t, baf; feine ©nfte Wiipe l;atten, ernft ju bleiben. Sod;
iibermnnb er feine 5Ber(egenl;eit leiblid; gut unb fragte bann, mnS
gU ben Sefef)len ber erleud;teten §fn-fd;aften ftel;e.

Segenfelb tf)nt einen tiid;tigen 3ug ouS ber ipfeife unb nnt=

mortete bann: „Sßir luolten über bie ©renje nad) ber pooinä
,^u=nan geljen unb merben, bis mir bie baju nötigen öorbereU

tungen getroffen l;aben, t;ier bei 3f)nen )uol;nen. §offenttid; lann
id; bann fpiiter melben, baf; mir Sfinen miltfommen gemefen finb!"

4')öd;ft iual;rfd;einlid; mar baS ©egenteil ber galt, bod; ant=
mortete ber ißeamte in oerbinblid;ftem Sone unb unter einer-

tiefen tßerbeugung; „kleine llnmürbigleit l;at bereits gefugt, bap
id) ben gebietenben ,'perren micl) unb mein gonjeS §auS jur
Verfügung [teile. Seber il;rer i8efel;le mirb fo fd;ner( auSgefiil;rt
merben, als ob er über meine eigenen Sippen gegongen fei."

„SnS ermarte id; allerbingS. ©ie merben auS meinem ftuon

erfel)en l;aben, baf; id) l;ier fremb bin, unb mir nur bie befte

dOd
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SluStunft erteilen, luf loeMje SBeife fönnen SKänner unfrei
Ütangel nacE) §u=non reifen?"

„<5o ^o^e Herren ^aben bte 2Baf)I jluifctien ipferben ober
ipalanfinl. 3cl) luerbe aüel 9?öttge jur ißerfügung fielten, gute
güt;rer tnitgeben unb aucE) einen tapfern 2:fing=tt)ei *) gebieten,
bie etiriuürbigen ©önner 5U begleiten unb ju befc^ü|en, bil fie
fii^ jenfeiti ber ©renje befinben unb bort • eine onbre SebedEung
erfialten."

„(Sine fo.IdEie niiEitärifd)e «Begleitung entfpricfit atlerbingl
unferm SRange, boi^ möd^te ii^ miffen, ob fie nuc^, oon bemfelben
abgefe^en, nötig ift."

„2BoE)I nic^t. 3tber id^ E)abe geftern bie «Utelbung erfialten,
büß oon ^tufcHfcßou bie ßuei=tfe uodEi ^u=nan gefommen finb.
Cbgleicf) idß nidEjt glaube, baß fie fidß bil an bie ©ren^e unfrer
ißrooinä wagen, fialte idß el bodE) für feben, ber nacß |)u=nan
geßen will, für beffer, ficß mit -SBaffen ju nerfe^en."

„3c£) fürdßte biefe ^uei=tfe nicßt, bocE) mögen 3f)re Solbaten
uni begleiten. SBelcEie 3eit braucfien ©ie, uni gute ißferbe jur
Verfügung ju ftellen?"

„®al fann fofort gefcEiefien, menn bie aßnenreidßen Herren
ßeutc nodE) aufbrcdßen WoHen. 9IudE) für iprooiant unb aHel
anbre Werbe id; augenblidtidß forgen."

@r fagte bal mit einer |)aft, aul meld)er ju erfeßen mar,
wie außerorbentlidß gern er ben balbigen Slbjug ber ©öfte ge=
feßen :ßötte. ®odE) ®egenfelb meinte: „©oldße @ile ift nidßt nötig.
|)eute reifen wir nidßt ab, bod) morgen würbe icß gern ouf=
bred)en, menn bil baßin aHel befdßafft merben tann."

„SDal foK el fein, ßoßer §err. ^d) merbe ben eblen ©c=

bietern fdßon früß bie nötigen Uteit= unb aurß Snftpferbe oorfüßren
laffen. Unb fdßon ßeute foll alEel anbre 5tötige nngefcßafft merben.
aSünfdßen bie Snßaber ber langen ©tommbäume 5ufammen ju
fpeifen, ober foll bal ©ffen jebem einzelnen Slbfömmling obrge=
legt merben?"

'i Cberlieutenant. —-) „Eeufelliößne", aufrüßrenicße SUloßammebaner.
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Sffiir bleiben in uni'rer ©efeHic^oft, bi§ mir mia jur 9iu^e

408

leqen.

„©0 merbe ic^ ben SBo^ImoHenben je^t i{)re gimmer anmeifen
Iniien. ®ann fönnen fie fiif^ im ©peifefaale oerfammeln. ißur

mup ic^ t^^agen, tt)eld)e ©eiit^^te ic^^ bereiten laffen foH."
„$Q§ fteüe id) gnnj in 3;^r Selieben. ®od) bitte id}, ein

SSerjei(^ni» ber ©peifen, melc^e mir erl^olten, unfertigen 511 loffen,
auf bap id) e§ fpdter oorlegen unb bamit bemeifen tonn, baß

ber Äuan be§ ̂ immetäfoßneö £)ier in (Sd)ao=t|d)eu gead)tet mürbe."

®ie§ mar ein biplomatifdier ßniff be§ ©tubenten. @r er=

reichte bamit jebenfad» ein feßr gute» 5lbenbeffen. ®er Dlanbarin

öerbeugte ficß juftimmenb, menbete fid) bann gegen ba§ Sofa,

auf melcßem ber §unb lag, oerneigte fid) and; in biefer 9lid)tung
unb fragte: „©öd id) ber jmei ^aar güße ßabenben Spcetlcnä
aud) ein befonbereS gitumer anmeifen taffen?"

„DZein," antmortete ber 9)tetf)ufatem ernft, obgleid) er lieber

taut aufgetad)t f)ätte. „®iefe (SjceHenä ift mein greunb unb mirb

bei mir rooßnen unb fcßlafen."
„Stber meldße @erid)te mirb fie ju fpeifen belieben?"
„Sie mirb mit an unferm 2;ifd)e effen."
„tßietteicßt ift bie ©eele eineä berühmten 3lt)nen in fie ge=

fahren, benn fie ßat eine ©röße, mic id) it)re§gleid)en nod) nie
gefeßen ßabe. Sffiaßrfcßeinlid) muß man ber ©jceltens ungemöl)n=
lid)e ld)tung ermeifen?"

„©ie ift allerbingS an ganj befonbere Ülufmertfamteit gemößnt
unb oermerlt eg feßr übel, )uenn man eg an berfelben mangeln
läßt."

„©ie füll mit mir äufrieben fein, benn id) merbe für ißre
tBeguemlid)feit bie größte ©orge tragen."

ßr entfernte fidß rüdmärtg geßenb big jur 'Jßür unb oer=

fcßmanb bann burcß biefelbe, nacßbem et fid) oor febem einjelnen

unb au(b oor bem ^unbe oerneigt ßatte. 9?acß einigen 9lugcn=
bliden traten fo oiele Wiener ein, alg ifJerfonen oorßanben maren;

jeber berfelben ßatte ben 9luftrag, einem ber ©öfte fein

anjuloeifen.
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Set 33let^u[alem tüurbe in eine mirflid^ ptäc^tig eingerichtete
Stube geführt, ineiche moht nur für fehr nornehme ©üfte einge=
richtet inar. 6§ befonb fich nur ein ®ett in berfelben, aber bolb

brachten jinei bienftbare ©eifter noch äweiteg h^^^'’^9^tragen,
in toelchem tt)ohI noch gemöhnlicher ÜJtann gefchlofen hötte.
3luf ^Befragen, für roen baSfelbe beftimmt fei, erflärte ber eine:

„®er mit bem ©chmeife mebelnbe Urahne foH in bemfetben fchlafen,
bamit er fich nicht über ben §errn be§ §aufe§ ju betlagen habe."

®ie guten Seute inaren auherorbentlich bemüht, bie belei=

bigenben SBorte ®fchi unb JRiuen, melche f)unb bebcuten, ju um=
fchreiben, um bem 23efi|er ber jmei ijßaar Seine unb beS ©chlneifeS
ihre Sichtung ju ermeifen. 2)egenfelb nahm bie§ al§ ganj felbft=
oerftönblich h^- ntachte e§ jo leinen ©djaben, toenn fein
Siebling einmal ©elegenheit fanb, in einem guten chinefifchen
Sette äu fchlafen.

Sllä man ihm bann fein ©etoehr brachte, mürbe ihm gefagt,
mo ber ©peifefaal ju finben fei. @r hutte bemertt, bah man

ihm unb feinen ©efährten eine 3teihe nebeneinanber liegenber Zimmer
angemiefen habe. @r ging, um fie aufjufuchen, unb fanb fic bei

bem ßabitän oerfammelt. ©ie hatten e§ oorgejogen, beifammen
äu fein. 3b;ber oon ihnen hatte eine brennenbe Sfeife im Stunbe,

unb auf bem ©ifche ftanb eine gro^e iporjeKanfchale, melche Sabat
enthielt. Stuf bie groge Stethufalem» ertlörte jturnerftid: „Steinen

©ie etma, bcip ©ie hi^i-' aßein rauchen tonnen? 2öir finb ge=
fonncn, un§ ganj baSfelbe ßlelief 5U geben. Seiber mürbe ich
nicht oerftonben, nt§ id) »on ber bienenben ßreatur jLabat uer=

langte. Stan fcheint hier ein fchauberhafteS ©h'^efifch äu fpred)en;
ober 2iang=ffi hat ih^ cnblich hoch ^um Serftänbniffe gebracht,
mag mir moflten. 2Bie gefaßt eg Sh^en in biefem §aufe?"

„©anj gut, obgleid) mir nicht fehr mißtommen finb, mag

id) bem Stanbarinen aßerbingg nicht oerbenfen fann."
„ipah! 2Bir jchren hier auf beg Saiferg Untoften, mag mir'

freilich noch nid)t paffiert ift. Stm meiften freue ich niich auf
morgen, ^d) tann Shnen fagen, bap ich oin leibenfchaftlicher
ßteiter bin. ®nrum mor ich Qanä ent^iidt, als ©ie ipferbe be=
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[teilten. Sind) bie anbern fönnen reiten; nur iinfer 5Jiijnf)eer fd)eint
nid^t bamit einöcrftonben ju fein."

„SBorum nid)t, TOfnl^eer oon Slorbapbelenbofd)'?"
®er ®ide faltete bie ^änbe über bem S5aud;e, luarf einen

um (Srbarmung flef)enben SSIid gen §inimel unb antwortete:
„Sn geoaHe bat if ruiten inoet, 300 fterf if op f)et oogenblif —
Wenn i(^ reiten muß, fo fterbe id^ ougenblidlid)."

„SBarum benn'?"

„Ombat it niet ruiten tann

„Sßa'^I @ie lernen e§!"

„Sl? ®iijn ®ob een §eer! Sf ben een oongeluftige nijipaarb
— id) ? 9JJein '©ott unb §err! bin ein unglüdlic^eä 3tit=

weil id) nid)t reiten tann.

pferb!

„Unfinn! DJtan fe|t fid) in ben. ©attel, ftedt bie güpe in
ben Sügel unb Ui^t ba» 5pferb laufen."

„D wee! Snbien it f)et paarb loopen laat, 500 leg i! ftrat§
onben op ber moeber aarbe — 0 we^! SBenn ic^ ba§ ^ferb
laufen laffe, fo liege id) fofort unten auf ber DJtutter @rbe!"

„@ie müffen e§ wenigftewä oerfud)en."
„9teen! baut jeer! St wit niet onben jitten — 9tein!

Sd) bante fef)r! Sd) will nid)t unten fi|en!"
„Sd) fage Sf)nen aber, bo^ bie t)iefigen ipferbe teine ara=

bifc^en Senner finb!"
„@n geftelb bat jij nijlpaarben jijn, it tan niet ruiten,

en it wit niet ruiten, nod) te ooet nod) te paarb  — unb wenn

fie Sitpferbe finb, id) tann nid)t reiten, Weber ^u f^upe nod) p

ipferbe!"
®abei blieb er. 9II§ aud^ bie anbern in if)n brangen,

WenigftenS einen SSerfudl) ju mad^en, rief er ganj erboft au§:
„^oubt ben monb! ®een menfd) brengt inij op een paorb! St

wil niet mifne armen, mijne beenen en mijn net breten. St ben

9Jtiinf)eer 2Sitlem oan Starbappelenbofd) en ruit oan ambtswege
Dp geenen paarb, op geenen appe, opp geenen olifant en 00t op

geenen ooieoaar; it ruit op geenen hier, uitgenomen op mifne
nmilen of op mijne laorjen — t)altet ben Dlhinb! ßein tOienfdt)



3ii SSniicr mib jit S.'niibo luid) .yii'iittii. 411

In'iiii-jt iiiiil) auf ein ^ferb! 3rf) luiü nidjt meine ülrme, meine

iüeine nnb mein (Senief bred^en. Sd) bin üllijnijeer SBillem unn

Warbnppefenbofd) nnb reite non Slmt§ megen auf feinem ißferbe,
auf feinem Sfffen, auf feinem ©fefanten nnb ami^ anf feinem

Stord)e; id) reite auf feinem SLiere, ausgenommen auf meinen

ipantoffefn nnb anf meinen Stiefeln!"
@r marf bei biefer SBerfidjerung bie Sinne fo energifd) um

fid) l^erum, bafs man erfennen muffte, e§ fei il}m Ijeiliger @rnft
mit feinen SBorten. ®abei ftanben bide ©djmeifftrüpfen auf feiner

Stirn, f)eroorgebrad)t oon bem bloffen ©ebanfen, baf; er reiten fülle.

„Sinn gut, fo müffen Sie fic^ tragen loffen," fagte ®egenfefb.
„Sin," nidte ber t)ide befriebigt. „Qf nenn tmee ß'uliS,

melfe mij bragen ntoeten — ja, id) neljme smei ̂ uliS, meld)e mid)

tragen müffen."
„S)aüon merben Sie nbfefien, ba biefe Präger auf bie SDauer

mit ben tßferben nii'^t gleidjen Schritt fjalten fonnten. SBir müffen
äu Syrern Sragfeffcl jmei 'ij}ferbe nefjmen.

„§oe äol gemaft morben mie foU baS gemadjt
luerben?'

„(Sin ijlferb gel)t fjinten nnb baS anbre uorn, unb bie 2;rag=

ftangen ber Sanfte merben ’^üben unb brübeir an ben Sätteln

feftgefdjnatlt.
3oo fom if betmirt bc tmee paarben? — fo fomme id)

^mifdjen bie jmei ifferbe?
3a.

3f banf jeer! Sot oooran flat ad)ten, en bat ad)ten bijt
31 laat mij nod) flaan nod) bijten — id) baute fef)r!

SaS tioran fdjlitgt nad) f)inten auS, unb baS f)inten beifd oorn.

3d) laffe mid) meber fd)tagen nod) beigen!"
„Slber Sie fijjcn bod) im 3;rag.feffef, unb fein 'jlferb fann

3f)nen etmaS tl)un!"
„300! 3f äif ben Sragftoel? Sat iSgoeb; ba mnaf it

met — fo? 3d) fi|e in bem 2rngftuf)le? Sa mad)e id) mit!"

Sa er nun überjeugt, baff meber baS eine ipferb il)n fdjlagcn,
nod) baS anbre if}n beigen fonnte, fo mar er äufriebengcftellt.

Uüorn.
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C^r lunv eben nllejcit auf baS §cil fcinc§ unifan9reid)cu ̂ l'övpcrä
bcbarf)t.

91od) töoreu alle beifommen, als ein Siencr I)ereintrat unb
jebem einen Zettel überreirfjte, »neldiev eine l^albe eHe breit nnb
jruei (Sllen long inar unb eine (Sinlabung äum 91benbeffen ent=
^ielt. ®iefe tuoren bann al§ ©ernietten ober 91Junbtii(|er
äu betrugen.

9II§ fie bann ben ©)jeifefaal betraten, mürben fie uon bem
9)lanbarin empfangen, welcher fidj in großer ©alo befanb. @r
toieS einem jeben feinen an. f^ür bie fieben (Safte maren
ad)t ©tüf)Ie oor^anben. 9tuf bem ödsten nal^m nid)t etloa ber
§ou§f)err Pa|, fonbern biefer le^tcre poftierte fid) an bie eine
Sffionb be§ ©aaleS, um bie $iener ju birigieren, oon benen jeber
(Soft feinen befonberen betam.

9n§ fid} alle gefegt Ratten, beutete ber TOanbarin ouf ben
|)unb unb fagte: „©oll ber Urahne fid) nid}t aud} fetien. (S§
ift ja ein ©tul^I für i^n oortjonben."

®egenfelb bemüf)te fid), ernft bleiben. @r gab bem 91eu=
funblönber einen 2Bint unb biefer fprang fofort auf ben leeren
©tul^I unb befd)aute bie fc^riftlid)e ßinlabung, meld)e fein Siener
por ipn pintegte. .S)a§ fop fo brotlig au§, bap Surnerftid taepen
mollte, Inas ipm aber oon bem DJtctpufatem mit einigen S®orten
Oermiefen mürbe.

91un »Durbe ber erfte (Sang aufgetragen, meldjer au§ einer

belitaten gifepfuppe beftanb. ®er §unb berod) feinen ©etter.
®ie beigefügten (Bemürje maren feinem Sinftinfte, feiner 91atur
äumiber; barum menbete er fi(p ab; aber auf einen SBinf unb

ein beigefügteg SBort feines |)errn übermnnb er fid} unb tedte
geporfam ben ©etter teer.

(Sang baSfetbe gefepap bei ben übrigen (Sängen, ©er 9teu=

funbtänber mor moptgejogen unb patte früper fepon mampeS ge=
niepen müffen, mn» anbre ,^unbe oerfagt pätten. SBenn ipm
eine ©peife nid}t bepagte, fo fap er feinen ̂ errn an, unb fobalb
biefer ben ginger pob, frap er fie ouf.

Sn biefer SBetfe moepte baS ©ier bn§ gonje 9tod}tmnt}t
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mit burd^ unb mürbe babei mit einem Sifer unb einer @i^r=
erbietung bebient, alä ob eg ben 3tang eineg ^o^en DJtanbarinen

betleibe. Ob ber |)aug^err biefeg toongement aug 3ronie ge=
troffen l^otte, bng mar bem 2)tetf)ufalem fef)r gleichgültig. ®g

mürbe oKeg in ernfter SBürbe uerje^rt, of)ne bag babei jemanb
ein SBort ber Unterhaltung tjören liefe, unb ber |)unb jeigte biefe
2Bürbe in nid)t geringerem (Srabe afg feine menfdhUdhen ÜJtitgäfte.

2tm ©chluffe beg iOtafileg überreid^te ber ÜJlanbarin bem

9Jtetf)ufa(em bag gemünfd)te Serjeidtinig ber ©peifen unb fragte
babei, ob er fid) ber 3ufriebent)eit feiner ®öfte erfreuen
bürfe. ®r erfeiett eine bejafeenbe 9tntmort, unb bag mit oollem

Stecfete. ®nnn bat er um bie grtaubnig, ficf) äurüdäiefeen ju
bürfen, ba er ju gering fei, mit feiner Slnmefenfeeit bie @rIeudE)=
teten beloftigen ju bürfen. (gg mürbe ifem in gnabigen SBorten

ertaubt. 9latürlid} mar er frofe, oon bem S^xinge befreit ju
fein, meldf)em er bei itinen unterraorfen mar.

9lun gab eg nocfe eine 9Irt 2Bein, aug gegorenem Steig be=

reitet, melct)er helfe präfentiert mürbe. ®g mar fein mohIfchmeden=
beg, fonbern ein fefer fabeg ©etränf, metchem bie (Säfte baburdh
äu entgehen fud^ten, bafe fie balbigft aufbradtien, um fith jur
Stufee JU begeben.

®afe ber IDtijnheer fich mit bem (Sffen fehr jufrieben geigte,
oerftanb fitb ganj oon felbft. Salb fdhnardhte er ebenfo taut mie

ouf bem Staufenbfufee.

®er Steufunblänber hatte noch nie ein fotcfeeg Säger gehobt
mie heute. @r btidte feinen §errn ganj oermunbert an, alg

biefer ifen in bag Seit fommanbierte, fäumte aber gar nicht,
biefem Sefehte ©ehorfom ju teiften.

„Sa," fagte ber (Sottfrieb, metdher babei ftonb, „heut jeht’g
hodh hee bei bich, beim bu bift ein urahniger Sebieter mit oier

güfee unb einem ©dhmeife. Stberft tomm nur mieber nadh ̂ aufe!
®a fchtäfft bu mie üorher bei midh auf bem ©trohbedet, unb

menn bu etma oon (gfema träumft, fo jibt eg ^efepeitfihe ohne
©djmorfortoffet. Sehubt bir moht, unb oerfdjtafe bir nicht, benn
morfen ftiegen mir jeitig aug bem Steft! Sute Stadfet audh ©ie.

413
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oller ! 3d) I;abc noc^ bie ^i})e 5U reinigen, bamit
mir morjen ^ier in ©(^Qo=ti(i^eu feinen ftönferigen ©inbrud

motten."

©r Iö)(|te bie nn ber $e(fe l^angenbe Soterne au» unb ging.
91o(^ föar e» zeitig am iUiorgen, al§ er loieber fam, um feinen
|)errn ju roeden. ©r melbete, ba^ fid^ unten im §ofe mof)I ein

®u^enb ipferbe befänben, melc^e ber iöfanbarin für feine ©äffe
reguiriert f)obe, um biefelben fobatb al§ mögfic^ abreifen ju
fef)en.

3m ©beifefoole mürbe ber %t)e^ getrunfen, unb bonn er=

fd)ien ber ^auS'^err, um bie „Herren mit ben langen ®tamm=

bäumen" ̂ u erfuc^en, fid) in ben §of ju bemühen. S)egenfelb
äöl^Ite bort fünfjel^n ifJferbe. ©e(^§ maren jum iReiten unb jmei
jum fragen beä ifjolanfin für ben iDfifntieer beftimmt. ®en

übrigen moren ipadfättel aufgefc^naflt.
®cgenfelb unterfuc^te bie SReitpferbe. ©» maren tieine, l^äB=

lic^e SÜere, bie fid) ober fpäter a(§ fe^r munter unb ausbouernb

bemiefen. $n» ̂ fminjeug mar feiblid), bod) jeigten bie ©ättet

eine unbequeme ©eftalt, unb bie Sügel maren fermer unb unbe=

t)oIfen. ®em tonnte ober nir^t obgef)oIfen merben.
$er 9Retf)ufaIem beftieg ein§ ber SLiere, um e§ ju probieren.

Son einem ®urd^reiten ber ©c^ule tonnte feine IRebe fein, meit

eg eben feine <S(^ule befa^, bod) ge^orc^te e§ ^iemlic^ miHig bem
3üget unb bem ©(^enfelbrude.

„IRun, moüen ©ie nic^t aud^ einmal probieren'?" fragte
Surnerftid ben ®iden.

„Sf?" antmortete biefer, inbem er aße je’^n ginger ab=

mef)renb augfpreiäte. „3t niet, maaracE)tig niet
maf)r^aftig nid^t!"

©r feierte, um ganj fidt)er ju fein, bo^ ein fold)e§ Slnfinnen
nic^t mieber an it)n gefteHt merben tonne, f(|Ieunigft nact) feinem
3immer jurüd.

9llle§, )üag mitgenommen merben foHte, mar ft^on oerpadt.
Sag moren ©peifen, einige gtaf(f)en IRati unb fobonn oorjugg'
)ueife eine bebeutenbe 9[näaf)I oon ®eden aug ben oerfcf)iebenften

id) nidfit.
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©toffeit, mit beten §ilfe bie Sfieifenbcn ca fict) tu ben (ginfe^r=
'Käufern möglirtjft bequem machen follten.

®ann fül^rte bet 9JtanbQrtn feine (Säfte oor ba§ §au§, mo
bet Dberlieutenant mit äftionjig berittenen ©olbaten I;ielt. @r
trug auf ber Stuft einen Suc^Pecf, melt'^er bie ©eftalt be§ ßrieg§=
tiger» geigte, t;atte ober gar nid;t etma ein tigerartige» 3tugfel)en.
San Heiner, bürftiger ©eftalt, fap er ouf einem cbenfo bürftigen
tRö^Iein, melc^eS Smfen^aare mie ein ^fJubel fiatte. $efto geraal=
tiger mar ber ©arra§, melci^er if)m »on ber ©eite f)ing. iltectita
unb lintS blicften if)m jmei riefige tßiftolen auä ben Safdten,
oon benen aber ju oermuten mar, ba^ fie bie löblit^e @tgen=
fd}aft befaßen, gerabe bann nici^t loiSäugeljen, menn gefdjoffen
loerben foflte.

©in ebenfo unritterlid^eS 3tu§fe^en f)ntten feine llaoalleriften.

©ie maren oerfd)ieben getleibet unb oerfd)ieben bemaffnet. $er

eine f)ielt einen langen ©pieg unb ber anbrc ein ©emef)r in ber

^onb, beffcn Souf mie ein ßorfäief)er gemunben mar. S)er brüte

■^atte eine Storbmaffe, oon meld)er man nid;t mu^te, ob fie eine
Slrmbruft ober eine tHtoufefoIIe fein foHe. ®cr oierte trug eine
ßeule, aua meldjer oerroftete iRagelfpi^en naio fdjauten. ©er
fünfte t)nttc einen Sogen ol^ne tpfeile unb ber fedifte einen ßör^cr,
ju meldjcm aber ber Sogen fetjite. 3« ät^nlidier SBeife moren
au(^ bie anbcrn armiert, ©aa li'riegerifc^efte an i^nen moren
bie mnrtialifd)en ©efic^ter, meld)e fie fdjnitten unb bie ©c^rift,
iDeId)e fie ade auf bcm 3tüden trugen, ©ort ftanb nämlid} ge=
fd)rieben „5f5ing", ba§ ift „©olbat".

„9tIIe Ober= unb Unterjötter! Stßat finb boa für Seute?"
fragte ber ©ottfrieb.

„©otbaten, IJaoalleriften," antmortete ber Sietf)ufoIem.
„Unb bie iotlen mit un§?"
„3amof)I."
„SBe§f)oIb benn?"
„Um una äu befc^ii|en."
„©at glaube id) nic^t."
„SBeatjalb benn fonft'?"
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„Sfficnn id) fie mid) fo bctvad)tc, jo jd;cint c§ niidj, bot fic
mit uns moücn, bomit nid)t fic un§, jonbcrn mir i^ncn bcjd)iit^cii

joHen. i«i(^t?"
„®qS leitete ift freitidi mQf)rfd)eintid)er ntS boS erftere."
„Unb mot bcbeutet bie bouinmotlene @d)rift auf if)rcn ^inter=

fronten?
„©olbot."

„W), fieift bu, mie bu bift! 3!öat bie 6t)inefigen bod) für
pfiffige ^ungenS finb!"

„Snmiefern?"
„ittun, bot ift bod) Ieid)t ju ertennen. ®iefe ©olboten

broudien nic^t ju fetzten unb ju tömpfen. ®S ift jor nicit

nötig, bot fie i^r ebleS Scben mögen. Sie brauchen nur auS=

jureifeen unb bem geinbe ben Siüden äupfefiren. ®ann lieft er
bot fc^redtidie SBort ,<SoIbat‘ unb menbet uor Stngft oudt) um
unb icf)t üon bannen, ©o mirb burdf) eine otlfemeine glud)t
ber glönäenbfte ©ieg jemonnen. 3(f) merbe biefe Srfinbung mit

nodt) ^Qufe nehmen unb fie in einem einjefd£)riebenen Srief on
Woltfe fenben. Sßielleidtit blüfit midi) bofür ber fdimorje ?lbter
erfter 3iite mit SriHonten."

„3fa, biefe Seute merben unS meir fdiaben oIS nüien; ober

mir müffen fie mitneimen. Unfer Song erforbert eS."
„3ta, mot mürbe man in Serlin ober fo bo in ®eutfd)=

lonb ierum oon unferm tRonge benfen, menn mir in foIdt)er
fellfdtiaft onjelongt fomcn!"

„SSielleictit mürben mir oIS oogiercnbe 3<9euner per @d)ub
über bie (Srenje gebracht."

„Unb jmar, of)ne bot man fidt) erft t)orl)er bie 3Jtüf)e jäbe,
uns nocf) unfrem 3mpffd£)ein ju fragen. D ßf)ina, mie f)abe id)
midi jetäufd)t! SBie iaft bu mir in meine SSejeifterung
betrogen! ®eine ßöd)e mitt idt) loben, ober beine ©olboten tannft

bu nur jetroft mieber in bie @dE)od)tct tf)un!"
®anä entgegen biefem Urteile fragte ■ ber ÜJtonborin in felbft=

bemühtem $one Scgenfelb: „^at ber erleudjtcte ©ebieter in feinem
Sonbe- oudt) fo tapfere S?rieger?"
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„Sinb biefe Seute benn tapfer?" fragte bcr Stiibent.
„lieber aKe Dlta^en. @ie fürifiten felbft ben Siger, ba§

eiii^örnige IRf)mocero§ unb ben milbgetnorbenen (Slefanten ni(f)t."
„§offentlid£) betomnie id) toä^renb meiner IReife ©elegenl^eit,

if)ren IDlut ju erproben."

„$n§ mürbe uielen ©egnern ba§ fiebert toften. 2Bann
münfctjen bie el)rmürbigen Herren biefe ©tobt 511 üerlaffen?"

„©obalb bie Vorbereitungen getroffen finb."
ift bereits gefd^ef)en, unb e§ ift aüeS jum Slufbrudje

bereit; bod) oorf)er mögen bie Vielgcpriefenen ben 9}forgenreiS
bei mir oerjetjren."

Unter 'HlorgenreiS ift f^rüt^ftüd 511 oerftetjen. ©iefeS beftonb
nidjt aus fo oieten (Sängen, mie baS geftrige 91benbeffen. ®cr
DJlanbarin münfdite nidjt, bie 31nroefenf)eit feiner ©dfte ju oer=
langem. 91IS er fof), ba^ fte oon ben ©peifen nur nippten,
mad)te er ein fel)r jufriebeneS ®efid)t. DaSfelbe nal^m nur bann
einen finftern SluSbrud on, menn fein Vtid auf ben VUjntieer
fiel, ©iefer f)atte fid) feftgefe^t, als ob er tjeute gar nic^t mieber
aufftelfen mode unb langte in einer SBeife ju, als ob er be=
fürdite, oon Ijeut on bis natfi 2lblauf ber SBodfe nid)tS (SfeborcS
mef)r oor bie 3lugen ju befommen.

gnblid) floppte er fein DJteffer ju, fd^ob eS in bie Sofc^e
unb fagte: „300! |)eben od)tenb morb if niet meer eten; moar
ueroolgens muet if een mibbagetcn ^^ebben — fo! ^eut früt)
merbe id^ nid)t mepr effen; aber nadpper mup id) ein i)JtittogS=
map! paben."

Dlun begab mon fidp in ben ^of pinab, um aufäubred)en.
eine Dledpnung mor nidjt ju beridjtigen. Sfudp bie Srinfgelber
famen in SßegfafI, ba eS einem podpgefteHten ßpinefen niemoIS
beifommen fann, ®ienfte ju belopnen, meldpe er feinem 3longe
naep äu beanfprudpen pat. Der ßuan patte jo fogar bie ange=
nepme SBirfung, bop meber für bie ipferbe nodj für bie Se=
gleitung ober ben mitgenommenen iprooiant etmaS ju ent=
ridjten mor.

Unangenepm mar nur bie päptidje eeremonie beS Ver=
Set (ilaiirutc TOcIfjiifalem.
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abfd;ict)cn§. SJcr 'Bletl)ufolL'm l'udjte fie }o uici luic möalid) nl)=
jutüräcn, uiib bcr 5}lünbarin untcvftü^tc fcljr (icrii bicfcä $c=
ftreben. ®cr erftcrc jaGtc ®anf für bic genoffenc @aftfrcunb=
Iid)!eit unb uerfprad), nn geeigneter ©teile berfelben rül^menb ju
gebeuten, unb ber le^tere beflagte, bie fel^r ^od^nürbigen ©önner

nid)t nod) länger bei fid) ju fe^en utib bemirten ju tonnen.

S)nnn flieg man ju ipferbe.
31u^er bem Mieten I)atten alle fd)on früher im ©attel ge=

feffen. ©elbfl Sit^arb ^atte ben Ontel 911ett)ufolem oft in ben
©atterfnH begleitet unb ba einen tieinen Dtitt gemnd;t. ©o roor

nlfo nid)t ju befürd)ten, bafj einer fi^ tior ben 58ett)ol)nern oon

©d)ao=tfd)eu blamieren merbe.
©ie ©änfte mar in ber oon ©egenfelb angegebenen Sßeife

§mei ipferben befeftigt morben. ©er ©ide ftieg ein, unb ber

©ottfrieb mad)te geuer, bamit bie SQöafferpfeife in Sranb geftedt
merben tönne. ©ann fe|te fid) ber ©rupp in Semegung, oon

bem DJtanbarinen unter tiefen Südlingen bi§ oor ba§ ©l)or be=

gleitet, mobei il)m feine Untergebenen eifrig fetunbierten.
©raupen ftanb eine ungeheure 5Uenfd)enmenge. ©ie 3In=

tunft ber gi^emblinge halte oiept fo oiel Sluffehen erregt, meil
mon oon berfelben nichts gemupt patte. DJtittlermeile aber mar

ruchbar gemorben, bap oornehme SOtanbarinen aua einem
fernen ©rbteile bei bem Sorfleper ber ©tabt eingetehrt feien unb

©iefe ffunbe patte

an

e§

am Sormittage mieber abreifen mürben,
fämtlicpe ©inmopner auS ipren Käufern gelodt, unb nun ftanben
fie ^?opf an ^opf, um ipre Dleugierbe ju befriebigen.

©ie§ patte ber Dltanbarin geapnt unb banaep feine Sor=
teprungen getroffen. Um ein gorttommen burep bie biept ge=
bröngte IDlenge ju ermöglidjen, fepritt eine Sln^apl ipoliäiften
ooron, meld)e mit ipren ©laben IfJtap maepten, inbem fie bie
nötigen |)iebe unb ^üffe austeilten, ©amit bie fo gefepaffene
Süde fiep niept mieber fcpliepe, ging reepts unb lintS je eine
Dteipe berfelben ©ieperpeitsbeomten, melcpe bie ^öpfe bcr 3a=
bringlicpen ebenfo bearbeiteten, ^aj'ftpen ipnen bemegte fiep ber
eigentlid)c gag-
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Borari ritt ber Dberlieutenant, gefolgt uon äetjn feiner Reiben,
inelrf)e grimmig um fic^ bticften. SDnnii folgte ber 5teufunblänber,
roetd^er fo ftolj unb fid)er fd^ritt, al§ ob bergleirben SEriiimpl^=
jüge bei if)m ben 3ttltäglii^feiten gehörten. iJtun tarn ber
9Jtetf)ufatem ju ifßferbe, baa @emef)r auf bem ütüiien unb bie
ipfeifenft)i|e im DJtunbe, aua meldltem er bid^te SRaui^moIfen ftiep,
hinter i^m natürlich ©ottfrieb mit ber ißfeife unb bem gagotte.
SDiefem folgte Surnerftidf mit meit geöffnetem i5^Qcf)er, neben i^m
9iid[}nrb ©tein, ber ^ett unb luftig über bie gaffenbe Stenge ^in=
blidfte. ^ierouf mnr bie ©änfte ju fe^en. SDie beiben 5ßferbe,
toelr^e biefelbe trugen, luurben oon jmei ipolipften gefuf)rt.
3}edf)ter |)onb bea ißalanfina ging ein britter ^poli^ift, meldtier
ben ouägefpannten @d£)irm be§ ®icfen oI§ ber f)o^en
2Bürbe be§ S3efi|era trug, benn je größer in 5f)ina ber gädfjer
unb ber ©cf)irm, befto üornefimer ift ber ^err beafelben. ,3ur
linfen ^anb faf) bn§ fette ©efidE)t be§ TOjnfieer mit ber f(l)otti=
fdfien 9Wü|e qu§ ber ©änfte. S)a er ouf ben ©ottet ueräid^tet
l^atte, inoHte er luenigftema in biefer 2öeife bie iDtenge oon feinem
®Qfein überjeugen unb bie §ulbigung berfelben entgegennefimen.
©eine feiften SBangen unb ber Umftanb, ba^ er getragen mürbe,
brachten aucf) mirtlid^ bie Ueberjeugung l^eroor, bo^ er ber Dor=
nef)mfte ber frcmben TOonbarinen fei. ®arum uerbeugte man
fid^ oft oör bem ^opfe, bem einzigen fidt)tbaren Steile beä §errn
mit bem langen ©tammbaurne, mn§ oon bem Wiinfieer fteta
ooller |)ulb mit einem freunblicben ©rinfen ermibert mürbe,
hinter ber ©änfte ritten bie beiben Sruber 2iong=ffi unb 3iin=
tfian, meldfie natürlich menig 9Iuffef)en erregten, unb ben ©df)tup
bea 3ugea bilbeten bie anbern äef)n ßaoalleriften, f)inter benen
ficf) bie 9J?enge mieber fd^fo^, um ben gremben nadjäubrängen.

©0 ging e§ tangfam burdf) bie ©tragen unb ©offen ber
©tobt unb enblidf), enblid), nacf) foft einer ©tunbe, jum oftlidfien
£[)ore berfelben f)inau§, mo bie ©tra^e immer am SBaffer ^in
nadf) ©cf)in=f)oo, bem i^eä 'f)eutigen IRitteS, fülirte.

SDort oor bem 5tf)ore feierten bie Sfloliätfien um, unb ber
'BJijn^eer erf)ielt feinen ©c^irm mieber jugefteHt. ®icle 33emol;ner

419



S'ünfje^nteä itaptte(420

ber Stabt aber folgten nor^ eine roeite Strccfe, biä fie fict) ff^Iiep=
Ii(^ bo(?^ überjeugt f)atten, ba^ bie f^remben genau fo lote fie
fetbft au(^ geftaltet feien.

®on je^t an gebärbete fic^ ber Oberlieutenant ganj als

güf)rer unb ®ef(!^ü|er ber if)m anoertrauten f)ot)en ^errfd)afteu.
@r gab eine 9}tenge gan^ unnötige S3efef)Ie, roeldje ^dufig ben
gerabeften Sffiiberfpruib entf)ielten, fommanbierte feine Untergebenen
batb oor, balb '^inter, balb neben bie 3teifenben, fprengte n)eit
oornn, um au§äufct}auen, ob bie Strafe ficl)er fei, unb blieb

ebenfo tiäufig äuräd, um ficb ju überzeugen, ba| bort teine f)inter=

liftige @efa{)r brof)e. @r t)iett feine 2eute unb ipferbe fortmä^renb
in Item, unb ba§ otleS nur, um ben „ßrleudjteten" ju zeigen,

meid) einen mic^tigen ißoften man ilim anoertraut l)abe, unb bafe

er ganz iDIann fei, benfelben auSzufüIIen.
Oie ©trajfe ftieg balb am fteilen Ufer empor, balb feiifte

fie fid) mieber zu^^ Diioeau be§ gluffe§ nieber. Sie mar gut

angelegt unb leiblid) unterl)alten. Oie d)inefifc^e iftegierung fd)entt
Zmar bem Spftem ber Kanäle mef)r Slufmertfamfeit al§ bem=

jenigen ber feften SBege, aber bas Sanb ift tro|bem teinesmegis
arm an guten Strafen. Oft finb biefelben fogar mit großer
Äüf)nf)eit angelegt, unb bie §inberniffe, meld^e glüff^» Of)äIer

unb Sd)Iud^ten bieten, loerben non Srüden unb SSiabuttcn über=

fi^ritten, loelc^e ^a'^r'^unberte überbouert ^nben unb bie 93eroun=

berung felbft eines berüf)mten europdifdjcn Slri^iteften erregen
mürben, zumal biefe Sauten zu einer ausgefüf)rt mürben,
in meltber bei unS niemanb gemagt tjätte, fo füf)ne SBege an=
zulegen.

Oie IReifenben erblidten an ber Strafe, meld}er fie folgten,

oon zrf)u zu Z^^iu Si, aifo nad) unfrem Sdngenma^e ungefät)r
alle fünf Kilometer, Solbatenpufer, meld)e mit einem SBa(^t=
türme oerfe^en maren. Stan Ijat fie an foId;en Stellen erricbtet,

ba^ eä moglit^ ift, oon einem Ourme bie beiben näebften zu er=
bliden unb mit §ilfe oon glaggen, mel(|e an I)oI)en Stangerr
aufgezogen loerben, Signale zu empfangen unb meiterzugeben.
Oiefc SOßnibttürme fiaben ganz befonbcrS ben 3med, bie 9tad)rid)t
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uoii (Empörungen, mcirfjc in (Eljinn fe^r f)äiifig finb, fernen ju
ücröi'eiten.

3fn ebenfü regelmäßigen 2tbftänben maren SRnßeßäufer ün=

gelegt, me(rf)e auf ctloften be§ Staates unter'ßalten merben, jcber=
mann jur Slufnaßme bienen, befonber» aber non ben reifenben
töcnmten benußt merben.

3fn ber 9?öf)e jebcS biefer ©ebäube fteßen an einer in bie

Slugen faüenben Stelle brei metße, fteinerne Säulen, um ben

3ieifenben fdjon uon meitem auf baS S?orI)anbenfein beS 3tußc=
ßaufeS aufmertfam 311 machen. Siefe Steine gleießen unfern
ÜJteitenjeigern, bod) entljalten fie leine Seftimmungen ber @nt=

fernungen; bie leßtere ift Dielmef)r ouf SSrettern angegeben, meld)e
an ipfäßlen befeftigt finb.

Ser Cberüeutenant mar am erften Htufießaufe iiorbei=
galoppiert, oßne e§ ^u bead^ten; beim jmeiten aber f)ielt er an,

uerbeugte fieß oor bem Dlletßufolem ’unb fagte: ,,^ier ift ein feßr
fd)öneS Sie=fia (IRu'ßeßauS) unb idj erfueße bie mächtigen (Se=

bieter, ab^ufteigen."
SSäßrenb er baS fagte, fd)mang er fieiß and} fd)on auS bem

Sattel, unb feine Seutr folgten biefem Ißeifpielc.
„2Ber ßnt gefogt, baß ßier gerußt merben foH'?" fragte ber

Stubent. .

,3d}," antmortetc ber Cffiäicr bumm=erftaunt.
Sinb Sie fo ermübet?"

3la.

„So reiten Sie oernünftiger, unb ftrengen Sie 3ßre Seute

unb ipferbc nid}t fo an! 3d) ßobe feine fficronloffung, objufteigen."
„Sfber, erleud)teter -gterr, eS ift ßier Sitte, 5man5ig 2i ju

reiten unb bann auSjurußen!"
„Siefe Sitte gefällt mir nitßt."
„SiBir ßaben ja Speifc unb Sranf bei unS unb fönnen

effen unb trinten. 51ud} finb Seden genug oorßanben, um uns

in aller 33eguemlid)teit nieberlaffen ju tonnen!"
„Sßenn mir baS tßun unb 3'ßrem (Sebraudje folgen, fo finb

mir in ^eßn Sagen nod) nießt am
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ja 3cit!"
„3if;v, aber luir iiid;t. äöic liu'it ift cö uou ®d)ao=tjri)cu

bis i$d;iiuf)oa‘^"
„.'^unbert 2i."
„@o iiiüjjtcn inir üieiniial cintel}i'en unb luüvbcn ben Ie|tci'cn

Ort luol;! erft übermorgen erreid)en. aber mifl ̂ cut noi^ f)in."
„On§ ift immöglid), '^Dt)er Sorfat)re."
„S'tb) merbe Q^ncn bemetjen, ba^ e§ jeljr mo^t mbglid) ift.

Sffiir tefjrcn nur einmal ein, nämlid) menn mir bie ^ölfte be»

SBegeS, oifo fünfjig Si, jurüdgelegt baben."
„©0 müffen mir oerfd)mac^ten, unb bie ipferbe merben uor

iblübigfeit ftüräcn."
„Oaä fügen ©ie, ber ©ie Offizier unb ßauallerift finb?

Sd} finbe biefe ©ierc fet)r brao unb getraue mir, mit it)nen ot}ne
allen 9bufentl)alt birett bn§ 3'^^ erreid)en."

„O, fie manlen bod) febon!"
„®aa fd^eint ®Ieid)=

geluicbt oerloren haben. Äeljren ©ie l)iei‘ i-'in, menn e§ S^nen
beliebt, mir ober reiten meitcr!"

@r trieb fein ipferb an, ba^ e§ in Salopp fiel; bie anbern

folgten, unb felbft bie ipodticre, meldje feine befonberen güljrer
hotten, rannten hinterbrein. Oer Oberlieutennnt mad)te ein ®e=

fid}t, mie er e§ »oohl nodj nie gezogen hatte. ©0 etmoS luar

ihm noih nie paffiert. (Sr hatte gro^e Suft, feinem ^opfc ju
folgen, befann fid) aber eines Sefferen, ftieg mieber auf unb ritt,

gefolgt oon feinen Scuten, ben ißornuSgcciltcn nach.
3}on je|t an liep er fein Oier ruljig gehen unb h'^It

fd)molIenb eine fleine ©trede meit jurüif.
9Im 5Jtittag mürbe bie ©teile erreicht, an melcher ber eine

3Xrm be§ gluffeS red)t§ ob nad) ©chi=hing unb ber anbre linfS

noch ©chin=hoo führt. Oiefem le^teren folgten bie Dteifenbcn,
ohne ben Cffiper ju fragen, ob bieS bie richtige 9tid)tung fei.

9?un mürbe bie ©egenb immer gebirgiger. SSiSh®'-' mären
bie iBerge big ju ihrer |)öhc mit gelbem bebaut gemefen; jept
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jetgten fid) • auc^ bemalbcte ©ipfel, ein 3eid)en, bag man fid) ber
eigentlid^en iDJaffe be§ 9lon=Iing=®ebirge§ ndfjere.

31I§ an einer ber ermäl^nten Safeln ju er[el^en toar, bag
©d^in=I)oa nur nod) oieräig 2i entfernt fei, tjiett ber 9Jtet£)ufaIem
beim näd)ften @infe^rl)aufe nn. S)er SBirt beäfelben, ein bider,
fc^mulig auSfe'^enber Stjinefe, fam ^erauä, um bie 5lnfömmlinge
äu begrüben, ©ein ©efic^t mar nid)t eben ein freunblid)es.
3ebenfallä :^atte er bie @rfaf)rung gemad)t, ba^ d)inefifd)e ©oI=
baten nid^t foId)e Säfte finb, an benen oiel ju üerbienen ift.
2lls er aber nun bie fremb getteibeten Herren faf), erf)ielten feine
3üge einen nod) ganj anbern 5tu»brud. @r ri^ ben iötunb auf,
ebenfo bie tteinen ©d)Ii|augen, fo meit er tonnte, unb ftorrte bie
5Jtänner an, al§ ob i£)m ber Sßerftanb ab^anben gefommen fei.

®er ©ottfrieb fprong oom ^pferbe, t)ielt bem ÜJtanne ba§

gagott an§ O^r unb fonftruierte einen fo fd^auber^aften Triller,
baf5 ber Sßirt oor ®ntfe|en einen lauten ©it)rei auSftieg unb ju
gteidt)en Seinen baoonlief, um tjinter ber @de be§ ^aufeS ^u
oerfc^minben.

„©o!" lad^te ber SBidifier. „®em t)abe ic^ beijebra(f)t, bat
e» niemals jeraten ift, jeefirte ^errfd)aften mit bem offnen Staute
anjubliden. Sun rennt er mo^t ju Snrtf)etn, um fid^ DSoft ju
f)oten, momit idf) Serftanb unb SebenSart bejeid)nen mill. SBir
finb if)m glüdtid^ toS. 3(ef)en mir nun rin in bat Sergnüjen!"

®ag ©ebäube entt)ielt 5mei Stbteitungen oon fef)r oerfd;ie=
bener ©rö^e. ®ie Heinere mar jebenfaHS für ben iffiirt, bie

größere für bie ©äfte beftimmt. 9HS ber ©ottfrieb einen neu=

gierigen Stid in bie erftere marf, fut)r er fd;nell jurüd unb rief;
„^fui ©pinne! Son biefer Stabome möd)te idf) nic^t offen!"

„2Biefo?" fragte SEurnerftid.
„®ie gamitienmutter f)at fidf) neben bem raudt)enben ©d;mer=

topfe nieberjelaffen unb ptt eine junge Sabp in i^rem ©d)o^e,
mit beren ̂ ?opf fie janj batfelbige madf)t, mat bie Stffen fo f)äufig
einnnber juliebe tf)un. SBenben mir unS jrauenf)aft auf bie
anbre ©eite!"

®ort fo"^ man einen grojfen, ta'^Ien Saum, in metd^ein nur



ein unb jinei Sänfe [tanben. Sn furjer 3eit '•’»
tt)o]^nIt(|er au§. ®a e§ eine üinljepaufe galt, tcaren bie @oI=

baten nic^^t jurüdgeblieben. @ie brarfiten bie ®e(fen unb SEiiei^et
herein, um fie über ben Xifc^ unb bie Sünte ju breiten. Sinige
hatten mürben auf ben 33oben gelegt, unb bann l^olten bie reit=

untuftigen ^aoalleriften bie iDtunboorröte Ijerein, melcljc öon bem
ilJtet'^ufalem oerteilt mürben.

®ie §errfc£)aften a^en am SEifüie unb bie ©olbaten am

Soben auf ben ÜKatten. ®o ein f)0(^geftellter ß^inefe fidf nict)t

gern oon einem tiefer ftef)enben beim ßffen beobachten läßt, fo

hatten fief) bie Srieger fo gefegt, ba^ fie ben fReifenben ben

fjlüctcn äufetirten, moiS alfo nicht ein Seithen eines fDtangelS an
iHültung, fonbern gerabe ba§ ©egenteil mar.

fRach einer halben ©tunbe holle man ba§ fDtahl beenbet,
unb ber fDJethufalem mahnte jum Slufbruthe, mel(hem befehle
bie ©olbaten nur fehr langfam golge leifteten.

®egenfelb moHte, obgleich '^an oon bem SBirte nichts oer=

longt hollf/ biefem hoch eine ÜRünäe geben. Siang=ffi ging, ihu
ju fuchen, fehrte aber jurüd, ohne ihn gefunben ju hol>en ®er
fSlann lieh fll^ ouS 3lngft oor bem fffagotte ju ben Serfchollenen
jcihlen, unb baS @elb muhte feiner f^rau auSgehänbigt merben.

9lun ging eS mieber oormärtS, immer tiefer in bie Serge
hinein. Salb führte bie ©trahe burch tiefe, enge, finftere J?lüfte,
halb ftieg fie in fteilen SBinbungen mieber jur h^Hen |)öhe empor,
um eine 9luSfid)t auf neue liefen ju eröffnen.

®ie ffteifenben ftrengten jeht bie ißferbe möglichft an, um

noch oor 9iad)t baS 3^1 jn erreichen. ®ie ©olbatcn maren ge=

ämungen, ihnen ebenfo fd)nen ju folgen. Ser 2ßeg mar menfchen=
leer, ^ein Sßanberer begegnete ihnen. §ier unb ba gab eS

einmal ein |)auS ober eine einfame ©iebelung, beren Semohner
neugierig oor bie Shn^^n gerannt tarnen unb holl* erftount, holb
erjehroden jurüdfuhren, menn fie bie frembartigen IReiter erblidteu.

Ser 9Jlethufalem ritt ooran;- er hotte mährenb beS ganzen
Sage» leine Sufi gejeigt, fich ju unterhalten, ©eine ©efährten
hielten äufammen, um fich l>en SBeg burd) ©efpräch ju oer=
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fütjen. $ic bcinerften, baß er ber ©egenb eine imgeft)ö^nli(|e
5Iufmer{famfeit fc^enfte unb bolb rec^t^, balb linfS blidte, al§ ob
er etoa§ juc^c.

©0 oerging ber 9^nd)mittag, unb ber SIbenb wollte ^erein=
brechen, al§ man auf ber lebten C)ö^e anlangte, oon welcher au§
man bie ©tobt ©c{)in=f)oa om Ufer beä ^ier formalen gluffeS
liegen fa^. — ®egenfelb befahl bem Offizier, ooran ju reiten,
um bem regierenbeu 5Jtanbarin be§ Orte» bie Stntunft be§ 3fn=.
l)aberg eines toiferlic^en l?uan ju melben. Welchem fdileunigft
ffolge geleiftet Würbe.

9tun ging eS longfam bergab. ®ie ©onne War fc^on l^intcr
ben Ißergwänben oerfcl)Wunben, unb bie §ö^en Warfen ifire immer
tiefer werbenbe ©cl)otten in baS $:^al. 21I§ bie Leiter bie ©of)Ie
beSfelben erreictiten, faf)en fie bie Sßirfung ber Sotfd^oft, welt^e
Segenfelb bem Oberlieutenant aufgetragen Ijotte. Oiefer ^atte
bie Dteuigfeit wol^I laut ouf ber ©tra|e oertünbet, benn eS tom
i^nen eine biente DJtenfcfienmenge entgegen, weld[)c fit^ ju beiben
©eiten beS SBegeS aufftellte.

Um biefen ©affern fct)neller ju entgelten, Würben bie Ißferbe
ongefpornt unb im (Salopp ging eS bem Stjore ber ©tobt ent=

gegen. 2)ort wartete if)rer ber Offiäicr, um fie nacfi ber SCßofmung
beS SDtanbarin bringen, bis wo^in bie einwof)ner förmlich
©polier bilbeten. Unb' bod^ war eS bereits bunfel, bo|
faum einige ©rljritte Weit ^u fe^en oermod^te. Saternen aber
burften noep nicht gebrannt werben, ba boS 3eid)eu boju nod;
nid)t gegeben war.

®ie Säfte würben wie geftern oon bem DJJanbarin an ber

2:f)ür empfongen unb bonn in baS innere beS ^aufeS geleitet.
Oer lange Utitt f)atte bie IReifenben, Weld)e nid)t gewohnt waren,
einen ganzen Oag im ©attel ju fi|en, ungemein angeftrengt.
3tm größten mu^te bie Srmübung IRichorbS fein, gr tonnte foum

bie S9eine biegen unb fjotte einen ungemein fteifen ©d)ritt, gab
fid) ober mannhaft 5Dtuf)e, eS nid)t bemerten ju laffen.

Stoch fchlitnmer fd)ien ber SStijnheer baran ’gu fein. @r hatte
fifjon wöhrenb beS StadjmittogS gcflagt, ohne ober fehr beachtet
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ju luerben. ®ann loaren feine ©euf^er tiefer unb feine 5(ii§=

rufungen louter geluorben, unb auf Sefrogen l^atte er erflürt,

bog er feine ©lieber nic^t mef)r füf)te. @§ luar oHerbingS nirf^ts

l?Ieine§ für einen fo ftartbeleibten itJtnnn, einen Slag fang in

ber engen ©änfte beroegungSlo» fi|en ju müffen unb, ba biefelbe
non ättiei i^ferben getragen rturbc, alle Unebenfjeiten be§ Sßegea
Sruiefad) embfinben ju müffen. 3n§ er nun fe^t au§ bem ipn=
tanfin fteigen moHte, mar if)m ba§ unmöglich. ®iener beä

fDtnnbarinS jogen unb ein britter auf ber anbern ©eite fc^ob i^n
f)erau§. Sllia er bie @rbe unter fit^ f)atte, manlte er, fo ba^ er
gef)alten merben mu|te. ©lüdlic^ermeife tag ba§ @mbfang§äimmer
äur ebenen (£rbe, fo ba^ eg feine unüberminblic^en @cf)mierig=

feiten bot, il^n bortf)in ju bringen. t)a aber fanf er fofort in
einen ©tu^I, faltete bie §änbe über ben Seib, ftie^ einen fangen,

ftö^nenben ©eufjer aug unb fcf)lo^ bie Qfugen, inbem er fongfam
flüfterte: „Sf ben boob; if ben geftoroen. Wijne jief ig ginbg,

en maor mijn figc^am ig f)ier gebteoen. ©oebe nad^t, o boofe
mcrelb — i(^ bin tot; ii^ bin geftorben. DJteine ©eele ift ]en=
feitg, unb nur mein Seic^nom ift f)ier geblieben, ©ute fJtac^t,
0 böfe 2Beft!"

©anj fo mie geftern mürben ben fRcifenben 3'ninier onge=
miefen. ®er SDide muffte in bag feinigc getragen merben, mo

man if)n in bag 33ett fegte. ®r fie^ bag mit fid) gefd)ef)en, of)ne
aud) nur bie 3fugen ju öffnen.

3n fRüdfid)! auf bie allgemeine ©rmübung fjatte Segenfetb
bag 5fbenbeffen fpäter afg geftern beftetft. 3eber motlte oor^er
ein menig augrul;en, unb fo fam eg, bafe feiner ficb um ben i)Rijn=

!^cer fümmertc. 2Ran tonnte i^n ja unb mupe alfo, ba^ eg ö^m
mit bem ©terben feinegmcgg ©rnft fei.

3ltg bann an affe bie Slufforberung jum 9iod)tmaf)fe erging,
fonben fie fid) in bem ba5u beftimmten 3immer jufammen. 9Jur

Slarbappefenbofd) fef)tte, unb fo ging ber ©ottfrieb if)n ju Idolen,
©r lag nod) mie oor^er mit gefcf)toffenen ülugen auf bem Sßette.

„DJtijnfieer, fdjlafen ©ie?" fragte ber 2Bid;fier.
^?eine Sfntmort.
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DJJijufjcci', umrfjen @ic auf! bot ©ottfricb,
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 inbcm er iffit
rüttelte.

S't ben geftoruen," antlualete ber ^ollnnber in tiagenbem
SLone.

„@inb ©ie tuirtlid] tot?"
„3a, Op mijn looorb!"
„©0 müffen toir ©ie alfo begru/en?"

„3o, iE moet in be aarb geleib loorben — ja, irf) mujj in

bie @rbe gelegt merben."

„©tfjabc, jammerfctfabe I Serabe jebt, 100 e§ Seberpaftete
mit SReiSpubbing gibt!"

„Seoerpaftet inet rijjtepubbing?" fii^ric ber ®i(fe, inbem er

in bemfelben Slugenblidle teräengerabe auf beu Seinen unb in ber

©tube ftnnb.

„3a, ba§ Sffen ift ferbiert."
„§et aoonbetcn? 3E ga met; it ga foebig inet — bas

31benbeffen? 3d) ge^e mit; id) gefie fdjnefl mit!"
(Sr faßte ben ©ottfrieb beim Slrme unb jog if)n eilig jur

SLlfür f)inou§, obgleid) feine nod) ungelenten Seine fid) gegen
biefe (Sile ftröubten. ©0 tarn e§, baß bie ©eele be§ ®iden

mieber au§ bem „3enfeitö" jurüdfelfrle, unb biefe» Sßunber,

biefe 91uferftef)ung eines Soten tuar oon ^mei fe^r einfndien, aber
l)ö($ft belilaten SBorten uoHbrndjt loorben — Seoerpaftet unb

fßijftepubbing.
SBie ©d)in=f)on fleiner ift al» ©dfao=tfdfeu, fo tfotte aHeS

!^ier einen befc^eibenercn 3tnftrid). ®er ©emeinbepalaft mar ein

gemöljnlid)e§, menn aud) geräumige» |)ou». ®er Sürgermeifter
trug bie einfadfe ©olbtugel auf ber 9Jtüße unb flof; roeniger über
oon untermürfigen SebenSorten. $aS (Sffen beftanb au» meniger
unb nidjt fo toftbaren ©ängen, unb e» gab nur gloei ^erfonen,
um bie ©nfte ju bebienen. 2)er DJlanbarin getraute fidi gar nid)t,
bei,bem ©ffen gegenmärtig ju fein.

®ieS alles mar ben ffteifenben nur lieb, ©ic falfcn fic^

nitf)t unter bem .3mange ber ©tifette unb tonnten fidj nad) |ierjenS=
luft unterfiniten, obgleid) fie bieS ber beiben iSiencr megen mit
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bem ijcboteiu'ii (5rnftc tfjdtcn. 3JI§ bicfc aber am ©d^Iuifc bcn
SJnfi bradjtcn unb fiel) bann entfernten, tonnte ber ©ottfrieb e»
nic^t länger jnrüctfialten, auf meld)c Sffieifc er ben 5Jtiint;ecr oom
fidiern 2;obe errettet f)atte. ©ein 33erid)t erregte nntürlid) bie

nügemeinfte ^citerfeit, in tneld)e ber ®idc enblid) felbft mit ein=
ftimmtc. oerfi(^erte er im uoüen ©rnftc: „3f ben

geftoroen gemeeft, op mijne eer
mefen, bei meiner (S!^re!"

„©0 finb Sie unfterblidj," taebte ber ©ottfrieb.
„3f? SBertelijf?"
„3a, benn menn ©ie einft ber rid)tige SEob beim ©d^opfe

nfmmt, fo bebarf e§ nur eineä ißiiterbratenä ober einer ©ar=
beßenfemmel, um ©ie if)m ^u entreißen, ©ie werben ber jineite

ewige 3ube fein unb fönnen fid) otfo jetroft morjen wieber in

if)rer ©änfte pfammenrütteln taffen."
„3t banf ä«r! ®a ftuit it niet met. 3t biitt niet gebragen

jijn — id) baute fe^r! ®n pfeife it^ nid)t mit. 3d) wift nidjt
getragen fein."

„2ßa» benn?"

i(^ bin fid)er geftorben ge=

id^ werbe reiten.„3f foorb ruiten

„©ie? 3ieiten? Unb geftern waren ©ie bagegen? ©eftern
oerfid)erten ©ie au§ Seibe§träften, baß ©ie fterben würben, faßa
©ie reiten mü^en."

„®at i§ oot joo; maar mit it, jo moet il fteroen, cn worb

it gebragen, 50 moet it oot fteroen; aljoo wil it lieucr op mijnen

paarb fteroen alä in bejen ongcluttigen 2)rag[toeI
aud) fo; aber reite ic^, fo mu^ id) fterben, unb werbe id) gc=

tragen, fo mufe ic^ au(| fterben; aifo wiß id) lieber auf einem

ipferb fterben at§ in biefem ungtüdlid)en jlragftul^Ie."
„$a f)aben ©ie red)t," ftimmte ber ßJtet^ufalem bei.

ba§ ift

Senn

bann fterben ©ie WenigftenS in freier Suft unb f)aud}en 3tjTC
©eele nid)t in bem elenben haften au§. 2ßir betommen tjier
neue iffferbe. 3d) toerbe 3^nen eineg augwät;Ien."

„3t pflieg maar op be aarb, 300 bra it opgeftegen ben —

id) fliege aber auf bie ©rbe, -fobalb id) aufgeftiegen bin!"
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3rf) fuc^e 3^nen ein fef)r gebulbige» aus."
gelooü an geen paarb

,<5o binben loir Sie feft.
- ic^ glaube an fein ipfetb!"
®ann fann Seiten nict)t§ ge=

l'c^e^en.

„Ijat \ä goeb.. 3f inorb op bat paarb gebonben. 2)a niat

it met; ba mat it jeer geerne met — ba§ ift gut. Sdj toerbe
auf bag spfe^i) gebunben. ®a mad)e id) mit; bo modie id) fet)r
gerne mit!"

©0 tüar eg aifo befd)tofiene ©ad;e, bap ber ®ide morgen
fid) oI§ ßaoatlerift fe^en taffen »uetbe. ÜJtan toar je^t luftig
gemorben unb ^ätte fid; gerne nod) unterf)atten; aber in 3lnbe=

tratet ber tieutigen unb ber morgen toieber ju ertoartenben 3ln=

ftrengungen :^ielt man e§ bod; für geraten, jur Ututje ^u ge^en.
®er 9Jtetf)ufaIcui lie^ bem 93Janbarin, loeldier fidj nid)t toieber
fetten taffen tooDte, eine gute 9kd^t oon alten toünfdtcn, unb
bann begab fid) jeber in fein

3tm anbern ^Jtorgen toedte ©ottticb loieber. SDer Ober=

tieutenant l^atte bereits für ben Umtaufd) ber geftrigen mit frifd)en
ipferben geforgt, unb ®egenfelb fud)te für ben 9}tijnt;eer einen
ftarten ©aut au§, beffcn 9ttter oermuten lie^, bap er leine Sugenb=
ftreidie me:^r begetien toerbe. 3tarbappetenbofd) lourbe in ben
©attet gefe|t, unb bonn führte man ba§ ißferb einige 9)tot im
§ofe f)erum. 6r faß'aber fo ft^auberfiaft ba oben, baß er ficß
unmögtid) oor ben Seuten fet)en taffen tonnte; barum tourbe be=
fc^toffen, if)n in einer ©änfte ooranjufdiiden.

9lacßbem bie§ gefd)e^en toar, braeß bie ©efettfd^aft auf, be=
gleitet öon ben 2Bünfd)en be§ tOianbarinS, toeldjer fro!ß toar,
oon fo oorne^men ©äften befreit unb toieber §crr feines |)aufe§
SU fein.

®er 3lu§äug ouS ber ©tobt glid), toenn oud) in tieinerem
SKaßftabe, bem geftrigen. ®ie iölenge begleitete bie IReifenben
big oor bie ©tobt unb tef)rte bann jurüd, ganj befriebigt ba=
oon, einmal fo fonberbare f^remblinge gefeiten ju ^aben.

SDer aSeg ftieg turj ftinter ber ©tobt gleid^ fteil an, unb
taum l^otte man einige l)unbert ©ci^ritte jurüdgetegt, fo begegnete
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man ben äurüeffe^reuben ©änftenträgern, meldje menig meitcr

oben ben ®}ijn:^eer nac() bem i^nen gemotbenen Sefe^Ie mitten

auf bie (Strafe abgefe|t Ratten. 6r f)atte ben 9tegenfd)irm auf=

gefpannt unb trug treujmeife über bem Süden bie ©etoe^re, an

benen bie $af^e l^ing. ®iefe Ie|tere enthielt längft bie t)er=

id)iebenen 3:f)eeforten nit^t me^r, unb bennodj be^anbelte et fie
mit unau^gefe|ter Sorgfalt, al§ ob fi(i^ ganj unerfe|Iic^e Soft=
barteiten in berfelben befänben.

'^eb alreebä Iaug§ geroepen en gepepen," fc^rie er i^nen
oon loeitem 511. „iJWaatt fnelft! 3f miti ruiten  — id) f)abe ft^on
löngft gerufen unb gepfiffen. ÜSac^t fd)nellftenä! toitl reiten."

„Sd)on jut, unb nur 3ebulb!" antmortete ©ettfrieb. „Sie
fommen jeitig fenug in ben Sottet unb öiet[eid)t nod) fd)neller
mieber l^eruntcr."

Stan f)ielt bei bem t)iden on unb gab fi(^ 9Mf)e, if)n auf

boö ipferb ju bringen, maS bei feinem ©emidite unb bei feinet
llnbef)ülftid)teit feine leidite Sufgobe mar.

©nblid) fap er oben, aber mie! S)er 9!}tetf)ufalem riet i^m,
ben Segenfd)irm ju fd^Iiepen, morauf er ober nid;t einging, meil,
mie er bef)auptete, bie i^m etma Segegnenben if)m feinen Sang

nid)t nngefct)en :^ätten. Sen Sd}irm in ber Sinfen unb bie

3ügel in ber Sedjten, begann er ben Sitt, unb smar fefjr Iang=
famen Schrittes. ®enno(^ rutfdjte er, ba er nii^t feft in ben

iBügetn ftnnb unb bie Sd}entel nid)t antegte, batb fjcrübcr unb
balb f)inüber, fo bo^ er bie 3ügel an ben Snttelfnopf, metd)cr

fe^^r f)oc^ mar, banb unb fid) mit ber red)tcn ^nnb an bemfelben
onfjiett. |)ätte man einen ©orilla auf baa iftferb gefegt, fo möre
bie Rottung beSfelben mo^I feine Iäd)crlid)ere gemefen. Sennod)

meinte er in fepr befriebigtem Sone; „300 i§ f|et goeb. Sf ben

een bifjonber ruiter — fo ift ca gut. .3d) bin ein oorjügtid)er
Seiter!"

3n ber f^reube über bie @emanbtf)eit, meld)e er feiner
Slnfid^t nac^ entmidelte, mad}te er eine Icbf)afte Semegung unb
oertor bie ißüget. S!a§ i^ferb proteftierte gegen biefe llnruf)e,
inbem ea uorn in bie .Ööf)e ftieg, unb infolgebeffen rutfd)te ber
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®?i|n^ccr leinten ^erat). gab einen buinpfcn Son, »nie roenn

ein SBoüjad auf bie @rbe geworfen wirb, unb ber SDiefe fnin,

alle oier Sptremitäten famt bem üfegenfcfiirm in bie |)öf)e ftredenb,
auf bie Strafe ju liegen.

3um @(üd befaf; ber ®aul fein überflüffigeg geuer. @r

brefite fief) um, ben Keifer anäufefjen, unb bfieb fo fte^^en, of)ne
fief) weiter ju bewegen. ®ie nnbern ftanben erfc^roden um Ko^
unb Keifigen unb 'Scgenfelb fragte: „Um ©otteS miHen, üßijnl^eer,
f)aben @ie fief) etwa (Srf)aben getf^an?"

„3f? grooten!" antwortete er ftö^nenb, inbem er
9lrme unb Seine no^ immer in bie 2uft ftredfte. „§et bome

Kijlpaorb f)eeft mij oan odfiteren oerloren. 3t ben boob; it ben
geftoroen; if ben brüten tegenfproot geftoroen — iclj? ©el^r
großen! ®a§ bummc Kilpferb f)at mict) oon leinten !^erunter
oertoren. bin tot; ii^ bin geftorben; id) bin of)ne 3Biber=

rebc geftorben!"
„@o legen @ie boct) wenigflena bie 9trme unb Seine nieber!"

„®at fann it niet. S't ben boob!"

„©0 müffen wir oerfudjen, 3^re SebenSgeifter aug bem
©rabc äu erweden. ®g befinbet fidj eine gtafri^e Kati unter

unfern neuen Sorrölen. 2Bir werben 3f)ren Seidjnam mit bem=

fetben einreiben."

®a fprong ber $ide wie elettrifiert auf, mad)te eine Se=

wegung beg ©ntfe^eng unb fdjrie: „Kati? Sranbewijn? Stet

ben branbewijn jal niet gereuen worben. 3t ^lit l^em brinten.

©ebronten i§ f)ij beter bon gereuen. 2Baar i§ be flefd)? — Kati?

Sranntwein? SUt bem Sranntwein foH nid)t gerieben werben.
3t^ Witt if)n trinten. ©etrunfen ift er beffer otä gerieben. Stöo
ift bie gtafdje?"

©r erf)ielt fie unb tf)at einen fo(d)en ben anbern

angft unb bange würbe. S)er Stetfjufntem nafjin fie if)m aug

ber ̂ anb unb fagte; „®ag genügt. Srfl fef)e, bap Spre £ebeng=

geifter fid} tuieber eingefunben paben. SUe aber wirb eg nun

mit bem Dfeiten ftef)en?"
„3nbien it mag be fiefd; bragen, joo rijb it ftratg beter
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bau ccn offijier lunt I;ct paarbeoolf — lucim idj bic ü(afrf)c

tragen barf, fo reite id) ftrntg beffer qIö ein ßanallerieoffiäiev."

„®ut, inoHen e§ oerfudjen. 3lber id) mac^e bie Sebingvmg,

ba{? Sie bie 58outeiUe nid)t in ber |)nnb, fonbcrn in ber 2:afd)e
tragen. Unb um ganj fieser ju gel)en, luerben mir, >uie fd)on
geftern abenb befd)Ioffen, @ie auf ba» spferb binben."

„3a, if mit Op t)et poarb gebonben jijn, bien§ooIgeng fann

it niet oan ben biere «allen — ja, ic^ miß auf ba§ ipferb ge=

bunben fein, bann tann id) nii^t oon bem liiere faßen."
@r befam bie gloft^'-’, meld)c er in bie 2;afd)e fd)ob; bann

mürbe it)m mieber in ben ©attel get)oIfen. ®arauf erf)ielt er

an bie beiben gü^e eine Seine, meld)e unter bem 23aud)e be§

iPferbeS ftraff angejogen mürbe. Saburc^ befam er feften ©diluf).

@r füf)Ite ba§ mit großer SSefriebigung unb jagte uergnügt: „3oü,

nu i§ l^et goeb. 2Bij morben rijben al§ be ftorrnminben — fo,
nun ifl e§ gut. ßßir merben mic bie ©turmminbe reiten."

©0 fd)limm mar e» nun freilid) nid)t; aber eS ging bod)
meit beffer al§ oor^er, äumal er jetjt auf ben großen ©d)irm
oeräidjtet '^atte. gi^eilid), f)atte er bie (Sefic^ter gefel)en, mit benen
bie d^inefifc^en fReiter ben Sßorgang beoboc^tet f)atten, fo märe es
um feine gute Saune gefd^efjen gemefen. SDiefe letztere «erliefj if)n
aud) bann nid)t, als er balb mittraben mußte unb tüd)tig 511=
fammengerüttelt mürbe. ®r Iad)te oieImef)r im ganzen ®efid)te
unb bef)auptete, ber befte ßteiter ber 2BeIt ju fein. Sßon biefer
ÜJteinung mürbe er felbft baburd) nid)t abgebrad)t, baß Surnerftid
unb ber ©ottfrieb fid) ftets ju feinen beiben ©eiten ßieften, um
if)n, ma§ feßr ßäufig «orfam, ju unterftü|en.

®ie ©onne feßien nid)t ßeiß; oielmeßr mar es ßier oben im

©ebirge ^iemlid) füfil unb bennod) liefen bem iDtijnf)eer bie biden

©eßmeißtropfen oon ber ©tirn. @r puftete mie ein fRarmal,
blieb ober bod) bei guter Soune.

„®a§ mirb Sßret ©efunbßeit feßr juträgfieß fein," meinte
ber ßJtetßufalem. „®ur(ß bai ©eßmißen mirb ba§ fd)fed)te, bide

Slut auggefeßieben."
„f)et bloeb? ßBorbt mij bat niet jmaf mafen? 2Borb niet
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bc tiiiltjuc^t, be tcring en be beroerte in mij binnen fvuipen —
ba§ Slut? 2Birb mid^ ba§ nid}t fc^tnael morgen? SBirb nid^t
bic 3)iiljfud^t, bie »etjel^rung unb ber ©d^togflu^ in midt; ]^inein=
fried^en?"

„3m ©egenteiie! @ie merben ein l^eHeS unb ge[unbe§ 23Iut
befommen unb fi(| bann oiel mol^Ier füllen."

„3al if oof biifcr morben — merbe id^ aud^ bider metben?"
„hoffentlich, bo gute§ Slut'gutes gleifdh Qnfe|t."
„@oeb oIeef(^! heija, ooormartS! 3t rijb at het heetat neber

— gutes gleifcE)? 3udhf)e, oormärtS! 3dh reite baS ganp SBeltaH
nieber!

(5r fdhtug mit feinem ©d^irm in bet SEßeife auf baS ipfetb
ein, ba| eS einen toeiten ©a| machte unb bann im ©alobbe
baoonftog. $aS hcJtte er nicht gemoKt. ginen fchrillen 2tngft=
ruf auSftofeenb, flammerte er fich an ber gjtähne feft, raährenb
er ®tü|e, ©chirm unb ben Sheeranpn oerlor. 2Jtan hörte ihn
fchreien: „helb, h^Ib! Soorgesien, ODorge^ien! Saarmel, mijn
hoHanb een 9teberlanb! O mee, it oongeluttige Ütijlgaarb, it
otieg in be lucht; if Diieg in be rabijSjeS een in be beterfelie —
hilfe, hilfe! Sorgefehen, oorgefehen! Sebe moht mein hottanb
unb 3iiebertanb! O meh, ich imglücflidheS 5iilt)ferb, ich flieg in
bie Suft; ich flieg in bie DtabieSchenS unb in bie ipeterfilie!"

SDie onbern fprengten hinter ihm her um bie oertorenen
©achen aufplefen unb fein ipferb ^um ©tehen ^u bringen. 2tls
baS geglücft mar, richtete er fich lieber auf, trodfnete fidh ben
SIngftfchmeih auS bem hochroten ©efidht, fe^te bie 2«ü|e mieber
auf, nahm ben ©dhirm an fidh, üep fidh ben Monäen mieber auf
bie ©emehre hängen unb fragte bann: „hotta, mijne heercn, maS
bat niet nebertanbfche bapberheib en helbenmoeb? Sen if niet
een roemriffcn ruiter — holla, meine- Herren, mar baS nicht
nieberlänbifdhe Siabferfeit unb helbenmut? Sin ich nicht ein
ruhmreicher ißeiter?"

„3a," antmortete ©ottfrieb fadhenb. „gin ©lücf, bat ©ie
anjebunben maren, unb bie SJähne ermifdhten, fonft mären ©ie
mirflich in bie 5ßeterfilie jeftogen. 3f rate ©ie, ben |)efbenmut

5Dct blaurote TOctbiifalem. 28
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m(l)t gleirt) »uicbcr in ^inlücubung ju bringen, ©alobbieccn
fönnen ©ic no({) nirf)t."

„O, if moet joo rijbcn; if inil bii inorbcn — o, icl) inuji
fo reiten; id^ wiE bicE toerben."

„®a finb ©ie auf bem ̂ olätnege. ®om ©cEgieEreiten roirb
man bürr. itlur ba§ langfame 3teiten fe|t gleifd) an."

„goo? SBerMijt? ®an jal it niet meer joo gaoutn rijben.
3f ben namelijt joo jmaf en laar, bat mijn lic^aam ftop al§ en

rotjaf i§ — fo ? Sßirflic^ ? Sann merbe irt) nid£)t met)r fo fd^neü
reiten. 3(rf) bin nämlidE) fo fcf)mad^ unb leer, ba^ mein Sörper

fo fd^taff loie eine SRocEtafdie ift."
aSon je^t an I)ütete er fic£) au§ Stngft oor bem TOagermerben

fet)r, mieber bo§ „ganje SOßeltaH nieberjureiten." 6r. trieb fein
apferb nur fo an, at§ nötig »oar, mit ben ®efäf)rten gteict)en
©(t)ritt äu f)alten. Unb ba geigte e§ fitf), ba| er ba§ ifteiten

oiel beffer oertrug al§ ba§ ©i^en in bem engen ißalantin. 9tad^
einer ©tunbe f)atte er e§ ju einer gnnj leiblid^en öaltung ge=

bracht, mol^l meift infolgebeffen, ba^ fein ®aul einen fef)r glatten,
ru{)igen ®ang f)atte.

Ueber^aupt jeigte ber iDteftiufolem bei meitem nict)t bie @ile,

bie er geftern gehabt t)atte. @r ritt immer nur im ©dfiritt uoran,
fd^enfte ber ®egenb aber nod^ toeit größere 2lufmerffamfeit al§

geftern.
®ie ®egenb mar je^t gerabeju f)odE)gebirgig gemorben. 2llan

ritt burdE) büftere Sltjäter, meld^e alter ülabelroalb füllte; redl)t§
unb Iint§ folgten bann ®ra§fIödE)en, über benen bie f^elfen naett
äum ^immel ragten. SBar eine foldpe ©c{)ludl)t paffiert, fo ftieg
bie ©tra^e mieber bergan, um fid) au§ fdE)minbeInber §ö:^e aber=
mal§ fteil abmärtS ju fenten.

aiudl) ^ier gab e§ @inte’^rf)äufer in ben bereits angegebenen
aibftänben ooneinanber, bodl) §ntte fid) ber d^inefifd^e Dffiäier bie
geftern erl)altene Se^re fo ju ^erjen genommen, bop er nidE)t
mieber jum balbigen älaften trieb.. ®rft gegen Sttittag l^ielt ber
iöletf)ufalem oor einem biefer ©ie=tia an, um ben ipferben unb

ilJJenfdien eine ©tunbe 3ftuf)e ju gönnen. @§ mürbe oon ben
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mitgenominenen SSorräten ebenfo toie geftern ein genoffen.
®er SBirt n)ar ni(f)t fo menfd^enf(|.eu toie ber geftrige. @r be=

biente feine ©äfte, unb 2)egenfelb erfunbigte fic^ fef)r angelegent=
lid^ nad^ bem SBege.

6r eifutir, ba^ man nad^ oier ©tunben bie ©renäe ber be=

nnc^barten ^proornj erreid^en merbe, nad^bem man über eine ur=

alte unb meltberüf)mte ßettenbrüdte geritten fei.
mar fo oiel Sßorrot an ©peife mitgenommen morben,

ba^ nid^t einmal bie §älfte beSfelben oerje^rt mürbe. 25ße§f)alb

ber blaurote bie§ beim le|ten ©aftgeber fo angeorbnet f)atte, ba§
mu^te feiner ber @efäf)rten. ®oi| al§ bie ©efeUfdfiaft mieber

aufgebrod^en mar unb fid^ untermegs befanb, fragte ©ottfrieb:
„§ören ©ie mal, alter SJtet^ufalem, ©ie macfien ein 3fefidf)t
mie ein mejifanifdE)er 3oIbfudf)er. ©df)on jeftern l^atten ©ie bie
3lugen überall am SBege. SBat moHen ©ie benn eijentlidf) ent=
betten?"

„6tma§ fef)r 2ßit|tige§."

„Unb mat ift bat? ®oc^ nicf)t fd^on ^ue fang, bie näcfifte
©tabt, ober jor ^ing, mo:^in mir moKen?"

„5lein. Unb bocl) ^ätteft bu jmeimal red^t gefiobt, menn

bu nämlicf) ßin anftatt ßing gefagt ’^ütteft."
„SBiefo? .ffin bebeutet ja 3olb."
„Merbingä. fuc^e ©olb."

„3fft’§ bie 2Rögli(|feit! ©oüten bie ©^inefigen un§ ®ufaten

ouf bie ©tra^e [treuen? Ober moüen ©ie einen ©dl)a^ f)eben?"
„®o§ Se|tere."
„©0 merbe id^ oerfud^en, meine f^dgottoboe al§ 2Bünfd^cl=

rute ju gebraud^en."

„Ou ftlerjeft, mir aber ift e§ mirtlid^ ©rnft. Ulömlidl) :^ier
oben liegt ba§ SSermögen unfreS guten ^e=tin=li oergraben."

„§urrjerum! Unb bat fagen ©ie erft ie|t?"
„9lu§ melt^em ©runbe follte idl) e§ Dorf)er auäpofaunen?

SRidt)atb !^abe i(| e§ fdf)on geftern gefagt, unb nun mei^t aud^
bu e§. 3d^ mitt aber nid^t, bag e§ nod^ anbre erfaf)ren, aud^
bie ©ö^ne nicf)t, obgleid^ fie ba§ größte IRedßt auf ba§ ©elb if)re§
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Sßoterä f)akn. muß ^icr fo oorfic^tig )uie möglict) iein.
SBir metben bte ©teile nod^ öor ülbenb erreid^en unb im näd^ften

SRu:^el^aufe bie iRad^t äubringen."
„31^, Qifo barum ^aben ©ie für bobbeiten iprooiant jeforgt!"
„3o, barum. ®a 3)e=fm=Ii mir einen fel)r genauen ipian

mitgegeben bat, fo werben mir bie ©teile Wobt finben, unb idb
boffe, bap ba§ ®oIb nodb oorbanben ift."

„3Ilfo ift e§ wirtlidb 3olb?"
„@otb= unb ©ilberbarren, wie fie beute noch in ßb'ua

tnrfieren.
„Sßieoiel?"

„@ine ganje DJlenge. 3iadb beutfebem Selbe wobl für über

neunäigtaufenb ÜOlarf."
„llte juten Seifter! 3ft biefet ^e=fin=li fo reidb jewefen?"
„So. f^eeiliib bat er biefen IReidbtum geheim gebalten, wie

eä btee gewöbniidb ju gefebeben bflegt, ba reidbe ißrii)at= ober

©efcböftäleute oon. ben Wanborinen fo lange angejapft werben,

bis fie nidbtS mehr yoben. ffennft bu boS ©ewidbt foldber Sorten?"

„5Rein, benn icb gäbe nodb niemols fo oiel Solb ober ©Uber

in meine Ubrtofebe jebobt, bat e§ mir jur 6rbe jejogen batte.
Slöieoiel 2öwen= ober ©patenbräu befommt man bafür?"

„©oldbe fragen tannft bu bir erfparen, ba wir unS nicht
im ,@elbbrieftröger oon 3iinioe‘ befinben. wirb wohl eine

Dotle Sabung für ein ißadlpferb fein."
„©0 wollte i(b, eS finge unterwegs baran ju Stunbe unb

fe^te mir als Unioerfalerben ein!"
„Da hätte idb ^tu SBörtdben mitjureben."
„Sa, mit Sbuen ift überhaupt feit feftern nidbt fut ju fpredben.

$ie beiben Srüber Wollten fidb fo fern bei Sbueu erfunbigen,
auf meldbe 2Beife ihre Wutter unb ihre S^febtoifter fefunben
werben fönnen; aberft ©ie haben fidb ia abweifenb oerbalten,
bat fie jar nidbt jemagt haben, bie Utebe barauf ju bringen."

„Sßeil idb felbft nodb leinen beftimmten ipian habe. Seb
habe eifrig batüber naebgebadbt, ohne einen 3Beg ju finben. 2BaS
nü|t bo baS SReben! |)ouptfadbe ift für unS, ben Onlel Soniel
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oufäujud)en. ^aben h)ir ätii^arb ju biefem gebracht, jo fönnen

trir ung bonn befto mel^r bet anbern 3tufgabe tribmen."
2)amtt toar ba§ ©efpräc^ abgebrochen.
®ie ©tro^e betoegte [ich je^t nur noch ö« ber ©eite fchroffer,

unbetoodhfener §öhen hin unb führte bann burch einen engen,

felfigen ißah, welcher bte Sänge oon beinahe einer ©tunbe hatte.
SBahrfcheinlith begann jenfeitS beSfelben bo§ ©ebiet be§ Sai=fiong,
welcher feine SOßaffer burdh ben |)eng=fiang in ben 3ang=tfe=tiang
ergiept.

®ann fam eine fahle |)ochebene, auf ioeldier fjie nnb bo

ein armer @ra§halni ju fehen mar, unb bie fidh fang unb fchmal
über einen jmeiten ifJah nieberfenfte. 3n§ biefer burthritten mar,

hielten fie oor einer Querfdhiucht oon fotcher Siefe, bah man
ben ©runb berfetben nicht ju erblicfen oermochie.

®ie SOßönbe fielen faft fenfreiht in ben bunflen ©dhlunb.

gab meber rechta noch einen 3fuSmeg. 9fur gerabeauS
führte bie ©trahe, quer über ben riefigen ©patt hinüber, unb

jmar auf ber tBrücfe, oon melther ber ffiirt be§ ©ie=fio ge=
fprochen hatte.

®a mar mirtlich eine i^ettenbrücfe im eigentlichften ©inne

bea SBorteg. ©e(h§ ftarfe, parallel laufenbe ©ifenfetten moren

hüben unb brüben feft in bem ©eftein oeranfert. ©ic trugen
querliegenbe, höläerne tBohlen, melche bie gefährliche 33ahn bi[=
beten.

®ie ßetten hatten ihrer ©chmere megen nicht ftraff ange=

äogen merben tonnen, ©ie hingen über ber 3ffitte ber ©chlucht
tief hernieber. $ie 33ohten mären olt unb ausgetreten, infolge
ber gäulnis maren Söcher unb fonftige 3ft>ifthenräume entftanben,

burch melche berjenige, ber fich auf biefe Srüdfe mogte, unter

©rauen ju feinen f^üßen in bie ©chminbel erregenbe 2iefe bliäen
tonnte. Unb ma§ bie ©efahr oerboppelte, ba§ mar ber Umftanb,

bop bie fühnen ©rbouer biefer Srüife e§ nicht für notig gehntten
hatten, ein ©elänber anjubringen.

2tta ber SRethufalem fein tpferb anhiett unb fidh ipaffnge
mit beforgtem SBIicte betrachtete, fagte ©ottfrieb, inbem er bie
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»Hi|c nuf bom ffopfe t)in unb (^cv Jd)ob: „©oflcii mir etiua ba

l^iniibcr'^"
„5tatiirlic()! 2ßie bcnn fonft, bn id) iiod) ni(|t bemertt ()abc,

ba{; lüir fliegen {önnen!''
„@o motite id), ber J?erl ftänbe ba, ber biefe fanmfe Saffe

erfunben I)at!
„Sßarum?"
„3;d) mürbe i^n auf faurc ©al)ne mit Su^^enfalat forbern.

Sa bie§ aberft leiber nid)t ftattfinben f'ann, fo miti i(^ if)m nur
ferne münfe^en, bat feine rud^Iofe ©eele l)ier mitternächtig fpufen
unb non gmölf bi§ ®in§ in bie Seifterftunbe immer über bie

Srüde f)inüber= unb herüberlaufen mu^. §at biefer Äerl etma

jebaiht, bat mir ©eiltänjer ober fonftige 3longIeur§ ,unb i)3offen=
reifer finb!"

„Um ißoffen ju reifen, ift bie Srüde mohl nicht ba. §aben
(Sie 9Jiut, lieber SEurnerftid?"

®er Kapitän fchob feinen Klemmer nuf ber 9lafe hif> emb

her unb nntmortete: „3d) bin auf manchen 9Jtaft geflettert, aber

über eine folche Srüde noch Ä'ommt ein halber 2Binb, fo
fentert mon unbebingt jur Siefe nieber. S5ßo§ fagen Sie, iöUjn=
heer?"

Slnftatt, mie oermutet mar, mit in bie Singe einjuftimmen,
meinte ber ©efragte: „3if bib, mij aftebinben — ich
abäubinben.

5Sße§halb?" fragte SEurnerftid, inbem er ihm bie Seine oon

ben g-üfeen löfte.
„3t bin SUijnheer oon Starbnppelenbofch, een bapper 9teber=

Innber. 3t tan nict goeb rifben, mnar it tan goeb loopen. 3£
morb oooraan gaan — id) bin 9JJijnheer oon Slarbappelenbofd),
ein tapferer 9Jieberlänber. 3ch fnnn nicht gut reiten, aber id)
tnnn gut laufen, 3(h merbe oorangehen."

@r nahm, maa feiner ihm jugetraut hätte, fein ißferb beim

3ügel unb führte e§ auf bie 33rüde. Sie nnbern mollten folgen,
aber ber 9Jlethufolem oermehrte ea ihnen: „§alt, nicht ju oiele!

fteht ju oermuten, bap fich bie fflrüde mie eine Sd)aufel
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betoegen rt)trb. gel^e mit bem modern 93tiin!^eer.
onbre mögen un§ erft bann folgen, menn mir un§ auf ber

TOtte befinben."

(Sr nafim nid£)t nur fein ^ferb, fonbern aud) boSjenige
3}id|arb§ mit, um bem if)m anoertrauteu Jüngling ben firmeren
Uebergang möglid)ft ju erleid)tern.

S)ie ißrüde mar ungefäf)r fünf^e^n gup breit, mo§ bei ge=

möt)nlid)en ißerpitniffen gemi^ genügt f)ätte. Ülber bei einer

|)öf)e, au§ met(^^er ba§ 3lugc nic^t ben ©runb ber (5d)lu(i^t ju
erreid)en oermod)te, bei einer Sänge oon oieKeidit über ^unbert=
fünfäig ^u^ unb bei bem f(^Ied)ten ^uftanbe ber S3ot)Ien mar

biefe Sreite unbebeutenb, jumal bie ©elonber fef)Iten.
Sennod^ fcf)ritt ber 5}lijnf)eer mader noran. ©ein '43ferb

folgte mit langfamen, oorfic^tigen ©c^ritten. (5§ fcf)ien biefe 2lrt
ber ißaifage gemo{)nt ju fein, benn eä trat äu^erft oorfid^tig unb

— fo äu fagen — probierenb auf, um ja nic^t mit einem §ufe
burdfiäubred^en. ®egenfelb ging mit feinen beiben ißferben eng
flintenbrein.

©0 rut)ig bie ©dE)ritte ber beiben 93iänner unb ber brei

Stiere maren, bie 33rüde geriet bodt) in eine fdf)aufetnbe Semegung,
melct)e am ftärtften mürbe, al§ bie ©enannten fid) gerabe auf ber
Witte befonben.

„SBerben ©ie nic^t fdfiminbelig, Wijnfjeer?" fragte ber We=

tf)ufalem um ben SDiden beforgt.
„9teen," antmortete biefer. meet, f)oe men t)et mafen

moet — nein. SdE) mei^, mie man e§ mad^en mu^."
„9lun, mie benn?"

„3f finit !^et eene oog en merp f)et tmeebe red)t toe ooor

mij neber. Wott gij ^et oof joo — id;) mad|e ba§ eine 9Iuge
ju unb merfe bo§ jmeite gerabe oor midt) nieber. Wadien ©ie

e§ aud) fo!"
Stuf biefe SBeife tonnte fein Süd nidf)t oon ber Srüde in

bie Stiefe faßen. @r f)atte redE)t, unb ber Wetf)ufalem folgte

feinem Seifpiele. ©ie tarnen tro| be§ SBantenS be§ fdEjminbelnben
©tege§ glüdüdt) brüben an.
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3tl§ fie fic^ ba umbref)ten, fa^en fie ben ©ottfricb mit 9ii=

c^orb in ber 5Jtitte. SlurnerftidE fc^icEte ficE) foeben mit Sin=tfian

on, bie SrüdEe ju betreten. 8iang=ffi fd^ien ficE) mit bem Offiziere
im ©treite ju befinben. ®r berid^tete bann, al§ er jenfeitS an=
langte, ba^ bie Steiter eine jiemlidt) Summe oerlangt f)ätten,

bei beren tßermeigerung fie fid^ nic|t auf bie SSrüdEe Ratten magen
moHen. @r mar ber fef)r begrünbeten 3tnfidE)t gemefen, ba^ biefe
für grembe tjeitle ißaffage t^nen gar nidE)t§ Ungemöf)nlid^eä fei;
barum f)atte er if)nen if)r SSerlangen abgefdE)Iagen unb fie auf
bie fjolgen '^ingemiefen, metc^e ba§ angebro'^te treulofe S3erf)alten

für fie !^aben müffe.
©ie t)ielten eine ^iemlict) lange ^Beratung unb tarnen bann

mit ben ißadEtieren, meldEie frei folgten, im fdE)arfen Stabe über

bie SBrüdEe geritten, fo ba^ biefe in einer ÜBeife fc^autelte, ba^
man meinen mu|te, bie üleiter mürben in bie Siefe gefdtileubert
merben. ©ie fiatten biefen 2ßeg gemi^ fc^on oielc iUlale gemadE)t.

Sei ben EReifenben angefommen, machte ber Offizier fein
Verlangen abermals geltenb, mürbe aber oon bem Ü}?ett)ufoIem
abgemiefen, melc^er i:^m antmortete: „©obalb mir am 3ielc on=
gelangt finb, merben ©ie ein ßom=tfd^a erl)alten, etjer nid^t, unb
oudE) bann nur in bem gatte, bap mir mit 3f)nen jufrieben finb.

Sergept ja nid)t, in melcfiem IRange mir fte^en, unb baf; i^r
gegen un§ nur mie ÜJlüctcn feib, meld^e ic^ mit einem cinjigen
SOßorte oernidEjten tann!"

3lm 6nbe ber SBrüdEe öffnete fic^ abermals eine ©dblucl)t,
melc^e aber nur fe^r turä mar; bann füf)rte bie ©tra^e abmärtS

nad^ bem SBolbe, an beffen (Eingänge ein 3tul)e^auS ftanb, melcE)eS
größer unb freunbtid^er ju fein fct)ien, als bie biSl)er gefet)enen
6infel)rftätten. Sort l)ielt ©egenfetb an.

„Unfer Sagemorfdt) ift beenbet," fagte er. „2Bir merben l)ier
übernachten."

• ©ofort fprangen bie Sl)inefen ab, griffen ju ben mitge=
bradE)ten Sffeften unb Vorräten, trieben bie ißferbe nach bem
hinter bem §aufe liegenben ®raSüta|e unb eilten in baS gnnere
beS ©ebäubeS.
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@ine lur^e ©trecfc jenieits be§ Ic|tcren fül^rte bte ©tra^e
über eine furje ©teinbrüde, welche nur einen Sogen l^atte, unb
ein f(|ntale§ aber tiefe» 2;{)äld)en überfpannte. S)ort;^in beutenb,

jagte ®egenfelb leife p (Sottfrieb: „9tid)t weit oon jener Srüde,
an ber ©eite ber Sobenfenfung unb nid)t ganj auf ber ©ofile

berfelben, too ein tteineg SBaffer fließt, mup fid) bie ©teile be=

finben, an tt)eld)er toir ju jucken l^aben. ®g ift je|t teenig über
oier U^r, unb erft nad) ad)t U’^r tt)irb e§ bunfel. SBir i^aben
aifo noc^ oor Slbenb Seit, nac^juforfc^en. ©obalb i(^ mid^ ent=

ferne, fommt i^r einjeln nat^; bu tannft bag IRidiarb jagen.
3l^r roerbet mid^ unter bem großen iJiabelbaum treffen, beffen
©bi|e bu bort über bie anbern SBipfel emporragen fie^ft. 3)en

anbern fage idl), ba^ idt) nod^ ipflanjen fud^en miH."
Saute, äornige 9dufe ber ©olbaten unb ber ^lang einer

bittenben ©timme oeranlapen if)n, fid^ in bie ©tube ju be=
geben. ®ort bilbeten bie ÄaoaHeriften einen ßreiS, in toeld^em

brei oon i^nen einen 5Jlann, ben- fie niebergeriffen Ratten, am
Soben feftt)ielfen. Der Offijier !^atte feinen ©arrag gezogen
unb fd^Iug mit ber flachen klinge auf ben um ®nabe Sitten»
ben ein.

„S®ag gef)t I)ier oor?" fragte Degenfclb, inbem er fid| in
ben Äreig bröngte. „iffiag f)at eudf) biefer DJlann getf)an?"

„©ef)en ©ie nid^t, böiger §err, mer unb mag er ift?"
antmortete ber Sieutenont. „.^at er nicht einen 5Jionb
auf feiner 3ade?"

Der Slipbonbelte mar nicfit mef)r jung, faft ein (Steig,
©eine SÜ9e bitten bag dbinefifcbe ©eprage, unb fein Slnjug mar
ber gemöbniicbe beg Sanbe». 9Iuf bem jadenäbniidben ©tüde,

meldbeg er über bem langen, einer Doga gleidbenben Unterüeibe

trug, mar ein gelbeg ©tüd Dudb, meldbeg bie ©eftalt eineg

^albmonbeg b^tte, aufgendbt. Son Sßaffen fab man nidbtg an

ibm. ©olbaten tnieten. nodb immer auf feinen 9Irmen
unb Seinen, mäbrenb ber Dritte ibn am Sopfe nieberbielt.

„3(db febe biefe» Seitb^n," antmortete ber Sletbufatem. „®o»
bat eg äu bebeuten?"
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,®a^ er ein Suet=t|e') ift, ben mir tot fct)Iagen müfien."
,2000 bat er eucb getban?"
,Un§? 2ttcbt§. Slber alle ^uet=tie müffen erfiblogen toerben."

2ßer bat ba§ befohlen?"
,$er ßoifer, tt)elcber ein <5obn be» §immela unb boa Siebt

ber aSernunft ift."
„ßönnt ibr ba§ bemeifen?"
„Semeifen?" fragte ber Offizier febr oertonnbert.

iStenfdben, alle guten Untertbanen njtffen e§."
„2lun gut! §at ber ©obn be§ |)immel§ bie IDtadbt, feinen

Sefebl äurüeJäunebmen?"
„3a; luer foll ibn baran bibbern? @r bat alle DJlacbt."
„Unb luo er nicht perfönlicb fein fann, ba erteilt er biefe

IDtacbt feinen ©efanbten. IDtein Suan ift ber IBetoeiä, ba^ icb
ein folcber Ißeouftragter bin. 3(b befehle eucl) bon biefem iDtanne
abjulaffen!"

Um biefe ©eene ju begreifen, mup man miffen, bap bie
aJbbnmmebaner ber iprooinä ̂ un=nnn gelegentlich be§ 2lufftanbe§
ber SLbai^blng ben 23erfuch gemacht batten, fich ba§ ütecht ber
freien 9ieligion§übung ju ertoerben. @ie mürben aber überfallen,
mobei mon über toufenb oon ihnen tötete. 3nfolgebeffen traten

fie einmütiglicb jufammen, eroberten bie ^aupiftabt 3un=nan=fu
unb bilbeten ein felbftänbige§ ©taatgmefen, beffen bie Regierung
felbft beute noch uicht ganj mieber mächtig gemorben ift. ©ie
nennen fich fell>fl ^an=tfe, merben aber oon ben (Segnern Suei=tfe,
SEeufelgföbne, genannt.

aSon allen ©eiten bebrängt unb bebrüdt, unternehmen fie

unter tübnen ainfübrern jumeilen in größerer ober lleinerer ain=

äabl 3ü9e iu benochbarten Ißrooinäen, um fich für ba§ @r=

littene fchablo§ ju halten. @a mar bie SRebe baoon gemefen, baß
man biefe Seute feht in ber tRachbarprooinä gefeben habe. Ob
ber hier am ©oben liegenbe DJtann ju ihnen gehörte, ba§ mar

bem ©tubenten gleich- 3n feinen lugen mar ein ßueUtfe ein
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cbcnfo ’()ei-ed}tu3tci' 9J?cnfrf) »uie bev Subbfjift, unb ba bei- Sinne

ben ©olbaten nid)t§ SöfeS get^an ’^otte, fo nnf)m er it)n gegen

biefelben in ©cl;u^.
$Q§ id}icn bem Offizier nirfit jii pagen. ®r fcbütteltc inel=

inel^r ben ßopf unb fügte: „©ie finb ein :^of)er §err, aber boeb
ein grember. 3Bir muffen ©ie' begleiten unb befebü^en, aber

menn e§ fid) um einen ffuei=tfe fjanbelt, bürfen mir
gebordien.

Slb! SBirllid) nid)t?" fragte ber Skurote, inbem feine
Slugen aufleudjteten.

„Dtein. ®iefer ©of)n be§ Serifek ift in unfre §änbe ge=

foKen, unb mir merben i^n töten."
„®a§ nerbiete id)," bornierte Segcnfclb i^n an. „3l}r merbet

if)n augenblidlid) frei kffen!"
„Stein! SBir merben "

6r km nid)t meiter, benn er erf)ielt bei bem lebten Söortc

oon bem ©tubenten eine fo gemaltige Ohrfeige, bap er ju ©oben

flog. 3n bemfelben Slugenblide rig ber ©ottfrieb iljn mieber

auf, hob if)n mit feinen langen Slrmen empor unb marf i^n mie
einen Soll unter bie onbern ©olbaten f)mein, ba^ biefe auaein=

anber flogen.
(Sin britter, ndmliib Surnerftid, rip ihn ba mit feinen ©ee=

mannSfäuften mieber auf, trug ihn in bie (Sde, fteifte if)n bort

nieber unb fd)rie i^n an: „§ier, ©krmab, bleibft bu fi|ing!
Unb menng bu e§ mageng fotltungft, bitb ju rül>rang, fo freffe

id) bi(b mit |)aut unb §aaring auf! ®taftcr SJtetfiufatem, roaä

beipt ©olbat im ©binefifiben?"
„Sßing," antmortete ber ©efragte.
„©ut," fuhr ber Kapitän fort, inbem er fiib mieber an ben

©bmefen manbte. „®enlft bu etmang, mir müffang 9tefpett oor

bir keil bu ein Png bift? Sa b^ift bu febr falfdb
klfuliringt. SBenng bu nur mit ber SBimper §udft, fo reibe id)

bicb äu iparmefantäfe unb ftreue biib auf bie SItaccaroningS, bu

iping unb Ooppelping unb !pong=pang=ping!"
®ie ©olbaten mären auSeinanber unb jur S'bür bmaik'
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geftoben. 2)ev TOoljannnebonei- Ijatte fid) crI)oben. @r riötjcrte fid)
bem 5[JJett)ufaIem, oerbeugtc fid) tief oor bcmfciben unb fagte:
„IIIqI) fegne bie S^^aten 3f)rer |)änbe unb bie Sobfen 3f)rer

gü^e, f)Df)er ©cbicter. ©ie fiaben mid) gerettet. i5Jlad)en ©ie

bQ§ 3f)ter ®nnbe öoH, inbem ©ie mir erlauben, mid) ju

entfernen!"

„©inb ©ie benn fidler, ba^ Sf^nen nid)t untermegS 3Iet)n=
Iid)e§ begegnet?"

„3a. 3d) fef)rte in biefem §aufe ein, um auSjurul^en.
Inftatt ber grquidung f)ätte id) faft ben SEob gefunben. ©obatb

id) eü oerlaffen f)abe, bin id) oor ferneren 9?ad)fteIIungen ficE)er."
„©0 gelten ©ie unb f)üten ©ie fi(^ oor äf)nlid)en Segeg=

I"
nungen:

®er SBetenner be§ 3§Icitn entfernte fid^ unter tiefen a}er=

beugungen. ®ie ©olboten fallen i'^n nid)t gef)en, ba fie fid)

f)inter ba§ §au§ retiriert Italien, oon mo fie erft bann äurüd=
fe^^rten, nac^bem Degenfelb t^nen burd^ 8iang=ffi oerficEiert l^atte,
boB 3^nen nidf)t» gefcEie^en foKe.

®er Cffiäier faf) ein, ba^ er fidf) eines großen SSerbrectienS
gegen ben Äuan be§ ^aiferS fdjulbig gemadE)t f)abe. @r fam

förmlidE) :^erbeigefrod)en, um ficE) ®nabe ^u erbitten, bie it)m nad)

einer ftrengen SJlal^nung aud^ jugefggt mürbe.
3?un fagte ©egenfelb, ba^ er für turje m ben 2öalb

gef)en molle, um ju fe^en, ob ein botanifdEier gunb ju madE)en
fei; bie ®efäf)rten foHten bafür forgen, ba^ baS ilJtoI jubereitet
merbe, unb mit bemfelben bis ju feiner 9tüdfef)r märten. Äurje
3eit, nadE)bem er fidb entfernt f)atte, ging ber ©ottfrieb i^m nad),
roeld)em bann 3tidE)arb folgte, ©ie fanben if)n unter bem be=

jei(t)ncten Soume. @r f)ielt ein t^abier in ben fanben, ben

tpian beS §änbIerS 3o=fia=Ii, unb fdE)ien mit bemfelben bie ®e=

genb oufmerffom ju oergleid^en.
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Sedj3el5ntes Kapitel.

^ao-keu uub il)re ®ötl)ter.

„(Sut, ba$ i^r fommt, unb id^ alfo feine 3e'f nerlieren

brauche," fagte et. „§ier l^abe tdb bie S^i^ltiung unfreS d^tne=
fifd^en gteunbeg, tt)ef(!)e, wie i(^ fe^e, fefjt gennu angefettigt
worben ift. Sie ift freilich ’fdf)on od;t oolle 3[a^re oft, ftimmt
aber ganj gut auf biefen Ort. Oie fleine ißeränberung, Weldfie

bie Situation erlitten ^ot, ift ouf ben ©influ^ biefer 3eit äurüdE=
äufüf)ren unb bejiel^t fid^ nur auf ba§ 2Ba(|§tum ber ißflanäen.
9tl§ §aut)tmarfe ift ein großer, über taufenb 3af)re alter @ing=fo=
bäum ') angegeben, bei bem fünf Äeime ju einem einzigen Stamme

oerwadf)fen finb. Oa§ ift ber riefige iRabelbaum, unter, Weidnern
wir f)ier ftefien unb beffen Stamm einen Umfang oon über neun

üfteter ^at unb fidE)tIid^ au§ fühf einzelnen Stämmen 5ufammen=
gefe|t ift. Oaneben finb, genau im SBeften Don il^m fte^enb,
äwei onbre S3äume oerjeidfinet, nämlidf) ein 3;i=mu^), um weldfien

fi^ bie ipflanje So®) Winbet, unb ein wilber Song^); ba§ aüeS

ift, wie i'^r fef)en fönnt, Dor^anben, ber Sifenbaum mit bem

@p!^eu unb oucf) ber iDtauIbeerbaum. 3[n ber 9ttc^tung, in weither
biefe Säume ftef)en; oifo nad^ SCßeften, f)ot man Dierätg Schritte
äu gelten, um on bie fogenannte §oei=f)oei=feu®) ju fommen. Wo

eine Äu=tfiang®) fielen foß, welche wir je|t ju fucfien ^aben,
benn genau oon i^r ou§ müffen wir gerabe obWätt§ in baä

Ol^al fteigen, um ben 8oo-^oei=f)oei=miao ’) ju finben, um Wel(|en
eä ftd^ ^anbelt."

Sie fdfiritten bie angegebene (äntfernung in ber betreffenben
üti(|tung ab unb gelongten an ben 9tonb be§ %f)ak§, über

') ®ic Salisburya andiantifolia linieret ©nrtner.  — *) (StienboIä=
bäum — (Spbeii. — ■*) iOtauIbeerbaum. — '’) DJtobammebauerfcbtii iSt
—  ÜKauerrefte. ’) ilJtobammebaniicber Sempet.
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icelc^em in bet gntfernuna uon oicr^unbert Schritten re(?^ter
§anb oon i^nen bie bereite ertuö^nte fteinerne Sogenbrüde führte.
$a, »0 [ie bie >Qante beSfelben erreichten, iahen fie mehrere

halboermitterte iötaueriteine au§ bem meichen |)umu§boben
blitfen. mar ber üOtauerreit, oon melchem nuä fie abmdrtS
fliegen.

5to(h hiiten fie bie Sohle ber ©(hlu(ht unb ben bort fIieBen=
ben Saih nicht erreicht, fo trafen fie auf ein alteS, eigentüm=
licheS ©emöuer, metcheS fo oon Süfchen unb hohen f^arnen um=

geben mar, ba^ man e§ oon meitem gar nicht bemerten fonnte.
2)ie ÜJtauer bilbete einen ^?rei§, beffen Surchmeffer nicht mehr

al§ jehn f^u^ betrug. ®a§ ®ach, melcheS man mit ber C)anb
erreichen tonnte, mar, entgegen bem chinefifchen Stile, oon Steinen

runb gemölbt, unb ber ©ingong mar fo niebrig, bog man ihn
nur in fehr gebüctter Rottung poffieren tonnte. $o§ ©eböube

hatte bie halbfugetige gorm einer Gaffern« ober §ottentottenhütte

unb tonnte unmöglich ein mohammebanifcher Stempel, b. h- eine
Si=pai=ffe, mie bie fDtofcheen in ©h^“ genonnt merben, ge=
mefen fein.

„Sffiir finb an Ort unb Stelle," fagte ber äRethufalem,
„unb motten äunachft nach ^em 3;fcha=bfe fuchen, melcheS ?)e=
tin4i hier oergraben hot. Sin 2;fcha=bfe ift ein langes, ftarteS
fDteffer, mit melchem man |)öcffel fchneibet. luS einem folchen
beftonb bie einjige 2Baffe, metche ber §änbter bei fich trug. flJtit
ihrer ̂ ilfe fonnte er bie ©rube machen, in metche er feine Sarren
oerftecfte, unb um biefeS SSßertäeug fpöter gleich an Ort unb

Stelle ju haben, oerfcharrte er e§ an einer Stelle, metche genau
5ehn Schritte oon biefer 5lhür auS abmörtS liegt, unb mo bie

Stöurjel einer Sieu‘) ju Sage tritt."
Sr- fchritt bie StrecEe ab unb traf auf ben Soum unb bie

IBurjel, unter melcher er mit feinem ftJteffer grub. Schon nach
fur5er 3eit brachte er baS $fcha=bfe heroor, melcheS jmor ftart
angeroftet, ober noch f^fi 0)or.

') Sbinefif^e SBeibe.
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3)ic bcibcn anbcrn f^atten i^n biSl^er ftiü, aber ertuartung»-
üon nnge^ört unb i^m äugefef)«!. 3e|t frogte iRid^arb; „Unb
ino foH benn ber ©c^a| oergraben fein?"

„5)ort im (Sebäube. Sdj oermute, ba& baSfelbc bie a3e=
gräbniäfteHe eines frommen üRo^ammebanerS getoefen ift, aifo
ein fogenannter 9Jiarabu, benn 3)e=fin=Ii f)at, um Pa| für feine
aSnrren ju finben, menfd)Iidje (Sebeine, melcfie faft ganj oermeft
maren, auSgegraben unb ba unten in baS SBaffer getoorfen. 3n
biefer ®egenb beS SanbeS gibt e§ niete 33efenner beS 3§Iom
unb f)at früher beren nod^ mef)r gegeben. Äommt mit in ba§
ÜRaufoIeum!"

Sie trod^en f)inein. ®er tRaum mar fo t)od^, ba| fie in
bemfelben aufred^t fte^en tonnten, unb ber Soben mit bicf)t
fdt)tie|enben, bel^auenen ©teinen belegt. S)er 9Retf)ufatem fa^
auf feinem 5f3tane naet) unb fagte bann: „2Bir müffen bie fedE)§
Steine, meldf)e jufammen ein iRed^tedE bilben, entfernen. $ann
mirb e§ fid^ geigen, ob boS ®oIb unb Silber noc^ oor^^anben
ift, moron id^ übrigens fe|t nidt)t mb^r gmeifle."

®ie Steine maren fo genau gefügt, ba^ eS giemlic^e 9ln=
ftrengung toftetc, ben erften berfetben fierauSgunel^men; als baS
bann gefdticl^en mar, tonnte man bie anbern fünf o^ne 9!Rü^e
entfernen. 2)ie Unterlage beftanb auS fefter @rbe, meld^e ber
üRetl^ufalem aufgrub.

@S mar ben breien babei mirflidt) mie SdE)a^gräbern gu
iDtute. Sie füllten eine 9Irt fieberhafter Slufregung, meldtje befto
mef)r muchS, je tiefer baS ^ädtfetmeffer in ben S3oben brang.
(Snblicf), enbtidh geigten fidh gmei ©egenftänbe, melchc nid£)t in bie
@rbe gehörten, nämlidh gmei leberne SödEe, meldhe lodEiert maren.
iRur biefem Ie|teren Umftanbe mar eS gu oerbanfen, ba^ fie fidt)
nodE) in gutem Snftanbe befanben.

®er ÜRethufatem hob ben einen heraus, maS einiger ßraft=
anftrengung beburfte, unb öffnete ih'i- ®a glöngten ihnen bie
fleinen, länglichen iSarren golbig entgegen. Sie maren aüe mit
beni obrigteittidtien Stempel oerfehen, alS ®emeis, bah bie 2e=
gierung bie gefe|Iich oorgefchriebene fei.

447
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„(Bott fei Sant!" fogtc Segenfelb, inbcm et tief üufatuiete.
„®iefer M unfrer iJlufgabe loöre aifo glüdEIic^ gelöft."

„®a§ freut mid) aiifeerorbentlict)!" fügte 9ttd)arb '^itiäu.

„^e=tin=Ii :^at nur ein fe'^r geringes Inlogetotutal gefjobt; nun
njerben if)m bie iBarren fef)r ju gute iommen."

„®at glaube ii^, bat fie ju jute fommen!" meinte @ott=
frieb. „iHtid), toenn i(| fie ptte, tarnen fie aud) ju ftatten.
mürbe fd)Ieumgft meine Oboe unb mir felbft oerfolben taffen unb
ben 9teft fobann in 3ad)ertbräu unb fauren geringen antegen.
©0 aber mufe id) mir of)ne SSerfoIbung meiter burc^ mein fru=
gateS Oafein fd)tei(^en. SQat fotl nun jefi^e^en? ^uden mir bie

©öde auf, um fie na(^ bat giuf)et)au§ äu bringen?"
antmortete ber imetfjufalem. „ffiir taffen fie f)ier,iRein,

tiegen.
„Siegen taffen? ©inb ©ie bei 2;rofte? ®at mürbe nic^t

’mat ein ©pi^bube t^un, id) nod) oiet meniger!"
„Unb bod^ tonnen mir nit^t onberS. 2ßir t)aben un§ über=

jeugt, bafe bie ®arren ba finb. Oa§ genügt. Witfd)teppen aber

tonnen mir fie nii^t, ba mir nid)t miffen, metd^en SBec^fetfütten
mir nod) untermorfen merben. 2öir oerbergen fie f)ier mieber

unb rii^ten e§ fpäter fo ein, ba^ unS ber tRüdmeg f)ier oörüber=

füf)rt. Oann nefimen mir bie beiben ©öde mit."
Oie beiben anbern maren nic^t fofort einoerftanben, mußten

aber boc^ bie Oriftigteit feiner (Brünbe anertennen. Oer ©ad

mürbe mieber in bie @rube getegt unb mit ber auSgemorfenen
(ärbe bebedt, metd)e man mit ben gü^en feftftampfte, um bann

bie ©teine mieber einpfügen. Oa§ gefd)of) fo genou, unb ber

tteine tReft übrig gebtiebener @rbe mürbe fo forgföttig entfernt
unb oermifc^t, ba^ tein anbrer baS 33orf)anbenfein beS tßerftedS
af)nen tonnte.

9tun oertie^en fie baS ©ebäube, um aud) baS ^ädfetmeffer
mieber ju oergraben. 9toc^ mar ber iJRet^ufatem bamit bef^äf=
tigt, ba ertönte pto^tid) f)art bei i'^nen eine befet)tenbe ©timme

aus bem (Bebüfd^: „Oa tit f)ia — fi^tagt fie nieber!"
Unb ju gteid^er ged brangen mol^t gegen bemaffnete
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Wänner auf bie brei ein. 3f)re STraiierung tuar feine fe^r furdf)t=
ertoedfenbe, alte ©äbel, einige nod^ ältere glinten unb tpifen;
einer fd^toang eine Äeule.

®er gjtetfiufaletn ^atte fi(|, al§ ber 3tuf erfd^oH, bri|f(|nell
oufgerid^tet. ®r fa|te bie ©efäfirten bei ben 3Irmen unb rife
fie, um 3faum ju gewinnen unb ben bicEen ©tamm ber SBeibe
äWifdien [ic^ unb bie 2tngreif.er p bringen, mehrere ©d^ritte
äurüif. @benfo fd^neU pg er feine beiben 3teooloer l^eroor unb
ridfitete fie auf bie geinbe, weld^em Seifpiele ©ottfrieb unb
3ti(|arb augenbficflid^ folgten. ®ie ©^inefen ftu|ten unb blieben
ftef)en. ®inem oon i:^nen, WeldEier fein ©eWel^r pm ©d^uffe an=
legte, rief Segenfelb bro^enb p: „iffieg mit ber glinte, fonft
trifft meine ffugel bic^ efier, alg midt) bie beine! 2öa§ fiaben
Wir euch getl^an, ba^ i^r un§ in biefer SBeife überfallt?"

®er 3Ingerebete, Weldt)er ber 5fnfü^rer äu fein fc^ien, mod^te
feinem ©d^ie|f)ülp fein großes tßertrauen f(^enfen; er fentte ben
Sauf unb antwortete mit finfterer 3Jtiene: „3^r entheiligt unfer
S!)to=Ia=bu! SBa§ f)o6t i^r f)ier p groben?"

Slifo wor, wie ®egenfelb oermutet hatte, ba§ ©eböube
wirflidh ein iDtarabu, ba§ ©rob eines burdh feine grömmigteit
ouSgepichneten DJtohammebanerS. ®a bem ©hinefen baS r
nicht geläufig wor, oerwanbelte
9[>to=la=bu.

er es in baS leidhtere I, olfo

©eib ihr ^oei=hoei?" erfunbigte fidh ber ©tubent.
3a.

.©0 hobt ihr feine SSeranlaffung, unS feinbfelig  p behon=
2ßir achten euren ©tauben unb ehren 3D?ohommeb

euren ißrobheten."

„Unb bodh grabt ihr biefe heilige ®rbe auf!"
„9?idht um fie ^u entweihen. SBir gingen in ben Sßolb,
nach ben »orfchriften ber ?)ithung') 5ßfianäen p fuchen'

®a fahen wir hier ben ©riff biefeS iOtefferS auS bem Soben
ragen. SSir pgen eS heraus, um eS p betrachten, unb eben

0 |)eilfimbe.
®ao, 5E!cr filniivote TOetfjuialeni.

beln.
als

um

29
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fionb id) im begriff, e§ mieber an feine ©teile p legen, al§

i^r erf(f|ient. 9iun fagt, ob mir eine ©iinbe begangen l^aben!"
„3eige ba§ ÜJleffer!"
gr naf)m e§ in gmpfang, betrad)tete e§ prüfenb, unter=

fuc^te bann bie aufgegrabene ©teile unb fagte, al§ er nichts fanb:
„®a§ ift ein ganj gemöf)nli(^e§ 2;fd)a=bfe, melc^e» jebenfatlS ein
5lrbeiter f)ier oerftedt f)at, um e§ fpater, menn er e§ braucht,

ju finben. bad)te, if)r molltet nad) einem 5pao=ngan *) fuc^en,
meldier bei einem armen 9Jta=Ia=bu unmöglid) oorl^anben fein
fann. ®ie ®ubbf)a=min finb alberne 9Jtenf(?^en, meld)e unfre

@ebräud)e unb ^eiligen Orte nid)t ad)ten."
„Sffiir gef)ören nit^t ju if)nen."
„9ti(^t? 2Ba§ feib i^r benn?"
„2Bir finb jLien=fd)u=tiao=min®)."
„SBenn ba§ maf)r ift, fo finb mir greunbe, benn mir unb

bie ß{)riften oeref)ren einen mirüidien (Sott, beffen Sßrop^eten
5Kof)ammeb unb 3=fu§ (gefuS) toaren. 2Iu§ eurem (Stauben
fc^Iiefee i(^, unb an eurer ßleibung erfenne ic^, ba^ if)r au§
einem fernen Sonbe fommt. |)abt if)r benn einen ißa^ bei eud)?"

„3fa, id) f)abe einen großen, befonbern Suan be§ erhabenen
§errf(^er§.

SBie unoorfidjtig biefe Mitteilung mar, foHte Oegenfetb fo=
fort erfennen, benn ber g^inefe fagte: „©o t)aft bu mid) be=

trogen, benn einen fold^en ßuan betommt nur ein gfiinefe. gd)
merbe ba§ ftreng unterfud^en unb if)r f)obt un§ ie|t ju folgen."

„91l§ (Sefangene etma?"
„ga. gine @egenmef)r mürbe nur ju eurem ©d^aben fein.

benn blidt einmal hinauf noi^ ber SSrüde!"

grft je|t bemertten bie brei gSefö^rten, ba^ oben eine ©d^ar
oon mof)I fünfzig ißeitern fiielt. Oiefe tonnten oon itirem f)of)en
©tanbpuntte au§ bie ©eene überbliden. Oennodl) ontmortete ber

©tubent: „Sffiir fürd^ten un§ gar nidlit oor euc|, benn mir ̂ aben

') 23etborgeiier ©dia^. — -) Subbbiften- — ®) ̂ Infiönger ber üleligion
be§ ̂ immeföfierru = gfirifteii.
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in biefen deinen SBoffen fo öiele Äugeln, ba| Jotr eud^ atte tüten
fönnen. 9lber ba rt)ir euc^ bie 2öol;r^eit gejagt l^aben, fo ift
für un§ nichts ju beforgen. 2Bir gef)en aifo mit."

„©0 fommt äum @inlel)r^Qufe! 9lber oerfucl)t ja ni(|t, un§

ju entfliel^en; e§ mürbe eucl) ni(^t gelingen."
@r menbete fic^ nacE) ber IBrüde unb gab mit bem erljobenen

2lrme ein “uf meld)e§ feine SReiter fiel) na(| bem |)aufe
l^in in 33emegung festen. ®ie brei mürben in bie ilRitte ge=
nommen. 2öäl)renb man an ber ©eite be§ S^ale» emporftieg,
fagte ber Slnfül^rer: finb ©olbaten in bem §aufe, meldie
einen meiner Seute töten moHten. (Sr ift il)nen entfommen unb

!^at un§, bie mir in ber iRäl^e lagen, ^erbeigel)oIt, bamit fie be=
ftraft merben."

„§at er erjütjlt, auf melc^e 2Beife er ber ®efaf)r entrann?"

fragte ber 9Uetl)ufaIem.
„3a. (Sin feltfam gefleibeter ÜRanbarin ^at l^n in ©d)u|

genommen.

Äein Wanbarin, ic^ felbft mar e§."
.®u? Sßenn e§ fic^ jeigt, bap bie§ mal)r ift, fo ift e§ gut

für bic^.

5Ran l^atte bie §ö^e erreid^t unb tonnte nun jmifd^en ben

Säumen f)inburd^ ba§ (Sinfef)rt)au§ an ber ©tra^e liegen feljen.
Sor bemfelben ftanben einige ©olbaten. ©ie fa^en bie iJteiter

tommen unb eilten ougenblidtirl) f)inter ba§ §au§, inbem fie
riefen; „ÄueUtfe lai, tuei=tfe tai. ©ut tfrl)u=tiü ni=men — Äuei=tfe
tommen, fueWfe tommen. 3lei|t fcl)nel( au§!"

®ie anbern tarnen au§ bem |)aufe gerannt unb liefen auct)

in tiöc^fter @ile hinter ba§ ^au§ nae^ il)ren Sfetben. 3m

nü^ften Slugenblidte fal) man fie im ©alopp fliel)en, unb 5mar
nact) ber Sichtung, au§ meld^er fie, bie -tapferen Sefc^ü|er, mit

if)ren ©(^ü|lingen oori^er getommen maren.
„®a feben unfre gelben getfenjelb," fagte ber ©ottfrieb.

„SCßer mei^, ob mir if)nen jemals mieberfeljen!"
„2ßol)l fdimerlid)," meinte $egenfelb. „Sin ©lüd, ba^ fie

unfre unb bie ipadftiere niil)t mitgenommen l^aben!"
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„Sajii l^aben fie fic^ nic^t bic jegönnt. Sdj luünidjc
i^nen Sefunb^eit unb ein fangeg Seben, un» aberft einen 3fug=

ineg ou§ ber Sinte, in inelcfie tt)ir jeraten finb."
®ie 9Jie{)tjal^I ber niof)ammebanifd)en fReiter tnar ben @üf=

boten nadigalobbiert. ®ie übrigen Rieften auf ber Strafe, um

ben 9Infüf)rer ju ermarten. Unter if)nen befanb fid^ berjenige,

ben ©egenfelb in ©(!^u| genommen l^atte. 91I§ er ben festeren
ertannte, brängte er fein ißferb fjerbei unb fügte: „@inb biefe
brei ^rren gefangen? @ie finb meine Sffio^Itpter, benn fie
fjoben micfi oom 2;obe errettet."

„@o l^aben fie mxd) oifo nidfit betrogen," ontmortete ber

Ä'ommanbierenbe. „6§ gilt nun, ju unterfudE)en, ob fie mirflid^
6f)riften finb, mag ic^ nic^t glaube, ba fie einen befonbern fi’uan
beg ßaiferg befi|en."

$ie auf ber ©tro|e l^altenben fßeiter maren in glei(|er
Beife bemoffnet mie i^re @efäf)rten, beren fpferbe fie am 3ügrf
ful^rten. Sie ftiegen ab.

jlurnerfticE, ber SUJijntiecr unb bie beiben iörüber maren

aug bem C)aufe getreten.
„Bag fotf bag f)ei^en?" rief ber erftere bem ©tubenten ent=

gegen. „®ag fief)t ja ganj fo aug, afg ob ©ie gefangen feien!"
„@g ift audfi fo," ontmortete ber (Senannte.
„@o l^ouen mir Sie l^eroug!"
„!Rein. ®ie ©acE)e mirb fidf) friebticE) föfen. Äommt nur

mit f)erein!"

Ban banb bie ißferbe oor bem §aufe an unb begab fid^
in bie ©tube, beren 58efi|er ficb aug Slngft oor ben „$eufelg=

föf)nen" nic£)t fe^en lieg. ©)ort mu^te ber oon Betfiufalem in

©d^ug ©enommene erjäl^Ien, mie er oon ben ©olbaten überfallen
morben mar, unb in mel(^er Beife fic^ ber IRetter feiner ange=
nommen tiatte. ®ag ®efidf)t beg 2fnfüf)rerg mürbe babei immer

freunblic^er. 6r mufterte bie fji'cmben mit prüfenbem Slide

unb fragte bonn: „3fug meldf)em Sanbe feib if)r benn nadf) ber

Bitte ber 6rbe gefommen?"
„3lug bem Sonbe ber 2;ao=tfe=fue," ontmortete ©egenfefb.
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„3ft bag iDo^r? 3fif) fenne einen $ao=tie=!ue, toelc^er fel^r
reic^ unb un§ freunblid^ gefinnt ift. 6r ̂ at bte Unfrigen, meld^e
oertrieben mürben unb fi(| in 9tot unb (Sefo^r befanben, oft
unterftü|t."

„SCßie l^ei^t biefer 5}tann?"

„er nennt fic^ ^ieräulonbe furstoeg @cf|i’), ^at aber in
feiner §eimat @ei=tei=nei ge:^ei|en."

„3lf)! er ift ber 33efi|er eines §o=tfing^)?"
„D, mehrerer |)o=tfing. e§ - gef)ört ifim eine ©egenb, in

tDeI(^er eine glüffigfeit au§ ber erbe bringt, toeldie ©(J)i=t)eu■'')
genannt mirb unb in Samten gebrannt toerben tann."

„er mo^nt in C>o=tft<m9=ting?"
„3fa. ©0 l^at er ben Drt, au§ toetci^em eine ©tabt ge=

morben ift, genannt, ber |)o=tfing megen, melc^e bort ju Jage
treten, ^ennft bu i^n?"

„3fatoo^I. Siefer mein ©eföl^rte, metci^er Siang=ffi fiei^t,
ift bei i^m angeftellt."

„SDen 5tamen 2iang=ffi fenne i(i^, benn er mürbe mir
oon ©enoffen, mel(f)e bort Sffiofilt^ot empfingen, rüf)menb
nonnt."

ge=

„Unb biefer Jüngling ift ber tBrubergfol^n oon ©ei=tei=nei,
ber i^m gefci^rieben ^at, bo^ er ju if)m tommen fott."

„®a§ ftimmt, benn id^ meii ba^ er feinen ©ofm ^ot unb
in fein Sanb nadE) einem ©ofm beS SruberS gefd^rieben l^at. ©o
moHt if)r äu i^m?"

3a.

„®ann möd^ten mir eud| gern al§ gute greunbe betradfiten,
menn nur ber ßuon nidE)t märe, oon bem bu gefprodfien ^aft.
®er ßoifer oon JfdEiin ift unfer Unterbrüdfer, unb men er liebt^
ben müffen mir fioffen."

®egenfelb beeilte fidf), ben fjel^fer, mefd^en er begongen'l^atte,
mieber gut ^u mad^en, inbem er ertlörte; „3df) ^abe mid^ oief=
leidbt nidfit ridfitig ouggebrüctt, bo id^ ber f)iefigen ©pradEie nidfit

0 ©tcin. — -) geucrbrimnfii. — ") ffi ortiicf) „Steinöf".
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DoIIftanbig mädjtig bin. 3c^ inoHtc ni(|t ßoii'er, fonbcrn ßöiiig
jagen. $ier ift bee ßuan."

@v äog nnftatt be» faiferlic^cn 5pajje§ bcn ßuan bc§ Scttler=

fönigS t)eroor unb gab benfelben t)in. 3II§ ber 9J}of)ammebanei'
einen 23li(l barauf geworfen '^atte, rief er überrafct)t au§: „6in

'3S;’eu=!uan! ®a§ ift ja etoaS ganj anbre§! ®er 3:’eu ift unfer
befter greunb unb S9ef(^ü|er, unb fein 5pa^ wirb bei un§ I)eilig
gefialten. 9lber, ba bu
bann, firt) tief »erneigenb, fort: „®a ©ie biefen fo feltfamen
ßuan oon it)m befi|en, fo müffen ©ie ein fel^r t)eroorragenber
unb f)o^er ©ebieter fein unb gro^e ®ienfte geleiftet t)aben.
Setra(^ten ©ie un§ al§ 3f)re ©flauen unb befef)ten ©ie, Wa§

Wir für ©ie t^un foHen."
„3(f) befef)Ie nict)t§," antwortete ©egenfelb nun auct) in

pfli(|erem Sone al§ oor^er. „(£§ freut un§, ©ie al§ f^^^eunbe
oon ©ei=tei=nei fennen ju lernen, unb icf) bitte ©ie nur um ba§

eine, mir ju fagen, ob iü) i^m oielIei(f)t eine Sotfc^aft oon Sinnen
überbringen fann."

„3(f) bonfc bem erIaucE)ten grembling! Sßon einem fo f)of)en

Erretter fonn irf) ba§ nic^t oerlangen. 9tIfo finb ©ie urifer nic^t
bebürftig?"

„gfJein."
„©ie fennen ben 2Beg oon ^ier nacf) |)o=tfing=ting?"
„Siang=ffi mu^ if)n fennen."
„©0 geftatten ©ie un§, unfern 3fitt fortäufe^en, beffeh

i(f) freilich niüit gern fagen würbe."
f)abe fein 3te(bt, no(^ bemfelben ju fragen, ifteiten

©ie in 2lIIaf)§ iJtamen!"

„©0 Werben wir fofort aufbred)en unb fagen 3f)nen unfern
geringfügigen Sanf. 3d) fiatte ben, welchen ©ie erretteten,
oorauSgefanbt, um ju erfaf)ren, ob ber SBeg für un§ unb unfre
gwedfe frei fei. ®abei wollte id) bem i0ta4a=bu einen ef)rfurd)t§=
oollen SSefud) abftatten unb Wor fo oerblenbet, ©ie bort für
geinbe unb ©c^änber beä §eiligtum§ ju f)alten. 3}f)re be=

glüdenbe ©nobe wirb mir ba§ oerjeifien. Sie ©olbaten, weüfie
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Steife oerunäierten, finb entflofien unb toerben nic^t toteber=

tef)ren. 3ln ifjrer ©teile mag Erretteter bei Sinnen bleiben

unb ©ie bi§ an baS begleiten, ©eine 3lntt)efenf)eit mirb

3f)nen, falls 31f)nen ftreitfertige ©enoffett oon un§ begegnen, mel^r
nüben als ein ganzes ^eer oon feigen ©olbaten."

®egenfelb na^m biefeS Stnerbieten natürlit^ banfbar an,
bann entfernten fic^ bie ju greunben geworbenen g^inbe unter

mieberf)oIten Sßerbeugungen unb ritten baoon. Ob bie i?uei=tfe,
n)el(|e übrigens (|inefif(|er Slbtunft Waren unb fi(b au(| d^inefifd^
fleibeten, bie flütfitigen ©olbaten ereilten, baS war nun freilid)
nict)t ju erfafiren.

3IIS fie fidf) entfernt fiatten, lie^ ber 2öirt fid) felgen, um
bemütig nad^ ben ®efe:^Ien ber Herren p fragen. ES gab für
i^n nid^t oiel ju tl^un, ba ber 9Jtof)ammebaner bie 33ebienung
übernahm, unb aHeS Stötige, waS bie ©olbaten nun aüerbingS
im ©tic^e geiaffen l^atten, mitgebradfjt worben war. Stur für
fod^enbeS Si^eewaffer I^atte ber 2ßirt ju forgen.

Sffiä^renb beS EffenS fragte ber ©tubent ben neuen ̂ Begleiter
nacf) ben SSer^üItniffen ber ß’ueUtfe unb feinen eigenen auS. Er

erful^r, ba^ berfelbe oorl^er ein Sefenner ber Sel^re beS ffung=
fu=tfe gewefen unb- fpäter auS ^otn über Sebrüdung feiner
Samilie ju ben §oei=f)oei übergetreten fei. Er ftammte auS ber
iproDinj ̂ wei=tfd^ou. War bann nac^ §u=nan gezogen, i)olte oon
bort püd)fen müffen unb War oor einigen SStonaten unter bem
©(bu|e feiner ®IaubenSgefäf)rten unb ber gegenwärtigen 3SerbäIt=
niffe wieber äurüdgeief)rt. Er gab an, in einem SDorfe äWif(|en
ßun=iang unb fiue=tong ju woi)nen."

„®aS ift ja ganä in ber Stä^e unfreS SteifeäieleS," fagte Siang=ffi.
„MerbingS. ©ie Werben burd^ mein 3)orf reiten ■ müffen

unb bann nac^ re(|tS in ein ©eitent^al beS Sai=tiang biegen,
Wo bie ©teinoIqueEen entfpringen unb ©ei=tei=nei wof)nt. 3db
war oor furjer ^eit bei if)m. ©te'^t nid^t aud^ ein $no=tfe=fue
in feinem ®ienfte?"

„Stein. Ser, ben ©ie meinen, ftammt auS einem Sanbe,
Weld^eS ^Belgien ^ei^t."

455
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®er TOijn^eer oerflanb nid^t c^ine[if(^; ba§ SBort Selgien
aber ^örte er jofort ^erau§. @r fragte gleicE), irtooon bte Süebe

fei, unb oI§ er erfuhr, ba^ ber Dnfel ®aniel einen Oelingenieur,

n)elc£)er ein geborener Belgier fei, au§ ben Bereinigten ©taoten

^abe fontmen taffen, um if)m bie te(f)nifd)e Seitung feine§ @ta=
bliffementä anjuoertrauen, rief er au§: „®at i§ goeb! ®at Der=

l^eugb mi bij uitnemenbl^eib! 3! bib, fpreett f)ii oof neberlanbfd^
— ba§ ift gut! SDaS freut mid^ au§nef)menb! 3dE) bitte, fprid^t
er aud^ nieberlänbifdf)?"

„3a, er ft)rid[)t franjofifd), beutfc^, englifcf) unb audE) nieber=

Idnbifd^.
„§eija, joo moeten toif mafen, bat mij f)enfomen en bat if

met f)em fprefen fan — jud^^^e, fo müffen mir madfien, ba^ mir
l^infommen, unb baB idf) mit if)m reben fann!"

BadB bem gffen raudE)te man no(| ein BiertelftünbdEien, unb

bann mürbe au§ ben oorf),anbenen ®edEen, Md^ern unb bem |)eu,
meIcBeS ber Sßirt lieferte, ba§ Säger bereitet. 3tl§ bie Bf^rbe
oerforgt unb angebunben maren, legte man fidt) jur SRuBe. Siang^ffi
meinte, baB e§ f)'^^ ^^n Bergen milbe §unbe gebe, gegen
meldt)e man bie ißferbe eigentticf) fd^üBen müffe, boc^ ber 9Jtetf)u=
falem beruf)igte i^n burdt) bie Berfid^erung: „Btad^en ©ie fid)
feine ©orge! |)ören ©ie, meldfien Särm ber Btifnl^eer madE)t?

®o magt fid^ bi§ auf taufenb ©cBritte im Umfreife fidfiertidf) fein

milbe§ Sier f)eran."

Unb er f)otte nid^t unred^t. ®er Sidfe fdfinardEite, baB man
meinte, ba§ ®adB madfeln ju f)ören. SBaS ber gute Btonn ein=

mal tbat, ba§ tf)at er orbenttidb-

9lm anbern Btorgen mürbe jeitig aufgebrod^en, nad^bem ber

2öirt eine fo rei(f)IidBe BejaBIung erhalten f)otte, baB fein ®efidE)t
oor (5nt5üdEen glänäte. $er Blijnfieer mürbe mieber auf ba§
BoB gebunben, unb ber §oei=f)oei na'^m fid^ ber ißactpferbe an.

(S§ ging jenfeitS be§ ©ebirgeS fi't^ob, ma§ oiet leidster mar

als ber 3tufftieg mäfirenb ber beiben lebten Sage. ®ie ©cenerie

mar, bodt) nun in umgefefirter Beifjenfolge, ganj biefelbe.
S)er BtetBufalem Biett fidt) oorjugSmeife ju bem 9}fof)omme=



•&ao=feu iinb t^re Söc^tec. 457

baner. 39et ßielegenfieit fragte er t^n, ob er ßinber ^abe, unb
ert)ielt bie Slntoort: „5letn, benn icE) l^obe mir fein SBeib ge=
nommen. SDennocf) befi|e id) gomilie, benn e§ mofjnt eine 33er=

manbte mit tl^ren beiben SEöd^tern bei mir, toelii^e mit^ oergeffen
loffen, bo| id) finberloS bin. ®er ÜJtann biefer grau mufete
fliefien, meil er ganj unfclulbigermeife ber Seilna^me am 3tuf=
ru^r angeftagt mar."

„®oI(i^e gäHe fd)einen in ®^ina fe^r ^öufig oorsufommen."
„Seiber, §err. 2Ber bei einer folc^en ®elegenf)eit auf ber

©trafee betroffen mirb, ben ergreift unb üerurteilt man, of)ne bie
mirflid^e @d)ulb ober Unfdiulb 5U unterfud)en. Unb bie 58er=

monbten näd)ften ©rabeg müffen biefelbe ©trofe erleiben."
„ganb biea aud^ in bem biefe brei grauen betreffenben

gaüe ftatt?

„ga. $er ÜJtonn mar gemife unfdiulbig; aber nidit nur
er, fonbern aud) fein 2Beib unb feine ßinber mürben gefangen
genommen. maren jmei ©ö^ne unb jmei Slöd^ter."

Siefe Ie|te Semerfung erregte bie Üfufmerffamteit bc§ 5}te=
tf)ufalem. 6r erfunbigte fid): „§ot eine biefer iperfonen bie
SobeSftrafe erlitten?"

„5Rein. 2)er 9Jlann f)at 'einen greunb, einen ajtonborin,
ber fid) ber 3lrmen l^eimlid^ onna^m. Siefer lie^ erft ben SSater

cntfommen unb fpöter im 3toif<^^enroume oon einigen Sagen, ba
e§ nic^t anber§ möglich mar* audi bie beiben ©öf)ne. Siefe
Ie|teren foHten an einem beftimmten Orte bann auf i^re ®tutter

unb i^re ©d^meftern märten."
„bereinigten fie fid^ glüdlicfi mit if)nen?"

„Seiber nic^t. Oer ÜJtanbarin ftie^ auf §inberniffe, unb

bie ffnaben fonnten unmöglidf) länger märten, ©ie finb atfo
fort unb fpurloS oerfc^oHen. 31I§ ftiäter bie 9}futter mit i^ren
SöcE)tern befreit mürbe unb ben feftbeftimmten Ort ouffudf)te,
tarn fie ^u fpät. Oie ©öl^ne maren fort, unb fie :^ot nie miebet
etmoS oon il^nen oernommen."

„2Ö0S pat fie bann begonnen?"
„©ie mu|te natürlid^ bie ^rooinä oerlaffen, ba fie bort
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getoip ergriffen inorben tt)äre, unb jog al§ Sittenbe in ber grembe
üon Ort ju Ort. ©o fom fie mit ben beiben Waberen and) ju
mir. 3(| fragte nac^ i£)rem 5tamen unb §erfommen. 3t)r
@tamm= unb ifir ©efdilec^tSname ftimmte mit benen meiner
gamilie; it^ ertunbigte mid^ meiter unb erfuhr, baß il^r SSater
ein ißetter be§ meinigen gemefen fei. ^atte meber 2Beib nod)
Äinb unb natim alle brei bei mir auf. ffurj nad) biefer
mu^te id^ |)u=nan oerlaffen unb jog in bie iprooinä 3)u=nan,
non wo id^ erft feit furjem äurüdgetef)rt bin."

Unb bie brei ißerfonen finb mit äurüdgefel^rt unb wotinenft

bei 3}f)nen?

3a.

„§at man benn aud) oon bem TOann nid)t§ oenommen?"
„9tie. @r ift gewiß 311 ©runbe gegangen."
Oie ©ßannung be§ ilJtetl^ufoIem wor immer fiöl^er unb f)ö^er

geftiegen. 3eßt wu^te er ficfi feiner ©ac^e fo gewi^, baß er
birett fragte: „3^r ©tammname ift ©eng=^o?"

3a.

„Unb 3^r ©efd)Iedf|t§name 5pang?"
Oer 6f)inefe fa)^ erftaunt ju i^m auf unb antwortete: „3a,

§err. 2Bie fommt e§, ba^ ©ie ata f^rember biefen 5tamen
wiffen?"

„3(| glaube, oon biefem f^aße oernommen ju l^aben. SBnr

ber iUtann nicEit ein Äaufmonn 9tamen§ ^e=fin=Ii?"
„©0 ift e§."

„©eine grau f)ie^ §ao=teu?."
„©0 ̂ eißt fie nodß. ©ic ßat ißren 9lamen nießt oeränbert,

obgleich bie§ bie 9tadßforfd)ung nadß if)r, ben glüdßtigen er=
leichterte."

„gießen bie ©ößne nidßt 2iang=ffi unb 3in=tfian?"
„§err, ©ie wiffen ja alles, aßeS!"
„Unb bie Oöcßter 3!Kci=ßao unb ©imming?"
3eßt machte ber 5Jtann ein ©eficht, als ob er baS größte

SBunber oor fich feße.
„|)oher ©ebieter, fagte er, „idß Weiß wirtlich ntiht»
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icl) eä mir cvfiären joH, baß ©ic al§ grembling aüe biefe Dkmen
fo genau fennen!"

„©ie brauchen fit^ nic^t anpftrengen, e§ p erraten;

inerbe eS 3^nen fpäter mitteilen. 3nbem id) ©te nac| biefen
SSerpItnigen unb 3tamen fragte, f)atte tc£) eine gemiffe 2lbfici^t,
oon tt)elef)er je^t noc^ nichts nerlauten foll. erfudie ©ie

infolgebeffen, gegen feinen meiner ©efä^rten etwas oon bem,

was wir gefprodien Ifjaben, p erwähnen. (S§ ift niemals gut,
non oergangenen, unangenetjmen ®ingen ju fprecben."

S)ieS fd)ien ben ß^inefen, wel(^er wof)I eine (Srtlärung er=

wartet l^atte, nid^t p befriebigen; er wagte aber nie^t, Sem @e=

fpräcfie eine f5ortfe|ung p geben. Sßeldie greube aber empfanb
ber braoe TOet^ufalem, bte @efud)ten nun enblid), unb ^war fo
ganä unerwartet, o^ne alle Stnftrengung, ol^ne fein 3utf)un ge=
funben p ̂aben. ®aS war aud) fd)on bei ben beiben ©ö^nen
beS ̂ änblerS ber gaH geWefen; er mu^te eS für ©otteS ©d)idung
nefimen.

@S ftanb bei ifim feft, ba& ber DJtol^ammebaner ben eigent=
Iid)en ©tanb ber ©ad)e nidit erraten werbe, fo lange er oer=

l)inbert würbe, mit ben beiben Srübern über biefen ©egenftanb

ju fpred)en, WaS ja nid)t fc^Wer erreidjt Werben lonnte. Sieb

Ieid)t wugte er bereits, bag ber eine biefer Srüber 2iang=ffi f)ie$,

ba biefer Same öfters genannt worben war; ba aber biefer Ie|tere
in 6f)ina fefir l^äufig ift, fo brauchte nid)t gerabe gefolgert p
werben, bap ber Siräger beSfelben ber oerfcbwunbene 2iang=ffi fei.

Sigentlid^ trieb eS ben üSft^ufalem innerlich, ben Srübern

fdileunigft mitpteilen, ba^ i^re Slutter unb it)re ©d)Weftern am
Seben unb gefunben feien; aber er freute fic^ auf bie au^er=
orbentlid) freubige Ueberrafd^ung, wenn bie Serwanbten fid^ gegen=

feitig ertannten, o'^ne Dörfer etwas baoon gea{)nt p l)aben.
®al^er war er entfd^Ioffen, feine ©ntbedung einftweiten nod^ ge=
beim p halten, ba eS fidf) ja nur um böd^ftenS pei Sage banbeite,
welche S^ii wan beburfte, um bie angegebene ©egenb p erreichen.

@r fannte bie Samen ber gnmilienglieber, weil ^e=lin=li
fie ihm mitgeteilt batte. ®ie Sebeutung berfelben War folgenbe:
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®ie SJiutter |)ao=feu = liet)Ii(i^er IRunb; bte @öf)ne 2iang=fji =
gutes @ef(|äft, unb 3iin=tfian = ®üte bcS |)tmmel§; bte ©(|tDeftertt
2)let=pao = fci^öne ®e[talt, unb (Stm=ming = ̂eräenSlic^t. 6§

ergibt fi(^ l^terauS, in hielt^^er ®eife bte cE)inefif(?§en ®Itern i^re
Äinber nennen.

Äurä nach iUtittag würbe bie ©tabt ffue=jang erreid^t, burtb
welche man ritt, o^ne fic^ aufju^alten, ba man fein SSebürfniS
baju l^atte. ©tunben fpäter gelongten bie iReifenben an

bett Slitfe Sai=tiang, bejjen Sauf fie aufwärts folgten, um bann

bie SRad^t in einem an ber am Ufer f)infüf)renben ©trafee Iie=

genbcn ©infel^r^aufe äu oerbringen. 5lm anbern ÜRorgen würbe

bie angegebene SRicbtung weiter oerfolgt.
$iefer fjlu^ fommt oon einem fd^ntalen, langgeftredten

§öf)enäuge, welcher oom 9tan=Iing=@ebirge auSläuft unb fitb bis
nad) ber ©tabt ßtn=gan erftredt. 3In feinem rechten Ufer fteigt
baS Sanb als fd^iefe (Sbejje nad^ bem |)ö!^enäuge empor, Wäl^renb
boS linfe burd^ eine Sergtette Don einem öftlidf) liegenben weiten

unb frud^tbaren Sedfen getrennt wirb, in Weidnern europöifdtie
Senner unbebingt nadE) Sof)Ie graben würben. ®iefeS Sedfen ift
mit bem §Iuffe burd§ Ouertf)äIer oerbunben, Weld^e bie erwäf)nte

SBergfette burd^bred^en. @S wirb Don bem glü^d^en ®fdE)ang
burd^ftrömt, an Weidnern ber SCßofinort beS DnfelS Spaniel liegen
foüte.

S)a§ in einem fol^Ienreid^en Sedfen ̂ Petroleum gefunben würbe,

war leidet erflärlid^. UebrigenS. ift bie SJleinung, ba^ man in
6f)ina biefeS ^probuft gar nid^t fenne, eine irrige, benn fd^on in
einem Sal^rl^unberte alten d^inefifdE)en geograpl^ifd^en SBerfe, betn

unfren @elef)rten nodt) Wenig befannten ©d^en=fi=ting, lautet eine

©teile: „3n biefer sproDinj liegt bie ©tabt ?)en=gan=fu. Wo ein

bunfleS, übelried^enbeS Del auS ber ®rbe fließt, weldfjeS man in

Sompcn unb Satemen brennt, ba eS ein beffereS unb billigeres
Sid^t als baSjenige ber Salgterjen unb geWö^nlidfien Cellampen
gibt.

Surj nadb bem 5[Rittage biefeS ^weiten $ageS fa^ man ein

fleineS ®örf(|en am Ufer beS ffluffeS liegen, unb ber §oei=boei
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crflärte, ba^ biefe§ fein gegenwärtiger SBol^nfi^ fei, Wo fic^ mit
if)m no(^ mef)rere 9Jtof)ommebQner niebergelaffen fjötten.

f)ier ber 3§Iam eine Stätte gefunben l^abe, wenn aud^
nur eine Heine, fonnte man au§ bem [(planten, l^ötsernen 2;ürm(|en
erfel^en, Weld^eS bie Saumwipfel ber ®ärten überragte. @g war
ba§ TOinare^ ber 2i=t)ai=ffe'), weld^e bie Sefenner ber Sel^ren
9Jto:^ammeb§ [tc^ f)ier erricfitet Ratten.

$er iület^ufalem fjatte fi(| feit geftern frü^ alle 35tüf)e ge=
geben, ein längeres ©efpräct) beS |)oei=boei mit ben tßrübern ju
oerpnbern. 5)iefe le^teren Ratten aifo nid^t bie ©pur einer Sl^nung,
ba^ fie l^ier i^re DJtutter unb ©efdtiwifter finben würben.

SintS bon ber ©tra^e lag ber glup, welcher fidb t)ier fee=
artig erweiterte. 3tuf bem SOßaffer hielten ßä^ne mit Seuten,
welche f^ifc^e fingen, wop fie fid^ aber nid^t ber Singeln ober
5ße|e, fonbern ber betonnten Sßögel bebienten, Weld^e 2;fd^u=tfdt)e
ober SBafferraben l^eipen.

Ked^tS sogen fi^ bie tieinen Käufer unb I;inter benfetben
bie ®ärten längs ber ©träpe f)in. ®ie genfteri^ö^Ien woren ent=
Weber gans leer, ober fie fiotten an ©teile ber ®laSfdf)eiben jenes
ftarte, fe^r bur(f)fdE)einenbe «Papier, welches in befter Quolität
aus ßorea bejogen wirb. ®ennodh fiotte baS ®orf ben 3Infcf)ein
ungewöhnlidher 2Bot)If)cibenheit. Sie ©auberteit beSfelben machte
einen fehr guten Sinbrudt.

Samit ftimmte freiltdh ber an ßtenöl erinnernbe ®erudh
nicht überein, weither fid) bemerlbar madhte. @r fam oon meh=
reren bunllen, fettigen ^tähnen, welche am Ufer lagen unb mit

ebenfo bunflen gäffern belaben Waren. SaS waren ipetroIeum=
fäffer, loelche oon hif^ ouS in tieinen 23ooten nad) ßin=gan ober
$f(bang=fdha gingen, um oon bort aus auf größeren giu^=
bfchunfen ben Sang=tfe=tiang hinabtransportiert ju Werben. Siefer
5petroIeumgerudh baS erfte Slnjeichen, bah wan fidh bem 3iele
ber Steife, ber Stieberlaffung beS DntelS Saniel, genähert habe.

Ser |)oei=hoei entfd)ulbigte fid), bag er bie §errfdhaften nicht
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einlabcn löhne, bie 9Iad)t bei il^m ju ucrbrtngen. ©ein IpäuSt^en
war für fo Diele ©äfte äu fleht. ®od) «erfic^erte er i^nen, bap
fie in bem f)iefigen ginfef)rf)Qufe fef)r gut logieren tDÜrben, ba

e§ genug fftaum befi^e unb bie gamifie be§ 2ßirte§ eine ungemein
aufmerffome unb reinlid)e fei.

9tber ba» 9J{af)t bei if)m einjunel^men, bat er, i’^m ja nid^t

abjufd)Iügen. Wan möge i^m nur ein fleineS ©tünbdien 3^'*
gemiif)ren, ba§ baju 9tötige Dorjubereiten. mürbe if)m be=

reitmifligft jugefagt. (£r brad)te bie iReifenben nac^ bem ©ie=fia,
morauf er fid) nad) feiner Wofinung begab.

©ef)r erfldrlid) maren auc^ f)ier bie 33emof)ner 5ufammen=
gelaufen, um bie gremben anjuftaunen. 6§ mar faft unerflärtid^,
ba^ in fo menigen Slugenbliden, meldie man braud)te, oom 9fn=

fange bi§ in bie Witte be§ ®orfe§ ju fommen, fid). fo oiele
Wenfdien oerfammeln fonnten. ©elbft bie gifdier famen an ba§

Ufer gerubert, um fi(^ üor bem fRuf)er)aufe aufäuftetlen.
®iefeg Ie|tere mar mirflid) meit fauberer gef)aften al§ bie=

fenigen, in bie man biS'^er eingefefirt mar.
ber $pr unb fjiefe bie (Säfte unter fortgefe^ten tiefen Serben»

gungen miüfommen. ®r rief einige ©d)i=tfe f)erbei, meld)e bie
ipferbe oerforgen foHten, unb füfjrte bann bie ülnfömmlinge in
ein ©ernad), meld)e§ angenfd)einlid) nur für beffere (Säfte beftimmt
mar. ®ann entfernte er fic^, um fofort ben SfdiaO be§ SBill»

fommenS ju beforgen. Siang=ffi, ben er fannte, begleitete i^n;
jebenfaHä um i^m ju fagen, ma§ für f)0^e Seute er bei fid)
f)abe, unb i^ aufäuforbern-, biefelben mit größer ^od)ac^tung
ju bef)anbeln.

SDer Wijn^eer ging, anftatt fid) mübe ju jeigen unb ju

fe|en, in ber ©tube auf unb ab, redte unb ftredte fii^ unb fragte:
„§oe i§ f)et, Wijn^eer Wetf)ufalem? ßann if niet goeb rijben
— mie ift e§, Wet^ufalem? ßann id^ nid)t gut reiten?"

©ie f)aben fid) fd^neüer

®er Wirt fam au§

aHerbingS," nidte ber (Sefragte.
eingerid)tet al§ id) bad)te.

0 Sienenbe Knaben = Knedjte. — ■) $bee.
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„3Sa, :^et rijben i§ ittx goeb ooor ben li(^oam. Sen if

niet bi4 tnorben — ja ba§ Üieiten ift fe^r gut für ben Körper.
Sin id) ntd)t bid getoorben?"

fdieint ganj fo, d§ ob 3f)r Umfang auf bem '-Pferbe
äugenommen ^abe."

„®cmä beträditlic^!"

$a glänäte ba§ ®efid)t be§ ®iden oor greube, unb er
meinte: „Sen it niet oof getoaffen — bin i(^ nid^t auc^ ge=
madifen ?"

„Um einige Sentimeter, mie e§ fdjeint. ®ie f)iefige Suft
fc^eint 3pnen au^erorbentlic^ ju befommen."

„3a, be luc^t i§ goeb, i§ ^eer melbabig. 3! ben oneinbig
gejonb; if morb gaarne ^ier blijoen — ja, bie Sufi ift gut, ift
fe!^r mo^ltptig. 3<^§ bin unenblid^ gefunb; id^ möchte gern f)ier
bleiben."

2)a§ fönnen ©ie. ©ie tooHen fidf) jo tjier in S^ina an=
faufen.

„Sonbijeu? 3<i/ ntaar mat en toaar
ober tooS unb too?"

„^oufen ©ie bem Dnfel ®aniel fein (Stobliffement ab! ©ie

fönnen ba fid) um 6^™“ oerbient madben unb ein StiHionör,
ein Delfürft merben."

®er ®ide bfieb fteben, öffnete oor ©taunen ben Stunb unb

antmortete erft nodb einer SBeife: „@en olioorft, een olieprinS!
©elbrement! S)e Stijnbeer oan Slgrbappelenbofdb een olieprinS!
®at ift goeb; bat i§ jeferliff goeb — ein Oelfürft, ein Delprinj!
ipobtaufenb! $er Stijnbeer oan Slarboppefenbofcb ein Delprinj!
®a§ ift gut; bo§ ift gemiplidb gut!"

@r fe^te in febr energifdber Sßeife feinen ©pajiergang fort,
ohne ba§ ©efpröcb fortjufeben, brummte aber jutoeifen ein 2Bor

mie „olieprinS" ober „jeer goeb" oor ficb bin- (Sebanfe
be§ Sfetbufalem fdbien auf einen febr empföngüdben Soben ge=
faßen ju fein, obgleich er nur im ©cberje auSgefprocben morben mar.

®ie beiben Srüber befanben fidb nodb immer borüber im

anfoufen ? 3«,
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unllaren, toelt^^e päne ber Wet^ufolem in Seäie^ung ber 9ia(?^=
forfd^ung nod^ i^ren Sßertoanbten oerfolge, ßr ^otte ftdf) il)nen
feit geftern ganj unb gor entzogen, um äu oerfiüten, bo^ ba§
©efpröd^ auf biefen ©egenftonb fomme. ®arum benu^te 2iang=ffi
bie je|t eingetretene ipoufe ber Unterhaltung ju ber ßrtunbigung:

„$err, toie lange toerben mir oermeilen, um bonn
oollenbS nadf) §o=tfing=ting ju gehen?

„S9i§ morgen früh nur."
„Unb mie lange bleiben mir bann bort bei bem Dntel

//

'Saniel ?

„5)o§ ift unbeftimmt."
„Slber mirb e§ lange bouern?"

„&ä ift mögtidh, bah iinfer bortiger 5lufenthoIt auf
einige SBodhen erftredten mirb."

„@o merben mir ©ie um einen Urlaub bitten müffen."
„2Borum?"

„®amit mir möhrenb biefer 3t'it nadt} unfrer DJtutter unb
unfren ©dhmeftern forfchen fönnen.

3dh fann @ie nidht hinbern. 9tber mo moHen @ie fudhen
unb mie motten ©ie e§ onfangen, um eine ©pur oon ben Sßer=
lorenen ju entbedfen?"

ttBir merben nadh ber tprooinj ßmei=tf(hou, unfrer |)eimat
gehen, mo mir gefangen maren unb oon mo fie bomalS entflohen

S)o§ ift ber einsige Ort, mo mir einen Slnhalt finben

//

ft

ft

finb.
fönnen.

„2fber ©ie begeben fidh babei in grohe ßefahr, ba audh ©ie
oon bort entmidhen finb. SSenn man ©ie erfennt, fo mirb man
©ie fefthalten."

O, e§ finb feit jener 3eit nun odht 3ahre oergangen, unb
mir maren bamate fehr jung. 2Bir haben un§ inbeffen fo fehr
oerönbert, bah faft unmöglidh ifi/ ün§ ju erfcnnen."

®o§ mag fein; ober mie motten ©ie e§ anfangen, bort
eine ©pur ju finben? ©ie müffen bodh forfdhen unb fragen.
S)aburdh beerben ©ie bie Üfufmerffamfeit ber ®ehörbe auf fidb
lenten."

ff

tt
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„SEßir föerbm habet auf ba§ oorfidEittgfte oerfafiren/'
„$a§ glaube tc^ fel^r too^I; bennod^ ^ege td^ feine ^off=

nung, ba^ ©ie jum 3iele gelangen nierben. $enn, glauben ©ie
etwa nidEit, ba^ bie ißoliäei batnal§ fe^r eifrig nad^ ben ®nt=
fIo:^enen geforfd^t ^at?"

„®a§ ift fid^erlid^ gefdf)e]^en."
„Unb bod^ fiat man ©ie nid^t entbetft. SBie mollen nun ©ie

nach fo langer Seit eine ©pur auffinben, befonberS, ba ©ie ̂ l^re
9fadt|forf(f)ungen nur ̂ eimlic^ anfteüen tönnen unb babei bie größte
©orge tragen müffen, bap ©ie nid^t fetbft ergriffen merben?"

„|)err, mollen ©ie un§ benn alle Hoffnung rauben? ©ie
f)aben ja red^t, ba§ mu^ id^ jugeben; aber fud^en müffen mir
bo(|. Ober miffen ©ie eine anbre 3lrt unb 2Beife, jum Siele
ju gelangen? ©ie Ratten un§ oerfprod^en, un§ be^ilflid^ ju fein.
3a, ©ie finb ja aud^ mit ju bem S^edfe, bie gamilie unfre§
SSaterS aufjufudtien, in ba§ 2anb gefommen. Unb nun bemerten
mir, ba| ©ie fidt) gar nidf)t me^r mit biefer für un§ fo mi(|tigen
Slufgabe befdtiäftigen."

„$a irren ©ie fid^. 3d& l^obe mid^ bi» f)eute fe^r eifrig
mit berfelben befd^äftigt unb t^ue eä aud^ je^t not|."

„3a, nad^gebad^t !^aben ©ie oietleid^t. Ober barf idt) an=
nef)men, ba^ • ©ie auf einen oorteil^afteren Pan gefommen finb,
als her unfrige ift?"

„3a, mein Pan ift beffer als her 3f)rige. Oer 5Beg, ben
idt) eingefd^Iagen ^abe, fü^rt fidler unb aud^ ope atte ®efap
für ©ie pm Smie-"

„2BirfIi(|? Oann, |)err, teilen ©ie unS benfelben boc^ mit!
aSerprren ©ie nid^t lönger in bem ©d^meigen, mepeS unS in
©orge oerfe|t pt!"

„5tun, mein ipian ift fep einfad^, unb bennod^ merben ©ie
ip nidtit oerftepn, ba er fid^ barauf grünbet, bap — mir merben
meiter über biefe SIngelegenpit fpredtien. 3ep bringt her SBirt
ben Ope."

Oer ©enannte bradtite ben buftenben Ofd^a in fleinen,
äierlpen Oaffen, oon benen jeher nur eine leeren burfte, ba eS

5Eer btaurott 5ficlf|ujnlcni. 30
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ber äßiütoinmcnStmnJ luav. Sann bat er bic Herren, bic für

fie beftimmten ©rfjlafftnben in 2lugcnfd)ein ju nehmen, bamit er
erfahren fönnc, ob eg i^nr gelingen toerbe, if)re 3ufrieben()eit  ju
erlangen.

Sobei »erging bie Qeit, weldie fi^ ber §oei={)oei für bie

tßorbereitung beg i0Jittaggmat)Ig erbeten t)otte. gr tarn felbft,
um feine (Safte abäu^olen. Sa er tt)nen nic^t jumuten tooBte,
ben 2ßeg nad) feinem ^dugdjen, fo tur^ berfelbe inar, ju gu^e
äurüdjidegen, fo fiatte er oHe im Sorfe oort)anbenen ©änften
in Sefditag genommen, um bie §erren ju fit^ tragen ju taffen.
Um Sräger brau(^te er nid)t oerlegen ju fein. Seber Semofiner

beg Sorfeg ^iett eg atg eine 6f)re für ficb, ben „f)o^en @e=

bietern" biefen Sienft p ertoeifen.
3tber baju fam eg gar nid)t, benn ber gottfrieb fogte, atg

er bie Sänften erbtidte: „3d) l^abe teine 2uft, mir auf ben

§änben tragen ju taffen. ®g jibt jo feine Sfteife um bie SBett,
fonbern eg jef)t nur f)übfd) oon |)aug ju §aug. 3d) fef)e jar
nid)t ein, marum mir auf unfern jemöbntidien gefteinjug
jic^ten folten. 3ef)en mir atfo nid^t mit bie Seine anbrer Seute,

fonbern mit unfren eigenen! 9tid)t?"
„2Jtir ift eg fe^r red)t," antmortete ber Staurote.
„Sott id) bie ppe anjünben?"

oer=

3o.

„@d)ön! Sat mirb mef)r ginbrud mad)en atg bat ,Saufen
in bie Sänfte', mie mir eg in ^ongtong oon einem jemiffen 3e=
manb jefefien l^oben."

„Sdimeigen Sie!" gebot tf)m Surnerftid. „l?onnte id) benn

bafür, bo^ ber gupoben unter mir ftöten ging?"
Stber bafür fonnten Sie, bat jerabe Sie fi(^ in

bie BBettjejenb befanben, mo bie Sänfte ptete. 3d) f)obe alten
tRefpeft oor fotdien Safteng. Itfo jef)en mir tieber, atg bat mir

in ben iftatanfing jegangen merben!"
Sag gepa"^. Ser fteine 3u9 §aufe in

ber pon oft ermäpten Sßeife unb iKeif)enfotge in Semegung,
mag auf bie braupen Serfammetten einen au^erorbenttid)en gin=

Stein.
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brucf mochte, ©ie l^atten bic 3)JäuIer ebenfotoeit offen inie bie
©d^Ii|Qugen unb »agten fein lauteS Sffiort fpred^en. ©c^toeigenb
unb in e^rfurc^tsooller SBeife folgten fie ben gremben, um, oI§
biefelben in ba§ ^äuScfien be§ Stto^ammebanerS getreten waren,
fid^ oor bemfelben aufpfteDen.

®a§ fteine ©eböube enthielt ein fe^r fauber ficf) t)rofen=
tierenbeä Sßorbergemarf) unb einen Heineren §interraum, toel^er
pgleiif) f^rauenftube unb ßüd^e ju fein fc^ien. SSon ben meib=
Ii(f)en SSemo^nern jeigte fid^ feine. ®ie§ ift überhaupt d^inefifd^e
©itte, an meld^er ^ier um fo me^r feftge^alten mürbe, al§ ber
S3efi|er be§ §aufe§ pm 3[§Iam übergetreten mar.

SErol biefeS festeren Umftonbe§ jeigte ber |)oei=f)oei oon
ben ©ebräud^en, meld^e ben üftofiammebanern für bie üfta^Ijeiten
Dorgcfdtirieben finb, nid^t bie geringfte ©pur. ®§ gefc^a^ alles
in d^inefifdtier iffieife. ®r nat)m nidfit mit an bem Sifdfie Pa^,
fonbern blieb fielen, um feine ©äfte p bebienen.

@S gab ba§ TOol^I eines armen iÖtanneS, Welcher einmal,
wenn er einen üteid^en bei fi(| bewirtet, einen tieferen ©riff in
feinen ©eutel madfien mup. ©ine gro^e 3fuSmaf)t ^atte baS
fleine 2)orf nic^t bieten fönnen, unb ba bie 3eit pr Zubereitung
Warmer ©eridfite p furj geWefen War, fo Waren mir falte ©peifen
aufgetragen worben,

©ine lebVfte Untergattung würgte baS frugale'9)ta^I. ®er
2öirt fa^, ba| feine ©äfte mit if)m pfrieben feien, unb
barüber fo ent^üdEt, ba& er fid^ entfc^Iop, ben Seutet oottenbS

für fie p leeren, ©r fagte: „©ern ^ötte id^ bie ^o^en Herren
beffer bewirtet, aber eS war mir nur eine fef)r furje grift jur
Vorbereitung gewäfirt. ®od^ Wenn bie f)odE) iffiilltommenen mein

^auS f)eute abenb abermals bee^^ren wollen, fo werben fie ein
9Jtaf)t finben, Weld^eS ifjrer würbiger ift."

„3a, mir werben fommen," antwortete ber DJtet^ufotem.
„3lber id^ ftelle babei eine Vebingung, weld^e ©ie p erfüllen f)aben."

„2ßel(|e ift eS?"

„®a^ ©ie altes aufbieten, biefeS 5Jtaf)t p einem wirftid^en
f5eft= unb greubenmal^te ju mad^en."

467
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®a würbe bem guten TOanne angft. @r blidte oertegen
üor fi(| nieber unb jagte bann: „§err, Sie wijfen, ba^ arm
bin, unb i(^ Weip nicpt, wetcpe Slnfprücfie in Sprem Sanbe an

ein foldieg ^eftmapl gemacht werben."
„Unjre Stnjprütpe Werben befriebigt werben, tropbem Sie

arm jinb. 2ßir werben mit bem iffiirte be§ 6infe{)rf)auje§ jpred^en.
6r foH alle», wa§ wir ejjen unb trinfen werben, bei fiep be=
reiten unb ju 3pnen fenben. 9tur unter biejer Sebingung nehmen
wir 3f)re ©inlabung an."

DJtan jaf) bem |)oei=f)oei an, bap ipm ein Stein Dom ̂ erjen
pel. @r ftimmte jcpleunigft ju. iRod) gröper aber al§ biefe ge=
pabte SSerlegenpeit war biejenige, welcpe ipm naep bem 6pen
Don bem iUletpufalem bereitet Würbe, benn biefer jagte: „SIßir

jepen, bap wir 3pnen wirfliep witKommen gewejen jinb, unb

jagen 3pnen per^Iidjen ®ant bajür. Sei jolcpen ©elegenpeiten
j(preibt un§ bie Sitte unjrer ^eimat eine |)öjlicpteit Dor, weldpe
wir au(p pier bejolgen möipten, wenn Sie un§ ba§ erlauben."

„Urlauben? D §err. Sie paben boip nur ju bejepten, unb

icp Werbe geporepen."
„SCßirllicp?"
„Sa, augenblidlid}."

„@ut, i(p Derlajje miep auj Spr 2Bort. (S» ijt nömlicp bei

uns Sorjeprijt, jidi naep bem Staple bei ben j^^öuen unb 2;öcp=
tern beS §auje§ perjönli(p ju bebanten. SBoflen Sie barum bie

brei Slumen Spret gonrilie erjudpen, unS burep ipr ©rjdpeinen
ju erjreuen, bomit wir ipnen jagen tonnen, wel(pe ®antbarteit
unb gprerbietung wir ipnen wibmen!"

SDer S(pred judte über baS @eji(pt beS IBirteS.
„|)err, baS ni(pt, nur ba§ ni(pt!" bat er.
„Sfflarum niipt?"
„(5§ ijt gegen bie piejige Sitte."
„2)0(p ni(pt, benn ber möiptige 2:ong=tj(pi Don Äuang=

tjipeu=ju pat uns au(p jeine ©emoplin äugejüprt."
„So ijt es gegen bie Sapung meines ©laubenS."
„Sinb Spre ®amen ou(p mit jum SSlam übergetreten?"

468
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„DJetn."

„9Jun, fo ift auci^ biefer ®runb nici^t ©ie !^aben
fi(^ bis je^t als rt)irfüc| gaftfreunblici^ erroiefen. 2Boflen ©ie

biefen SRul^m oermc{)ten unb unS bamit beleibigen, ba| ©ic unS
biefe Sitte abfd^Iagen?"

®er 5Jtann antwortete nit^t logIei(i^. gr fömpfte mit fic|
felbft. ®ann fagte er unter einem tiefen 3ltemjuge: „^Jtein, mein
©ebieter, beleibigen toill id) ©ie nid)t. Sieber entfc^Iie^e id^ mid^,
gegen bie Sorfd^riften unfreS SanbeS ju t)anbetn. 3c{) Werbe

aifo bie grauen |erbeibringen."
@r entfernte fid^ in baS i^intere ©emad^.
„®aS f)ätten ©ie nid^t oon i:^m oerlangen folten," fagte

Siang=ffi im Sone fünften, befd^eibenen SorWurfS.
unb gar gegen bie fiiefigen ©eWof)n^eiten."

„®aS Wei^ idi) audt) fel^r gut," lödfielte ber iDJetf)ufaIem.
„Unb bennod^ t^^aten ©ie eS?"

„ga. gd^ f)abe triftige ©riinbe baju, benen ©ie fpäter
ganj fidler gl^re 3uftimmung erteilen Werben."

®iefe furje SBed^felrebe war in beutfdE)er ©brad^e gefüfirt
unb aIfo oon ben anbern oerftanben worben.

„aSaS fon benn gefdfiel^en?" frogte SurncrftidE. „2BaS l^ätten
©ie nid^t t^un foüen?"

„gd^ '^abe oerlangt, bie weibIidE)en Sewofiner biefeS |)aufeS
äu fe'^en, bamit wir unS bei ifinen bebanfen fönnen."

„Unb ift baS f)ier eine ©ünbe? 2BilI er fie bringen?"

@S ift ganj

ga.

„S)at iS fef)r pbfd^," meinte ber ©ottfrieb. „SBir Werben

uns gegen fie natürlid^ als jewanbte Saoaliere benefimen. 9tid[}t
Waf)r, aJtijn^eer?"

„3a. Cot it Wo-rb f)aar mijne fomplimenten maten. 3t
tan bat jeer fraai en bij uitftef maten — 3o. 5tuc| id^ Werbe
fie betomplimentieren. gd^ fann baS fef)r fcfjon unb auSgejeidfinet
mad^en."

gS bauerte längere beoor ber gf)inefe wieberte^rtc.
5!ie ®amen mußten ja i^re beften ©ewänber anlegen. gnblic^
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trat er mit ifjneti ein unb ftefite firf) on bic ©eite bef Stjiir,
um if)nen ju geben.

Sfire ©efidjter 5eigten ben ci^inefifd^en ©d^nitt unb marcn

nad^ ber ©itte ber befferen ©tänbe mei^ unb rot gejd^mintt.
®ie Augenbrauen Ratten fte mit ̂ ilfe be§ Pnfelg unb fc^marjer
§orbe fo oerlöngert, ba^ fic über ber Aofenmurjel äufommen=
tiefen. ®a§ ^aar mar burd) Stämme unb oiele Aabeln f)od^
unb faft in gorm eineg ©cf)mettertingg geftedft. ®ag Cbergemanb
fdE)IoB eng am §alfe on unb fiel in meiten galten big auf ben
SSoben ^erob. ®ie §änbe moren tief in ben Aermeln oerborgen.
®ie gü^e tonnte mon nid^t felgen, aber oertrüppelt maren fte

nid^t, mie man aug bem (Sange ber S)amen unb i^rer §al=
tung erfe^^en tonnte, obgleid) fie nur menige ©d^ritte gemadfit
tjatten.

©ie oerneigten fidf) tief oor ben (Säften, of)ne aber ein Sffiort

bap ju fagen. 2;ro| ber ©cfiminte ertonnte man bie iugenb=
tidtien ber 2öd^ter. ®og @efidf)t ber ütlutter jeigte beut=

IidE)c ©puren beg ®ramg unb ber ©orgen.
5)ie Anmefenben maren alle aufgeftanben. Aodf) beoor

©egenfelb ju Stßorte tarn, trat Surnerftidf oor, oerbeugte fid^
möglidtift d^eoaleregt unb fagte: „i)JJptabieg unb iOtabemoifetleg,
mir fü^Ieng ung au^erorbangtlidt) begludtt über i^r grfd^einung.
SQßir fjobeng gegeffing unb getrunteng unb fogung f)iermit 

"

„gt oot, it oot," unterbradt) if)n ber ÜRijnl^eer eifrig, inbem

aud) er fidf) oerneigte, fomeit feine ßörperform bieg juliep. „Cot
it f)eb gegeten en gebronten."

„©d^meigen ©ie unb ftören ©ie midf) nid^t in meinem beften
(5f)inefifd)!" fu^r ber ßopitün if)n mißmutig an.

(Sr motfte fortfaf)rcn, bodf) biegmal mar ber iDietf)ufatem
fdiinetfer atg er, inbem er rafd^ bag SBort ergriff, notürlidf) in

df)incfifcf)er ©proc^e: „gd^ mei^, bo| icb au^erorbenttic^ gegen
bie ©ittc gf)rer §eimat oerftopen ^abe, atg idf) ©ie ju fe^en
oerlangte. Aber id) rnoKte gpen unfern ®ant bringen unb

unfre 6ntfdf)ulbigung für bie ©orgen, meld^e mir gpen bereitet

f)nben. AuBerbem ober gibt eg nodt) einen jmeiten (Srunb,, meldfier
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mic^ oeronla^t, perfönlic^ mit 3'^nen ju fptecJ^en. 3d^ l^abe
nomlitl einen iBrief an ©ie abjugeben."

®iefe lebten SBorte richtete er bireft an bie Sfiutter, tneld^e

öernmnbert ju i^m auffc^aute.
„©ie '^aben ein SRec^t, ju jteeifeln," fu^r er fort; „aber

id) füge bie 2Ba]^rf)eit. l^abe tt)irfli(^ einen ®rief au§ fernem
Sanbe mitgebrnt^t, melc^er an ©ie gerirt)tet ift."

„@inen Srief? Son toem?" fragte fie.

„SSon bemjenigen, .meldien ©ie mot)l fc^on längft oerloren
glaubten.

3f)re Singen maren einige auf i^u gerid)tet,

bann ftü|te fie fid^ mit beiben $änben auf if)re Slöd^ter unb

l^auc^te, bie SBal^rfieit al)nenb: „SSon meinem — meinem @e=

maf)l unb §errn!"
„3}a," antmortete ber 9RetI)ufaIem. „©inb ©ie ftarf genug,

ben Sn'^alt biefeS S3riefeä äu ^ören? Sitte, fe|en ©ie fid)!"
gr fteflte il)r feinen ©tu!)! 'I)in, auf meldiem ©ie fofort

Sßlal naf)m. ®iefe ^öflid^feit fanb fd^neU jmei 3Sac|a’^mer,
mel(|e äeiQfu moEten, bafe aud) fie gelernt f)atten, poortommenb
gegen ®amen ju fein. Surnerftid fc^ob feinen ©tuf)I ber einen

2od)ter f)in unb fagte: „Sitte, fjröulein, fic^ aud^ ju fe|ing!
Saffong ©ie fidt) angenef)me Etu^e münfdlieng!"

Unb ber SJUjnfieer trug ben feinigen ber anbern Sod^ter
^in, inbem er mit feinem fü^eften 2äc{)eln bot: „SRejuffroum, if

bib, bat oof gij ob eenen ftoel Ritten, op mijnen ftoel. geef
u bejen ftoel jeer goerne. — gräulein, id^ bitte, ba^ audE) ©ie

ouf einem ©tul^te fi|en, auf meinem ©tul)le. 3fdE) gebe S^nen
biefen ©tul^I fe’^r gern."

®ie beiben SRäbd^en oerftanben fein Söort oon bem @e=
fagten, mußten aber natürlich, mie e§ gemeint mar. ©ie festen
fidE) ju beiben ©eiten ü^rer SRutter nieber, unb bie beiben ga=
lanten ©alonfierren traten E)ödE)ft befriebigt äurüd, mobei jlurner=

ftid bem SDiden juraunte: „ißrädtitigeg 3RöbcE)en, mirllic^! §at
mi(^ SEßort für SBort oerftanben. @§ fc^eint, ba^ man in biefem
§aufe ein auagejeic^neteS 6'^inefifdE) fpridEit."
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®cgenfelb ^otte feine Srieftafdfie leroorgejogen unb au» ber=

felben ein ßouoert genommen, meld^eS ben ermähnten, uon De»
fin=Ii gef(i)riebenen 33rief enlf)ielt, für ben gaß, bag feine grou
gefunben ttmrbe. luf feinem ©efid^te mar ber 9lu§bru(f freu»
bigfter ®enugtt)uung ju lefen. ®a in 6f)ina felbft bie grauen
l^öl^erer ©tänbe ni(i^t fc^reiben unb lefen fönnen, meil fie feinen
Unterri^t erhalten, gab er bem §au§f)errn ben ©rief unb fagte:
„Sitte, lefen ©ie il^n oor!"

®er füJtann befa^ ba§ ßouoert, meld^eS unbefd^rieben mar,
unb fragte ermartungSooß: „®a§ foß ici^ öffnen?"

„3a, bitte!"

„Unb e§ ift mirHi(| ein Srief barin?"
„©emife!"

„9In biefe grau?"

„35ßie id^ bereits fagte!"
„©ie müffen irren, |)err."
„fRein; i(| bin meiner ©ad|e ooßftönbig fidler. §ier ift

ein föZeffer. ©(|neiben ©ie ben Umfd^Iag auf!"
Ser TOann ergriff baS ßJteffer, fragte aber, e^e er ber 3luf=

forberung golge leiftete: „Unb ber Srief foß in SOßa^rl^eit oon
— oon De=Un=Ii fein?"

„©anj fidler. 3(| mar babei, als er if)n in ben Umf(|Iag
ftedfte, unb l^abe oorfier fogar ben Srief lefen bürfen."

ßtun fdfjnitt ber SBirt baS ©ouoert auf. Söä^renb ber ba=

burc^ entftel^enben flüfterte 3in=tfian feinem Sruber ^u;
„Son Dß=fitt»Ii? SaS ift bod^ unfer Sater!"

„S5ßof)f nur ein ßJlann, ber benfelben Flamen trägt."
„Slber biefe grau fommt mir fo befannt oor! gef) muß fie

feßon gefeßen ßaben!"
„ßßir audß. ©S ift mir ganj —"
@r mürbe unterbrodßen, benn ber ̂ auSßerr ßatte ben Srief

aufgefdßlagen, meldßer natürlidß in dßinefifd^er ©dßrift unb

©pradße oerfaßt mar, unb einen Süd auf bie erften ge»
morfen. Sr rief mit lauter ©timme: „O Mmad^t ber Sor»
feßung! O ©üte beS Rimmels! O 9lßaß, Maß! 6S ift mirf»
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li(if) fo; biefcr l^ofie ^err bie SBa^rl^eit gejagt. Soll i(|
lefen?"

6r fiatte biefe J^rage an bie grau gerirfitet, toeictie fid^ in
größter Slufregung befanb. ©ie jitterte am ganzen ßörber; fie
tonnte fein Iaute§ ga l^eroorbringen; barum gab fie nur
burtf) ein Äopfnicfen i^re Suftimmuhg ju ertennen. ®r Ia§:
„9ln ^ao=feu, oom ®efd)Iecf)te ber ißang, au§ bem ©tamme
©eng=f)o, bem oerfd^munbenen SOßeibe meiner ©eele unb ber

2Jlutter meiner oerforenen ©öf)ne unb Söd^ter — —
3)e=fin=Ii, bem au§ SEfcfiin ©ntflo^enen."

®aa mar bie lleberf(|rift be§ Sriefeg. ®er SBorlefer tarn
nic{)t meiter; oier ©d^reie erfd^oflen oon ben beiben ©binnen
unb ben ätt>ei 2ödE)tern. ®ie 9}?uiter f)ätte mol^I audE) einen 3tuf
be§ gntjiicfenä auSgefto^en, ober fie tonnte ni^t, benn fie mar
o^^nmöd^tig gemorbcn.

®er modere iDtetl^ufalem ^otte nic^t baran gebacbt, ba| man
jarten grouen fold^e iRad^rid^ten nid^t fo unoorbereitet geben
barf. ®ie beiben 5S;öc|ter fd^tangen i’^re 3Irme um bie ÜJtutter
unb meinten.

oon

fom ju rafcfi; e§ ift ju oiel für fie. ^ommt f)erau§
mit i§r in euer ®emadb," fagte ber ^oei=f)oei.

(5r l^ob bie Cf)nmädE)tige in feinen 9Irmen ouf unb trug fie
l^inauS. ®ie SJiöbd^en folgien il^m. ®ie ©öl^ne aber ftürjten
ouf ben Eötetl^ufalem ju, unb 2iang=ffi frogte if)n in ftürmifc^er
SOßeife: „|)err, ber Sßrief ift oon unferm ®oter?"

„go," ontmortete ber ©efragte.
„Unb biefeS SCßeib f)ei^t ^ao=feu?"
„©0 ift i^r 9tame."
„®onn ift fie unfre SKutter?"

„©ie ift e§. Unb i^re 2;öd^ter finb 9Jteibao unb ©im=
ming, gtjre ©d^meftern."

„O §immel, o 9UImadE)t! Unfre DJJutter unb unfre ©(^me=
ftern! Äomm, Sruber, fomm !^inou§ ju if)nen!"

©ie eilten i^ren SInoermanbten nadf). ®ie anbern mußten
nicfit, ma§ gefdbel^en mor. ®egenfelb erftörte e§ il^nen mit furjen
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SBorten. ©ein Seric^t erfüllte fie mit großer g-teube unb tiefer
9lüf)rung, ber fie in fröfiliüien 2Borten QluSbrucE gaben. 2;urner=
ftict meinte, inbem er ben Älemmer abnal^m unb fic^ bie 3lugen
tüifcfite: „SBeltfi ein 2Bieberfinben! SBelc^ eine ©eene! Iber oon

3{)nen, ÜJtet’^ufalem, toar eä fel^r unred^t unb fiinterliftig, unS

ju oerf(^tt)eigen, tuaS ©fe mußten. 3tu(i^ mir mnren ganj un=
oorbereitet; mie Iei(f)t tonnten mir ba au§ lauter 9füt)rung auc^
in O'^nmaüit fallen!"

„ffienn auc^ bat nic^t," fagte ber ©ottfrieb, „benn irf) bin
fein greunb oon Of)nmacf)t; über’^oupt oon allen SBörtern, meld)e
in bie erfte ©ilbe mit ,o'Öne‘ bejinnen, aberft bennod^ bin id^
ebenfo unjufrieben mit 3lf)nen, oder 3}tetf)ufalem. Sßenn ©ie

mir bei bie ̂ olbjefd^id^te ju 3i^ren SSertrautett mad^ten, fo tonnten
©ie mid^ oud^ in biefe meitere Stnjetegenl^eit einen iel^eimni§=
ooden, oielfagenben 2Bint jeben. ift janj unoerantmortlid^,
einen ermai^fenen dJtenfd^en fo midt) nidf)t§, bid^ nid^t§ au§ bie
eine (Smpfinbung in bie anbre ju ftürjen! 2Bie leicht tann ba

ein meic|e§ 3emüt ju ©d^aben tommen. iDJan ^at bodt) auch
ein |)erä! 5Ridt)t ma^r, DJtijn'^eer?"

„3a," antmortete ber ®iife, metdtier feine fd^ottifd^e 9M|e
in ber f)anb l^ielt unb fief) mit berfelben bie gö^i^en ber 2:eit=

nal^me au§ ben tieinen leuglein mifd^te. „3t t)eb oot een ^art,
een mijn fiart i§ goeb, jeer goeb. 3f nioet fnuioen en fnuiten,
bat beje menfd^en jic^ getregen l^ebben. 3^ ben baarboor joo
jmaf gemorben, bat it Ritten moet — ja, idt) f)abe aiu^ ein |)erä,
unb mein |)er5 ift gut, fel^r gut. 3d^ mujf fdtjnauben unb

fd^neujen, ba| biefe 9J{enfdf)en fi(| betommen f)aben. 3(^ bin
baburd^ fo fdE)mad^ gemorben, ba^ id§ fi^en mug."

@r moHte fid§ niebertoffen,, aber ber 9!Jtetf)ufaIem fagte:
„9tic§t mieber nieberfe|en, Wijnfieer! Unfre ©egenmart mürbe
je^t fiier nur belöftigen. Ueberlaffen mir biefe guten Seute oieI=
mef)r fidt) felbft, inbem mir un» leife entfernen. ©otdf)e ©eenen
bürfen feine fremben Saugen f)aben."

„©d^ön, ie^enmir!" ftimmte ber ©ottfrieb bei. „®at mirb

il^nen einen S9emei§ liefern, bat mir oon biejeniger jartfinnige
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9iobIeffe finb, toelt^e bei berglcict)en SBieberfe^en unb fonftige i8e=
jegnungen bat 3ei(^en einer juten (Srjie^ung ifi. ülberft bie ppe
mu§ anjeftedt tnerben. ©ie foll bot greubenfeuer bebeuten, bot

h)ir bem neubeirünbeten ©lüde unfrer iJtebenmenfd^en bringen."
6r tl^oi nirf)t, onberä, ber DJtet^ufoIem mu^te bo§ 5)tunb=

ftüd nel^men. ®onn, ot§ ber jEobof glimmte, »erliefen fie boä
^ou§, um fic^ nod) bem (Sinte^rl^oufe äuriidjubegeben.

immer ftonben oiele Seute brou^en, meiere il^nen e:^r=
erbietig ipiQ| motzten unb [ie fo longe begleiteten, bi§ bie Spr
fic^ l^inter i^nen gefd)Ioffen l^otte.
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3tun liek ber iUtet^ufoIem ben Söirt tommen, um bei bcm=

jelben bie für ba§ Ülbenbeffen nötigen Seftetlungen ju mod)en.
@ben oI§ fie beifommen ftonben unb fid) berieten, erft^oUen
bronzen Igute SRufe, unb bie iDtenfc^en, meld)e oor bem §oufe
geftonben f)otten, eilten booon, bie ©tro^e entlong.

„SffioS ift ba§? 2ßo§ ruft mon?" fragte ®egenfelb ben SBirt.

„3;d) tonn bie SBorte nid)t genau oerftel^en. febeint
jemonb ju tommen, ben bie Seute tennen," lautete bie Slntmort.

„©0 mu| biefer Sfemonb eine f)iet beliebte ober gor ber=
oorrogenbe iperfönlid)teit fein!"

„^ebenfalls. 3!d) toerbe nad)f(bauen."

(Sr ging binouä oor bie ober fofort ̂ urüd unb
rief in freubigem $one: „aBiffen©ie, toer bo tommt, bof)«§err?"

„iRotürlicb nicht. 2Ber ift ea?"
„®er 2;’eu, ber SL’eu, fein onbrer ol§ ber Sl’eu!"
„3lf)! ®er S3etttertönig?"
„3!a, ber SBettlerfönig. So e§ fcf)on fpöt am 2!age ift, fo
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wirb et nirf)t weiter jitl^cn, fonbern ^ier bei mir bleiben, WqS

er ftet§ Wenn er noc^ ^o=tling=tin9 get)t, um §errn ©ei=

tei=nei ju befuc{)en."
„Siefen befud)t er?"
„3a, unb oft."
„SIBaS tf)ut er bort?"

„@r fommt aua ßiebe unb 3uneigung, benn ber i8ettler=
fönig unb ^err @ei=tei=nei finb fel^r gute greunbe. 5lber ic^
mu^ t)inau§, um i^n ju bewitlfommnen!"

@r eilte fort.

2iang=ffi l^otte nichts baoon erwäl^nt, ba^ ber Settlerfönig
bo§ gtnbliffement be§ Dnfel§ Saniel fo oft befuci^e. SSiebeicfit

war biefe Unterlaffung ganj o^^ne 2lbfic^t gefd^ef)en unb nur eine

gfolge be§ reinen 3ufall§.

Ser S[Retf)ufaIem fagte feinen @efäf)rten, Wen man ba

braunen erwarte, unb fie traten mit i^m an ba§ geöffnete genfter,
um biefen ebenfo berütimten, wie einflu^reit^en SJtann fommen

5« fe^en.
Sie (Stimmen ber ütafienben würben lauter unb lauter.

2Jtan l^örte ißferbegetrapbel, unb bann erft^ienen, oom Sßolte um=

geben, jet)n fel^r gut bewaffnete Sieiter, Weictie nid^tS Weniger al§
ben ginbrudt oon ®ettlern madfiten. 3f)ie ipferbe waren üon

einer befferen 9taffe al§ biejenigen, WeIdE)e ber iDtetf)ufaIem wäf)=
renb feines 9lufent{)alte§ l^ier im Sanbe gefetien f)atte, unb if)rer

^leibung nad^ mu^te man fie für fef)r Wo'^l^abenbe Seute fjalten.
SaS ©ewanb beS Sßorne^mften unter il^nen war au§fdf)Iie$=

lidb aus Seibe gefertigt, (gr trug einen foftbaren Segen, unb
baS 3“umäeug feines ÜtoffeS War mit ftarfem Silber befdt)tagen.
6r war oieKeic^t fedbäig 3a'^te alt unb f)atte ein fef)r würbe=
ooüeS 9luSfef)en, WOju ber lange Sd^nurrbart, wetdf)er i^m red^tS
unb linfS in ftarfen gled^ten bis über bie Sruft ^erabreitbte,
oiel beitrug. @r f)atte feinen ßnopf auf ber ÜJlütie, ein fid^ereS
3ei(f)en, ba^ er fein Wanbarin fei; bod^ war feine (5rfdE)einung
gewiß ebenfo eßrfurdbtgebietenb wie biejenige eines boßen i8e=
amten beS ißeidbeS.
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(Sr fd^teang fid^ mit jugenblid^er Seui^tigfeit aus bem ©attel

imb fc^ritt ber Slpr beS §aufe§ ju, an melc^er i^n ber SEÖirt

mit tiefen Verbeugungen empfing. ®er S’eu be^anbette i:^n nid)t
mie einen tieferftefienben ÜJtonn, fonbern in fet)r tentfeliger SVeife,
inbem er, toie eS äftifd^en (Sleid^berecfitigten gefd^iei^t, feine |)onbe
ineinanber unb bann, nadtibem er fidf) uerbeugt l^atte, ouf bie
beiben 2tcf)feln beS SBirteS legte.

S!öeIcE)e Söorte babei gefprod^en mürben, baS tonnte ber Stu»

bent nictit pren. (Sr mar oom genfter prüdfgetreten unb ptte
mit feinen (Seföpten auf einer ber für bie (Söfte beftimmten
Vönfe pa| genommen. Valb borouf trat ber Vetttertönig mit
feinen Vegkitern ein.

$er Sßirt ptte if)m jebenfaDS fcEion braupn gefagt, ba^
oornef)me unb auSlänbifctie (Säfte onmefenb feien. ®a§ mar auS

bem Vlidte ju erfepn, mit bem er bie Stnmefenben mufterte, unb

aus ber tiefen Verneigung, mit meldtier er fie begrübe, ©ie

erpben fi(| unb oerneigten fi(t) ebenfo.
„Set) tomme, um biefe VadE)t bei Spen p bleiben," fagte

er pm 2öirt. „©inb bie ©tuben frei, meldfie mir gemöplid^
bemopen?"

„Seiber nid^t," antmortete ber ©efragte oerkgen. „3d^ pbe
fie biefen plboollen §erren gegeben, ba mir Spe 3lntunft nid^t
betannt mar, ppr Vefd^üpr."

„©0 merben mir in anbern Vöumen fdfilafen?"
$0 bemertte ber SCRetpifakm in poortommenber 2Beife: „S)aS

merben mir nic^t pgeben. S)er mäcf)tige Äönig ber Strmen unb

Votkibenben foll nicf)t unfertmegen auf bie gemopte Vequem=
lid^teit oerjic^ten. SVir treten i^m fep gern bie SRäume ab,
meldfie er p bemopen pflegt."

„Sßiffen ©ie benn, mer idf) bin?" fragte ber Äönig.
„Sd^ oernal^m eS foeben unb pbe aucE) fc^on längft geprt,

meld^e (Sperbietung man Spen p pflen pt."
„Vun, bann merben ©ie mop auc^ geprt pben, bap ber

$’eu niemals bie ®efe|e ber §öflic£)teit oerkp. ©ie tommen
aus einem fernen Sanbe unb bürfen ermarten, bo^ ©ie überall
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ouf boä gaftlid^fte oiifgenommen tnerben. ruäre ein SBergel^en
gegen bie gute Sitte, toenn ic^ großmütiges 3lnerbieten miß=
brauchte. ®arum erfucße i(?ß Sie, bie ^irtitner, meleße für Sie
beftimmt finb, ju begatten."

„2lber gebietet nicßt eben biefe gute Sitte, baß jeber Süngere
oor bem Stelteren jurüdtritt?"

„3q, aber aucf) ber Siefere oor bem |)ößeren. Unb ber
leßtere finb botß Sie uon unS beiben."

0 nein. Sie finb Äönig.
„iJönig ber 2Irmen unb ßlenben, mag fooici mie nict)tg ift.

$arf irß oietteicEit 3ßren glanjoolten Flamen erfahren?"
„Unfere 9tamen finb auf biefem ^uan bcS ^aiferS Der=

jeirfjnet;

6r gab ißm ben 5ßaß, mclcßen er oon bem 2ong=tfcßi er=

t)alten ßotte. ®er S’eu entfaltete benfelben unb oerbeugte fitß,
als er baS Siegel unb bie Unterfcbrift gefeßen ßatte, breimat

bis faft äum $oben ßerob. ®ann taS er bie Stamen. 91IS er

bamit äu @nbe mar, oerbeugte er fid) obermalS, legte ben ißaß
jufammen, gab ißn jurüd unb fagte: „®aS ift bie ßöißfte @m=

bfeßlung, melcße einem Sftenftßen bei uns merben tann. ®ennoiß
mage i(ß eS, 3ßnen aiuß meine geringen ®ienfte anjubieten."

„®iefe §ulb ift mir ßoißmiütommen, ba itß meiß, baß bie
greunblicßfeit beS maditigen S’eu oft meßr oermag als fo ein
ßuan."

„@S ift maßr; eS ift mir jumeilen möglid), jemanb nüßlid)
ju fein. 3ßre gIan50oDen Flamen ßaben einen feßr fremben i?Iang.
5tur ein einziger ift babei, melcßer unferer Süracße angeßört,
Siang=ffi. SBelcßer ber ßoßen Herren trögt benfelben?"

„0er Setreffenbe ift augenblicflicß nicßt ßier, mirb ober oucß
nocß bie 6ßre ßaben, 3ßnen feinen eßrfurcßtsooüen ©ruß ju
fügen. SBieHeidßt fennen Sie ißn. 6r fteßt im 0ienfte beS §errn
Sei=tei=nei in |)o=tfing=ting."

„®en fenne icß aHerbingS. @S ift ein feßr tüißtiger junger
9Jtann, melcßer ficß oiel auf üteifen befinbet, bie er im Sntereffe
beS ©efdßöftS feineS §errn unternimmt. 0arum ßabe ieß ißn
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nur ein einzige» 5DJül bei bemfelben gefeiten. Sd) bin oft in
.^o=tfing=ting, unb ber SBefi^er ber geuerbrunnen ift mir ein lieber

f^reunb. @r I)nt fic^ fef)r um meine Untergebenen oerbient ge=
madtt, ba er nur folc^e Slrbeiter onfteüt, tDeId)e fonft fein Unter=
lommen l^oben unb ibm oon mir empfohlen merben. 6r fte^t

infolgebeffen unter meinem gonj befoubern @d)u|e, unb id^ roerbe
hiemolä bulben, ba^ ber S3efi|er be§ Delmerfeä au§ bem (Srunbe,

bo^ er ein 31usldnber ift, gefd^äbigt wirb, ©ie finb nifo mit
2iong=ffi gereift, willtommener §err?"

„3q. 2Bir fommen oon ßuong=tfci^eu=fu unb wollen morgen
frül) ju ©ei=tei=nei."

„3u meinem f^reunbe? ©erfolgen Sie bei biefem ©efud)e
eine gewiffe 9lbfid)t?"

„3a. 3d) iB'It if)w ben ©o^n feines SruberS pfü^ren,
ben er eingelaben f)ot."

„SBirllid;? 3(| wei^, bafj er nad) bemfelben gefr^rieben ̂ at.
3ft e§ biefer junge $err, Weidner neben 3f)nen fi|t? 3d) I)abe
in bem ^offe p meiner ©erwunberung ben 5tamen Si=d)a=Ia=ba
©ei=tei=nci gelefen."

®er jE’eu fonnte baS „r" nid)t auafgredten; er oerwanbelte
c§ in ein „1". Si=d)aUa=ba ober eigentlid) 9ti=d)a=ra=ba ift bie
djinefifd)e 9Iu§fpred)ung be§ DlamenS SRidjarb.

21I§ ber ItRet^ufalem bie grage bejal)te, begrüßte ber ©ettler=

lönig ben ©pmnafiaften nod^ einmal befonberS unb oerfid^erte
if)n feines ©dwßeS, meldf)er il)m oicIIei(^t oon ©orteil fein lönne.

„®a^ biefer ©df)u| ein ftarler ift, I)aben mir bereits an

uns erfaftren," fagte SDegenfelb. „2Bir befanben unS in großer
@efal)r; unfere geinbe Oerwanbelten fidt) aber fofort in f^r^unbe,
als wir i^nen bewiefen, baß ©ie 3f)re mäd)tigen |)änbe über

uns Italien."

SDer Sl’eu madßte eine ©eloegung beS (SrftaunenS unb fragte:
„SBer waren biefe Seute?"

„S)ie ßuei=tfe. ©ie begegneten unS unterwegs."
„®aa finb aKerbingS Seute, benen ein ©elenner beS ©ubblta

unb überhaupt jeber 3lnberSglöubige am beften auS bem SBege
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ge^t. 3lf)er wie fotinteu @ie fid) auf mid; berufen'? 2Bte fonnteii

©ie, oon benen id) utd)t§ gewußt t)abe, i^iten beweifen, ba^ idj
3^r Seff^ü|er bin? ÜJiir felbft ift bo§ ja unbefannt?"

„3ic^ 5eigte iljnen biefen äiweiten Äuan, H)eld)en id) befi|e."
(Sr gab i^m ben @d)u|brief in bie §anb, unb e§ war im

pci^ften ©rabe intereffant, bn§ ©efic^t ju fef)en, lBeId)c3 ber jE’eu
machte, al3 er benfelben erblidte.

„SBie? Wein eigener ßuan!" rief er au§. Unb jwar ein
Äuan erfter klaffe, uon benen id) nur fef)r wenige auSgegeben
I)abe! 3d) erfef)e au§ bem nur mir fenntlid^en ba| eä

ber ßuan meines ©d^wiegerfol^nS in ßuong=tfd^eu=fu ift!"
„@te meinen |)u=tfin, ben Juwelier. (S§ gelang unS, if)m

einen deinen ®ienft ju erweifen, unb ba er prte, bajj wir in

boS innere beS SanbeS gef)en wollten, wo S3efd)Werben ober gor
©efa^ren unfer ttjarten tonnten, fo rüftete er uns mit biefem
ßuan ouS, oon beffen SEßert wir einen fo überäeugenben SeWeiS
erl^otten l^aben."

„@ie f)aben meinem §u=tfin einen ®ienft geleiftet? ®oS

fann fein gewöf)nlic^er gewefen fein, benn einer otttäglid^en @e=

fäüigfeit Wegen würbe er fic^ nic^t oon biefem ijJoffe getrennt
l^aben. ®orf ic^ erfal^ren, was gefd)eE^en ift, unb wie Sie mit

it)m betannt geworben finb ? Soeben bringt man ben Sll^ee.
labe Sie bemütig ein, benfelben mit unS ju trinfen. ®abei tonnen

wir oon meinem @d^wiegerfof)ne fpred^en."
„3d) werbe 3t)nen gern oon if)m erääf)Ien, bod) t)anbelt cS

fic^ um ein (SreigniS, Welches wir in ber 9lrt ju einem glüd=
tid)en 6nbe führten, ba| man nur im Vertrauen oon bemfelben
fpred^en tonn."

„®nS tönnen Sie. ®iefe Wänner finb meine Offiziere,
meine greunbe, oor benen ic^ tein ©el^eimniS f)abe; fie tönnen
olleS f)ören, waS ©ie ju fogen t)aben."

®er 2ßirt ^atte ben fd)nel[ bereiteten 3;f)ee gebrad)t. @r
l^atte auc^ für jeben ber fremben ©äfte eine Söffe. SDaS ent=

fproö^ ber (|inefif(|en ©itte. @S würben nod) ̂ Pfeifen bei i^m
beftellt; Sgbat f)atten bie ^Begleiter beS S’eu bei fid^. 2US bie
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flcijien 2;ä^c^en geleert, unb bie ^Pfeifen in ®ranb geftecEt tüorben
toaren, begann ber SRet^ufalem ju erjä^en.

6r ^ielt e§ für geraten, nit^t blo^ oon ber auf ben 3iutt)elier
bejüglici^en gpifobe ju fpret^en, fonbern er begann mit bem 9tuf=
trage, ben er oon ?)e=fin=Ii erhalten ^atte, unb gab einen, luenn
aucf) nur turjen Seridit abeS beffen, ma§ fie bi§ pierper erlebt
Ratten.

®ie g^inefen maren fe^r aufmertfame ^ul^örer. 31I§ er
geenbet l^atte, erf)ob fit^ ber S’eu, madjte ben SReifenben eine
tiefe, el^rfurt^taOoHe Verbeugung, meldiem Veifpiele feine „Offiziere"
fogleiii^ folgten, unb fagte im Sone ber größten |)o^a(f)tung:
„SSßaä mir ie|t oernommen f)aben, ift ein fi(i^ereä 3eugni§, baß
in bem Vaterlanbe ber aufricfitig bemunberten |)erren Seute mol^nen,
melc^e auBerorbentlic^ lenntniSreiti^, tü^n unb umfid^tig finb. 2öa§
(Sie get^an traben, ift nicf)t nur be§ Sobe§, fonbern aud^ ber
Vemunberung mert, unb ber Sdjarffinn, mit melc^em Sie meinen
SdEimiegerfol^n gerettet l^aben, oerbfiicEitet ung pr größten ®onf=
borfeit. SBir merben un§ ade üRül^e geben, unfre (Srfenntlidl)teit
äu bemeifen, unb bitten um bie :^ulbreid^e ©enepmigung, ben
morgenben diitt nad) §o=tfd)ing=ting in Sprer erlauchten @efed=
fdhaft machen ju bürfen. ®aa SBieberfinben ber S^amilienglieber
3'hreg odE)tung§roürbigen De=fin=Ii hot ung mit großer Teilnahme
erfüdt, melcher ich baSurdh 3tugbrud gebe, bah icf) @ie erfucfie,
bog 3lbenbmahr nicf)t auf Sh« Soften bereiten ju loffen, fonbern
bei bemfelben meine ©ufte ju fein. Sdh merbe fogleidh bie baju
nötigen Vorbereitungen treffen."

2)er TOethufalem erhob (Sinfprudh bagegen, bodE) oergebeng.
$er Vettlerfönig begab fid) felbft nach ber J?üd;e, um bort feine
Vefehle ju erteilen.

Sffiöhrenb biefer ißaufe erfunbigten fich bie ©efahrten nach
bem Inhalte beg ©efprächeg, unb ®egenfelb teilte ihnen ben=
felben mit. Sie maren natürlich fehr erfreut barüber, fich bie
greunbfdjoft biefeg ÜRanneg ermorben 511 haben, unb ber ®ide
fpradh bie ganj unermartete grage oug: „5)tijnheer 9Jtethufalem,
äol beeje guebe toning oof mij in äijne armen nemen

®Jnt), $ei' bCaiiroCc ®et^uialeiii.
f)err

31
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TOet^ul'alem, wirb bicfcr (3utc ßönia aurfi mid) in feine 3irmc
nef)men?"

„©ie meinen, ob er nu(| <Sie f)ef(^ü|en werbe? 5Ratürli(^?"
„®at i§ jeer goeb, want ̂ ij 50! mij t)elpen — ba§ ift fef)r

gut, benn er foH mir Reifen."
„SBobei?"

„3n geooKe bat if ^et [teenolie foop — im finite, bag id)
ba§ ©teinöl taufe."

„@inb @ie benn ba§ gewittt?" fragte ber 9Jtett)ufaIem über»

rafc^t.
„3t jal al !po=tfing=ting toopen. ®e luc^t i§ f)ier jonber

ooorbeelb goeb. ®e Iud)t matt mij bid. 3^ ben 500 bor, 500
in t)et ge^eel bor, en it tan f)ier Weber toe mifnen oleefd^ tomen —
idl werbe ganj C)o=tfing=ting taufen. ®ie Suft ift ^ier unoer»
gleidblic^ gut. ®ie Suft mod)t mid) bid. 3d) bin fo bürr, fo
ganj unb gar bürr, unb id) tann ^ier wieber ju meinem SIeif(^e
tommen."

„9tber ber ifJreiS würbe, wenn 0ntel ®aniel überf)aupt oer=

toufen follte, fef)r f)0(^ fein!"
„®at jeg it mij 00t, maar it ^eb (Selb — ba§ fage i(!^

mir aud), aber id) ^abe (Selb!"
„3d) glaube, ba^ @ie reid) finb, boi^ finb bie ^a^Iunga»

oer!^öItniffe !^ier fet)r unbequem."
„®entt gij, bat it goub» en jiloerftutten in mifnen broetjat

l^eb? 300 bom ben it niet. 3^ ̂ eb Wiffetg, jeer goebe wiffeta —
benten @ie, ba^ id) ®olb= unb ©ilberftüde in meiner §ofentaf(^e
t)abe? ©0 bumm bin i(^ nid)t. 3d) f)abe S!Bed)feI fef)r gute

2Bec!^feI!"
fragen ©ie 3t)teu„9tud) ba§ glaube ic^ 3’^nen gern.

SBunfe^ bem Dntel oor, wenn wir ju it)m tommen!"
3e|t trat "ber $’eu wieber 'herein unb machte bem turnen

3wifd)engefpräd) ein (5nbe. 9tad) einiger 3eit ^^uuen bie beiben

33rüber mit bem §oei=f)oei. ©ie floffen oon $ante§worten über,

unb e§ gelang bem 9Jlet^ufatem nid)t, biefelben burd) bie S3e=

mertung abjuweifen, bap er eigentlid) ju if)rem gegenwärtigen
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©lütfe gar nid[)t§ beigetragen fiabe. Sn ber ©eligfeit, bie Sfirigen
gefunben ju ^aben, backten fie on m(^t§ onbereS, and; nici^t
an ba§ einftige SSermögen i^reS SaterS. ©te hielten e§ für
oerloren.

®er 2’eu äußerte ben SBunfd^, ba^ tfire Wütter imb il^re
©d)tt)e[tern au(^ mit an bem 9Jtaf)le, melc^eS ein gefteffen ge=
nannt merben muffe, teitne^men mödjten. ®a§ mar eine gro^e
6f)renerroeifung, ba ber g^inefe e§ burc^fd^nittlic^ öerfcf)mäf)t, mit
einer meiblic^en i^erfonen ju fpeifen. 3ugleicf) mar er fid) bemüht,
etma§ ©eltfameS unb fel^r ©(!^mierige§ ju oerlangen, ba e» in
6f)ina al§ pdift un^affenb für eine gebilbete grau ober ein mot)I=
gefitteteS Sttäbc^en angefe^en mirb, fi(| gremben ju äeigen ober
gor an einem SEifd^e mit i^nen ju effen. SDarum mußten bie
tBrüber nicfit, mo§ fie antmorten foKten. ®ie 3urüdmeifung ber
ginlabung märe eine Unpflic^feit gegen ben Settlertönig gemefen,
unb bie Stnnofime berfelben l^ötte für bie ®omen eine 5lnforberung
ent:^atten, ber fie nur mit groper Ueberminbung gerecht merben
tonnten. ®er iütet^ufalem nof)m fid) be§ S’eu on, inbem er
2iang=ffi fragte: „g^re ©amen merben boc^ mit un§ nod) ©eutfd)=
lonb gef)en?"

3a.

Unb nid)t nad) 6f)ina jurüdfe^ren?
9tie.

„©0 fönnen fie fic^ ganj gut fd)on je^t al§ ®eutf(|e be=
traditen. gn meiner §eimat ift e§ eine 6:^re für bie ©üfte,
©amen bei fid) fetien ju bürfen. ©ie ©amen finb bie SSIumen
im ßronje ber (SefeEfd^aft; fie oerfd^onern ben ßreiS, unb if)re
2tnmefenf)eit mod^t, ba^ bie SBorte fanfter unb lieblicher fließen.
Sffienn ©ie glauben, un§ eine fleine ©anfbarteit fdfulbig ju fein,
fo bemegen ©ie g^re Ettutter unb g^re ©chtoeftern, mitjufomme
2ßir merben ja gan^ unter un§ fein unb bem SBirte befehlen,
grembe oon biefem Zimmer fern ju halten."

©a bie gintabung ouf biefe SBeife unterftüht mürbe, fo
ertlörten bie Srüber, bo^ fie ihre ©omen mitbringen mürben.

g§ mor noch aidEjt 3lbenb, unb ber SEßirt beburfte einer

n.
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längeren gri[t, ba§ ©[jen jusubereiten. ®iefe 3eit fonnte red^t
rDo|I burc^ Unter^^altung auSgefüKt nserben. ®§ gab ja fo otel
5u fragen, ju erjafilen unb ju erflören. ®a§ inar aber Iang=
meilig für btejenigen, wel^e nidf)t c{)ineftfdf) oerftanben. ®arutn

fud^ten fie ftdf) in anberer SQöetfe ju befdf)äftigen.
®er SDidEe war an ba§ ffenfter getreten, oon weldEjem au»

man eine 2tuafidE)t auf bie feeartige ©rtoeiterung be§ gluffeS t)atte.
@r beobad[)tete baä Treiben auf bem SBaffer. S:ie Sigenartigteit
be§ f5ifdC)fang§ erregte feine befonbere 5Iufmerffamfeit. @ben al»

mieber einmal einer ber SBafferraben untergetaudt)t mar unb ein

SeuteftüdE im ©dfinabel emporbracbte, rief er au§, inbem er in

bie fetten ^änbe flatf(|te: „C)eiäa! ®aar ^eeft Weber 500 eene
gan§ eenen fiaring geoangen — jm^fie, ba lE)at Wieber eine (Son§

einen gering gefangen!"

„6inen gering?" lad^te ber ©ottfrieb. „3?ßolE)er felgen Sie

benn, bat e§ ein gering ift?"
„®e fiaring i§ bod^ een öifdE)!"
„3a, ein fjifd^ ift er freilid^; aber nid^t alle gifd&e finb

au(| |)eringe. 3(1) liobe bi§f)er jeglaubt, bat man |)eringe nur
auf bem ÜJteere fängt. |)ier jiebt e§ anbre ffifd^e."

„2ßat oor Welfe? ^palingen, äarbijnen, fnoefen, jeelten of
farpen — wa§ für wel(|e? Slale, ©arbeüen, §ed^te, «Sd^Ieien
ober ßarpfen?"

„31 ^obe jef)ört, bat e§ bei ben S^inefigen fette Karpfen
unb au§jeäeidl)nete gorellen jiebt," antwortete ber SBid^fier, um
bem iütijn'^eer SIppetit ju machen.

„SBot? ßarpen en forelen?" rief ber S)idEe. „SDaaroan moet

it eten 1 3f ga buiien aan t’ water en foop mij oifdEien. 3f et
be oifdfien 500 gaarn, joowel be f)ommer§ al§ oof be fuiterS —

Was? J?arpfen unb goreüen? ®aoon mu^ icf) effen. 3db ge^e
l)inau§ an ba§ Sßaffer unb taufe mir gifdtie. 3d^ effe bie f^ifi^e
fo gern bie SJtildbner fowol^I als au(| bie IRogner."

„S)ann würbe i(b fie mir bodl) lieber felbft fangen!"
„SSangen? 31 wij 5elf? San if bat— fangen? 3d^ wir

felbft? ^lann i(^ baS?"
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„SIßarum nid)t? §a^>en Sie benn norf) nie gefifci^t?
„9leen."

„®a§ ift ja fonberbor, ba Sie bie gifrfie fo fet)r jern effen;
aber e§ fc^abet nid^tS. 2öir je^en ^inau§ unb mieten un§ einen
ßol^n unb bie 511 bemfelben je^örigen SSögel für eine Stunbe."

„Sa, ttij juEen gaan. S§ oteefd) Dan be oifcfien goeb?
SJtoott ^et fpef in ben IicE)aom

Peifd^ Don ben gifd)en gut? ajtot^t e§ Sped in ben Äörper?"
//Sq, K^r. S(| f)abe mid) fagen taffen, bat befonberS ber=

jenige, meldier einen SBalfifc^ oerjel^rt, moriniert ober unmariniert,
fe^r fett werben foH. Wtfo fommen Sie! Ser ültet^ufatem ift
üon bie gfjinefen ju fef)r in Slnfprut^ jenommen. S^n moEen
mir nit^t ftören."

„TOaar it tan niet mit be oifdierS fpreten — aber iti^ fann
nid;t mit ben gifc^ern fpret^en."

„Sa§ ift au(^ gar ni(|t notmenbig," fiel Surnerftid ein,
meldicr ju ben beiben getreten tnar. 3d) ge^e mit unb Werbe
ben Solmetft^er madien. Sa e§ fc^eint, bafe man ̂ ier ein au§-
gejeidmeteS g^inefifc^ fprid^t, fo Werben Sie fef)en, wie prad)t=
doE id^ mit biefen Seuten augfomme."

@r griff noc^ feinem f^ödier, ber 3Jtijn§eer noc^ feinem Schirm,
feinen ©ewe^ren unb fogar nai^ bem Sanken. Ser (Sottfrieb
bemerfte bem Ie|teren, bap biefe Singe nidjt notWenbig unb im
©egenteil nur l^inberlid) feien, bod) Würben feine EBorte nid)t
beachtet. Ser Side War oon feinen Soeben eben nid)t ju trennen.

Sie 9}tenfd)enmenge batte fieb ä'^mlieb Dertaufen, fo ba^ bie
brei unbeläftigt bo§ Ufer erreid)ten. Sort winften fie einen ber
fföbne herbei.

„itJtafter," rief Surnerftid bem in bemfelben fibenben Ettanne
ju, „Wir woEeng fifd)ang unb ben ̂ abn für eine Stunbe mietung.
2öa§ wirb ba§ fofting?"

21I§ ber fjifeber ben ffopf febüttette, fuhr er fort: „gifebang,
fifebeng, fifebing, fifd)ong, fifd^ung woEeng wir! Sßerftanbing?"

©r erhielt at§ Etntwort baSfelbe erftaunte Äopffebütteln unb

meinte jornig: „Sn ®b'»a fibeinen nur Saubftumme in bie Sif(ber=
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gilbe luifgenommen ju luerbcn. ®iefer ilJJenfcl) frf)aut mirf) an
lüic bie ba§ neue 3;t)or. Sßaä ift ju tt)un?"

„SßoEen mal üerfudjen, »not ic^ jelemt f)abe," fc^munjelte
ber ©ottfrieb.

„Sie? O mel;! ®a fommen mir anc^ md)t meiter!"
„9lun einige Söorte unb 9ieben§arten '^abe it^ mic!^ bo^

jemerlt. SBat gifc^ unb So'^n unb ©tunbe l^eifet, bat meip id^.
jDa§ SBörtdien ,mieten' tenne ii^ aur^. 3llfo oetfud^en mir e§!"

®§ gelang ilim mirflid^ fid) oer[tänbIi(^ ju machen, unb al§

bem ÜJlanne fo oiel @elb, al§ er für erforberlidl) l)ielt, in bie

|)anb brüdte, lad^te berfelbe am ganzen @efid)te unb lub bie

glönjenben Herren burdl) brei tiefe Sßerneigungen ein, in baa gof)r=
jeug ju fteigen. ©üttfrieb '^atte äe^nmat mehr beja'^It, als "^ier
gebroudfilidf) mar.

®er 5lof)n f)atte für menigftena adf)t ifSerfonen Po|. Heber

feine ®orbe maren Stangen gelegt, auf benen bie SBafferraben
fafeen, meldf)e oor ben gremben nidtit im minbeften fdljeuten. ®er
ß^inefe ruberte feine ©öfte äiemlidf) meit l)inauö unb ^ielt bann
an, um ba§ f^ifcfien ju beginnen. 3luf bem 33oben be§ ßa£)ne§
ftanben einige ©efäfee, meldf)e bie gefangenen gifd^e entl)ielten.
©in leeres mürbe mit SBaffer gefüllt, um bie nunmehrige SSeute

aufäunehmen, melche ben gremben gehörte, ba biefelben befahlt
hatten, luf einen 3“i^uf ihres §errn erhoben fidh bie IRaben

in bie Suft unb fchoffen bann in unb unter baS SBaffer.
2)aS 2ßort SRabe ift eigentlidh ein fatfdher ÜluSbrud für

biefc äum gifchen gleich oom ®i auS abgeridhteten 2:f(hu=tf(heS.
®er richtige 5iame ift ©ormoran ober Scharbe (Phalacrocorax
siuunsis). Sie tauchen ausgezeichnet unb fchie^en fogar gro^e
©treden unter bem SBaffer fort, um ihre Seute zu ergreifen.

Sie merben nicht nur zum ©inzelfifchen, fonbern auch zur

gefeüfchaftlichen gagb abgerichtet. S9ei biefer lehteren fliegen fie
in ber Suft auSeinanber, bis fie einen SreiS bilben; bann ftürzt

fidh jeber SSogel fentredht in baS Sßaffer unb treibt bie Seute

nach öer iDlitte beS ßreifeS hiu, mo fie mit bem Schnabel er=

griffen unb in baS Säoot gebracht mirb.
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@0 ein $|(!^u=tfij^e fann einen äiemlictj großen gifiiß feft=
galten. 3ft er ißm jebodß ju fdßtner, fo pßt er ein furjeS ffröcßjen
ou§, ouf toepeä ein peiter, jo ein britter Soge! ßerbei eilt, um
ißm ^ilfe ju leiften.

®omit fie bie tßeute nid)t jelbft oerjeßren, mirb ißnen ein

eiferner iRing ober ein enger Seberfrogen um ben §al§ gelegt.
3ft bann ber gong ju (Snbe, fo nimmt ber f^ifrfjer feinen ßor=
moronen biefe 3iinge ob unb erteilt ißnen bobureß bie (SrloubniS/
nun für fid) felbft ju forgen.

mößrte foum eine Sßiertelftunbe, fo mor ba§ ®efäß fo
gefüllt, boß lein f^ifdß meßr in bo^felbe ging. @§ moren einige
Slole bobei; bie onberen f^ifcße gehörten ju ben ^orbfenorten;
oud) fie ptten eine bebeutenbe @röße.

„®at ift ein ßübfcl)er ^ong," meinte ber ©ottfrieb.
merben ißn bem 2Birte bringen, meIdE)er biefe ffifd)e mit für bot
Slbenbeffen oermenben tonn."

„3a, beje oifd)oong i§ jeer goeb," ftimmte ber Wijnßeer
Sßaren mij aan ßet lanb. 3! jelf jal geje oifrße braben.

2)e öipen moeten in boeter en uijen gebraben morben. 3f jelf
moet bat malen — ja, biefer gipfong ift feßr gut. ffaßren
mir an ba§ Sanb. 3»^ felbft merbe biefe gi^e braten. ®ie

gifd)e müffen in SSutter unb 3tt>tebeln gebraten merben. 3dß
felbft muß ba§ machen."

^er ©ottfrieb bebeutete bem f^iPer, on ba§ Ufer ju rubern.

Dlod) ßatten fie baSfelbe nießt erreicht, fo ftanb ber ßabitön oon
feinem ©iße auf. gür ißn al§ ©eemann mar ba§ nicßtS S8e=

fonbereS, oielmeßr etmo§ @etbftoerftänbIid)e§. Slucß ber ©ottfrieb
erßob ficß. @r oerftanb ficß borauf, ein Säoot ju regieren, unb

lief aifo leine ©efoßr. S)er IRijnßeer folgte bem tBeifpiele ber

beiben. ®ie 5lugen feßnfücßtig auf bo§ ©efäß geridßtet, melcßeS
bie gifcße enthielt, atßtete er nid)t barauf, baß ba§ 33oot im

näd)ften Slugenblide an boa Sonb ftoßen mußte. @r ftanb Born

am S3ug, mo baä gaßr^eug am fißmalften mar. 3e|t erreitßte
bo§ S9oot boa Ufer, ©in ©toß, ein IRud — ber S)ide oerlor

bie Salance. ®ie Slrme meit auSftredenb unb einen tauten ©dßrei
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auSfto^enb, flog er über Sorb unb in ba§ f)ier me^r al» mann§=

tiefe SBaffer.
®er (S(t)iffer roarf bem ©ottfrieb fofort ben ©trief ju, mit

meli^em ber ^of)n ju befeftigen mar, nnb fprong bem iDlijn^eer
nocf). ®iefer mar für menige Ütugenblide ßerfct)munben; bann

aber taucf)te ber 6f)inefe mit ibm auf unb ruberte an ba§ Sanb,

mo er if)n in ba§ @ra§ legte. ®ie auf bem SBaffcr fd^mimmenbe
fü)ottif(t)e ÜJlü^e f)atte Surnerftiif aufgefifdit, mäf)renb ©ottfrieb
ben ^af)n feftbanb.

®er ®ide ^atte meber feinen ©d)irm, feine glinten, nod)
ben baran pngenben SEornifter oerloren. SBäre berfelbe im

SSöaffer geblieben, fo f)ätte ba§ für ben 9Jlijnf)eer für ben lugen=
blid einen großen SSerluft ergeben, ba er . . . feine „2ßiffel§"
im gutter beSfelben oerborgen l^ielt. ®ie§ mar ber ®tunb, baß

er fid) nid)t oon bem ütanjen 5U trennen oermod^te.
Se|t lag er lang auggeftredt ba, mit gefd)Ioffenen Slugen

unb triefenb oor iffiaffer. @r f)atte feineSmegg bie Sefinnung

oerloren, benn er f)uftete unb buftetete in einem fort, ol^ne ober
ein ©lieb babei ju rühren, unb füllte jebe i^aufe, meld)e if)m

bie Slnftrengung feiner Sunge gemährte, inbem er rief: „3! been
boob; if ben geftoroen; if ben erbronfen en erfoopen — id^

bin tot; idf) bin geftorben; id) bin ertrunfen unb erfoffen!"
3Iüe in ber Dtö^e meilenben ÜJtenfdfien maren fierbeigeeilt,

unb aller |)änbe ftredten fic^ aug, um ben ißerunglüdten nocf)

bem ©infe^r^oufe ju bringen. 3IIg man i^n bort in bie ©tube

getragen brachte, erfc^raf ber 9)tetf)ufalem nidf)t menig unb bie
onbern ebenfo. @r mürbe auf eine iSanf gelegt, unb Surnerftid

erjöfifte, mog unb mie eg gefcfie^en mar.
®ie froftigen Snterjeltionen beg SSerunglüdten liefen feinen

3meifel barüber übrig, bo| bag gan^e iütal^eur nur in einem

talten Sabe beftefie. $ag beruf;igte ben DJtet^ufalem ooßftönbig,
unb er bat ben ^Jtijnfieer fid^ oon ber SBanf ju ergeben.

„3t ton niet; if ben erbronfen!" antmortete biefer unb babei
bfieb er.

$a trat ber Sefitier beg ffafineg l^erein, um bie fjifdfie ju
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bringen, ©einer ßleibung '^atte ba§ SBaffer nichts gefcf)übet, ba
biefelbe nur in einem au§ ©roS geflochtenen Senbenfdiuräe beftonb.

„®a fommen bie gifche!" fagte ber ©ottfrieb. „SBir fönnen

ben 2ob unfreS juten greunbeS hoch unmögtid) burd) ein ^efteffen
feiern. 9lIfo brauchen mir bie ffarpfen unb 3lale nicht. ®er

ÜJlann mag fie mieber in ben glüh Werfen unb ihnen bie grei=
heit jeben!"

3im iJJu fprang ber ®ide auf unb fchrie: „®c oifchen meber

in h^t mater merpen? 3ft ban! 5eer baarooor! ©eje oifchen
moeten in be feuten en in be oleefchfchotel; maar gij millen mij
in het bolhuig fcheppen, mant gij hebt het oerftanb en het oernuft
Dcrioren bie g^ifche mieber in ba§ SBaffer merfen? Sch baute
fehr bafür! ®iefe pft&e müffen in bie Süche unb in bie S8raten=

fchüffel, ober @ie moüen mir in ba§ SoHhouS fchiden, meit @ie

ben Serftanb unb bie 3Sernunft oerloren haben!"
„Sch bente, ©ie finb tot!" lachte ber oifo Slngebonnerte.
„®oob? St ben niet boob. St moet mijne oifchen broben,

in boter en in uijen — tot? S(h »tiht tot. Sch meine
gifche braten, in 33utter unb in Stoiebeln!"

„©0 hängen ©ie fidh bei biefe Selejenheit gleich ntit über

bem Seuer auf, bot ©ie troden merben! ©ie finb ja jur reinen

®ochtroufe jemorben!" fagte ber SBichfier.

©rft jeht blidte ber ®ide an fich hec^cib unb auf bie ipfühe,
melche fich unter feinen gühen gebilbet hatte.

„iRechtmoarbige hemel, mat i§ bat!" rief er au§. „St ben

een ongelutfige 9?ijlpaarb. D, mijne Heeren een mijn linnen

goeb! iDlijn rot en mijn broet, mijn oefl en mijne fraoie ba§
— geredeter §immcl, ma§ ift ba§! Sch ^cn ein unglüdlicheS
5tilpferb. D, meine Kleiber unb meine SBöfche! 3[Rein iRod unb

meine öofen, meine 2Befte’ unb meine fchöne §al§binbe!"
„Sa, ©ie fehen fchön au§! Sat Hebt aKe§ nur fo an

Sheem- bürren Setnöchel herum. ®er leibhoftige 2;ob tonn nicht
fo jufammjefallen fein!"

„3oo bun en bor ben it?" fchrie ber ©eängftigte auf. „D
mijne lebematen, mijn ruggegroat en mijne ribben! DJtijnheer
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SRet'^vifdem, toot jegt '^et ttjoorbenboef oon erbrinfen en er=

fobpen
mein iRüdgrat unb meine SRippen! §err 5Retf)ufaIem, ma§ fagt
ba§ SEßörterbuc^ oom (Srtrinfen unb grfaufeni"

„®ap man fofort bie ßieiber mel(?^feln unb einige Waffen
|ei|en Sl^eeS trinten foH, menn man ni(?^t eine Entjünbung ber

ßingetoeibe risiieren ober gar fterben miti," antmortete ber @e=

fragte fef)r ernft.
„Sft miH niet ftcroen, en it miH oof geene ontftefing oan

mijn ingemanb. ©eeft mij tee en fleeren! öelpt mij! f)oop,
bat it niet fteroen jat, ombat be luc^t ^^ier 500 goeb en gejonb
i§ — id) miH nict)t fterben, unb ic^ mill aud) feine gntjünbung

meiner ßingemeibe. ®ebt mir %i)ee unb Äleibung^ftüde! ^elft
mir! 3d) ̂ offe, ba| ic^ ni(^t fterben merbe, meil bie Suft fo
gut unb gefunb ift!"

®iefem angftooHen unb bringenben 2Bunfd)e mürbe golge
geleiftet. ®egenfelb brad)te ben SSerungliidten jum SBirte, melc^er
fi(| feiner annat)m. ®ann erl^ielt ber ffifi^er ein (Sefc^ent für
feine rettenbe Slfiat. 6§ mar nad§ beutfd)em ®elbe faft nur eine
ßlcinigfeit, unb bod) f)atte er eine folc^e Summe no(| nie in

ber $anb ge^^abt. Seine ®anfbarfeit mar auBerorbentlid).
31I§ bann ber ÜRijnf)eer mieber in ber Stube erfi^icn, bot

er einen fjoc^ft eigenortigen Ütnblid. 6ine |)ofe für i^n ju finben
mar ein S)ing ber Unmöglid)feit gemefen. 3in ©Bina mirb jmar
bie 2Bof)IbeIeibtBeit mit ber S(^önBeit für ibentifd) gehalten; aber
e§ gab leiber im ganjen $orfe unb beffen Umgegenb feinen 5}tann,
ber fid) nach biefer 9Infd)auung in Se^ie^Bung auf feine S(^ön=
Beit mit bem 3Rijnf)eer Bütte meffen fönnen. 2)arum mar fein

einziges paffenbeg ÄIeibung§ftüd aufäutreiben gemefen. (Sin Ülnjug
aber Bdte bodB befcBafft merben müffen, unb jmar einer, meldBer
ber SBürbe beä „erlaud)ten" fremben §errn ongemeffen mar.

®arum Bdte ber SBirt ju bem SSonjen gefcBidt, meIcBer über ben

einjigen gemebten (Segenftanb, ber B'^t^ '’t SetracBt fommen

fonnte, ju oerfügen Bdte; baa mar nämlid; ber SSorBang im

©öBentempelcBen be§ ®orfe§. ®IüdIi(Bermeife ppegen foIiBe 5Dorf=
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fcciforger nid;t atläu ftreng ju fein, unb fo f)atte ber 9JJann fid}
bereit finben taffen, bie tieilige ©arbine ju bem ermähnten bro=

fanen 3rt>ede äur Verfügung ju ftellen, aber freilich aud) erft
bann, at§ er oernommen f)atte, ba^ ber ißetttertönig antoefenb

unb ber fjrembling ein f^’^eunb beSfetben fei.
SDiefer ®or!^ang ’^atte einen fd)mu|igen Sadfarbengrunb, auf

loetc^em allerlei pl^antaftifdieS ©etier, ©öttertöpfe unb öl^nlid)e§
aufgetragen mar, aber fo bid, bap bo§ faft brettfteife ©emälbe

nur fef)r fdimer in gatten ju bringen mar. faf) oietme^r
au§, als ob ber ®ide fi(^ mit einer f)ö(^ft unregetmä^ig gefatjten

(^inefifc^en SBanb umgeben l^abe, au§ metd)er nur oorn bie §änbe
unb oben ber ̂ opf fid) an ba§ Sid)t be§ Sageä magen burften.

Unb auf biefem klopfe fa^ eine ^ol^e, fpi^ige, äuder’^ut=
förmige ©otbatenmü|e, an beren oorberer ©eite ba§
eines ®rac^en befeftigt mar. 3^ Reiben ©eiten f)ingen ©(^u|=
ftappen fjernieber, metc^e ber SKijn^eer unter feinem ßinn äu=

fammengebunben f)atte.
© tarn er, um bie fteife DJkterteinmanb nid)t ju äerbred)en,

tangfam f)erein= unb oorfid)tig näl^er gefd)ritten. ©eine greunbe
mußten fid) bie größte ÜJtiiße geben, nid)t in ein tauteS Satten
ju faßen, benn burd) biefe fc^auberöfe Umpdung mar ber fonft
fd)on außergemö:ßntid)e Umfang be§ S)iden menigftenS oerboppett
morben.

„|)ier ben if meber, iBUinf)eeren," fagte er graoitätifeß.
ÜJtijne gejonbßeib i§ meber jeer goeb, en it ßeb eenen ßonger,
bat mijn mag bot beneben toe be ooeten gat — ßier bin idß
mieber, meine Herren. 9Jteine ©efunbßeit ift mieber feßr gut,
unb id) ßabe einen C)unger, baß mein ÜJtagen bis ßerab p ben
güßen reid)t.

antmortete ber i)Jte=3lun, bann finb ©ie ja nießt-tot!

tßufatem.
„iReen, baar bent it niet baaraan. SIßaaneer eten mij 

—

nein, ba bent’ icß nießt baran. Sann effen mir?"
„3eßt noeß nießt. Sotten ©ie fi(ß nießt feßen?"
„9teen, bot tan it niet."
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2ßarum

Ombat mijn Iei5ermantcl brceft — loeil mein Äai)ermantel
jcrbric^t.

„@Q muffen @ie freilich ftel^en, bi§ 3f^re fileibung trocEen

geworben ift. UebrigenS bie ÜJJüle fte^t 3f)nen auSgejeid^net!"
,,3iO. 3ii oan !^et Eanonenoolf. 2Baar jijn mijne ge=

meeren — ja, Sie ift oon ber 3trtil(erie. 2ßo finb meine @e=
Wef)re?"

„®ie i^aben mir einftmeiien ab= unb auc^ ouSgetrocfnet.
3^ren iRonäen mußten mir gerobeju auSgie^en."

„Sffiot?" fragte er fctinell unb in beforgtem SEone. „
joo oel moter baarin — ma§? 2Bar fo oiel SBaffer brin?

,2Bnä

3a.

„O mijn ongeluft! S5ßat jal it mafen?"
gr rief bo§ in einem fo jämmerlidien Sone, al§ ob e§ fid^

mirflicf) lim ba§ größte Unl^eil l^anble. Ser ütanäen lag auf
ber S3anf, oon meld^er er il^n megnel^men mollte; aber e§ ging
nidfit, ba er fii^ wegen feines fteifen „ßaifermantelS" nid^t büdten
tonnte.

SBaS ift’S" fragte ber 5!)letf)ufalem. ,SBarum erfd^redten
Sie fo?

„SBat ^et geeft? Sieoe l^emel, if l^eb mijne miffelS baarin!"

„3|re SBedEifel? 25ßof)l eingenäl^t?"
„3a; it l^eb jij baarin gefd^oben. 0, Wat ben it gefdtirotten

— ja, idt) f)abe fie barin oerftedtt. O, maS bin idt) erfdfiroden!"
„Sann nur fernen fierauS mit i^nen, fonft werben fie ju

fd^anben!

„Sat ©ob oer^oebe! iJRaatt op, moatt op — ba§ motte
®ott oer^üten! ÜRad^t auf, madE)t auf!"

Segenfelb trennte baS gutter Io§, Welches gtüdttid^erweife
aua SEßa(^Sleinmanb beftanb unb bie geudtitigteit leibtidt) abge=
Italien ^atte, fo ba^ biefelbe nur bis auf baS ftarte gouoert

gebrungen War, in Weld^em bie 2öertf)papiere ftedtten.

„Steett jij be wiffelS ooor torte tijb in uwen jat! 3u

mijnem teijermantel iS geen ^at ftedten Sie bie Stßed^fel
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für furje ^eit in 3^re ^ofe^e! 3n meinem ßaifermantel ift
fein ©od."

©0 mar benn and) in biefer ^ejie^ung ber UngfüdSfoH
gut nbgelQufen. ©elbft ber 9)iü|e l^aben bie elementoren ®e=

malten nid)t§ anl^aben fönnen. 2;urnerftid I^atte fie auSgebrüdt
unb bem biden |)au§gö|en, meld^er in einer (Sde be§
thronte, auf ba§ fugelrunbe |)aupt gefe|t, bamit fie auf biefem
ef)rmürbigen pa|e trodnen foHe.

9JJittfermeiIe mürbe e§ braunen bunte! unb ber Sffiirt bra(|te
mirflicfie ^Petroleumlampen mit 58reit=einige Sampen l^erein

brenner unb gplinber, ein jmeiteS fid)ere§ 3eid)en, ba^ man fidfi
in ber be§ 0nfe!§ S)aniel befanb.

©ann mürben bie Slifc^e jum 9Jtaf)le gerüftet, unb Siang=ffi
ging, feine ÜJtutter unb bie ©djmeftern ju Idolen. 2l!§ fie famen,
mürbe ber erfte ®ang aufgetragen, eine bünne ©uppe, in melc^er
geröftete f?ifd)f!offen lagen.

Sie Samen maren ebenfo gefleibet mie am 9tad)mittage.
©ie erl^ielten bie ©^renplä^e, bie ajiutter obenan unb bie Söt^ter
i^r äu beiben ©eiten, ma§ i^nen bi§!)er jebenfaUS nod) nie ge=
ic^efien mar. Sieben ber einen Sod^ter fa^ ber Settlerfönig unb
neben ber anbern ber aüetfmfalem. 33eibe gaben fid) aHe ÜJtül^e,
burd) rüdfid}t§rioBe 9!ufmertfamteit bie Samen oon il^rer großen
33efangenf)eit ju befreien, ma» ißnen ober nidßt gelingen moüte.

mürbe ißnen nur feßr feiten eine turje, faum ßörbare lnt=
mort ju teil.

Sie @erid)te beftonben au§ oerfdiieben jubereiteten Sifd)en
unb bem ebenfo oielföltig getodßten, gebadenen unb gebratenen
gleifd)e jenes SiereS, meldieS ber 9Jiof)ammeboner ebenfo mie
ber 3ube oeradßtet, möbrenb ber ®f)inefe eS in großen ÜJtengen
äüi^tet; ein öfterreitßifdßer Sidjter |ot ißm fogar eine ©totter=

Cbe gemibmet, beren erfte ©tropße folgenbermaßen lautet;

„3cf) tcmie ein lieUie^Ue^Iieblit^cS 3:icr;
®em iitjenl’ ii) o=IIe 9l=ad)tmi9.

ß§ lebt oiif ie=jelicm !8a=baiier5of f|iet

Unb au(§ auf je=jebcr !Pa=bn(6tnng,
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dä jinmnit au§ bem Safo=to--!Dm)cc Sffidb

llnb lebt Bon bem, iBa=ma§ eä fvifet.

6ä jd)mcdl lua--iBa--lBatm, mib eS jdtmecft ta=fn=folt,
2Bcnn’§ jaitig gebraten i=ift.“

ber 5!JJijnf)eer e§ nic^t mit ben iöto^ammebanern
fonbern mit benjenigen üerftänbigen SSöItern, melt^e bem be=

treffenben üiüflettiere bie bemfelben gebü^renbe gl^re gern unb
PoH ongebei^en lafjen, ba§ bemieS er auf ba§ energift^te. 6r

langte 511 unb lie^ fit^ julangen, fotange e§ etma§ gab. ®ie
anbern maren fatt, ba aß er notfi immer. Unb al§ ba noeß

ouf einem großen Heller bie ßrone be§ ©peife^ettel» t)ereinge=
tragen mürbe, mobei ber 2Birt mit lauter, triumpßierenber ©timme

rief; „@iao=t’ün!" fo oerftanb ber ®i(fe jmar bie d)inefifd)e
Sßejeitßnung nießt, aber er erfannte ba§ jugenblitße ©efeßöftf in
ber fnufberig gebratenen f)aut unb rief entjüdt au§: „6en flein,

gebraben oarfen! ®ot i§ goeb! ®at eet it, bat eet if op; ja
mel, if eet ßet Parten jeferlff al op — ein ffeineS Sratferfel!
®o§ ift gut! $a§ effe icß, ba§ effe icß auf; jamoßl, idß effe
ba§ gerfel ficßerlicß gan^ auf!"

@r madßte fieß mit einem (äifer barüber ßer, al§ ob er noiiß

gar niiißtS gegeffen ßabe. Unb ba§ tßat er fteßenb, ba er niißt
fißen fonnte. ®er JRetßufalem befam mirflidß üfngft, baß er fieß
©cßaben tßun merbe, unb nur au§ biefem ©runbe oerlangte er

au(!ß für fi(ß ein ©tüd unb forberte ben Kapitän unb ben ®ott=

frieb mit einem be5ei(ßnenben SSIide auf, ein ©leidßeg p tßun.
®a§ übrige aber mürbe oon bem topfern ®i(fen mirflitß „opgegeten."

3uleßt gab e§ für bie ®amen Sißee unb für bie Herren
Stofi unb einen 3tei§mein, meitßer beffer mar al§ berjenige, ben

fie früßer getrunfen ßatten.
®ie ®amen, meitße nur äußerft menig genoffen ßatten, ba

e§ für eine ©ßinefin unftßitflidß ift, oor fremben 3lugen bie
|)änbe mieberßolt feßen p loffen, mürben, natßbem fie fiiß ßödßft
ceremonieü oerabfdßiebet ßatten, nodß SÜfdße oon 2iang=ffi unb

3in=tfian natß §aufe begleitet. ®ie 3utüdEbIeibenben ßotten fieß
beim ©dßeiben auf ba§ ßöflicßfte für ißr ©rfeßeinen bebanft.



Unter bem Sc^u^e bc§ SBctttertönigg. 495

5lun war c» getüorben, jur 9iu^e ju ge^^en. $er
2:’eu ^ielt 2Bort; et lie^ fi(3^ felbft bur(5^ bie brtngenb[ten Sitten
ber gremben nic^t beftimmen, bie i^nen jugefagten Säume für

fic^ unb feine Segleiter äu ne^^men. @r frtjiief mit benfelben in
ber ©aftftube, in mel(t)er gegeffen morben toar.

®ie ©d^Iafäimmer beftonben übrigen» qu§ ben leeren oier

Sffiänben, in n)eld[)en niebrige SotirgefteHe ftonben, bie mit §ilfe
ber mitgebrm^ten Werfen in Setten oermanbelt merben mußten,

©ie maren je für jmei ißerfonen eingerichtet. ®er Stetf)ufQlem
mar mit Sicharb unb ber ©ottfrieb mit bem Stijnfieer beifammen.

Se^terer fanb feine getrocineten Kleiber oor unb entlebigtc fich
fchleunigft beä StantelS, inbem er brummte: „S)eje
gorbijne f)at mij al mijnen lichaam opgemreoen. 3f bont baor=

ooor en morb nimmer meber in ’t mater oaHen! ©eftelb bat be

lucht niet joo goeb mare gemeeft, joo more if noot ooor be

mibbernacht boob; it mare geftoroen aan be onfteting oan mijne
long en leoer — biefe ©arbine h^^t meinen ganzen Seichnam
aufgerieben. 3ch banfe bafür unb merbe niemalä mieber in ba§

Sßaffer fallen! Angenommen, bah Suft nicht fo gut gemefen
märe, fo märe ich noch oor Stitternacht tot; ich märe geftorben
an ber ©ntjünbung meiner Sunge unb Seber!"

„3fa, bat ift mahr," ftimmte ber ©ottfrieb heimlich lachenb
,$ie hiefige Suft ift anajcjeichnet; fie fcheint in hot)eni

Stabe heilfnm ju fein."
„®at i§ äij, en baarom jal if hier blijoen — ba§ ift fie,

unb barum merbe ich fiie': bleiben."
„Sft’S Sh^ ©rnft? SBoHen ©ie mirttich bat Sefchäft be»

OnfelS ®aniel taufen?"
„Sa, if foop al be fabrief — ja ich innfe bie ganje

bei.

gabrif.

„Sotabene, menn er Suft hot, fie ju oerfaufen. 'prächtig
märe bat freilich, fönnte ba mit un§ nach ®eutfchlanb jehen
unb auf feine chinefifchen Sorbeeren bort ouSruhen."

„gn if hier op meinen neberlanbifchen pepet. ®och ooor
hebenbaogS leg if mi op bit beb. St niil flopen — unb ich
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^iet auf tneitiein uieberlänbifdjen Pfeffer. J)od; für ben (jcutitjcii
2ag lege id) mi(^ auf biefeS Seit. tuiH fd)Iafen!"

„3Sa, aber nit^t fd)nar(;^en!"
„3if? ®at maf it ntetS. 3! flaap jcer ftil en mooi; bat

tunnt gif gelouen — id^? $a§ tt)ue id) nie. 3(c^ fdilafe fe^r
ftiQ unb artig; ba§ fönnen @ie glauben!"

2tber bereits nac^ je^n Minuten fd)nard)te er in ber 2öeife,
ba^ ber ©ottfrieb tDüfirenb ber ganzen 9tod)t oon ©rbbeben unb

Äanonenbonner träumte unb am iDtorgen ^erjlic^ frof) mar, als
er fa^, ba^ if)n meber eine ßugel getötet nod) bie @rbe oer=
fc^Iungen :^abe.

21IS bie 3Jeifenben am anbern ÜJtorgen in baS ©aft^immer
traten, fanben fie ben 3;’eu fci^on in üoEer ©efd}äftst^ntigteit.

@r l^atte geftern bereits 33oten nad) ben umtiegenben Orten

gefanbt, unb bie ©ian=boS ’) berfelben maren am frühen
Sage getommen, i^m i^re Abgaben äu bringen, burc^ meldie
fie fid^ oon bem Sefuc^e feiner Untergebenen, ber 33ett(er, IoS=
tauften.

®aS mar ein fef)r lebl^ofteS geilfc^en unb ^anbeln, bei

melc^em fid^ aber nur berjenige feiner Offiziere beteitigte, ju
beffen tBejirt biefe Ortfd)aften gel^örten. Oer S’eu fpradt) ftetS
nur baS le^te, entfd^eibenbe 2öort baju, unb ber 3Jtett)ufaIem
fanb, bafe bie betrage, meld^e bejafilt mürben, äußerft gering
maren. @S mürbe für bie gamilie nad§ unfrem ©elbe taum ein

©rofdEien beredtinet.' Sebige, felbftänbige iperfonen t;atten nur bie
^älfte äu geben, unb bafür maren biefe Orte ein ganzes 3SierteI=

ja^r frei oon aßen Settelbefurben. ©in df)inefif(^er S’eu bulbet

in feinem Sereidfie feinen 2lrmen, meldtjer auf eigene ütec^nung
betteln gept.

9tac^ Beilegung biefer 3tngelegen^eit mürbe gefrül^ftüdt, mobei

ber ßßijn^eer fd)on mieber macEer in baS ©efedt)t ging, unb bann

brad§ man auf.

2iang=ffi unb 3in=tfian ritten natürtid; am^ mit. Oer Oidte

') ©c{;idt§et|eii.
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bat, i^n ^eute nid^t attäubinben, imb ^ielt fic^ tnä^renb be§
ganzen 9iitte§ aub^ red^t leiblich im ©attel.

SBa§ bon ber Seöölferung laufen fonnte, begleitete ben
Sruw bi§ I)inau§ oor ba§ ®orf, mo ein i«ebenflügb^en ein
fd)male§ ©eitentf)oI burc^ bie Sergtette geriffen fiatte. SDiefem
3;{)ale mu^te man folgen, um in bie ermähnte fo]^ienrei(|e gbene
äu gelangen. ®er $’eu oerfii^erte, boB man fc^on am jmeiten
9ia(|mittüg in |)o=tfing=ting fein merbe.

®er TOet^ufalem ^ielt fic^ oorsugsmeife ju biefem 9Jianne,
meW)er felbftöerftänblic^ ein auggeäeic^neter ^Jenner c^inefifc^er
3uftänbe toar. 55on i^m fonnte unb moffte er fernen unb erhielt
über alles, roaS er fragte, bie ouSfü^rlic^fte 2fu§funft unb i8e=
le^rung. 3umeilen gefeilte er fib^ aber aub^ äu ben ©efö^rten,
melb^e fibf) für fibf) fialten mußten, meif fte fid^ mit ben ®el
gleitern beS SettlerfönigS nibt)t genügenb ^u oerftänbigen
mobbten.

öer=

Kib^arb Stein unb ber 9Jietf)ufaIem Ratten einige SBorte unb
giebenSarten mit ifmen gemetlfelt. ®er SDide uerfub^te eS
nic^t, feine brei ober oier SBorte, melb^e
an ben Sffann ju bringen. @r unterl^ielt fib^ aber tro^bem ganj
gut mit i^nen, inbem er i^nen äutoeilen freunblib^ äunicfte ober
i^nen ein fef)r too^ImolIenbeS Sabbeln oon feinem fetten ©efid^t
entgegenglänäen liefe. SEurnerftibf aber ̂ atte e§ nibfet faffen tonnen,
mit feinen berühmten ©prabfefenntniffen ju glän5en, mar ober
natürlid) nibfet oerftanben morben. ®arum fogte er ju bem 9)te=
tf)ufalem, als biefer fibf; mieber einmal für furje Seit ju ifenen
gefeilte, in mürrif(^er SBeife:

biefem %’eu bafeer! Sbfe meife nibfit, mag Sie on ifern unb feinen
Seuten finben!"

„9fun, alles maS ib^ fub^e, nibf)t.mefer unb nibfet meniger."
„3}bE) aber gar niditS. ®iefe SOtenfb^en oerftefeen nibfet einmol

ifere eigene 9)tutterfprabfee!"

„SBarum aber oerfte^feen fie benn mibfe?"
„Sffieit Sie ein ebenfo ^orribleS gfeinefifb^ fpredjen mie fie.

3d) feabe geftern unb f)eute nod) nibfet eine einzige gefd;eite
5Der Olaiirote ®tel^iifoIem.

gor

fid) gemerft Ifeotte,er

®a reiten Sie nun immer neben

32
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gnbung ju pren belommcn. ^üc^ftenS föeim einmal oon bem

S5ßof)norte be§ DnfelS ®antel bie 3tebe mar. ^o=tfing=ting, ba§

ift mirllif^ eebt ct)inefif(|. Sng, ang, ong, ung unb eng. 9Jlerfen
©ie ba§ enblic^ boc^ einmal? miH l^erälic^ frol) fein,
menn mir jum Onfel fommen, benn id^ t)offe, bafe er fo gut unb
gemanbt fpridl)t, bofe idf) mid^ mit il)m nntertialten tann."

^ebenfalls, bo er lange genug in (5f)ina gelebt f)at."
2Ba§ mirb er für 3lugen mad^en, menn er ®eutf(|e fommen

®eutf(^e? 5Jleinen ©ie, ba^ er un§ fofort al§ fold^e er=

fennen merbe?"

®r mirb c§ au§ 3f)ren ©tubentenanjügen erraten."

®ergleidf)en merben au(| an ben Unioerfitäten anbrer
Sonber getragen. Uebrigenä möt^te idf) if)m nidf)t gleidf) fagen,
ma§ mir moHen unb mer mir finb."

„SBarum?"

„Um if)n bann befto me{)r ju überrafd^en. @r mirb aller=
bing§ fel)en, ba^ mir be§ ©tubiumS Sefliffene finb, aber —"

„3f oof?" unterbraef) i^n ber SDidle.
„9?ein, benn ©ie finb nur ein ber lieben ©rnöl^rung 58e=

fliffener. 3fber mir tonnen un§ al§ englifd^e 33urfdf)e auSgeben,
meldfie fid^ ouf einer ©tubentenfof)rt runb um bie @rbe befinben.
gnglünbern ift fo etma§ mol^I aujutrauen.

®ut! Unb idb bin ber Kapitän, mit beffen ©dt)iffe ©ie
bie ga^rt unternef)men. S'tidtit?"

„3a."

„gn if? Sffiat ben if?" fragte ber iUtijn^eer.

„SBat finb ©ie?" antmortete ber ©ottfrieb. „©ie finb
natürlicf) fein anbrer alg ber bidle Äaffernpuptling getemopo,

ben mir mit nadf) Sonbon nehmen motten, um t^m ju leieren,
mie ein juter pumpubbing jemad[)t mirb!"

„3oo! ®n gij, mat äijt gif, ÜJlijn^eer? ©if äijt bat onge=
luftige tttijipaarb, bat if in Sonbon äten laten mil, namelijf ooor
gelb, een ©dfiitting oan ieben ttJlijnfieer oan. goeben ^uiäe en een
f)alfen ©df)itting oan ieben boarbfcfieerber, penfeetmafer en ;^ooge=

498
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fcfiooIfagotMajer — fo! Unb Sie, tt)a§ finb ©ie, Sßijn'^eer? @ie

finb ba§ unglücfli(?^e 5lilpferb, tteld^eS in Sonbon felgen lüften
intK, nämlic^ für (Selb, einen Schilling oon jebem §errn au§
gutem §oufe unb einen Ijalben ©diilling oon jebem Sartfd^erer,
ipinfelmadter unb UnioerfitötgfagottMäfer!"

„©ef)r gut!" ladfite (Sottfrieb. „®a ftaben ©ie mir jetoaltig
ablaufen laffen, unb if jeftefte, bat it e§ mofti oerbient l^obe.
2lberft e§ toor nidjt fo jemeint, unb e§ fuftr mii!^ nur fo fterouS,
roeil ©ie bicf finb unb ber ßaffer aucf). ®arum nid£)t§ für un=
jut, oKcr ©üimebe! bleibe bot!^ 3^r befter f^reunb, ben ©ie

ftaben unb mir lönnen un§ alfo janj jut oon= unb miteinonber
für§ 3felb feften lüften. 9ti(|t?"

„Sleen! Sf mil meten, mat if in $o=tfing=ting jijn jal —
nein! mill miffen, ma§ idf) in §o=tfing=ting fein foll."

„SBat ©ie für eine SRoHe fpielen füllen? (Sffen ©ie unb

trinlen ©ie! ®at mirb mof)l ba§ befte fein."
„3}a, bat i§ goeb; bat laat if geern gelben. (Sij jijt mijn

orienb, en if f)eb jij jeer lieo — ja, ba§ ift gut; ba§ laffe id^
gerne gelten, ©ie finb mein S^reunb, unb id^ !^abe ©ie fef)r lieb."

Sei biefen SBorten, mel(|e ber gute aJtenfdf) nid^t etma ironif(|,
fonbern in oollem ©rnfte auSfprad^, reidE)te er bem ©ottfrieb feine
|)anb f)inüber, melcfte berfelbe fterjftaft brüdfte.

„©0 ift’ä redE)t,"-fagte ber 9}Jetf)ufalem. „greunbe bürfen
fd^erjftafte SBorte nidf)t auf bie ©olbmage legen. 3lber, ©ottfrieb,
ftüte beine 3nnge befter! 2ßer fidl) ju fc^neU geften läftt, ber
muft fid^ barouf gefoftt mnd^en, einmal berb angeftalten ju merben.
5!)u mirft mir, mie fd^on oft gefügt, jumeilen ju üppig."

„®aoon ift mid^ nidf)t§ bemuftt, unb mat idb bem SOlijnfteer
fügte, bat mar nur eine fleine unb feftr jered^te 3tad^e."

„SBofür?"
„gür feine ©ampfföge."
„311)! §at er fteute nad^t gcfd^nardlit?"
„gefdbnardbt! SBat bat für ein jelinber unb nod^fid^tig'er

3tu§brudE ift! gefügt ftat er! Saumftümme '^at er au§einanber=
geriffen unb ju Srettern oerfd^nitten, Saumftümme fo ftarf unb

499



©tebenäe^nteS iSapitel.500

jo Iatu3 mie ein Seuc^tturm, bat bte Satten unb Senaten nur

fo abjeflogen jtnb!"
„iJteen," broteftierte ber ®i(fe.

oan loet it niet§ — nein. 5£)a§ fann id) nic^t. ®aoon toei^

i(^ nid)t§."

,®at tan it niet. ®aar=

„3}a, toeil ©ie fcf)Iafen rtie ein gaß, loetc^eS fi(^ and) bann

nod) ni(i^t regt, toenn eä jefc^üttelt ttiirb. 3t i^abe alleä t)er=

jud)t, 3f)nen jojar bie iRafe äuje'^alten; aberft auc^ bot l^alf
nii^tS, benn ba fd)nord)ten @ie bann mit bem ÜRunbe. Sffiie

©ic bot fertig bringen, bat erttört mid^ tein ©trurnpfmirter unb,

tein ©c^loffer, mat boe^ fe^r jeräufc^oolte |)anbmerte finb. 2Rir
betommen ©ie nie mieber at§ fanften 9iut)ejenoffen! Sßenn id^
3finen mejen nöd^tlid^e iRuf)eftörung an^eige, betommen ©ie brei

3af)re 58ruc|faler (Sinäel^aft unb müffen audt) nodf) bie ßoften
tragen. 3d^ toor ooHer 3ift unb 3aDe, unb ba ift mid^, otine

bat er erft oiet um @rtaubni§ jefrogt ^at, ber bide Gaffer ent=
fal^ren. (Sr mu^ felbft im alterfdf)limm[ten fjaße, fo mie bie
3lnjelejen'^eiten fielen, bei jebem jered£)t bentenben 3tid)ter 9M=

berungSjrünbe finben. tuir aifo barüber fdE)leunigft jur
3;age§orbnung über! iffiir tiatten oon 0ntel 0oniel jefproc^en

unb oon bem ipione, if)m un§ al§ englifdf)e ©tubenten anju=
bieten. 39ei toeld^e Selejenl^eit ober fott er bann bie 2Baf)r]^eit
erfotiren ?"

„58ei ber erften poffenben. Sortier lö^t fidf) ba» nid^t fagen,"
meinte ®egenfetb.

„O bod^l S)er ÜRenfdf) mu^ fi(^ feine futen Setejenfieiten
immer felbft mod^en tönnen."

„9Jun, fo oerfudfie e§, unb madfie eine!"
„©(^ön! 3d^ fe|e aIfo ben galt, er fei jur 9ftu!^e jegangen

unb fd^täft, ol^ne bat i^m bie ©ägemü^Ie be§ ÜRijn'^eer um feinen
jered)ten ©d^Iummer überoorteitt. @r toirb träumen, unb oon

mat? 9tl§ juter ®eutfdber notürlidt) oon feine jeeinigte Heimat.
Unb mäfirenb bo ijJreu^en unb ©adf)fen, Sapern, Söürttemberg
unb Saben, £ippe=®etmoIb unb Sabuj famt ben ^anfeftäbten
an feinem Reifte oorüber^iefien, ftimnren mir unter bem genfter
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feineg trouten Kämmerleins ein beutfd^eS ©tönbc^en an, ein Ser»
5ett, mie mir e§ ja oft bal^eim jefungen §aben
fäfligermeife einmal nic^t alle brei äugleicf) an Cteiferteit litten.
2Bat jagen ©ie biefe fc^neibige 3bee?"

„@ie ift ni(f)t fct)Iec§t."
maf)r?"

menn mir äu=

^«ein, fie ift oielmel^r fe^r gut," ftimmte 9ti(|arb bei. 2Bir

mähten eins oon unfren prädfitigen Siebern aus, meld^e iötutter
ftetS fo gern prte."

„3tber melcfieS?" fragte ber 2)tetf)ufatem, mel(?§er fi(| ftf)on
im oorauS barauf freute, feinen gemaltigen Sierbafe mieber ein=
mal l^ören taffen ju fönnen.

„iRatürlici^ eins, meld^eS ju bie Situation pa^t," antmortete
ber ©ottfrieb.

fc^Iafenbe tßerfon jeritfitet ift, fo fdtilage id) oor, bot 3tuf)e brin=
genbe Sieb;

$0 bie mufitolifctie Sffiibmung an eine na(i^t=

fititidjeti, Mlafl
Sein SSater tauft ein Stfiaf-

äu fingen. Unb menn er barüber aufjema^t ift, fo bringen mir
oIS jmeiten 3ang, mot if)m fofort mieber einlummern mu^, oiet=
leictft bot lieblid^e:

,®n Siftiifctmäb^en lucibete
3t»ei Snramer an ber .öanb,

Stuf einer gfnr, luo fetter S51ce
Unb 3än[eblüm(f)en ftanb.'

Unb menn er bonn mieber bei 9Jiorpf)eufenS rul^t, fo — —"

„Sdimeig!" lodete ber 9Jtetf)ufoIem. „@S mu^ etmaS Kräf=
tigeS fein, benn ju etmaS anberm pa|t meine ße^te nidtt. @in
fernigeS, ed)t beutfe^eS Sieb, fo mie Strnbt fie gebie^tet l^ot."

„$a gibt’S ja gleit^ eins, melc^eS pa^t," meinte 9tid)arb.
„@S ift oon 9trnbt unb mup jeben Seutfdien, meldfer eS in ber

grembe prt, erfreuen, äumat, menn man ipn bamit, bap man

ein ®eutfdper ift, überrafepen miö. Sd) meine nömlid)  : ,2ßoS
ift beS $eutfd)en SBaterlanb?“

„3}a, baS ift’S, baS mirb gefangen. $aS ift etmaS für
meinen 33ap. ,2BaS ift beS ®eutfd)en Sßntertanb?‘"
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2)tefe lebten SBorte fvrai^^ er ni(|t, fonbcrn er fong fic nac^
ber atlbefonnten 5JJeIübie, unb jiuor mit fo brö^nenber (Stimme,

ba^ bie ^Pferbe ftujten unb bie 9teiter fiel) erfi^roden nat^ ipm
ummanbten. (5r lad^te erfreut über biefe SBirfung feinet Stimm=

orgonS unb fu!^r fort: „2Bir fönnen nße SSerfe ouSmenbig, unb

ummerfen merben mir auct) nir^t, ba mir brei baS Sieb un}äf)Iige=
mal breiftimmig gefungen f)aben, bu bie üDtelobie, 9ti(?^orb, ber
©ottfrieb ba§ 3i®if(|stt96föufel unb ict) bie @runb= unb Orgeltöne."

„@n if?" fragte ber TOjnl^eer. „3ft mit oof met gingen!"
„Sie?" fragte ber ©ottfrieb. „Sonnen Sie benn fingen?"
„O, jeer goeb, ^eer fraoi. 3f tan gingen en flueten ala

eene meerle of naüjtegal — o, fef)r gut, fe|r f(|ön. 3cf) tonn

fingen unb pfeifen mie eine Slmfel ober ßtac^tigoH."'
Iber nic^t beutfet)!
Oof buitfef).
2Bo ^oben Sie ba§ jelernt?"
3fn Seulen. 3t ma§ baar metlib oan be Sljra — in

Sein. 3c^ mar ba SJlitglieb ber Spra."
„3tlfo eines ©efongoereinS ?"
„3a. 2Bij ^ebben boar faturtag ’S aoonbS gejongen —

ja. 2Bir tiaben ba SamStag abenbS gefungen.
„So! 5tberft bot Sieb, metdieS mir meinen, bat tennen Sie

//

//

n

fr

//

mo^t nic^t?
2Bat iS beS buitfe^erS oaberlanb? O, bat tan if ongemeen

fraoi singen — o, baS tonn irf) ungemein fd^ön fingen."
„Unb toat f)aben Sie für eine Stimme?"
„@cne jeer gunftige een bij^onberc — eine fe{)r günftige

unb oorsüglid^e."
3cf) meine, ob Sie Saß, SLenor ober Soriton fingen?"
3t sing jeer ßoog ; it f)eb ten minfte OiStant en oot noof

t)ooger — idß finge feßr ßoü); idß ßabe minbeftenS OiStant unb

audß noeß ßbTier.
„SBot! OiStant unb noef) ßößer? Oann fingen Sie moßl

ff

ft

ft

t!

ipittoloflöte?
,3a mel; if jing oof be fluite; it jing oeel beter als be
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leeuroerif en be fmaftel — ja id) finge and) bie glöte;
finge biel beffer oI§ bie 2erc^e unb bie SOßod^tei."
„@o finb (Sie ein tnafireS Unifum, unb i(^ bin neugierig,

Sie ju lebten."

„3cil if ftraiS t^onS eenmal gingen? 3t ontgin joofoort —

foK ic^ gleit^ je^t fingen? 3ii^ fange fofort an!"
„3a, fingen Sie etlnaS S(|öne§!"
„3oo tt)orb if jingen eene buitfd^e jangtnij5e, namelijtt

morgenroob, morgenroob. 3?iet ?
beutfd)e ÜKetobie, nämlid): iOiorgenrot, ÜJtorgenrot. itlid^t?"

„3a. fjangen Sie an; bann Ieud)tet’§ mi(| janj jetti^ jum

fo toerbe ic^ fingen eine

frü:^en SEob."
®er ®ide duftete einige iDiale fet)r nad^brüdlid), um-feine

ßef)te ju reinigen; bann fuf)r er fid^ mit bem ginger l^inter bie
^alSbinbe, um fid^ ju überjeugen, ba^ bort nid)l§ obrl^anben fei,
moran bie 2öne Rängen bleiben tonnten. ®ann mactite er bie

Stugen ju unb rief: „SSoorgejien, Doorgejien — oorgefel^en, oor=

gefeiten!" al§ ob für bie ^nl^örer eine ©efal^r nat)e fei, unb
öffnete ben Wunb, um fein mufitalifd£)e§ (Sjempel ju ftatuieren.
®a aber bat i^ ber ÜJlet^ufalem: „3e|t nid^t, ie|t nii^t, iKijn*
leer! Stßir motten tieber märten bi§ jum SIbenb."

gr befürchtete, ba| ber ®ide ficf) lachertidf) machen merbe,

tiefer machte ben ÜKunb mieber ju unb bie 3lugen auf unb

meinte in gleichmütigem Sone: „3t heb nietg baartegen. .3f fan

oot ooonbS jingen. ftet ttintt inägelijtS goeb
nichts bagegen. 3ih ^ann auch SIbenhS fingen. ttingt
ebenfattS gut."

Sßon biefem grfotge befriebigt, lentte ber üJtethufatem fein
ipferb mieber an bie Seite beS SBetttertönigS, mo e§ jmar meniger
ju tachen, aber mehr ju ternen gab.

ich '^abe
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®er jErupp l^atte bie Sergfette längft hinter [tc^ unb be=

fanb fi(?^ ouf einem meiten, unabfe^baren ©efilbe, au§ befjen
®rün bie |)äufer jal^Ireidier Dörfer ^eroorblitften. SOßdb gab e§
gar nid^t, aber in ber ber Ortfd^aften f^^rud^tbäume genug.
®ie gelber mürben burd^ nu|bare Sambug^edEen ooneinanber
getrennt.

®ie gut gepflegte ©tra^e füf)rte an ber ©eite be§ ermötinten
5lebenpüpdE)en§ f)in, bi§ fie baSfelbe in öftli(|er 3lit|tung Der=
lie^, um fidt) nad^ bem ©ebiete be§ SDfd^angfluffeS ju menben,
an beffen nörblid^em QueHarme |)o=tfing=ting log.

Äurj oor 9Jtittag mürbe iRaft gema(|t, bod^ nur um bie

ipferbe ju tränten. $ann ging e§ mieber meiter. 5Jton merfte

me:^r unb mef)r, meld^em Orte man fidt) nö^erte. Darren mit

Äof)Ien ober 5|ietroIeumgefä|en begegneten ben äteifenben. ®in=
jelne 3trbeiter mit gefd^möräten @efid[)tern tarnen oorüber, unb

in ber Suft macfite ficf) jener ni(|t fel^r ongenefime S)uft bemert=
bor, melcfier in ber iJlätie oon ißetroleurnmerten unouSbleibtid^ ift.

„SE)at riett goeb," jagte ber 3Rijn:^eer; „bat f)eb it gaarn;
bot i§ jeer gejonb ooor be borft en be tong — ba§ rietf)t gut; ba§
^obe idt) gern; ba§ ift fefir gefunb für bie SBruft unb bie Sunge."

@r fiatte fidf) einmal in biefe ©egenb oerliebt, unb nun ge=
fiel if)m oHeS, ma§ biefelbe bot.

„3o," nidtte ber ©ottfrieb äuftimmenb. ,®er ipetroleum=
gcrud^ foH ein auSgejeid^neteS ajtittel gegen bie Sßerjefirung fein.
SGBöre idt) trönttidt) unb oon fdEimadfier SeibeSgeftalt, fo mürbe icf)
f)ier in ß^ina bleiben."

„go, gemiffelijt! gt ben jmet, en it blijf baarom f)ier."
„SDoran tf)un ©ie fef)r recfit, benn bei biefer gefunben Suft

braud^t man meber 2^'^ee nodf) SBörterbud^. ©ie merben fidt)
l^ier fefir fcfineE er^^olen."
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?llan ritt je^t burd^ ein ®orf, ben Ie|ten 0rt oor |)0=tfin9=
ting. 9lm (Sinfel^r^aufe ftieg foeben ein Üteiter ouf fein 5pferb.
@r ttiar ein junger iötann oon oielleidfit brei^ig Solaren unb t)oII=
ftönbig (t)inefif(t) gefleibet; bod) trug er feinen 3obf.

„§oIIa, ÜOtonfieur oan SSerfen, treffen wir Sie f)ier? 9ieiten

©ie f)eim?" rief i^m 8tang=ffi in beutfdier ©prac^e ju.
Ser SCflann l^otte fi(| ni(i^t umgeblidEt unb aifo bie titeiter

nic^t gefefien. 3e|t wenbete er i^nen bo§ ©efic^t ju. 9fl§ fein
3luge ouf 8iang=ffi unb ben Settlertönig fiel, Ieu(f)teten feine in=
teHigenten 3iige freubig auf; er lentte fein tpferb ju il^nen f)in,
reichte bem erfteren bie §anb, oerbeugte fidf) oor bem festeren
unb fugte, boc^ in cfjinefifc^er ©proc^e; „®o§ ift eine Ueber=

rofrfiung! ©nblid), enblici^ feieren ©ie jurücf, lieber SiQng=ffi!
SBir glaubten, e§ fei 3f)nen ein Unglüdf begegnet, ba ©ie fo
oiel länger fortblieben, at§ oereinbort wor."

„So f)aben ©ie ficf) au(| nicf)t getöufc^t."
„SBirflic^? SBa§ ift gefc^e^en?"

geriet unter bie ipiroten."
„Slüe SBetter! Sa§ müffen ©ie erjofiten. 3Bie f)oben ©ie

fid^ wieber loSgemod^t?"

„2flir wäre bo§ unmöglid) gewefen. :^obe meine t8e=
freiung biefen fremben Herren ju oerbanten, wellte §enn ©tein
fennen lernen WoHen, oier @ngliff)men unb ein f)oIIänber, 3Kijn=
l^eer oon Üfarbappelenbofc^, Weldier ou^erorbentlid) erfreut War,
al§ er oon mir erfuhr, bo^ er in 3f^nen f)ier einen |)errn ou§
^Belgien fef)en werbe."

„SBie? ©ie finb ein ifiieberlänber, 9Jtijnf)eer?" fragte ber

Ingenieur erftaunt, inbem er fid^ ber beutfd^en ©pracE)e bebiente,
bo er Wu^te, ba^ Siang=ffi berfelben mädE)tig War.

„3ia, if ben een 9ZeberIanber," ontwortete ber Sidfe. „@n
gij, wat äijt gij?"

„Sd^ bin ein ^Belgier, au§ Souoain gebürtig."
„SouDoin, bat i§ SöWen! 3'!* Qij be mod^inift, be me(|o=

nifer oon ÜJtijnfieer ©tein?"
„3[a, idE) bin ber 95iof(f)inift, ber ifRedfianiter biefeS |)errn."
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®üt i§ goeb! S)at jeer frad! ©preett gij oof ^oI=
— ba§ ift gut! ®a§ ift fel^r f(!^ön! ©prec^^en ©ie oud^lanbfii^

l^oKänbifc^ ?
,3a;

„3o moeten .luii ^oKaubfc!^ fpreefen!"
„©et)r gern! Slber bie anbern Herren tuürben un§ m(!^t

t)erfte!^en. SBarten mir alfo, bis mir allein finb! fteue mid)

fe^r, mid§ toieber einmal biefer ©brad^e bebienen ju tonnen."

„3f oof. SBij juHen jeer goeb fpreefen. §oc i§ bat eten

in ^o=tfing=ting — ic^ aur^. SBir merben fe^r gut fpred^en.
2Bie ift ba§ (äffen in §o=tfing=ting ?"

„S)a§ (äffen?" antioortete ber Belgier, einigermaßen erftaunt
über bie fo unoermittelte (ärfunbigung. „3d^ fann e§ nur loben.

SBir fpeifen nod^ d)inefifdE)er unb audl) nad^ unfrer f)eimatlid^en
^üd)e."

„®at i§ äeer goeb oan bejen oom Daniel — ba§ ift feßr
gut oon biefem Ontel Daniel!"

„©ie nennen ißn Of)m, alfo Dnfel? ©ie miffen aud£) feinen
SSornamen? 2Bie fommen ©ie baju, ißn Dnfel p fieißen?"

„Demijl — aangejien — — naarbten — — — meil —
ftotterte ber Dide oer=in ^infidlit, baß inbem —

legen, ba er im Segriffe geftanben ßatte, ba§ äu oerraten, ma§

einftmeilen nodf) ®ebeimni§ bleiben follte.
„3df) miß e§ Sinnen fagen," tarn ißm ber 9Jletf)ufalem in

beutfdfier ©pradtie ju §ilfe. „SBir moflten eigentlidf) nocf) nid^t
barüber fbre(^en; aber ©ie merben un§ nid^t oerroten, unb uiel=

leidet bebürfen mir audf) 3ßter §ilfe. SBir finb nämlid^ feine

©nglönber, fonbern Deutfd^e."
„Deutfd^e, aß! Dodß nidßt etma gor ?"
6r mufterte bie ftubentifdt) Sdngejogenen mit unfidßerem SBlide.

„SRun, ma§ meinen ©ie? Dodß nidßt etma gar — — ?"
„SMuä ber §eimat meines §errn?"
„3a, baßer fommen mir."
„Unb ift biefer junge §err oießeidßt ein Sßeffe meines §errn?"
(är beutete auf SRidßorb.
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„3a, bal tft er. ®r 9?ic|arb ©tein."
„SOBelii^ eine Ueberraft^^unc]! üOteine fetten, begrübe ©ie

auf baa §erjli(f)fte. ©ie fönnen firf) benfen, ba^ ©te ^odf) will»
!ommen fein werben!"

„®a§ f)offen Wir aUerbingä!"

„3a, ic^ tann 3f)nen oerfitfiern, ba^ er ©ie mit offenen
3lrmen aufnel^men wirb."

®r fc^iittelte i^nen bie §änbe unb fut)r bann fort: „3lber
wie ift e§ 3!^nen mögliti^ gewefen, in biefer Äleibung bi§ ^ier»
]^er ju fommen?"

„2Barum foüte ba§ ni(f)t möglid) fein?"
„©ie müffen unge!^eure§ üluffel^en erregt tioben. 3f)ie

3!)iü^en fallen ja frf)on in ber ^eimat auf, um wieoiel mel^r
aifo l^ier!"

„9lun, man t)at un§ allerbingS mit großer 3tufmertfamfeit
betract)tet. @§ ift uua ba§ juweilen löftig geworben, fiber Wirf»

lic^e llnannef)mli(t)feiten ober gar ©cE)aben fiaben wir baoon nic^t
gehabt."

,®aa wunbert mi(|! ®iefer §err f)at ja fogar ein g-a»
gott mit!"

„3a, bat f)abe ic^ mit!" nicfte ber ©ottfrieb. „Unb warum

foHte icf) -eS ni(t)t mitnefimen? ift mi(^ an§ ^erj jewadifen,
benn e§ ftammt oon einem 3eDatter meines Urjro^oaterS fier
unb f)at fidl) fo nac^ unb nac^ oon ßinb auf ßinbeSfinb jeerbt.
(5S ift ein Unioerfalftiidf. SZÖenn iä) ben ßnauf oben abfc^raube
unb bie Söd^er jufjalte, woju jrab gwölf gingerfbitsen je!^ören,
fo fann ic^ e§ al§ SlaSrol^r benufeen. 3dl) fann mir mit t^m
jegcn IRäuber unb fonftige OnfelS oerteibigen, inbem i(^ fie an»
fagotte unb. Wenn fie nidt)t fofort auSrei^en, i^nen bat 3nftru=
ment um bie ßöpfe fdl)Iage. @S ift midi) ftetS treu jewefen, I^at
mir nie beleibigt unb jefränft unb foK mir aud^ fernerl^in burd^
bat Seben begleiten, bis if mir ju meinen Sßätern oerfammle
unb il^m bann audl) bie 2uft auSjef)t."

„@S fd^eint, ba$ ©ie eine luftige ©efellfdljaft finb?" ladl)te
oan Serfen.
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„3a, bat l'inb luir! Unb loaruin füllten luit e§ inÄ)t fein ?
SEBit t)aben ein juteS Sewiffen, unb luir l^aben Selb, :^eibenmäf?ig
oiel Selb, bat 'Reifet, ntcf)t ic^, fonbern unfer iDletfiufalem.  Unb

fobann —

„iölet^ufalem?" unterbract) if)n ber Sßelgier erftaunt.
„Sa. Sffiir f)aben un§ 3f)nen notfi jar nic^t uorjeftellt. Sc^

bin nämlict) ber Sottfrieb üon Souiflon, tt)ele|er bamalS ben lln=

gläubigen fo Diel 511 f(^affen jemactit :^at."
„Sur Seit ber ßreuääüge?"
„Sn. SBann benn fonft! Unb biefer §err ift berjenige

ÜJtet^ufalem, tt)el(^er fc^on im ÜUten Seftamente fict) eine e^ren=
DoÜe grmä^nung sujejogen ’^at. St^nr ift er feitbem noc^ älter
jemorben, aber feine SeifteSMfte fcE)einen nic^t barunter jelitten
ju f)aben. 6r ift ein juter, lieber — — —"

„©ditDeig!" fiel ®egenfelb i^m in bie 9tebe. „SÄ) »uerbe
miÄ) felbft Dorftelfen, benn aul beinern ®efafcl mirb niemanb

flug. Uebrigen§ finb bie Sf)inefen un» Dorangeritten, unb mir

müffen fie einl^olen. Sie moHten boÄ) Don ^ier auc^ nac^ §0=
tfing=ting, Dan Serten?"

„®a§ mar meine 2tbfiÄ)t," antmortete ber (Gefragte.
„©0 fommen ©ie! SÄ) merbe ©ie untermegg Don allem

5tötigen unterriÄjten."
®er Sl’eu mar mit feinen Seuten longfam meitergeritten,

mofjl um bei ber tßegrü^ung niÄ)t 511 pren. ®ie anbern ptten
bi§f)er beim ©infeppufe gepiten; ie|t ritten fie PneH meiter.

®abei ertlärte ber -Otetpfatem bem Sngenieur bie ®rünbe unb

ben Verlauf ber iReife bi§ pr gegenmärtigen ©tunbe. 91I§ er

geenbet ptte, rief ber te|tere au§: „®ag ift ja ein maper
9toman, über ben man ein Suc^ fÄ)reiben tonnte! Unb, nef)men

©ie eg mir nid^t übet, ©ie atte finb ganj fonberbare
aJtenPen!

„tpft! ®ag SEßort ,fonberbar‘ ift bei ung oerboten. ©g ent=

pIt eine grop SSeteibigung. ©ie pben eg aber gut gemeint,
unb fo miti iÄi ©ie niÄ)t ouf ©Ä)Iäger anrennen. So, ein menig
fonbcrbar mögen mir fein, aber boÄ) fep gute ̂ ertg, benen ©ie
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ben ©efallen tl)un toerben, einfttoeilen ju oerfc^todgen, loer

fie [inb unb toaS fie l^ier tüoHen?"
„9lQtüxit(^! »erbe nichts oerraten. 3lber nel^men @ie

fid^ in act)t, ba^ bet Onfel nichts errät! @r ift ein l^alber ^antee
geworben, ein ipfiffifuS, Welcher ben Sltenfc^en jc^nell burd^fc^aut."

„2Bir werben oorfid^tig fein. 3Iber, fügen ©ie, bereitet e§

it)m benn feine ®df)Wierigfeiten, l^ier mit ben 6f)inefen ju oer=
fefiren?"

„grit^er ^at e§ ganj bebeutenbe gegeben; jetst finb fie über=
wunben, unb jwar jumeift mit §ilfe be§ SettlerfönigS, welcher

einen SinftuB befi|t, oon bem @ie feine 3lf)nung ^oben, obgfei(|
Sie an fidf) felbft einen $ewei§ baoon erfebten. @r f)ot e§ fo
weit gebradfjt, ba^ mein §err nid^t nur gebufbet wirb; ©tein ift
einer ber angefel^enften ÜJtanner ber iproDinj unb barf ficb ber
greunbfdf)oft unb be§ ©df)u^e§ ber f)üd§ften ÜJtanbarinen rüf)men.
©ein gtabfiffement f)at eine fofd^e 3fu§bef)nung erreid^t, bo^
meine Kräfte nid£)t me'^r äureie^enb finb. S'tödfiftenS Wirb mein

S3ruber fommen, weldfier aud^ Ingenieur ift unb al§ jweiter ted^=
nifd[)er Seiter angeftellt Werben foll. 2)ie Defqueüen finb eine
2ßo^ftf)at für bie weite Umgegenb geworben. 2Bir befd^öftigen
nur arme Seute, Welcf)e un§ ber S’eu empfiefift. ®iefe 6’^inefen
pngen mit großer Siebe unb $anfbarfeit an un§. 2Bir l^aben
if)nen pbfe^e Sfrbeiterwol^nungen erbaut unb finb eifrig beforgt,
bafe alle if)re berechtigten Sebürfniffe befriebigt Werben, grüfier
mag e§ fogar ein Wenig gefäfirfidf) gewefen fein, unter biefen
Seuten ju wohnen; aber §err ©tein höt fidf) ihrer SBeife unb

ihren Slnfdhauungen anbequemt unb e» nur int IRotfalle werfen

laffen, bah rr anberS benft unb fühlt af§ fie. ©päter gelang
e§ ihm, bie greunbfdhoft be§ jl’eu ju erlangen, unb jeht fteht
er fogar.unter bem ©dhu|e ber ÜJfohammebaner, wefdhe fidh em=
pört haben unb ba§ Sanb unfidher madf)en. @r ift ein gefdhidfter
S)ipfomat, Weither fidf) felbft bie wibrigften Ißerhältniffe nu|bar
5u mathen oerfteht."

„3lber er ift franf?"

„3fa, aber mehr im ©emüt al§ förperlidh. Obgleidh er e§
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n^t jugi:ftef)cn luill, fo möchte i(^ boct) bel^aupten, bafe e§ bie
©el^nfuc^-: noc^ ber §eimat ift, me((|e l^eimlid^ an 6v

hjürbe nad^ 2)eutfc^Ionb jurüdfe^ren, aber fein Unter=
ncl^men Ijält |ier feft. @r betrachtet e§ al§ eine heilige
^Pflicht, jeinen Slrbeitern ba§ ju bleiben, loaä er ihnen je^t ift.
SBoKte ei: oerfaufen, fo würbe er teinen ßöufer finben. ©in

©f)ineje würbe Weber ba§ nötige ßafiital nod) bie Sntelligenä
befi^en, toelche ber tBefi^er fo großartiger SInlagen hoben muß."

„O, i! heb gelb!" tief ba ber iütijnheer.
„(Sie?" frogte ber Selgier.
„3(0, i! heb gelb, ten eerfte gelb, ten tweebe gelb en ten

berbe ool Weber gelb — ja, i(h höbe @elb, erften§ (Selb, jWeitenS
Selb uni) brittenS wieber (Selb!"

„®ii§ ttingt ja ganj fo, al§ ob <Sie al§ .^öufet auftreten
wollten!"

„®at wil it ool! 31 heb oeel gelb! @n il heb ool opDoe=
bing en onberwijS gehob; il ben niet bom; il ben een wijfe
menfch, Jen jeer wijfe menfcß — bo§ Wiü i(h oucß! 3ch höbe
Diel (Selli 1 Unb idh höbe audß ©rjiehung unb Unterridit gehobt;
ich bin nicht bumm; ich bin ein weifet üJtenfch, ein fehr weifet
ÜOlenfch!"

„S)a§ glaube ich 3h>^en ganj gern; aber ift ba§ ber (Srunb,

§o=tfing=ting ju laufen?"
„Sl’en. 31 Wil §o=tfing=ting loopen, bewijl hier be lucht

joo goeb en gejonb i§. 31 ben jiel en jwal; il Wil hier Weber
gejonb Werben, gejonb en bil — nein, ich wiH §o=tfing=ting
laufen. Weil hier bie Suft fo gut unb gefunb ift. 3d) bin Iranl

unb fchwach; ich WiH hier wieber gefunb werben, gefunb unb bid!"

San Serien ließ fein Suge mit oerWunbertem Slide über
bie ©eftcilt be§ angeblich Ironien fchweifen unb meinte lächelnb;
„Sun, ih benlc, baß (Sie fich hiee wieber aneffen lönnen."

„Sat benl il ool. 31 wil eten en brinlen, bat il joo bil

hoe een nijipaarb Worbe
unb trirlen, baß ich fo bid wie ein Silpferb Werbe!"

S)ec Selgier fd^ien ju merlen, weffen (SeifteS ßinb er oor

ba§ benle ich oucß. 3<h loiü effen
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fici) l^abe. 6r marf bem 9JJetf)ufaIem einen munteren Slirf ju
unb f)älte ba§ (Sefbiöd) gern fortgefe|t, menn fie nicfit

eben je|t ben SE’eu einge^olt Rotten, mit meld^em er ja aud^ ju
fpred^en f)otte.

tiefer tooHte nur au§ freunbjd^aftli(^en unb nict)t au§ ge=
f(t)äftli(^en (Srünben nadf) §o=tfing=ting gef)en. @r erl^ob bort
übertiaupt niemals gorberungen, ba Stein weit me!^r an feinen

Slrbeitern unb über'^aupt an ben Strmen tf)at, als ber öon if)m

ju erf)ebenbe Setrag ergeben f)ätte.
Son bem ®orfe auS, burc^ melcfieS man foeben geritten

war, :^atte man nur nod^ eine Siertelftunbe bis jur ©renje Don
Öo=tfing=ting. ®ie gelber prten auf. üJtan fat) nactte Sd^utt=
l^alben liegen, auf benen fjöljerne 3cf^enf)äuSc^en ftanben — bie
Kohlengruben. S5ßeitert)in erhoben fidh '^of)e, eigcntümlidhe @e=

rüfte, meift mit einem Sdhuhbndhe oerfehen. ®oS waren alte

Sohrwerte, welche nun in 9tuhe ftanben.
3luf einer 3tnhöhe ftanb ein ftattlidheS |)auS. @S war im

dhinefifchen Stile erbaut, mutete aber bodh bie Seutfdhen heiw=
lidh an.

,®aS ift baS SBohngebäube beS §errn," ertlärte ber 3n=
Unb ba rechts unb lintS fehen Sie bie ?lrbetter=gemeur.

niebertaffungen in ber (Sbene liegen. Sie jeichnen fiel;, wie Sie
bewerten werben, burch grope Sauberteit auS. Sie finb fo ge=

funb unb bequem, bah ™ beutfeher Strbeiter froh Würbe,
ba wohnen ju fönnen."

„Unb Wat ift bat für eine Stenfehenmenge ba oben oor
bem Stßohnhaufe?" fragte ber ©ottfricb. „®at müffen ja mehrere
§unbert ißerfonen fein!"

„Ueber fünfhunbert. @S finb bie Strbeiter, weldhe ihren
Sohn erhalten. |)eut ift jeitig Schicht, ba morgen gefeiert wirb."

„gibfS einen jöhenbienftlichen geiertag?"
„9?ein, fonbern einen prioaten. ®S ift ber ©eburtStag beS

^errn Stein, an Welchem er nie arbeiten Iaht."
„Sein geburtStag I j^hött, Sicharb! SBeiht bu,
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wat tüir jl^m ba befil^eren? ®at afierbeftc, uiat er belommcn
fann, nämlic^ bid)."

SRii^atb irar ftiU. pflegte fid) überhaupt am liebften
fd)tteigenb ju oerf)aIten. 3e|t nal^te ber 9lugenblid, an mel(i§em
er ben Ol)eim fe^en foKte. ®a§ ergriff if)n auf baä tieffte.
©eine 3Iugen maren feut^t, unb es tf)at if)m ;^erält(| leib, bag
er fic^ nid)t in bie 3lrme beä SBermanbten merfen tonnte. 5ltan
l^atte bie 3taf)enben gefe^en. 5Die 9lrbeiter oben oor bem |)aufe
riefen laut unb jubelnb, ba| ber 5E’eu fomme. Sßiele tarnen i^m
entgegen, um bie erften ju fein, loeldie i^n begrüßten. Sie anbern

bilbeten eine ©affe, burc^ toelc^e bie 91ntömmlinge ju bem iöJanne
ritten, melei^er on einem Sifc^e geftanben :^atte, ber oon DMnjen
ganä bebedt mar. @r tarn i^nen entgegen unb begrüßte ben
S’eu auf d^inefifd^e Sßeife, fo mie eä unter @Ieid)fte^enben ge=
fc^ief)t.

Stein mar lang unb ^ager, über fed^^tQ «H- 3R>ar
trug er teinen 3opf, aber fein langet $aar f)ing unter bem

§ute t)erDor. mar filbermeip. Sein fdtiarf gefd^nitteneS
©efidE)t äeigte tiefe f5^alten, bie Spuren langer törperlicf)er unb
nu(^ geiftiger 3lnftrengung. 5!Jtan faf) e§ biefem ©efid^te an, bap
ber iDiann einen feften, felbftänbigen ©:^aratter l^abe, unb bod^ lag
eine freunblid^e DJülbe, meldt)e bem ®ef(^auer mo^l f^at, über
baSfelbe ausgebreitet.

Ser S’eu unb beffen Seute maren für if)n gemö^nlic^e @r=
fd;einungen. 9lli§ fein 3luge aber auf bie anbern fiel, jog er
erftaunt bie Srauen empor unb rief: „5lguot! 33=jin
fef)e id^? Sa§ finb ja grembe!"

„3a, ©uropäer!" antmortete oan Serien.

„3f)re ßleibung lä^t ba§ oermuten."

„Unb id^ f)alte e§ für meine spflidt)t, fie Sinnen oorjuftelten,
benn i(| bin berjenige, meld^er bie Herren äuerft tennen lernte
unb i^nen fein geben ju oerbonten ^atte," fiel 2iang=ffi ein.
Sie merben ba§ nadfi^er auSfü^rlid^ erfaf)ren. 3e|t oor allen
Singen i^re üiamen. Siefer §err, bem- e§ beliebt f)at, bie
Reibung eines c^inefifd^en TOanbarinen anjulegen, ift ber See=

ma§
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fapitän ^eimball Surnerftid au§ Sonbon, auf beffen ©djiff bic
anbern Herren eine iRetfe um bie SBelt machen, ©ie finb @tu=
benten ber Unioerfitöt ^u — ju — p "

©eine geograp^ifd^en ^enntniffe liefen t^n ^ier im ©tic^e.
„3u Djforb," {am i{)m bei: !0ie{^ufaIem p §ilfe.
„3a, p Djforb; id^ f)atte ba§ fermere SBort fdf)on mieber

oergeffen. @§ finb bie Herren "

Unb nun nannte er Flamen, mie fie if)m gerabe einfielen
unb oon benen er mu^te, ba^ ba§ englifctie feien.

Diefe Sorfteüung mar natürlid^ in df)inefif(|er ©prad^e er=

folgt. Der D’eu erftarte, bafe biefe gremblinge il^m gro^e Dienfte
ermiefen f)ätten, me§f)atb er ifinen feine ganje befonbere greunb=
fdtiaft fc^enfe. ©tein erful^r oon if)m, bafe bie gngtänber ge=
fommen feien, feine berühmten SBerte in 2tugenfdf)ein p netimen,
unb fid^ freuen mürben, in i^rer -tieimat fonftatieren p tonnen,
ba^ fid^ in g^ina aud^ eine in oorjügli^er SBeife auSgebeutetc
ißetroleumquelle befinbe.

@r bemilltommnete fie auf bag ^^erjlid^fte, unb jmar in

englifctier ©pradfie, unb lub fie ein, feine ©äfte p fein unb bei
if)m p Oermeilen, fo lange e§ i^nen gefalle.

2tlg fie nun abftiegen, bemäd^tigten fi(^ bie Strbeiter fd^nell
ber ipferbe, um biefelben nad) ben ©taltungen p fül^ren; bic

©dfte mürben oon bem SBirte felbft nadf) bem gmpfanggfaale
geleitet. Diefer, ba§ gröpte im ifßarterre gelegene 3itnmer, mar
ganä in dE)ineftf(f)er SCßeife eingerichtet unb enthielt fo oiele Difdhe
unb ©tühle, bafe p oermuten mar, ber Outet Daniel fehe oft
phticidhe ®öfte bei fidh-

@r bat fie, fidh einftmeiten nieberplaffen, big er feine 33e=

fef)te erteilt '^abe, unb entfernte fidh ®er D’eu unb
2iang=ffi gingen mit ihm, ohne bafe er fie bop aufgeforbert hatte.
@g mar jebenfatlg ihre Slbficht, ihm ju erttären, bap feine je|igen
©öfte alle 3tüdfi(ht nnb Stufmertfamteit oerbienten.

„Dat alfo ift ber Dntel Daniel," fagte ber ©ottfrieb. 2Bie

jefötlt ei: bich?"
Utidharb, on ben biefe grage gerichtet mar, antmortete nicht.

$cr Maiirote aict^uialem.
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@r träte nii^t im ftanbe getrefcn, ein Söort jii fagen, fr groB
mor feine innere Semegung.

„5)umme groge!" zürnte bet 2Retf)ufaIem.
„3jo, icf) bin je|t ^err 3one§ au§ Qjforb. 2öo foll ba

bie Sef(^eitf)eit f)erfommen! Einen jeiftreidjeren Dramen fonnte

2iong=ffi nid)t für mir finben. Uebri]en§ jefäüt e§ mid) '^ier
auSne^menb jut. S^Jur fc^eint ber Qnfel ein fef)r unrorfid)liger
ÜJJann ju fein.. Er t)at bat riete Selb braußen tiefen taffen, unb
bie El^inefigen ftefien babei um ben SÜfti^ l^erum!"

„E§ irirb feiner ba§ ©eringfte baron nehmen," antrrortete
ran Serfen, tretdier bei S'^nen gebtieben trat, „©ie fiaben ben

fterrn fo Heb, ba^ fie einen, ber if)n nur um einen 2i beftefiten
moltte, fofort auSfto^en mürben. E§ ift eben jeber ilRenfd) gut,
menn er richtig bel^anbett mirb."

Sn furjem fettrte ber Of)eim mit bem %’eu unb 2iang=ffi
äurüd. Er fagte ben Seutfdien in boppett ^öftid)cm Sone, ba^

er erfattren l^abe, maä 2iang=ffi ifinen rerbanfe unb miebertjotte

feine Sitte, mögtidjft tange bei if)m ju bteiben unb fid) ganj at§
äu feiner gamitie gef)örig benfen.

„Eigenttidje gamitie ftabe id) nid)t," fügte et ftinsu. „Steine
Arbeiter hüben meine g^amitie, unb mitlfommene ESäfte, mie ©ie

finb, betrachte ic^, fo tange fie fi(^ bei mir befinben, at§ 2In=

rermanbte ron mir. Setraditen ©ie fid) atfo at§ Stit^erren

meines §aufe§ unb rerfdimeigen ©ie feinen SBunfd), metc^en ii^

Sf)nen erfütten fann. Se|t merbe i^ SftneTi bie ^ir^tner an=

meifen, met^e ©ie bemof)nen folten."
Er füt)rte fie eine Steppe f)öf)er. Sort braute er fie äu=

nädift in feine eigene Stßoi^nung, metdie gan^ auf europäifdie
Steife eingerid)tet mar. ©ie beftanb auS 2!Bof)n=, ©d)faf= unb

StrbeitSftube, unb e§ gemöfirte if)m augenfdieintid großes Ser=
gnügen, afS ber Stettjufatem erftärte, ba^ man fid ^iet mie
bal^eim im Satertanbe füllten fönne.

„Sd tiod ein fotde§ Setiitner," fagte er, „für Euro=
päer beftimmt. E§ fommt pjeiten oor, ba& id <iu§ Danton
ober ^ongfong ben Sefud eines fotden erf)atte, ober bo^ ein
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DJJanbarin, luelc^er fic^ oorüberge^enb bei mir befinbet, ba§ Sßer=

langen ^egt, einmal auf europöifdEie SBeife ju mofinen. ©old^c
Herren er'^alten bie betreffenbe ©tube, tueld^e ©ie bemo^nen
werben, §err SBiüiamS."

©0 mar nämli(| ber ©tubent oon 2iong=ffi genannt morben.
6r erf)ielt ein aHerliebfteS (Saftftübc^en, in Welchem fid) aßerbingS
aud) ein Wanbarin toof)! fitsten tonnte, ßteben if)m. tarn ßtidiarb
mit bem (Sottfrieb unb neben biefen SLurnerftid mit. bem 9Jlijnf)eer
ju mofinen. ®er ÜJtetf)ufaIem ft)rad) fef)r gut englifd) unb tiatte e§
3tid)arb baf)eim gelet)rt. 33eibe tonnten als ®nglänber gelten.
2tnberS mar e§ mit bem ©ottfrieb, ber jmar ein §unbert SBorte

leiblidi rabebrec^te, aber bot^ teins pren taffen burfte, weit ber

Cnfel e§ fonft fofort bemerft f)ätte, ba^ er unmöglich ein |)err
3one§ aus Ojforb fein fönne.

9tun entfd)ulbigte fid) ber |)auSf)err, ba^ er fid) für einige
3eit entfernen müffe, ba er fid) mit ben 3trbeitern p befc^äftigen
t)abe. @r werbe i^nen aber |)errn oan Werten fenben, ber if)nen
@efeDfd)aft teiften möge,

ßurje Seit fpäter Würbe i^nen (grfrifc^ung gebracht, unb
bann tarn ber Belgier, um it)nen ju melben, bap er i:^nen jur
Sebienung unb atS f^ü^rer tommanbiert fei, falls fie Suft ptten
baS ©tabliffement in 2lugenfd)ein ju nehmen.

„3a, it mit :^et olie jien; it ga met — ja, it^ miß baS

Del fef)en, i(^ gel^e niit," fagte ber ®ide.

Die andern ftimmten bei. 9tad) bem langen ©i|en im
©attet War ein ©pajiergang gan^ angenet)m, unb fo begannen
fie benn if)ren ßtunbgang burd) bie weit auSgebef)nten 6inrid)=
tungen beS ©tabliffementS.

Seiner oon if)nen f)atte bisher gefef)en, in wetd)er SBeife
baS ^Petroleum gewonnen unb jubereitet wirb, ißan S3erten
führte fie überaß :^in unb ertlärte t^nen aßeS. ©S War genau,
als ob fie fid) an einem gropen ipetroleumorte StmerifaS be=

fänden, unb fie Dermod)ten fef)r balb, fid) ein Silb oon der
tBebeutung ju mad^on, weld)e Dnfel Daniel für biefe ©egend unb
and) bie ganjc ißrooinj patte.
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2(m befriebigiften jeigte fi(!^ ber DJlijn^eer. @r ftar gan5

cntäücft über ba§ großartige iBert. Sr laufdßte mit größter 5luf=
mertiamfeit, ate oan Werten ßerrecßnete, roo§ baäfelbe bem 58e=

tißer einbringe. Sr betradßtete alle§ mit boppetter 3lufmer!fam!eit,
fpracß mit fi(!ß aßein, fcßeinbar ba§ tunterbuntefte 3eug, mar
oon manchen ©teßen gar nicßt megäubringen unb erftärte enblicß

in entf^Ioffenem Slone; „§o=tßng=ting i§ goeb, iS jeer goeb.

worb ßet olie foopen — i)o=tfing=ting ift gut, ift feßt gut.
werbe ba§ Oel taufen!"

„SDa§ ift bod) Sßr Srnft nicßt!" meinte ber Ingenieur,
„ßtiet? 329* gij eenmal, um broeber fpreett 00t neber=

Ianbf(!ß?
,3 a.

„Sn f)ij fomt in maarßeib naar ^o=tfing=ting?"
„Sewiß. Sr loirb ftßon in nädifter SBod)e in Danton ein=

treffen, wo icß ißn abßolen werbe."
„300 blijf if ßier en foop at ßet olie. 3t ̂ eb uerooIgenS

twee menfdjen ßier, met weiten it nebertonbf(^ fpreten tan

— fo bleibe id) ßier unb taufe ba§ gan^e Oet. 3(^ß ßabe na(iß=
f)er äWei ßJtenfdien ßier, mit wel(!ßen id) nieberlönbifcß reben
tann."

„©0 würben ©ie und als 3ngenieure bcßalten?"
„3a, ob mijne eer, berwifl it nietd weet »an ben olie —

jo, auf meine Sßre, Weil icß oon bem Oele nicßts »erfteße."
„9lun, ©ie tonnten ficß aud) ganj auf und oerloffen."
Sr fagte bad, inbem er aud ^öflidßteit auf ben ©ebonten

bed ®iden einging, glaubte aber nid)t, baß ed bemfelben wirtlicß
Srnft bamit fei. ®ann füßrte er fie in feine tpriootwoßnung,
Weldie aud bem iflorterre eined netten ^äudcßend beftanb, beffen
t)übfd)ed Dbergefd)oß audß fcßon für feinen Sruber eingerichtet war.

Sd waren einige ©tunben »ergangen, eße fie wieber nach
bem ^auptgebäube prüdtehrten. ®er Slbenb bämmerte bereits
ftart, unb burch bie f^enfter, welche hi^^^ «ud ©lod beftanben,

ftrahlte bad 'Sicht ber Sampen. SSor bem §aufe wor ed ftitt
unb rußig, aber unten in ben SlrbeiterWoßnungen unb »or ben=
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felben fi^ien ein rege§ Seben ju ^ertft^en. ®a§ ^otte feinen
guten ©runb unb Qud^ einen ebenfo guten gtuecf.

2iang=ffi l^atte einigen ber SSerfmeifter erjä^It, ba^ er ben
fremben TOanbarinen fein Seben ju oerbonfen l^abe. (£r toat
eine fel^r beliebte iperfi5nli(i)teit. Sarum l^ütten biefe SBertmeifter
bie lJunbe fc^nell iceiter tierbreitet, unb nun luor bie gonje, große
Strbeitertolonie mit getoiffen Vorbereitungen befd^öftigt, itield)e
bornuf f)inäielten, ben ffremblingen ju äeigen, boß man fie eßre.

©0 etttioä fann in Sßina unmöglidß oßne geuermerf ge=
fd)e:ßen. ®er ®f)inefe ift ein geborener 5ßl)rote(^ßnifer. 3tIIe§, alle§
muß er befeuermerten, unb bie tßegierung legt ißm bobei ni(f)t
bog geringfte |)inbernia in ben SSeg. SBäßrenb e§ in ben anbern

©taaten aug toof)Ibegrünbeter Urfacße ber obrigfeitlicßen @e=

neßmigung bebarf, ein geuermert objubrennen, fießt man in
6f)ina täglid) alt unb jung fidß bamit beluftigen, oßne baß jemanb
etmag bagegen ßat. Vtan tritt aug feiner |)ougtßür unb mirb
tion brennenben f^röfcißen umppft. Vtan biegt um eine @(fe,
unb eine funfenfprüßenbe ©(ßlange jüngelt einem entgegen. SJtnn
erbticft jur Seit beg Veumonbg ganj erftaunt ben VoHmonb am

^immel unb bemertt erft nacß einigen 9Jtinuten, baß eg ein
fünftlicßer, tiiufbßenb nac^gemacßter ift. Vetior bie ©traßentßorc
jugefperrt merben, fießt man überall f^eueriüerfgförper ppfen,
fpringen, ftßießen, ftiegen unb fdßtnirren, unb bag in ganj engen
©offen, beren Käufer aug bem auggeborrteften |)oIäroerte be=
fteßcn. SBoHte bie Regierung ein Verbot bagegen erloffen, fo
märe mit foft motf)emotif(!ßer ©emißßeit eine allgemeine (Smpörung
ju ermarten.

6g tierftanb ficß gonj tion felbft, boß.aud) bie Arbeiter oon

^o=tfing=ting foliiße geuerroerter maren. ©ie rüfteten fidß, nod)
eingebrocßener $unMßeit äur gßren ber fremben Säfte if)re ßünfte
fcßen ju taffen.

$er TOetßufalem ßatte fid) nocß nid)t tonge in feinem Smimer
befunben, fo erfdßien ber Dntel in eigener ^erfon, um ißn 5ur
Safet ju ßoten. ©eine Äameraben mürben ebenfo benacßrid)tigt
unb folgten nadj bem großen, autß im grbgefi^oß tiegenben
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(Slteifcfade. ®ic SBiinbe beäfelbcii luaixu (jauj djiiieCiiil}; aber

bic beiben langen Slafeln ttjetc^e in ber llUtte ftanben, l^atten bie
boppette d)inefif(i^er unb maren ganj auf europätfd)e
3lrt unb Sßeife gebedt. gab ÜUeffer, (Sabeln unb Söffel, aber

leine (Speifeftäbc^en. bem feinen d)inefifc§en iporjeHan^
gefd)irr ftanben goIb= unb filberf)alfige üBeinflafc^en, bei beten

Slnblid ber ®ide ben ©ottfrieb am 91tme jupfte, inbem er if)nt

äuraunte: „3iet gif beje ftefdien? ®at i§ mijn
biefe gl^ff^en? S)a§ ift-SBein!"

„Unb ob! 3d) glaube, bat eS fojar ©d)amplanfd)er ift.
Dk, id) merbe mir ba md)t merfen taffen!"

„3! Dot niet, maarac^tig niet — id^ auc^ nid^t, ma!^rt)aftig

fe!^en @ie

nid}t!
Üln ber einen ©eite ftanb ein tpianino. 33an Serien er=

Härte bem fDlettjufatem, bap er e§ oon Onlel S)aniel at§ S[Beif)=

nadf)t§gefd^enl erf)alten f)abe, bod) unter ber Sebingung, ba$ e»

Ijier ftel)en müffe. ®er Dnlel mar großer iDlufilfreunb, lonnte

aber nid)t fpielen. (5§ bereitete if)m bie größte greube, menn

ber 3ngenieut bie ©aiten erltingen lie^.
®er $’eu mar mit feinen Seuten fdfjon ba. ©ie faßen

bereits an ber Safel, an meieret ber DJletl^ufalem ben @!^renpIo|
belam.

S)ie @erid£)te roaren meift auf europaifc^e SBeife jubereitet.
3n biefer Seäief)ung befragt, erllärte ber Onlel, ba^ er fiel) einen
franäöfifdtjen ^od^ nuS ^onglong l)abe lommen taffen.

Oie (Sr^eugniffe biefeS ^ünftterS erbietten oon leinem fo
feurigen Seifatt mie oon bem 3JUjnf)eer. Sei jebem neuen ©ange
mürbe fein rotes ®efidf)t um einen $on bunlter. ©r fanb nid)t
SEßorte genug, alt bie belannten unb unbelannten ©eridbte nadf)

@ebüf)r ju toben, unb atS gor ber erfte ©brnnb^öncrpfropfen
gegen bie Oede flog, ba hätte er am tiebften alte S3ett oor

©etigleit umarmen mögen. Oa er nicht atS ©ngtönber, fonbern

atS §otiönber oorgeftettt morben mar, fo lonnte er fict) getroft
feiner Dllutterfpraibe bebienen, maS jur f^^otge fidte, baß ber
Onlel ihm jumeiten einige üBorte in beutfdher ©praeße jumarf.
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tiefer Ie|tere ftanb, oI§ man enblid^ beim 9iac^ti)c[)e
befanb, auf, trat an ba§ Snftrument, öffnete e§ unb bat feinen
Ingenieur, ein ©tiicf Doräutragen. liefet tarn ber Slufforberung
gern nad). 6r fpielte einen leidsten Sanj, ba§ befte ma§ er tonnte,
unb boc^ erregte er ba§ Staunen aller anmefenben Sf)inefen.

®rau^en oor ben genftern, toetdie megen ber im 3immer
fierrfd^enben |)i|e geöffnet morben mären, oerfammetten fic^ bie
geuermerfsluftigen. Sie magten faum ju atmen. 3tl§ aber

bann ber DJtet^ufoIem fiel) unaufgeforbert an ba§ gnftrument
fe|te unb bie ginger tü[)n über bie SLaften fliegen ließ, ba mar
bie Semunberung boppett gro^. @r mar ein fel^r guter ^anift
unb ließ :ßier f)ören, baß er etma§ gelernt batte. 31I§ fein leßter
$on oerflungen mar, erbrauften braußen bie 3urufe ber §örer,
bann aber begann ein l^racßen unb 3il<ben, ein Seßmirren unb
Sebmettern, baß man fidß bie Dßren hätte äußilten mögen. ®a§
geuermert begann.

Sie (Säfte traten oor ba§ §auS. SBag fie foben, iibertraf
bie (Srmortunften, meldie fie geglaubt batten, begen äu bürfen, ba
fie feine gelernten ober oielmebr ftubierten geuermerfer oor fidb
batten.

Sie (Sbinefen begannen mit ganj gemöbniieben Singen, mit
gröfeben, ̂ ?anonenfcbIägen, geuerräbern unb Seudbtfugeln. Sann
gingen fie ju febmierigeren Sachen über. Sie Äugeln bitbeten
2Borte unb Silber. (Sine große Seuchtfugel ftieg empor, ibr nach
eine jmeite. Seibe plaßten. 3tu§ ber erften fc^oß eine lange,
feurige Schlange, au§ ber anbern ein glüßenber Sracbe, meicber
ibr in immer engeren Spirallinien folgte, bi§ beiber Äöpfe auch
plaßten, um banbert unb ober bunbert fleine Schlangen unb
Srachen erfcheinen ju laffen. (Sine fugelrunbe tpapierloterne, in
melcher ein Sichtchen ju brennen fchien, ftieg langfam empor. |)och
oben ftonb fie ftiH, au§ ihr ftiegen ein iDlonb, ber fie langfam
umfreifte, bann Sterne, melche fich in meiteren Äreifen nm fie
bemegten. Sie befom 3acfen unb Strahlen unb entmicfelte fich
äur b^Hlsiohtenben Sonne, bei beren ©lanje man bie feinfte
Srudfchrift hätte lefen fönnen.
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©0 tt)ic bic Slrbeiter oor'^er baä ^labierfpiel beä SJiet^ufalem
belBunbert Ratten, fo ftounte er ie|t i^re pb^otedönifc^en Seiftungen
an, n)elcf)e erft na(| SSerlouf einer ooHen ©tunbe enbeten.

®ie 3uf(|auer teerten in ba§ äuriid, ino ber Dnfel
abermolg bie ißfropfen fpringen. liefe. Segenfelb mürbe erfucfet,
notfemal ju fpielen. @r gab ütidfearb einen SBinf, unb biefer
fefete ficfe an ba§ ^nftrument. @r mar fefer mufitalifcfe oeran=

logt unb tonnte fiä) feören loffen, ba er einen au§geäei(t)neten
DJlufitleferer featte. SBäferenb er fpielte, rounte ber ©ottfrieb

Surnerfticf ju: „SBo oHe lieben, foK ba 3iottfrieb janj aHeine
feaffen? 3cfe merbe aud) mat jum beften jeben."

„©ie?" löcfeelte ber ^apitan. „®0(fe nicfet etma auf Sferer
Oboe?

„5luf mat ben fonft? @tma auf bem Sßurftfeffel ? 3d) feabe
bod) fein anbre§ Snftrument!"

„9ta, ba§ mürbe eine fcfeöne @efd)i(|te merben."
„©o! ©ie trauen mid) nid)t§ ju?"
„i«ein."

„§aben ©ie mir fdfeon mal jefeört?"
„Seiber ja!"

menn id) nur fo ̂ um ©pafee feineinjefiebt feabe. Slberft
feeut foüen ©ie mir jum erftenmal richtig feören unb bonn merbe

idfe 3fenen ben TOunb jufcfeieben, benn ©ie merben ifen oor (5r=

ftaunen ofene biefe |)ilfe nid)t mieber jubringen. ifJaffen
©ie auf!"

®r ging feeimlid) fort, um fein gagott ju feolen unb feferte
gerabe jurud, oI§ 9lid)arb geenbet Ifeotte. @r trat ju if)m unb
fragte leife: „SBoIten mir mal, 3iunge?"

nidtc ber ©efragte. „9lber ja ni(|t§ ®umme§!"
„9tein, fonbern ,S[Benn bie ©rfemalben f)eimmärt§ jiefen^

meifet’S fcfeon! gong mal on!"

Oer DJtetfeufalem erfeob fid), al§ er fofe, mo§ oorgefeen foHte,
üon feinem Pafee. ©ottfrieb fafe e§ unb gab ifem einen be=

rufeigcnben SBinf. ®a fefete ber ©tubent fid) mieber nieber, benn
nun mufetc er, bafe ber 2Bid)fier feine Oummfeeit macfeen merbe.
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©ottfrieb Iie| fit^ nur ganj feiten mit einem ernften ©tüde

^ören, trenn er e§ aber tf)at, fo mu^te man il)n belrunbern. @r

mar in feiner 3Irt ein SBirtuoS ouf bem Snftrumente, melcfiem
fd^einbar fein ri(f)tiger 2;on ju entloden mar. ®er befte gugotter
{)atte auf ©ottfriebS gagott ni(f)t bie leid^tefte 2}teIobie fertig ge=
bradit; biefer le^tcre aber fannte alle guten iinb fcfilec^ten @igcn=
fdtaften feineg gtnftrumentg. @r allein mu^te, mo bie !^errli(f)ften
Söne in bemfelben ä« fud)en unb mie fte fieraugäubringen feien.
@r l)atte fein g“9ott ftubiert mie ein Leiter fein f)öp(^eg ipferb,
meld^eg teinem gef)ord^t, aber jum trepdiften SRoffe mirb, fobalb
fein |)err fiel) in ben ©attel gefcltmungen liat.

SRic^arb l^atte oft mit i^m gefpielt. @r lannte oHe feine
Sieblinggftüde, ju beren beften bag genannte gehörte. @r be=

gann bie ©inleitung; bonn fiel ©ottfrieb ein. ©r blieg bie Ü!Jle=

lobie beg betannten, innigen, aber anfprudiglofen Siebeg in ein=

facber Söeife big ju ©nbe. ®ann lie^ er eine leidste Variation

folgen; eg !am eine fdlimierigere, .unb bonn perlten bie $öne in

©e(bjef)ntel= unb Stoeiunbbreibigftelnoten, fo jort unb lieblich, fo
rein unb eigenartig ooH b«oor, bo^ felbft ber anfprudf)§ooIIfte
.Kenner hätte ̂ ugeben müffen, bo| er meber biefem ©ottfrieb noch
feiner ölten gagottoboe fo etmag jugetraut habe. @g mor mirl=

lieh eine auherorbentliche Seiftung, unb ^mar auf einem Snftru=
mente, metchem man bie SSebeutung eineg ©oloinftrumentg fonft
abäufprechen pflegt.

®ie Suhö’^e’^ fapen loutlog ba. ®er 0ntel ®aniel fühlte
fich tief ergriffen, ©ine echt beutfehe DJlelobie, in biefer SBeife
rorgetragen, muhte auf ihn, ber fich fo nach feiner ̂ eimat fehnte,
einen mehr olg gemöhnlichen ©inbruef machen, ©r muhte fich
ÜJtühe geben, nicht ju meinen, unb rief, olg ber ©ottfrieb ge=
enbet hatte unb fein f^agott neben bog ^pianino lehnte: „§err=
lidt), herrlich! 3ch bante ̂ hnen auherorbentlidh, ^err^oneg! S)ag

ift eine beutfehe Welobie. @ie lönnen oudh foldhe fpielen?"
©r hatte englifch gefprochen.
Yes,“ ontmortete ber ©ottfrieb.
Unb bie haben ©ie in ©nglonb gelernt?"

521
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Yes“.

©fielt unb fingt man benn bort and) beutfc^e Sieber?"
Yes“.

Sitte, mürben @ie noc^ eins btafen?"
Yes“.

®iefe§ „Yes“ mar ba§ einjige englifc^e SBort, oon meld^em
er genau mu^te, baf er e§ rit^tig auSffreüie. ®er Stetfjufalem
befreite i^ auS feiner Serlegenf)eit, inbem er Dti(f)arb bat, einige
beutfc£)e Sieber ju ffielen.

S)er ©bmnafiaft folgte biefer 9tufforberung, f)ütete fic§ aber
fe^r, biefe Sieber ju fingen. S)er DnM burfte ja noc^ nic^t
miffen, ba^ feine ©öfte beS S)eutfi^en mächtig feien.

SDennodf) machten bie DMobien auf ben §auSmirt ben @in=

brudt, ba^ er ganj fd)mermütig mürbe. @r bemerfte, bap er ba=
burd) bie oor^erige f)eitere ©timmung feiner ®äfte ft^übige unb
entfd)ulbigte fid): bitte um Serjeifiung! ®er $eutfd)e bleibt

eben ein iölelanc^oIifuS, mo!^in er nur fommen mag. Sd)

mein Saterlanb unb bin bod} burd^ bie Serpltniffe abgefialten,
eS jemals mieberjufetjen. 2)aS ftimmt mid;, fo oft id) baran
bente, trübe. Soffen ©ie aifo lieber nun etmaS redjt StuntereS,
SuftigeS f)ören."

„3io," ftimmte ber ÜRet^ufalem bei, „Stifter 3oneS, blafen
©ie bocE) einmal baS famofe S)ings, metc^eS, glaube icf), ,2tuf
bem Sauernf)ofe‘ überfc^rieben ift!"

©ottfrieb oerftonb baS ©nglifc^e meit beffer, als er eS fprad^.
©r mu^e, maS ber Slaurote meinte.

„Yes,“ fagte er, inbem er mieber ju feinem 3inftrument griff.
Unb leife pfterte er 3lict)arb ju: „DJtad) beine ©adtie jut

unb falle mict) nic^t fo oft auS bie jEaftmäBigfeit mie jemöBnlicE)!
SEßenn bat SS)ing jut jefpielt mirb, foßft bu fef)en, mje fi(^ biefe
©f)mefigen oor Sachen bie Säuere galten. 3IIfo loS!"

3tid)arb ffielte bie fe^r ernfte, ja mürbig getjoltene @in=

leitung. ®ann fe^te ber ©ottfrieb fein gogott an, im nädfiften
Slugenblide mieber ob — ein §af)n Botte getrüBt. ®aS Botte
fo täufd^enb geflungen, baB bie ©Btoefen in ade ©den fdBouten,

))
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um bcn §a^n ju fe^en, unb luid^ ber 2)i(fe fugte: „@en f)aan!
3t jic ’^em niet ein §at)n! 3^1 i^n md)t!"

©ottfrieb f)attc ba§ ÜJJunbftüdf mieber ä'^ifc^en ben Sippen
— eine gunje @(3f)ar öon ©cinfen fdinutterte; gnten quuften unb
tauben girrten. 9tun erft fof)en unb l^örten bie mit ber Sunft
beä S[ßi(^fier§ Unbefunnten, ba& biefe Stimmen ou§ feinem 3n=
ftrumente turnen. (Sin Dct)fe brummte, ein ipferb toiel^erte; bunn

medterten einige fo oortreffli:^ nucfigeufimt,.
bup bie §örer meinten, bie 2:iere oor fid^ ju fef)en. ©ine ^u|e
pfuudf)te, unb ein §unb tnurrte buruuf. ®ie ffü|e miuute luut,

unb ber §mnb tluffte f)interbrein. S)ie ßu|e fdt)rie förrnlicti uuf,
unb ber §unb bellte unb t)eutte uu§ Seibeätruften. ®u§ gub
einen gunj entfe|Iic^en Snrm, meld^er über fo genuu nuc^ bem
Slütte ging, bufe febcr Sun mit ber SSegleitung t)urmonierte.
Siefe Stimmen unb unbre mieberf)oIten fid^ in ber oerfdtiiebenften

Stöeife unb 9teif)enfoIge, bi§ fie enblic^ fo rufc^ ^intereinunber
unb fc^einbur burc^einunber erfd^uHten, büß bie 3ut)öter fidt)
toirtlic^ bie 0f)ren äuf)ielten unb uu§ Seibeätrüften lodeten.

„So," fugte ©ottfrieb, inbem er fein Snftrument ^intef)nte,
„bot '^üft bu fut jemoc^t, 9tidf)urb. ®u bift nicE)t ein einziges
TOut üu§ bo§ ^tonjept jetommen, unb i(| bente, but mir @^re

einjetegt '^oben. 5tun tomm! 2Bir finb teine greunbe oon bie=

jenigte StrbeitSteitung, bot mir nur btufen, menn bie übrigen
trinten."

Surcf) biefeä te^te iDtufitftiidt mur bie muntere Soune neu

ungeregt morben unb fie l^ielt uor, bi§ niemonb, felbft ber ®ictc

nidf)t, met)r trinten mollte. ®er S’eu münfctjte, fcfilofen ju gef)en,

unb fo mürbe bie SEofel uufgef)oben.
„3t eet unb brint oot niet§ meer," fugte ber Sidfe; „muur

ftopen ton it oot noot niet. 3t moet met gij fprefen, DJitinl^eer
Stein id^ effe unb trinte uudfi nichts me^r; ober fdf)Iufen tonn

ict) uudf) nocf) nicf)t. 3db mu^ mit 3f)nen fpred^en, |)err Stein."
„aSorüber?" frugte ber Dntet.
„$ot morb it gij jeggen. ©oon mij in um oertret — bog

merbe iifi 3f)nen fugen, ©e^en mir in 3f)r Simmer!"
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„(?5em, lücnn ©tc cß tuüni({)en. bitte, I)ier ju tuavten,
bi§ ic^ bte anbern Herren begleitet t;abe!"

®a fiel bem Sieten ein, bnp ja gefungen tuerben foHe. 6r

l^ütte oerfpro(|en, mitjufingen. Saturn meinte er ie|t: „3t tan
l^et oof morgen ä^ggen. 3t inil met flauen gaan — id^ tann

e§ auc^ morgen fagen. 3cf) »tJitI mit fd^Iafen ge'^en."
@0 fdf)IoB er fic^ aifo ben anbern an, meld^e ber Ontel in

i^re giinmer brachte. SJtit bem i)Jtet£)ufoIem in ber ©tube be§=

felben ongefommen, bemertte ber 2öirt:
genu^reid^er Stbenb, für meldfien id^ 3^nen nictit genug
Sanf fagen tann. ©old^e ©tunben l^abe ic^ f)ier noä) nidf)t
erlebt."

,Sa§ mar ein f)ödf)ft

„§aben ©ie mirtlid^ ganj barauf oer^ictitet, bie '§eimat
mieber ju fe^en?"

„3<i- Einen Säufer finbe idt) nid^t. Unb foH ic£) meine
©d^öpfung unb meine 2(rbeiter oerlaffen?"

„S8efi|en ©ie nid^t SSermonbte, melc^e ©ie ju fi(^ rufen
tönnen? Sie 2tnmefenf)eit berfetben mürbe 3f)nen bodfi menig=
ften§ einigermaßen bie §eimat erfeßen."

„(Semiß. 3dß ßobe SSermanbte unb ßegte aueß fdßon ben=
felben ©ebanfen mie ©ie. 3dß ßabe gefdßrieben."

„Unb merben fie tommen?"

„Sa§ meiß idß nidßt, ba idß feine Ülntmort erßolten ßabe.
Sßießeidßt finb fie oerfdßoHen."

„9tun, in Seutfdßlanb ift ba§ bodß nidßt fo leidßt."
„Sffiarum nidßt? 3dß ßatte einen Sruber, melcßer Seßrer

mor. Er ift moßt tot. ©eine SBitme ßat mit ben Sinbern nidßt
oon ber ormen spenfion äu leben oermodßt. 9tun finb fie ou§=
einanber gegangen, ein§ baßin unb ba§ anbre bortßin, unb teinö

ift meßr aufjufinben. 3dß merbe bafür beftraft, baß idß ißnen
fo lange 3nßre feine ittadßridßt oon mir äugeßen Ueß."

„9tun, man barf bie Hoffnung nie ganj aufgeben."
„Sa§ moßl; aber itß merbe morgen, ober oielmeßr ßeut,

benn e§ ift fdßon nodß Witternodßt, unb um ein Ußr bin idß ge=
boren, fedßSunbfedßäig 3aßre. Sa ßat man nidßt meßr oiel geU
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5um hoffen unb SBarten übrig. 3^re (Segenwart mac^t mir ben

(Seburtätag bieamal jum mirfüc^en ^reubentag. 2Bit werben
i^n feiern, benn icE) t)abe Seit baju. SJleine Seiite arbeiten nid^t,
unb id^ werbe ©ffen unb Srinfen unter fie oerteilen taffen.
@dE)tafen Sie fe^t wo^I unb ein fro£)e§ Sßieberfe^en nad^ bem
(ärwadfien!"

gr ging,

„tßodt) oor bem (Srwadtien, fa, nodt) oor bem (Sinfdtilofen,"
ta(|te ber tDtetfiufatem leife hinter i^m f)er.

(är wortete nodt) eine Sßiertetftunbe, bi» im §aufe atte» ruf)ig
loar; bann Wollte er ju 3{idt)arb unb ©ottfrieb get)en. 3lber ba

)Durbe feine 5j;f)ür leife geöffnet; ber te|tere ftedtte ben Sopf !^er=
ein unb frogte: „@ie Worten auf un§? ®ürfen wir eintreten,
jee^rter f^reunb unb ©tänbdf)enienoffe?"

„3o, fomm fierein! SEßo finb benn bie anbern?"

„©ie folgen mid^ f)interbrein. S)a feigen ©ie bat janje
Sorpg ber IRadfie."

(£r fd^ob iRid^arb, jLurnerftidt unb ben Siefen f)erein. Staunen
aber ftonben nod^ 8iang=ffi, beffen Sruber, oon tßerfen unb ouc^
ber Sßettterfönig.

„®ut!" meinte Segenfelb. „©o finb wir nun olle bei=
fammen. 3ft ber $err in feiner ©cf)tafftube ?"

„So. 8iang=ffi f)at eine Seiter an bat f^enfter jetegt unb

ben ©pion femodtit. ©oeben f)at fidt) ber Dnfel jur 3tuf)e jelegt,
bie wir ibm aber nid^t taffen werben."

„©0 fommt! 3tber leife!
„3£ oot?" fragte ber itJlijnl^eer.
„Sa. SBir müffen alte beifammen fein."
„Unb if äot oot met gingen?"
„5tein. ©ie fdf)Weigen."
„Sfßaarom?"
„tüBeil ©ie nidt)t fingen fönnen."

„£), if fan gingen, if fan ^eer goeb gingen!"
„Sal ift mögtidt). So wir aber nodt) feinen 23eWei» baoön

f)oben unb e§ un§ oud^ an ber Seit fef)tt, un§ biefen SeweiS

iJ
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geben ju laflen, fo erfud^e i(| @ie, nic^t initäufingen. Sitte,

fommen @ie ic|t!"
®ie oor'^er auf bcm ßorrtbor brennenbe Sampe mar au§=

gelüftet toorben. ®te |)erren Ratten aber if)re Stifter mitgebradjt;
aifo gab e§ Seleucf)tung genug. <Sie f(^Ii(^en ficf) bis jur 2;f)ür,
l^inter tt)el(|er baS SBo^näimmer be§ DnfelS lag. Segenfelb
fünfte leife; fie ging auf. ®ie brei, ber Wet^falem, ©ottfrieb
unb Sid^arb, traten ein. SinfS oon if)nen führte bie $f)ür in

baS ©(btaffabinet beS DnfelS. ©ie mar nur angefetint; ber

©(fiein ber Sichter fiel burcEi bie ©palte f)inau§. @r faf) e§ unb
fragte auf ©l^ineftftf); „2Ber ift ba braunen?"

Slnftatt ber Sfntttort erflang ber Sierbap be§ 9}tetf)ufalem:
„SBaS ift be§ ®eutfdf)en Saterlanb?" ©ottfrieb unb 9fi(f)arb

fielen fröftig ein. 9lber f(f)on nacEi ben erften ^efjn ober älnolf
Saften laufefiten fie felbft erftaunt auf. ©ie fangen ni(f)t aßein.

3u i^ren brei ©timmen fjatte fiif) ein munberooßer Senor gc=

feßt, ein Senor, fo gloefen^eß, fo runb unb tro| aßer
fo mäefitig, bap fie fief) umbrefiten.

5)a ftonb pinter ipnen ber ®i(fe unb fang mit ipnen:

„3jl’o ICO am SUjeiii i)ie SRe6c blüfit?
3ji’§ mo am Seit bie IDlbme äiellt?"

3ia, er fonnte ftngen, ber ßßijnfieer, unb toie! @r patte eine
©timme, unb roaS für eine! Ser ßJtetpufalem nidtte ipm auf=
munternb p, unb fo fiep er biefe ©timme nun nidpt mepr
fcpücptern, fonbern in iprer noßen ©tärfe erfdpaßen. SaS gab
einen praeptooßen

91I§ ba§ Sieb p ©nbe mar, ftanb ber Onfet unter ber
Spür, ©ein ©efidpt mar ein einziges gropeS gragejeidpen. ©eine

foltigen SBangen patten fitp gerötet, unb feine Sugen leudpteten

oor ©rregung. ßßit faft jitternber ©timme rief er: „©ie fingen
biefeS prädptige Sieb! ©ie fingen beutfdp! ©ie oerftepen aIfo audp
beutfep! SBarum paben ©ie mir ba§ nitpt früper gefügt?"

„Um Spnen p überrafdpen," antmortete ber ©ottfrieb Dor=

,2öir bringen 3pnen biefeS ©tänbdpen pm Geburtstageeilig,

unb bap bie ©rfüßung GpreS SiebüngSmunfepeS. ©epen ©ie
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fid) bicfen mo^Ijerateiien Jüngling an, biefen —  o nte^!
|)Qt i^m ft^^on! ®a ift e§ mit meine ft^öne iRebe auä!"

SRid^arb l^atte fit^ nid^t länger galten fönnen. mäl^=
renb ber ©ottfrieb fprai^, mar er mit ben Sffiorten: „Dnfel,
lieber Ontel, id^ bin bein iJfeffe!" auf ©tein jugeeilt unb fiotte
feine 3lrme um i^n gefdilungen. ®er Onfel ftanb ftarr oor

freubigem ©direif. ®ie 2lrme tjingen i{)m fd^Iaff f)erab.
bu — bu bift mein 5Reffe?" ftam=ÜJtein ?leffe —

melte er.

„§inau§!" flüfterte ®egenfelb ben anbern ju, inbem er fie
jurücfbrängte. „|)ier finb mir oon ie|t an überflüffig."

@r fd)ob bie $^ür tjinter fit^ ju. ®rin crtlangen bie
Stimmen be§ Of)eim§ unb be§ iReffen, fd)Iud)äenb unb jubelnb
jugleic^. Stuf bem ßorribor fagte ber ©ottfrieb: „2Bof)in je^en
mir einftmeilen ?"

„©inftmeilen ?" antmortete ber Slaurote. „Son einem @inft=
meilen ift notürlid) feine SRcbe. SJBir gefien fi^iafen."

„$at märe ^öd)ft incouiant!"
„SBarum?"

„Sßeil ber Onfel unS balb fuc^en mirb, um un§ ju banfen."
„Ou miüft einen ®nnf f)aben für beinen jmeiten ißäntel=

fängertenor? ©d)äme bid)!"
„D'fa, fo mar’§ nid|t jemeint. 3fberft er mirb noc^ mit uns

reben moflen. SBir merben ii^m erjäfilen foHen!"
„Oa^u ift morgen beffer ie|t. Uebrigen§ fann

unb mirb iRid)arb if)m aHeS erjä^Ien. Soffen mir bie beiben
oßein!"

®r ging nad^ feiner ©d)Iaffiube unb legte fid) nieber. Oie

anbern mußten mof)I ober übel feinem Seifpiele folgen. 5fod^

mar er nidfjt eingefdE)tafen, fo flopfte man an feine Obdt- 5luf
feine antmortete iftic^arbS Stimme: „Onfel 9Retf)ufaIem,
bu foßft äu Onfel Ooniel fommen."

„SBoäu?"
„SBir moUen hinunter in ben Speifefaal, bu foflft er^äfilen."
„2Bo finb bie anbern ?"
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®ie foK irf; auc^ mitbringen, bin aber erft ju bir ge=
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gangen.

©0 la^ fie liegen, unb entfd^ulbige aud^ mid). Sl^r l^abt
ein 9te(|t, ungeftöri ju fein, unb bu tannft ja aud) erjäl^Ien.

borgen ift ein langer Sag, ein ©eburtStag, ben mir feiern foöen.
S)a niug i(| au§gefct)Iafen i^aben. ©ute itiac^t!"

DJtit biefem Sefc^eibe mupe 3tid)arb fid) entfernen. Der

9Jtetf)ufaIem aber fc^Iief mit bem Semu^tfein ein, feine Stufgabe
mit ber je^igen ©tunbe gan5 unb ooü gelöft p ̂aben.

2tm SRorgen mürbe er burd^ ein abermatigeS Stopfen ge=
medt. ®r fa^ an bie ll^r. ®ie ©onne fd)ien fd)on ^eÜ, aber

e§ mar erft ©ieben.
2Ber tlopft benn?" fragte er örgerli(^.

antmortete ber ©ottfrieb.
SBarum?"

n
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@rf)eben ©ie fid) au§ bie @iberjönfe! ift f)öd)ft maf)r=
fd)einlid) ein 2Jtatf)eur paffiert, menn e§ nid)t bto^ eine ®umm=

f)eit ift, bie er befangen f)at.
2ßer?"

®er 5ltijnf)e'er.
2Ba§ ift’S mit i^m?
®at ift’§ eben, mat mir nid}t miffen. @r ift oerfdimunben.
Unfinn!
DJtögtid), bat e§ nur ein Unfinn ift! Stberft er ift mirf=
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tid) fort.
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SBann benn?

®at meip nid)t mal 23ubbf)a.

SBarte, idp fomme!"
@r fteibete fiep fcpneU an unb trat pinau». ®a ftanb bet

©ottfrieb mit iftieparb unb Surnerftid.
@nblicp!" meinte ber erftere. „©otlte man e§ benten, bat

fo ein ®ider fot(^e bumme ©treid)e maepen fönnte!"
@r pat bodp mit bem Sapitän in einem Simirie': gefdptafen,

bente icp. ®em mup er boep etma§ gefagt paben!"
3ft ipm nidpt eingefallen," antmortete jüurnerftid. „@r
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fc^narc^te töie ein SBoIro^, fo ba^ ic^ ftunbenlang nic^t ein=
fc^Iofen fonnte. 6nblic^ fonb ic^ ein toenig gtu^e. 9tl§ ic^ bann
errtac^te, mx er fort."

„6r toirb ffiasieren gegangen fein."

„®er? ©0 ein 8angf(|Iäfer? ®a§ ift i^m nid^t eingefaßeri!"
„2Bo finb benn feine ©ad^en?"

„®ie ^at er mit, bie ©eme^re, ben gtanjen, ben ©(|irm,
fürs, aßeS! Unb ba§ ift e§ eben, ma§ mic^ fo beforgt mad^t."

„^of)! 2Bie tonnen ©ie benten, ba| ber TOijn^eer un^
burclgel^t. Son feinen ©odE)en trennt er ft(| über^aubt nie.

er fie mitgenommen f)at, ift fein 58emei§ bafür, bap er ^at
oerfdEiminben moßen."

„5lber ba^ er oor un§ aufgeftonben ift!"
„®a§ ift freilid^ t)öd^ft ungettö^nlid^ oon i^m. Sift Ontel

2)onieI fd^on auf?"
,,3ebenfaß§," antwortete ßtid^arb. 2Bir l^aben bi§ SLageS«

anbrud) in feiner ©tube gefeffen. ®ann fd^idtte er mid^ fdfilafen.
gr felbft, fagte er. Werbe aber wof)I nid^t fd^Iafen fönnen."

„2Boßen fragen unb fu(|en."

©ie erfunbigten fic^ bei ber ®ienerfc|aft nad) bem ®idEen.
ßtiemanb |atte if)n gefe^en. 3tun oerlie^en fie ba§ §au§,
nadf) if)m ju fud^en. $a§ war aber fefir überpffig, benn faum
f)atten fie bie SEpr hinter fi(|, fo fa^en fie ip fommen, ben
©d^irm geöffnet, bie beiben glinten unb ben über biefelben gc=
pngten Sornifter auf bem ßtüdten. ßteben ifim f(|ritt Onfel
®aniet, mit weld^em er fid^ in einem fep eifrigen @efbrä(| ju
befinben fd^ien. 91I§ beibe bie SBartenben erblidtten, tomen fie
fdfmeßeren ©dtiritteS fferbei. Ontel Oaniel rief f(|on oan weitem:
„©Uten iOtorgen, ̂ err Oegenfelb! ©uten ßKorgen, meine Herren!
©d^on munter? ®a§ freut mid^, benn um fo eff er tann idff Offnen
ba fagen, Wo§ p ffeute früff nidfft fügen tonnte, weit ©ie fidff
mir entzogen, nämlidff, wie aufferorbentlidff ®ant idff Offnen fdffülbe.
SBer ffätte ba§ benten unb offnen tonnen! 2Ber — —"

„Sitte!" unterbrodff iffn ber iötetffufalem. „®§ gibt wirflidff
feinen ©runb ju fo befonberer Oantbarteit. 33)ir ffoben Offnen

äöioe, $cr blaiivotc OJietfjujalem.

um

34
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ben 5teffen gebrac^^t unb gentepen bofür ©aftfreunbft^oft.
Sfflir ftnb quitt!"

„®Q§ ift ni(!^t toa^r. ®a§ fonn nic^t äugeben.
Slnloefenl^eit l^at meinem Seben eine ganj neue, glücflid^e 3ti(^tung
gegeben, befonberS feit icf) je^t mit biefem |)enn gefbroc^en :^abe."

„ajtit §errn oan Slorbobpelenbofc!^ ? 3a, ben fu(!^en mir

eben. Sogen Sie un§ boct) einmal, roa@ Sie l^eute gemad^t
f)aben, TOijnfieer!" —

„§eben — t)eut?" fragte ber ®ide.
„3a, t)eute früf).
„®aar ben if opgeftaan — ba bin it!^ aufgeftonben.
„Sd)ön! Unb bann?

„S)aar ben if ooortgegoan — ba bin i(^ fortgegongen."
„So! SBarum?"

„SBaarom? ®emijl if ol t)et olie fooben mil — marum?
SBeil id) ba§ ganje Del faufen miH.

„Dorum finb Sie fo jeitig oufgeftonben?"
„3a, borum," erflörte ber Dnfel Doniel. „5Jlijn!^eer oan

Slorbabbelenbofd^ ^at oieHeid^t fonft bie @igenf(f)oft, gut unb longe
ju fc^Iafen, fieute aber ̂ at ü^m ein fef)r Iebf)after 2ßunf(|, meieren
er f)egt, feine 9tuf)e gefaffen. 3d) tonnte oor greube nid^t fd^Iofen.
3lf§ e§ :^eE mar, moHte' idf) einen Sba^iergang unternef)men unb

trof auf ber Drebbe ben 5Jtijnf)eer, bem ic^ fef)r miHfommen mar,

benn nun fanb er ®elegenf)eit, mir ba§ ju fogen, ma§ er mir

oorfier nidf)t fogen fonnte, meil er gern mitfingen moüte."

„SBof)I, ba^ er bog ganje Del foufen miH?"
„3o, bog ganje Del!"
„11 f)et olie, al f)et f)uig en al l^et fonb — bog gonje

Del, bog ganje §aug unb bag gonje Sanb!" niette ber Didfe

fef)r ernPaft.
„Iber bag ift boc^ nid^t 3f)t mirflidf)er, ernfter aBitfe, SOtijn»

l^eer?" fragte Degenfelb.
„3f mil %tt, en if moof fjet — idf) mifi eg unb i(| mocf)e eg!"

„3df) :^abe eg bigfier für S^erj ge^^olten!"
„D nein, eg ift fein oöüiger (Srnft," fagte ber Dnfel. „3d^
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l^abe il)m fogar fd)on ben 5pret§ genannt, ßr rtJtll SRüctfpraci^e
mit bem Ingenieur nef)men unb fic^ in ben 58ü(|ern oiientieren."

„5)o§ nenne i(?^ gntfd^loffen'^eit! «Sie finb ein tül^ner ÜJtann,
DJtijnl^eer!

„3a, i! ben tapfser. 3t ben jmat en jict, en if mit bif en

gejonb morben. 2)e lud^t i§ l^ier jeer goeb — ja, ic| bin tapfer.
3(1) bin ftfimacf) unb fieci^, unb ic^ miH bid unb gefunb merben.
S)ie Suft ift f)ter fe^r gut."

„9tun, mir fann ba§ fef)r redjt fein," meinte ©tein. „3tf)
t)abe e§ für unmöglid) gel^alten, einen Käufer ju finben. 3e|t,
ba fid) 9!Jliin^eer oan Slarbappelenbofc^ bereit erttärt, ba§ @tabtiffe=
ment fäuflic^ ju übernehmen, mirb mir ba§ |)erä Iei(t)t. ÜReine

Strbeiter befommen einen guten |)errn, unb ich lann in bie |)eimat
äurüdtehren. SBerben mir einig, fo forge ich, fooiel mir mög=
lieh ift, bafür, bap er biefetben Erleichterungen finbet, melche ich
gefunben habe., 3(h ihft ©chuh be§ S’eu empfehlen,
unb oon ben |)Dei=hoei bin id; überzeugt, bah meinem !Jlach=
folger baSfelbe SBohlmoHen fchenten mie mir. SfBegen ber ©prache
braucht e§ ihm nicht bange ^u fein, ba ber 3ngenieur ja bie
feinige fpricht, unb fo oiel braucht, um fich
ben Slrbeitern oerftänblich ju machen, ift balb gelernt. ®och, folche
2trrangement§ taffen fich ti((hi einem ©age unb auch ™(ht in
einer SBoche treffen. SBir hoben ja nnb je länger ©ie bei

mir bleiben, befto lieber ift eS mir. 3e|t motten mir jum grüh=
ftüd, unb bann folten ©ie mir oon 3hiei C'^imot unb 3hr6'^
SJteife erjahten!"

©ie fehrten in ba§ §au§ jurüd. ®er $ide ging tangfam
hinterbrein unb fogte für fich: „En if maof het boot. 3t fcop
at het otie en ot het §o=tfing=ting
3ch toufe ba§ gonje Det unb ba§ ganje |)o=tfing=ting!"

®obei btieb er, heute unb auch t>ie fommenben Sage. Er

tiep bem Dntet Saniet feine iRuhe. ©iefer mußte ihn in feine
Sücher einmeihen unb ihm alte» geigen unb erttören. ©er ©ide

befichtigte unb prüfte jeben ©egenftanb unb entmidette babei eine

tßemegtichfeit unb 3tu§bauer, metche ^u bemunbern mar. tßatb

unb ich mad^e e§ hoch.
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erfreute er fid) einer großen Seliebtfiett bei ben Strbeitern. 6r

lonnte }n)or md)t mit il^nen fpret^en, aber er fnnnte ben d)ine=

fitd)en ©ruß, unb fein 2;fc^ing=tfc^ing flang einem jeben, ber
tt)m begegnete, fdion oon meitem entgegen. ®abei nidte er fo

freunblid) mit bem Äopfe unb lächelte jeben fo l^erältc| an, baß
fie gerabeju gesmungen maren, lieb ju getoinnen.

2ll§ bret 2Bod)en Oergangen toaren, mürbe ber ^?auf ab=

gefd)Ioffen. ®a§ gab mieber einen feftlid)en Sag für bie biä=

bcrigen ©üfte, für bie ÜRanbarinen, melc^e ben ßauflontralt ab=

jufaffen unb ju unterjeidinen l)atten, unb für bie 3lrbeiter. ®er

2Rijnt)eer f)atte aüeS getauft, mie e§ ftanb unb lag, fo baß bem
Dnfel ba§ gortjießen leitßt gemacht mürbe. @r brauchte nidßt
oiele unb große Giften ju füllen,

oerfteßt fid) gonj oon felbft, baß Sticßarb inbeffen an

feine iUlutter gefd)rieben ßatte. 3lu(ß ber 5[ßetßufalem ßatte an
^e=tin=li gefcßrieben unb ißm gemelbet, baß e§ ißm gelungen fei,
fein ^ong=^ßeou p löfen. ©benfo ßatten Siang=ffi unb 3in=
tfian an ißn gef(ßrieben. Onfel ®aniel fanbte biefe Sriefe burd)
einen fidieren ©jpreffen nad) Danton ju feinem ©efcßäftgfreunbe,
melcßer fie mit näcßftem ©cßiffe abgeßen laffen foüte.

6§ läßt fid) benten, baß ein fOlann mie @tein nur mit
2Beßmut oon feiner ©dßöpfung Slbfdßieb nimmt. 2)0(ß mürbe

ißm berfelbe burtß ben ©ebanten erleicßtert, baß er ber geliebten
^eimat entgegen ging.

9Iu(ß bie ®eutfißen f(ßieben nur fd)mer oon §o=tfing=ting.
Ser Side mar ißnen feßr lieb gemorben, unb al§ fie oon ißm
gingen, mor e§ in ber feften Ueberjeugung, baß fie ißn im Seben
niemolS mieberfeßen mürben. Sodß ©ott füßrt bie ©einen munberbar.

©ie ßotten äunädßft bie ©orge geßegt, baß er nießt ber

fUlann fei, ein folcßeS ©tabliffement mitten in ©ßina oßne ©cßaben
meiter ju leiten. 3lber halb überjeugten fie fitß, baß er bei aü
feiner ©üte unb f(ßeinbaren Unbeßolfenßeit ein feßr tücßtiger unb
energif(ßer ©efcßöftSmann fei. ©eine SSefangenßeit erftredte fi(ß
nur auf prioate SBerßältniffe. 3ll§ Kaufmann fuiißte er feinen
fIKeifter. Sa§ berußigte fie in Se^ießung auf feine .3utunft.
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@r meinte ^elle 3ä^ren, olg fie nun auf ben ißferben oor
feinem §aufe l^ielten unb 2lbfc|ieb oon ii^m nahmen.

„3f faan niet met rijben; if moet t)ier blijoen," fügte
„3t foan mii niet l^elpen, if moet fnuioen en fnuiten. 3teiät
met ©ob, mijne lieoen, goeben orienben, en bentt fomtifbö oan
utoen ätoofen atorbobbelenboft^ — it^ fann nid^t mitreiten; idE)
mu^ f)ier bleiben. 3dE) fann mir nid^t fielfen, icf) mu| fc^nauben
unb fc^neujen. Steift mit @ott, meine lieben, guten fj’^eunbe,
unb benft manchmal

er.

an euren fc^madEien Slarbappelenbofd^!"
®r fiatte fie ein ©tüdf ju ipferbe begleiten motten, ma§ aber

oon ifmen äurüdfgemiefen morben mar. $a§ ̂ätte nur bie SlBel^mut
oerlängert unb ben Sfbfd^ieb erfd^mert.

3n bem ®orfe, in melcEiem bie grau unb bie SödEiter ^e=
fin=Ii§ mofmten, gab e§ abermals Stbfdtiieb p nel^men. ®er
|)oei=]^oei, meldfiem fie fo oiel ju oerbanfen gehabt Ratten, mar
oon i^nen aufgeforbert morben, mit nad^ ®eutfd^Ianb ju ge^en,
^otte ficE) aber nidEit ba^u entfd^Iiefeen fönnen. Stun mu^en fie
oon if)m fc^eiben.

„2Bore ii$ reicE) ober menigftenS mo^I^abenb, fo mürbe icb
i;^n belol^nen," fagte Siong=ffi.

„SBomit?"

„EBtit einer ©umme, bie e§ if)m ermögIidE)t, feine Sage
oerbeffern unb fic^ oon ben Sfufrüfirern loSsufagen."

„2Bie l^odE) mürbe biefe Summe fein?"
„O, E)ätte ic^ baS ©efb, fo mürbe ic^ i^m !^unberttoufenb

Si geben!"

Diefe Summe flingt ungef)euer, beträgt aber nad^ beutf(|em
©elbe nur 641 SKarf. ®er EDtet^ufalem griff in eine geheime
2afd^e feines StodEeS, jog einen öeutel Eieroor unb entnal^m bem=
felben eine Stnäa^I engfifr^er ©olbftücfe. SDiefe gab er bem g^inefen,
inbem er fogte: „®aS ift etmaS mef)r atS fmnberttaufenb Si.
©eben Sie eS i^m!"

Siang=ffi mad^te ein ©efic^t, als ob er eine Hnmöglit|feit
f)obe möglicE) merben fe^en.

„C'crr,' rief er auS, „boS ift jo eine gonj entfe|tid^e Summe!"
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ben §oet=^oet irirb fie ^inretd^cnb fein.
Unb bic tooHen ©ie i^m fci^enfen?
5iein.

44

44

44

ff

ft

ff

,3Iber ®te fügten bo(?^, bap er fie erl^alten folle!"
Son Sinnen, aber nidit oon mir. 3rf) lei^ie fie Sfinen.
5lber miffen ©ie benn, baß icE) fie 3f)nen jemols mieber=

//

//

ff

ff

geben tann?
//

3o.
44

ff

SBof)! toeil mein Sßater ein guteä ©efdfioft in Seutirfilonb befi|t ?
iJti(f)t ollein beSl^alb. §unberttaufenb 2i finb in ®eutf(^=

lanb nidf)t oiel. 2)ort fcblad^tet jum SSeifpiel mancher gleifd^er
einen 0(f)fen, melc^er fo oiel toftet, nnb e§ gibt ipferbe, mel(;^e
mel^r qI§ eine ÜJtiüion Si foften. S^r S3ater mürbe mir ba§

@elb olfo jurüdferftatten tonnen. 2lber ©ie ^^aben bod^ aucf) l^ier
in 6f)ina @elb.

2Bir? |)ier?
3a. ©ie miffen e§ nid^t, unb idt) fiabe bisher nidfit baoon

gefbrodben. 3^r SSater ift f)ier fe^r reidb gemefen.
®a§ mar er. ülber man f)at i^m bei ber Sßerbaftung alle»

44

ff

ff

44

44

ff

ff

ff

ff

abgenommen.
ff

3^ein. 6r batte fein (Selb fef)r ftug beifeite gebradf)t, unb
at§ er entflohen mar, oergrub er e§.

3ft ba» ma^r? §at er e§ 3f)tien gefagt? SBiffen ©ie, mo

//

ft

es liegt?
44

3a.
//

ff

®ie Srüber, benn 3in=tfian ftanb aucf) babei, maren geuer
unb glamme gemorben. 33ei bem ©b't’fKrt 1°
guten ßlang mie bie eine ©übe „Selb".

Slber ob e§ nidf)t inbcffen ein anbrer, ein grember ge=
funben f)at!" rief Siang=ffi.

6§ liegt noch bo.
ffiiffen ©ie baS fo genau?
3db fönnte e§ befcbmören!
O |)immel, o SBelt, o (Srbe! Unb baS fagen ©ie fo rulf)ig!

5Jtuffen ©ie ba nicf)t opr greube fpringen?

ft

44

ft

ft

44

ft

ff

44
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„9Jein. ift red^t gut, tuenn man ®elb befi^t; aber e§

gibt noc^ l^ö^ere ®üter. 9}tan tann rei(^ fein an ®^re unb

3tu^m, an 3«Webenf)eit, an ©lürf, an @efunbf)eit, ja an no(|
oiel f)ö^erem. f)abe ben Ort aufgefud^t unb midi) überjeugt,
ba^ ba§ ©etb )id^ noc^ ba befinbet;"

„SBann?"

„5luf unjrcr |)erreije."
„mr

„Oben in ben Sergen, al§ mir in bem @ie=tia einfel^rten
unb i(^ oon ben ^oeHoei überfallen mürbe."

„Unb baoon f)aben @ie un§ nidf)t§ gejagt!"
„3!ct) ^atte meinen guten @runb bap. @rften§ l^ätte 3f)nen

bie ßunbe, bafe @ie einen @ct)a| ba liegen l^aben, bie 3tu^e
geraubt, unb smeitenS gel^ört ba§ @elb nidf)t 3:^nen, fonbern
3f)rem Sater. 9tid^t für ©ie, fonbern für il^n f)abe ic^ e§ üu§
bem SerftedEe ju Idolen, unb nur il^m allein merbe idE) e§ au§=

f)dnbigen. Stber @ie fet)en, ba| ic^ 3t)nen ol^ne ©efal^r bie
f)unberttaufenb- 2i leifien tann."

„Sffienn e§ fo ift, bann nef)me id^ fie an, um fie bem §oci=
t)oei ju geben. @r mirb baburd^ fein ©lüdE madE)en!"

Oie greube beä ÜJtanneS, al§ er bie ©olbftüdfe empfing,
mar aHerbingg gerabeju unbefd^reibli^. ©r tanjte in ber ©tube

t)in unb iE)er, machte bie toKften Kapriolen unb füpte allen, bie
er erreidt)en tonnte, bie |)änbe unb bie ßleiberfäume. Oiefe ©abe
milberte in f)ot)em ©rabe bie SEBepmut, mit meldf)er er bie grauen
fdfieiben fal^, bie er einft al§ flüdfitige Settlerinnen bei fid^ auf=
genommen ^atte.

2Uan l^atte bie 5Radl)t mieber im ^iefigen @intef)rl^aufe äu=
gebrad^t, benn ber O’eu ^atte gebeten, il^n ^ier ju ermatten, ba
er bie IReifenben begleiten unb fidler nad^ Danton bringen mollte.
@r tarn be§ 9ta(|t§ mit meisteren Serittenen, unb am iDtorgen
bra(| man auf, bie Stänner pi ißferbe, mä^renb fidt) bie Oamen

breier ©änften bebienten. gl^r ©epädt mar fd^on mit bemjenigen
be§ Ontel Oaniel oorfier nadfi ßanton gefdE)idEt morben.

©an5 felbftoerftönblid^ erregten bie gremben audE) je^t überall
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bagfelbe Sluffel^en, beffen Urjad^e fie ^ertoärtS getuefen traren.

©ie jogen e§ oor, nt(|t in Drtfd^often, fonbern in aKeinfte^enben
iKufiel^äufern einjufe^^ren.

91I§ fie bogjenige errei(?^ten, oon treuem ou§ ber ̂ ietl^ufalem
mit ©ottfrieb unb ätid^arb ba§ alte ÜJlarabu unterfm^t ^atte,
mar ber 9lbenb naS^e, fo ba^ fie l^ier bleiben mußten. Segenfelb
unterrichtete bie ©efdhrten alle, ba^ ie|t ber Slugenblid, an

meldhem ber @Cho| gehoben merben foKe, na^e fei. @r führte
fie in bie ©chlucbt unb an ba§ |)äu§(l)en. Sfeber IrodE) einjeln
hinein, um ju erraten, mo mon fud^en müffe. ©ie Hopften auf
ben SSoben unb an bie SEßönbe, um eine hohle ©teile ju finben —
oergebenS. Sann hob ber 2JlethufaIem bie ©teine au§ unb ^og
bie beiben ©öde heroor. Sie Srüber ftür^ten fich ouf biefelben,
um fie ju öffnen. Segenfelb lieh e§ gefChehen, bemerlte ihnen
ober: „Siefe iSarren gehören 3fhi^em SSoter. ©ie foHen fie fehen
unb äöhlen/ um mir fpäter ju bezeugen, boh lein ©tüd abhanben
gelommen fei. Sann ober nehme ich fie au§f(hliehli(h 'u meine

SSermahrung. 3ch höbe ju biefem ̂ mede ein iflßodpferb mit ©ottel

unb Seden mitgenommen."

Sie iBarren mürben gleich on Oft unb ©teile geäöhtt; bann

banb Segenfelb bie ©öde ju unb lieh fie in ba§ (5inlehrhau§
tragen. Sßon biefem Stugenblide on mar e§ mit ber DlaChtruhe
ber Srüber au§. ©ie hotten 5lngft oor IRäubem, bie e§ gor
nicht gab, unb hüteten mit 9lrgu§augen bie ©teile, an melCher
ber ÜJiethufalem neben ben ©öden fdhlief.

Sie SReife mürbe ganj ouf berfelben ©trahe, ouf meldher
man hergelommen mar, fortgefeht. ÜJlon gelangte am iÜRorgen
über bie gefährliche Srüde unb am Slbenb nach ©(hin=hoa, hoch
ritt man biefeS 2RaI burCh bie ©tobt, um jenfeitS berfelben im
erften ©ie=lia ju übernoChten.

Saburch mürbe ein Heiner Ißorfprung gemonnen, meldher
e§ ermöglichte, fdhon am nädhften IRodhmittoge @dhao=tfdheu ju
erreichen, mo bie IReifenben auf bem ^ermege bie militärifche
®egleitung erholten hotten.

Ser ÜRethufoIem ritt bei bem DWanbarin oor unb mürbe
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oon bemfelben nocl) oiel ehrerbietiger al§ oor^er empfangen, eine
golge baoon, ba^ fitf) ber 33etttertönig in iperfon bei i^m be=
fonb. ®a e§ galt, hier ein flu^abgehenbeS ©chiff  p betommen,
fo muhten fie bafelbft über 97a(ht bleiben. ®er Sl’eu fanb auth
mirflidf) eine ©fdhunfe, beren gührer foldien Ütefpeft oor ihm
ihatte, boh er fith bereit erflärte, fein gahrjeug big äum borgen
tiar ju machen.

S)er 5)tethufalem fteHte bem Stanbarin bie ipferbe unb aüe
Utenfilien, melthe bie ©olbaten im ©tich gelaffen hatten, prücf.
3u bephle« hotie « nichts bafür. 3II§ er nach ̂ em Dberlieutenant
fragte, erhielt er eine auälneichenbe ätntmort, unb ba ihm bie
»eftrafung be§ mutlofen 3Jtenfchen nichts nuhen tonnte, fo pg
er es oor, biefen ©egenftonb nicht mieber 511 berühren.

3lm SKorgen mürben bie 3teifenben mit ihrem ©epact unb
gropem 5pomp nach iiern gluffe gebracht, mo bie ^fchunfe für
fie bereit lag. ®a fie biefelbe oor ßanton nicht oerlaffen moltten,
fo hatten fie fich reichlich mit ißrooiont .oerfehen.

®er C)o=tfchang- beS gahrjeugeS lieh fi(h bemegen, and)
mährenb ber 9tacht ju fahren. ®oburch, unb meil eS nun ftrom=
obmörtS ging, mürbe eine feh.r fchneüe iRüdreife ermöglicht,

es mor eines frühen 2)torgenS, als man Danton erreichte,
eigentlich burften fich gremben hier nicht fehen taffen, ©anj
baSfelbe mar mit 3in=tfian ber gaü, ba er auS bem Stmte ent=
flohen mar. 3lber ber tehtere münfchte p miffen, ob man irgenb
metche Wahregeln ju feiner ergreifung angeorbnet habe, unb ber
SJlethufalem mollte ben 2:ong=tfchi unb ben |)o=po=fo benachrichtigen
taffen, bah er feine gteife bant ihrer Unterftü|ung gtüdti^ be=
enbet habe. ®er S’eu übernahm eS, bie SBünfche beiber p
füllen.

er=

bereits nach jn^ei ©tunben fehrte er mit bem |)o=po=fo
prücf unb metbete, bap oon einer Sßerfotgung 3in=tfianS nicht
bie SRebe gemefen fei, unb ber §o=po=fo bat, Danton fchteunigft
äu oertaffen, mop er eine befonbere SDfchunfe pr Verfügung
ftelten motte. @r habe ben betreffenben Sefeht bereits erteitt.

©S bauerte auch gar nicht tange, fo tarn ein ©chneEfegter
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I^erangetubert unb legte fid^ Sorb an S9orb mit ber SDfd^unte
au§ ©c^ao=tfdöeu. Sluf biefe SBetfe tonnte bie Umquavtierüng
oor ficE) gef)en, ol^ne ba^ bie Stufmerffomteit ber auf ben nal^e
liegenben ©c^iffen befinblic^en Sl^inefen me^^r als gemö^nliil er=
regt mürbe.

5tun galt e§, Slbfd^ieb oon bem SBettlerfönig unb bem §0=

bo=fo ju netimen. 5Ran ^atte bem Ie|teren oiel unb bem erfteren
nod^ meit mei^r ju oerbanten. 2)er |)o=bo=fo mod^te, nad^bem
er bem gü’^rer ber ®fc^unte feine 5Sefef)Ie erteilt l^atte, bie ©ad^e
mit einigen SSerbeugungen ab. @r mar, obgleidt) er biefen fjremben
ba§ Seben oerbanfte, bodf) fierjUdö frof), fie nun auf ber §eim=
reife ju miffen. ©egenfelb moHte bem Settlertönig ben 2;’eu=

tuan jurüdEgeben, bod^ bat berfelbe, ben i]3a^ al§ ein Slnbenfen

an if)n 5U bef)alten. ®ann reidE)te er aßen bie §änbe, oerfprad^,
feinen ©dt)miegerfof)n unb ben S:ong=tfc{)i ju grüßen unb oor

aßen Singen fi^ be» ßJiijn^^eer anjune!^men, unb oerabfc^iebete
fidt) bann mit einer ̂ erälid^feit, au§ meldtier ju erfet)en mar, bag

er bie gremblinge aufridE)tig liebgemonnen f)atte.
Äurje Seit fpäter ^og bie ßJtannfd^aft bie beiben ©eget auf,

unb bie Sfd£)unfe fe|te fic| nadt) SBl^ampoa ju in ®emegung, um
burd^ bie Socca SigriS nadt) ^ongtong ju gef)en, beffen §afen
man beim ®rauen be§ näd^ften ßJtorgenS erreid^te.

Sort mürbe bie ®fdE)unfe, na(|bem ba» (SepödE au§ berfelben
an ®orb oon SurnerftidES .^lipperfd^iff gefd^afft morben mar, ab=
gelohnt; bie SReifenben fetbft aber begaben fid^ noi^ bem §oteI,
in meIdE)em fie ben braoen ßRijn^eer fennen gelernt l^atten. Ser
SBirt läd^clte oergnügt, at§ er fie, ben 3ieufunblänber ooran, fidE)

burdE) ba§ 3Renfd^engemiif)t S8a^n bred^en unb auf fein |)auö
äufteuern faf). SurnerftidE jog e§ biefeS ßRal oor, ju gef)en. ßr
t)atte nidE)t Suft, mieber „©änfte ju laufen". Sie Samen jebocE)
mürben per tßalanfin nadE) bem |)oteI gebrod^t.

infolge be§ ungeal^nt fctineßen unb glüdEEid^en Verlaufs be§

Unternet)men§ fdE)Iug ber ©ottfrieb oor: jiebt jmar l^ier
fein ga^; aberft id£) mödE)te midE) nid^t nadE)reben laffen, bat idE)
biefem ß^ina mie ein burftiger ifJubel ben ERüdEen jemanbt ̂ abe;
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borum ift e§ meine ma^jeblic^e Sorber= unb ©eitenanficlt,
bat mir einige gEafd^en be§ l^eimatlic^en 3ierftenfafte§ auSfted^en.
SBer t^ut mit?"

„3(|!" antmortete ber TOet^ufalem, unb bie anbern Rotten
nii^tä bagegen.

3t(§ bie)e§ löbliche Sorl^aben auSgefüI^rt mar, begab fic^
SurnerftidE nad^ feinem ©c^iffe, um nadfiäufe^en, ob ber (Steuer=
mann feinen 3nftru!tionen nac^gefommen fei. Sei feiner balbigen
atücEte^r melbete er, ba^ bie ßobung gclöfd[;t unb neue gractit
an Sorb genommen fei unb man fdE)on am näd^ften Sage unter
©egel ge^en fönne.

Sie Seife l^ätte bet Sampfer fd^neDer unb mo^I aud^ be=
quemer jurüdEgelegt merben Eönnen; aber ber gute SurnerftidE
f)atte fo lange gebeten, bis eS i^m oerfpro(|en morben mar, bap
man fidE) aucE) auf ber SücEfal^rt feines ©d^iffeS bebienen merbe.

6r moHte, unb foHte eS ju feinem größten ©dEiaben fein, bie

greunbe bis in i^re ^eimatSftabt begleiten, um bort De=tin4i
unb Sii^arbS Slutter tennen ^u lernen unb — maS er aber

faum fidE) felbft eingeftanb — aud^ feinen Slnteil on bem SuE)me
5u ^aben, ber bie |)eimfe^renben bort ermartete.

2ln Sorb beS Klippers foDte ein auSfü^rEid^er Serid)t über
baS @rEebte oerfa^t unb mit bem erften oorüberEaufenben Sampfer
oorangefcE)i(ft merben.

SurnerfticE fdE)Eief bie SodE)t fd^on an Sorb. Sie anbern

biieben im §oteE. 9EE§ fie fic^ am ÜJEorgen auf bem Küpper
einfanben, E)atte er feine d^inefifd^e DSanbarinenEEeibung ab= unb

ben ©übtaroEinafrad famt §aE§tuc^ mit ©dEjmetterEingSfd^teife
mieber angetegt. ©eine eigene i?abine mor mä^renb ber Sad)t
ganj aEIertiebft für bie Samen eingerid^tet morben, unb ebenfo
E)atte er fe^r ouSgiebig bafür geforgt, ba^ bie mönnEid^en EfJaffagierc
gute pä|e fanben.

©eine Äommanboftimme erfd^oEI munter über baS Sed.
Sie SEnfer mürben ange^ogen unb bie ©eget ge^ipt. ©etrieben
oon ber @bbe unb einer guten ^rife gEitt ber fdE)Eonte i^Eipper
auS bem öafen.
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®ie ^paffagierc ftanben oKe on ®edE, bic SSIicfe bem
Sanbe geri(^tet, oon >t)el(!^em al§ fi(!^er anjunefjmen tvax, ba^ fie
e§ ni(?^t »Dteberfe’^en toürben. 51I§ e§ oetfd^toinben rtoHte, tial^m
3;urnerfti(f ben Klemmer ab unb fagte, inbem er mit ber

§anb über bie Slugen ful^r: „©onberbare 6rbe, unb noc^ fonber=
barere 9Jtenf(!^en barauf! können nit^t einmal i'^re 5Jiutterfbrac^e
richtig fpred^en; !^aben nic^t ben minbeften begriff oon einer

richtigen c^inefif(|en ©nbung! Unb boc^ t^ut e§ mir leib, bafe

i(^ Ibfd^ieb nehmen mufe. SSieHeid^t nur bel’^alb, »eil mir ben

®i(fen jurudlaflen mußten."
„■©at »irb e§ fein!" ftimmte ber ©ottfrieb bei. ,2Bäre

meine Oboe mid^ nicf)t jar fo lieb, fo fjätte id) fie if)m al§
Slnbenten an feinen Sottfrieb äurüdjelaffen. Sind) mid^ t^ut bat
©ct)eiben »ef); aberft e§ befeligt mir bodf) babei ber ^ebante,
bat mir unfer Äong=®f)eou erfüllt l^aben. ®arum »eg mit bie
traurigen 3efüf)Ie! |)abe id^ bat 6t)ina mit einem 2;fd£)ing=tf(^ing
bejrü^t, fo oerabfc^iebe id^ mir je|t oon if)m mit einem 3;fdE)ing=
lao, »at fo oiel l^eifet al§: 2lbje, bu Sanb ber iefc^Ii|ten Stugen;
bu tt)uft mid^ fierälidf) leib, benn bic^ jef)t foeben bein fdt)önfter
3lottfrieb für immer oerloren!"

Zteunjebntes Kapttel.

iüicbfi- im ^Dfeffergä^cu.

Unbegreifli(^, oollftänbig unbegreiflidt) ! ®ie |)erren ißrofef=
foren unb Sojenten ftanben ba, fd^üttelten bie fi'öpfe unb brad^ten
e§ bodt) ju feiner Srflärung ber unget)euerlic^en S'^atfadtie, ba^
f)eute audE) nid^t ein einziger ^örer erfd^ienen »ar. @o et»a§
»ar nod^ nie bagemefen. <So et»a§ fpottete fogar ber SEßeiSl^eit
be§ fonft un»iberlegli(|en alten S3en Slfiba!

Unb bocE) »äre bie ßrflarung fo leidet ge»efen, »enn man
im „©elbbrieftröger oon iJlinioe" nac^gefragt l^ätte. ®ie <Sad^e
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f)otte etnfod^ folgenben ©runb; ®ie 3lufregung ber ofobemifd^en
aOßelt über bag blö|licbe SSerfei^toinben be§ DJJet^ufdem ^attc fic^
nach unb nac^ gelegt. aJtan oermi^te jirat, ober man fbradb
ni(f|t me^^r booon. ®a tarnen au§ (Sl^tna bie Briefe an i^rau
©tmn unb ^e=tin=It, bie SBeridbte über ben glücflid^en SSertauf
be§ obenteuerlidben Unternel^meng. ®ie aibreffaten toaren ent=
äüdt unb brachen in i^rer greube i:^r big'^erigeg ©c^meigen.
itiun erfuhr man, mo^in ber SStaurote fei unb moS er bort tooUe.

|)otte man eg e^er erfahren, fo §ntte man barüber gelad^t; ba
ober bie 3Iuf!tärung äugleidf) mit ber 5?unbe .beg ©elingeng tarn,
fo mar beg ftounenben SRütimeng tein ©nbe, unb man ermortete

mit ©pannung bie §eimfef)r beg gelben. 5!}ton erachtete eg für
gonj feIbftoerftänbIi(b, boB if)m ein folenner ©mpfang bereitet toerbe.

®ag l^atte ber iOtetfiufoIem gea^^nt unb mar, um bem oor=

jubeugen, mit feinen ©efö^rten ba^in übereingetommen, bafe fie
gnn5 ^eimlicE) fommen unb bie S^rigen überrafc^en moHten. Stile
Ratten jugeftimmt, oudb ©ottfrieb oon SSouiüon; ’^eimlic^ aber
mor biefer nicE)t mit bem SIbtommen einoerftonben. @r gloubte,
einen fold^en Empfang oerbient ju i^oben, unb fo ^atte benn
I)eute frü:^ ber Selegropfienbote eine ®epefd^e mit ber 3luff(brift
„©elbbriefträger oon Stinioe" ^ur Seforgung anoertraut erl^alten.
Sllg ber aSirt bog Selegromm geöffnet :^atte, log er: ■

„|)eute abenb 3et)nuf)räug aWetbufalem prüct, oier Herren,
brei ©Iiinefinnen, jmei gl^inefen, ein §albd^inefe unb ein |)unb.

©ottfrieb oon aSouilton."

®ie atüdffe^r feiner jmei beften ©tommgäfte oerfe|te ben
aSirt in eine fo freubige Stufregimg, bo^ er bie ®epef(t)e fofort
in 3ivtuIation gab, infolgebeffen ficb feine aiufregung mit au^er=
orbentlid^er ©dineKigfeit ber ganjen afabemifdien a3ürgerfcE)aft  mit
teilte. atn eine aSorlefung mar nic^t ju benten. SJtan tarn in

ben „ßneipen" jufammen, um miditigen aSefcblu^ ju foffen, unb
batb maren fämtlicbe ©eiler ber ©tobt emfig befcböftigt, aug

fünftem SBerg unb jöl^em iped) feftlidie gadeln ^u bereiten.

®er Wetfiufatem al^nte nicht, melch eine SBemegung baheim
um feinetmitten {)errfd)f- ga^äen aßaggon jmeiter
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.tllaffc genommen, um fid) nnb feine (Sefiil^tten beguem unteräu=
bringen. ®ic Samen f)atten ein abgefonberteS 6oube erl^alten.
Sie beiben ©äefe mit ben SBorren, forgföltig in Seden einge=

frf)nürt, lagen auf bem toeic^en ^üfe^, benn er mod)te fie bem
©ebädmagen ni(t)t anoertrauen.

@0 bambfte er mo^Igemut unb n'^nungStoS ber ̂ eimat ent=

gegen unb ftonb bereits am Ie|ten 3lnl^alt»buntte oon feinem

©i|e ouf, um burd) baS geöffnete genfter bie 2id)ter beS $a{)n=

:^of§ äuerft ju erbliden.
„©oll t(^ bie 5pipe anbrennen? 3feftopft fiabe id) i^r fd)on,"

fragte ©ottfrieb.
„3fa, benn Srbnung mu^ fein!"
Ser ©ottfrieb lödielte ftiß oor fid) f)in unb gab if)m baS

Wunbftüd. Segenfelb begann ju rauchen. Ser 2öic^fter fc^naüte
bem ̂ unbe ben SRanjen auf ben SRüden unb gab i'^m ba§ @tamm=

feibel in baS üRaul. ©in fc^rifleS ^Pfeifen, ein ©lodenjeid^en, ein

o!^rbetäubenbe§ ffnirfc^en unb ©töf)nen ber Stöber — ber 3^9

„9IEe Seufel!" rief ber SSlaurote. „2ßa§ ift ba§? Sraugen
mimmelt e§ oon lDtü|en alter garben. 2ßem folt büS gelten?"

31ber man l^atte bereits feinen ßopf gefel)en. Sic Spr
mürbe aufgeriffen, unb auS meperen pnbert ffe^en ertönte ein

bonnernbeS Salve Methusala! 3!Jtan jog ip auS bem ßoupe;
man umringte ip jubelnb unb bröngte ip fort. @r prte Stufe

mie: „2Ö0 finb bie Samen? 2Bo finb bie ePenSöbfe? 2Bo ift
ber ;palbpnefe? Sa ift ber .t)unb; lap ipbur(^! Stepü bie

©ödemit! SBetter finb bie fd)mer! Sod) nid)t etma SJtoneten barin?"

3(m Stu brannten bie gadeln. 6r faf) brei ©guipagen ftepn.

©r fof) aud), ba^ man bie ©pnefinnen pflid) gefüpt brapte
unb einäeln in bie Sßagen placierte, ©r mollte fic^ ftröuben,
bod) oergebenS. ©r metterte auS SeibeSlröften. SauteS Satten
mar bie Intmort, unb er mupe ficb fügen.

Soran boS SltufitlorpS, fe^te fip bet 3ug in 33emegung.
3mölf ©prgierte folgten mit ©pörpen unb blanlen ©dilögern.
§inter ipen trollte ber C)unb mit Sornifter unb SSierglaS. Sonn

tom ber SJtetpfalem, oor Slerger bompfenb mie ein SSuIfnn. Sin
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feinen gerfen fd^ritt ber ©ottfrieb oon SBouiKon mit ber ipfeife
unb Oboe, ein oergnügteS Sad^en auf bem oerfc§mi|ten 2fngefidE)t.
9tun folgte 9ti(i)arb mit bem Onfel SDoniel, toelifier europäifdE)e
ßleibung trug. 3fir Hintermann mar SEurnerftidE, in d^inefifdEjer
Wanbarinentrad^t mit bem Stemmer auf ber 9iafe unb ben au§=

gebreiteten gädtier in ber Honb. mar if)m anjufe^en, bafe
er fict) mit al§ §elb be§ JageS fül^Ite. 9tun tarnen 2iang=ffi
unb 3iin=tfian in t^rer ^eimattid^en Sleibung, morauf bie brei

SBagen folgten. Hinter biefen gingen mef)rere ißadttröger, metd^e
bie beiben ©öde unb biejenigen ©ebädtftüdte trugen, bie fi(^ im
iißagen befunben :^atten, unb an fie fdtjlofe fic| ber fd^ier enblofe
3ug ber fadteltragenben tßurf^en. gadtettröger gingen audt) ju
beiben ©eiten ber Sriump^atoren unb Törinnen.

©0 bemegte fict) ber 3u9 burdt) bie ©tabt, bi§ man bie

SCßo^nung ber grau ©tein unb ^e=fin=Ii§ errei^t ^atte.
®iefe beiben Ratten natürlidt) bie 2tnfunft ber gierigen er=

faf)ren. ©ie ftanben miteinanber unter ber 2;pr, al§ bie ©pi|e
be» fii^ unter ben Stangen eines geftmarfdE)e§ na^te. 5)a
aber töfte fid^ bie iReibenfotge ber fo febnfüdbtig ©rmarteten fdEinett auf.

S)er Hunb mar famt fRanjen unb ©taS mit einigen fifinetten
©ä^en in ba§ Hat^^ f)iuein unb bie kreppe biuauf. IRidbdrb
marf ficb mit einem tauten greubenrufe in bie Sinne feiner SRutter.
®ie dE)inefifd£)en S9rüber traten mit ehrerbietigen ©dbritten auf
S)e=tin=ti ju, beffen Sleibung if)n atS if)ren Sater bejeicbnete.
$egenfetb, ©ottfrieb unb Surnerftidt öffneten bie SBagenfdbtöge,
um bie ®amen beim SluSfteigen 5U unterftü|en unb fie bem

Hönbter ^ujufübren. 2)onn oerfdtimanben alte biefe ifferfonen in
bem Huufe, nadt) if)nen bie Sofferträger mit ben ©odben. ®iefe
lebteren teerten batb äurüdt, bie erfteren ober natürlidt) nidE)t.

Sßetdt) eine güHe oon greube unb iffionne biefe SRauern
jebt umfdE)loffen, boS tonnten fidb bie auf ber ©tro^e SBteibenben

mof)t benten. ©ie f)Qiifu fidt) mäbrenb ber le|ten ©eene ftilt
oerf)alten. ©ie brängten fidb unb fd^miegen audb nodt) eine

geroume SBeite. ®ann aber erfdtioE, erft Derein5ett unb bann

oietftimmig ber iRuf: „2Retf)ufolem, an§ genfter!"
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@r iBui'be jo lange rtieberi^olt, bi§ bet ©(aurote broben
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jeigte.
„3n ben ,®elbbriefttäger‘!" rief man i£)m ju. „Sting ben

Sottfrieb mit!"
,|)eute nict)t, t)eute abenb nid^t!"
,SBir gef)en nic[)t e^er. 25ßir roarien. Cber roiUft bn eine

Sa^enmufi!?'
„SEoIIe ÄerlS! 5tun mof)t, mir fommen."
(5r gab nur be§t)alb feine 3uftimmung, meil if)m fein 3“^*=

gefül^l riet, bie beiben gtüdEIidE)en gamilien für je^t fidt) felbft ju
überlaffen. SSoIb erfd^ien er an ber Slfjür mit bem |)unbe, mit
©ottfrieb unb mit Surnerftidt, meld^er ficf) natürlidf) für 000=
bered^tigt f)ielt, bie Ooation bis jur Dteige auSjutoften. ©ie

mürben mieber in 9tei^ unb ©lieb genommen unb unter ben

klängen ber ÜRufit nad^ bem „©elbbrieftröger" gefüt)rt, beffen
großer, fiell erleuchteter ©aal bie Teilnehmer be§ f^adEeljugeS
toum äu faffen oermodhte.

2ßa§ bort getrunten, gefungen, erjöhlt, beftaunt unb — be=

lacht mürbe ? §m, ba§ blieb für lange ©cheimniS ber 58e=

teiligten. ©rft nadh SBodhen munfelte man h'^ unb bg etmaS

ooh einem berühmten Tur=ning=fti=ting fuo=ngan ta=fu=tfiang,
oon famofen ©nbungen, oon einem Klemmer, ber nie auf ber

9lafe bleiben mollte, oon einem talmichinefifdhen 9Dianbarin, meldher
mit oKen SInmefenben ©dhmoIIiS getrunfen unb fie bann einzeln
hoch mit „ÜOtijnheer ®idEer" angerufen hui- SOäaS baoon ju
glauben ift, baS merben biejenigen miffen, meldhe babei maren.

Thatfache ift, bah gerabe in bem 3lugenblicte, als ber auf ber
^umbolbtftrahe mohnenbe- töädfer bie neubadlenen ©emmeljeilen
in baS ©dhaufenfter legte, brei männliche 5ßerfonen mit einem

llteufunblänber, ber ein leeres ©eibel trug, um bie ©die beS

ipfeffergähdhenS gebogen lamen unb nadh längerem ßlirren beS

^auSfdhlüffelS in bem |)aufe oerfdhmanben, in meldhem ber 5!Jlethu=
falem feit fahren feine „33ube" hatte.

9llS fie fidh im glur befanben, mürbe bie 'Thü'^ äur 2Boh=
nung De=fin=liS, beren Snfaffen aße no^ munter maren, geöffnet.



SSieber im iPfeffergä^d^en. 545

unb ber |)änbler bat: „^err 2)egenfelb, barf Sie fo fpät
nod^ ju mir bitten? l^abe ©ie bod^ nocf) gor nid^t gefe:^en
unb begrübt!"

„@Ieid^, lieber greunb. tnill erft ben ^opitön in bie
ßoje bringen.

ÜJton munfelt ferner baoon, bafe SumerftiiJ bie Sirepbe
mittels einer oierarmigen ©änfte erftiegen l^abe, nömlic^ menfd^en=
ormig, tnoS er, tnenn eS mirtlid) gefd^el^en fein füllte, jebenfallS
nur ber größeren ®equemIidE)feit megen geb^on l^ot. .ffonftotiert
ober ift e§, bafe er, otS er broben in ©ottfriebS Seit gelegt
mürbe, fofort tüdtitig ju fd^nordEien begann unb, baoon ermadf)enb,

5ornig auSrief: „5tid^t fcf)nard^en, Sidter! mill fcEiIofing!
©cfimollis, ÜJtijnfieer! ffibujit, 50?et^ufatung!"

6r blieb nod^ eine ooKe SBod^e bei feinen greunben, !^attc
aber bereits am erften Stage ben langen, dbinefifd^en 3todE mieber

mit bem ©übfaroIinafradE oertaufd^t. ®ann feierte er nocf) §am=
bürg jurücE, mo fein Älibper oor 3lnfer log.

SSer ber 5Jteinung gemefen mar, bafe ber 9!Ketf)ufaIem feine
täglidt)en, regelmö^igen ©önge nact) bem „©elbbrieftröger" mieber

beginnen merbe, ber fiatte fic^ fei^r geirrt. 3a, er ging täglid^
ouS, ober nur einmol, mit bem ©ottfrieb unb bem ̂ unbe gon5
in ber fritieren SBeife unb 3tei:^enfoIge, aber nic^t in boS alt=

berit^mte ©d^anflofal, fonbern nadt) einer einfam gelegenen ißro»
menobe. fragte man ifin, marum er biefe ungeaf)nte Steuerung
eingefü()rt f)abe, fo antmortete er: „3f mit niet brinfen. ®e

lud^t iS t)ier jeer goeb."
SDorüber fc^üttelte man natürlid) bie ßöpfe unb lie^ na(|

einigen oergeblid^en Sßerfu(|en, itin mieber in feine alte 53af)n ju
lenfen, if)n rul)ig feines SBegeS gef)en. Unb „be lud^t" fd^ien
if)m oKerbingS fe^r gut p befommen. ©«in ©eficfit nal)m nad^
unb noch eine f)ellere gorbe on, unb bie Stofe nol^erte fic^ me^r
unb mefir ber gorm fold^er Stofen, meld^e nic^t infolge eines

„§iebcS" blaurot angeloufen finb.
©inem intimen friil)eren 3ed£)bruber foH er gefogt liaben:

„3ct) bin ein SEljor gemefen. ®er SOtenfd^ l)at onbre, gmedle als
3Kae, 3)er blaurote SRelljiijalem. .35
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ba§ ^otulieren, mcld^eä bod^ mir Seib unb ©eift serrüttet. 3rf)
brau(^be fein 9Imt, benn i(^ bin reic^; ober icf) mill bem bronen

S'ungen, bem SRic^orb ©fein, al§ Seifbiel leben, bomit er nii^t
auf meine früheren SBege geröt. (Sr foK boppelt lernen, erften»
ba§ ©einige unb jmeiteng ba§, mag id) oerfäumt f)nbe."

Cnfel ®aniel lebt mit feiner ©cfimägerin unb beren ^in=

bern afg SRentier non ben ̂ mfen feineg Sermögeng. 2)er i)Jtethu=
falem mof)nt bei ifmen.

2Ber bie ^aubtftrahe entlang gef)t, bem faßt ein eigentüm=
lid) ■ geformteg ©d)ilb auf, melcheg bie girma „2iong=ffi, ®roguen=
hänbler" enthält. ®er Saben ift mit §ilfe ber betonnten ®oIb=
barren glänjenb cingerid}tet unb bie 2hür begfelben erßingt faft
unouggefeht oom frühen ßRorgen big jum fpnten Slbenb.

ßRi!i=paü unb ©im=ming, bie beiben ©d)meftern, tarnen in

ein Snftitut, um fihncßer SDeutfch lernen unb eine beulfd)e
©rjiehung ju erholten.

ßBer nun, ba einige 3ahre oergangen finb, auf bem Uni=
ocrfitätgpIa|e mohnt, ber tonn täglich brei ©tubenten beobachten,
loelche ein einmal belegteg Soßegium gemi^ nid)t oerfäumen.
©ie gehen ftetg 9lrm in 3lrm. ®er mittlere ift oon hoher, ftarfer
ffigur; er muh bie Srei^ig fchon jurüdgelegt hoben. ®er jmeite
hat ein hübfcheg, rotmangigeg, offeneg ©eficht, beffen Oberlippe
fich unter bem fflaume eineg leifen Särttheng bunfelt. Oer brüte

äeigt mongolifche Süße, boch ohne bah ber ©ihnitt berfelben auf=
fößig märe. Oiefe brei finb ber SRethufalem, lRid}arb ©teilt
unb 3in=tfion. ©ie ftubieren um bie SBette, bie beiben Ie|teren
aug @ifer für ihren fpäteren tßeruf unb ber erftere, um fie an=
äufeuern. Oofj er, ber 2llte, auch toährenb ber Sorlefungen
ämifchen ihnen, ben oiel jüngeren, fi|t, bog hot crft mancheg
Sächeln heroorgerufen, ihn aber gar nicht ftören fönnen. @r hot
fich foI6ft bog ßhi^onmort gegeben, bah ihüen alg SSeifpiel
ooranleuchten moBe, unb mie er fein SSerfprechen in ©hii^o ge=
halten hot, fo hält er auch biefeg 2Bort, biefeg ftiße

„ff ong=^?hoou".
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