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<EigentHc{) wdte bet Weg an bfe ~iaue tibet ben 
23tennet bet ltdtaete gewefen, abet ~ubwig wat 
uon 2llm aus butc{) bie 6c{)wefa gewanbett unb 
bereute es nic{)t. ß'eflt ftanb et in ben 2lnlagen uon 
~ugano unweit eines fungen ntalets, bet mit 
grauen, fc{)lauen 2lugen, bfe au weit ausdnanbet 
lagen, bie ~anbfc{)aft bettac{)tete unb auf bie ~efn, 
wanb tibettmg. 2lus ben bewegten Bluten bes 
6ees etbob ficb ein grtinet 23etg mit wei~en 
23men, wHbem ~otbeet, toten 5dfen unb golbe, 
nem 6c{)atten. 23om l3olhsgatfen bet fc{)mettette 
baa :Slec{) einet mmtatkapeiTe. tlbet bem 6ee, 
unfic{)tbat im 23lauen, bing ein 2lblet unb fc{)de 
nac{) feinem 2Deibc{)en. 

Die mdften l3etgntigungstdfenben batten ~u~ 
gano betefta uedaffen. <Ea wat .fjetbft gewotben, 
ein fpatet Ohtobettag, bet im l1otben baa ~aub 
fn ben 2Dalbem tot fatbt unb ben 6tutm betbef, 
mft, bet es uon ben 234umen teißt. .fjiet abet im 
6tiben leuc{)tete noc{) watm bfe 6onne, unb bie 
23etge ftanben im ~ic{)t. Det 2Ddn wat geerntet 
wotben, bie Bittonen teiften unb bie ~almen an 
bet ~tomen~be bewegten ficb ldc{)t im fanften 
2Dinbe. tlbet bie wei~en nlatmotplatten bes 5deb, 
bofes, auf bem ficb bfe 6tanbbilbet unb 64ulen 
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bet l)abfngegangenen erboben, bnfd)ten bfe le~ten 
<Efbed)fen. ßn ben frifd)en Winben, bfe uon ben 
.fjugefn ftamen, buftete es nad) roHben .Utdutern 
unb nad) .Cotbeer . 

.Cubrofg befanb ~d) auf bet Wanberfd)aft, nad)~ 
bem er in lllm 3roef ~abre in einet Wafd)fnen~ 
fabrift als 6d)loffet gearbeitet batte. <Er ftanb 
aUefn in bet Weft. Die :mutter batte er ftaum 
gekannt unb bet ::Oatet roat im Weftfttfege an bet 
Pfaue gefaUen. Die Sefbpoftbtiefe, Me er uon bet 
Stont beftam, Mefe ftur3en SeHen, 3roffd)en ben 
:marfd)en unb Q3efed)ten babingefttff)e[t, biefe 3er~ 
!efenen :l3tiefe, aus benen neben fttlb!et 6ad)lfd)~ 
fteit Oie gro~e .Cfebe bes ::Oaters 3u feinem 6obne 
fpradj, erfe{Jten ibm, als er dltet rourbe, eine gan3e 
:l3fb!fotbeft. 

Was konnte er in ben :l3udjetn fdjon finben? 
<Erfdjutternbe 2\omane? 2\ubrenbe <Er3dbfungen? 
3auberbafte <Bebidjte? <Er legte, nadjbem er einiges 
ge!efen, Oie :l3ud)er 3ur 6efte. ®an3 gut unb fd)ön, 
bad)te er, aber baben bfe ::Oerfaffet mft bem <Ein~ 
fa() fbres .Cebens Mefe 2\omane, <Er3dbfungen unb 
<Bebldjte geredjtfertfgt? 6fnb bas nidjt nur Xrdu~ 
metden aus einet anbeten Welt? ::Oon Mefer 
anbeten Wef~ uon Oiefern 3roeften Dafein, rou~te 
er nod) nfdjts, bafur roar er 3u jung unb 3U febt 
mft ~dj fe!ber befdjaftigt. 

6efne Weft 3eigte ein anberes Q3efidjt. ßn ben 
großen 6tabten roaren Oie gebefmnisuonen :l3e~ 
3iebungen 3roifdjen ben :menfdjen unb ber 21atur 
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3ettiffen. 1Jaa .Ceben je[bft batfe fiel) in eine 2Tla~ 
fd)ine uetwanbelt, beten thad)en fd)auetlfd) in 
feinen Dbten btöbnte. 21eben ber netgöttetung bet 
Xed)nHt ftanb Me <Entgötterung bet 2Tlenfd)en, Me 
fiel) im eigenen .Canbe wie Xobfeinbe baßten. 
<5ttaßenftdmpfe etfd)t'ittetten Me <5tabte, bie 
'Pflaftetfteine wutben rot uom 23lute bet in bem 
23dtgetfttieg ®efa[[enen . 

.Die Eelbpoftbtiefe bea 1Jatera aua .cJ'talien bin~ 
betten in biefet Seit ben Swan3igfdbtfgen, '.pattef 
3U etgteifen. 1Jie nie[fa[t bet 2Tleinungen tJW 
wfrtte fbn mebt a[a fie ibn etleud)tete. .cJ'n gtoßet 
<!3ewiffenanot kam et auf ben <!3ebanften, bte 
Eabtift 3U uetlaffen, auf Wanberfd)aft 3U geben, 
baa <!3tab bea nateta an bet 'Pfaue auf3ufud)en, 
um fiel) übet fein .Ceben ft[at 3U werben . 

.cJ'n jenen etften Waubettagen fpannen ~d) ft'it 
.Cubwig neue 23e3iebungen 3Ut 21atut. .cJ"bm wat 
ea, a[a fd)webe et auf ben leid)ten 23tiicften aua 
2Tlorgenwinb unb 2Tlonblid)t in baa 'Reid) neuer 
<Etftenntniffe, unb Me 23t'fd)et, in benen Me Did)tet 
oon jenem 3weiten .Dafein etJ.dblten, etfd)ienen 
ibm p[of3lid) 3um witftlid)en .Dafein 3ugepotig wie 
bet Duft 3u ben 23lumen etwa, bie am Eelbtain 
bei ben ftotnfelbetn blübten. 

2Ua et wdbtenb bet Wanbetfd)aft einmal auf 
einet Wiefe taftete, wutbe ibm Mea a[[ea ft[at . 
.cJ"bm wat ea, a[a febe er 3um erftenma[, obwobl 
et fd)on uie[e male batübet bingefptungen war, 
Mefen bunten Xeppid) bet <5d)6pfung. <Et, bet 
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keinen 5u~bteit eigene CEtbe befa~, nabm ne tn 
biefem 2lugenblfdt al& fein <Eigentum bin. CEt 
legte ncb auf ben 1\ddten unb ftattte in ben fjim
mel, al& babe et nie einen gefeben. Dann manbte 
et ncb ben <Eitdfetn unb l3iumen 3U. 2lm l3ac{)~ 
tanb metbeten bie Jit1be. .:J"bnen mat e& gleicb~ 
gt1ltig, ob ne bie fc{)onften l3lt1ten unb gtt1nften 
<Eitdfet abtupften unb miebetkduten, bau mat ibte 
'liabtung, unb ibte 2lufgabe beftanb badn, bau 
<Eiefteffene in muq, 3U uetmanbeln. CEt fuc{)te 
nac{) 2l3otten, um feinen <Eieft1blen 2lu&btudt 3u 
uedeiben. l3lume, Jagte et leife not ncb bin, 
l3lume, unb empfanb babd nut ben Jilang bet 
fdnf l3ucbftaben . .Det .Duft bea .lielcbea, bfe 5atbe 
bet l3lt1te, bfe keufcbe l3iegung bet .linofpe unb 
bau nlbeme <Eiedbet beu l3latteu waten nicbt in 
biefem einen 2l3ott 3U faffen, mabtJc{)einUc{) konnte 
bau alle& nut in muf{k au&getont metben ... 

<Eine .Cetcbe ftieg f{ngenb empot. .:J"bt .Cieb mat 
anbet6 al& fenet lJogel, bie auf bem l3aum obet 
am Dac{)tanbe nngen. CEntquoll biefet .Cetc{)en~ 
fubel t1bet bet gtt1nen 2l3iefe gleic{)etma~en mit 
ben 5lt1gelfc{)ldgen? Jionnte f{e nut fingen, wenn 
f{e aufftieg? Waten bie Jit1nftlet nut bann f{ngenb 
unb k[{ngenb, wenn ne aufftiegen? 'liun kam et 
mfebet auf bie 6ptac{)e 3utt1dt unb ft1blte etwa& 
uon bem fjauc{), bet um alle& .Cebenbige webt. 
Das 2l3ott .Cetcbe ausfptecben, bacbte er, babei 
bas kleine fcbeue unb ftol3e 2Jogelbet3 klopfen 
boten unb batt1bet im fjimmel bie fubelnben 3mit~ 
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fd)et unb 6d)tefef !las mat bie 6eUgkeit! <Et 
ldd)elte, benn er batte fn ftdbet nfnbbeit einen 
blt1ben0en l3aum nngen boten ... 

1lnb mfe mat es mit bet malerd? 
Der malet, bintet bem .Cubmig fn .Cugano 

ftanb, mat kein gro~et meiftet, obmobl aUes auf 
bem l3Hbe ftimmte. Der l3etg etbob ncb mitkUd) 
gtdn aus ben blauen 5luten, bie mefpen XJHlen 
ftanben am tid)tfgen Pla~, unb aud) bfe 5ifd)w 
batke mar nid)t ueraeid)net. 2lbet aU bas er
innerte mebt an eine farbige Poftkatte als an ein 
<Bemtilbe. J"bm feblte bas CEinmaUge bet 6tfm
mung, bie 1lerbid)tung bet 5arben, bas <Enb
gdltige, bas ein nunftmetk uon bet 21ad)abmung 
unterfd)eibet. Der junge malet mit bem fd)arf
gefd)nfttenen <Bencbt unb ben tiefUegenben 2lugen 
fc{Jien bas nic{Jt au bemetEten, benn et ldd)elte be
ftiebigt tlOt ndJ bin, als et in bfe golbenen 6d)at
ten einige nlbeme Xupfet fet.Jte. Dann btebte et 
ncb um unb fragte: 

.6inb 6ie ein .Canbsmann?u 
,'5'a, aus 1llm.u 
... 6o, fo, aus 1llm', ermibette bet anbte unb 

matf einen ptdfenben l3lfdt auf .Cubmig, als moUe 
et bamit abfd)d~en, ob et einen naufet fdt fein 
l3flb uot ndJ babe. ...6inb 6ie fd)on lange in 
.Cugano7' 

,..<Beftetn angekommen, beute gebts weitet. • 
.nad) nom?' 
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uWabrfcbeinlic{r", erwfbette .Cubwfg auawetc{Jenb, 
benn er woUte nur nacb Q3enua, um bort bas meet 
3U feben unb bann nacb l3enebfg unb bet ~iaue 
wanbern . 

... na, bann gute 1\dfel' fagte bet 2Ttalet. na
bei padttr. et feine 6taffelei 3Ufammen. ,l3ieUeicbt 
fegen wit uns in 1\om!' 

..C:ubwfg nfdtte gebankenlos unb woUte ~cb eben 
entfernen, ala ~cb mit fcbneUen 6c{Jtitten eine 
funge Dame bem tttlnftlet naberte. Jbt blauet 
1\egenmantel webte im leicbten :Winbe, bet aus 
ibrem fjaar eine tote ..C:odte geloft batte unb ~e um 
Oie weißr. 6tfrn flattern ließ. Das 2ndbeben war 
ungefabt 3wan3fg 'öabte alt unb batte efn fdfc{Jes 
Q3e~cbt mit uoUausgefcbwungenem munb unb fw 
gttlnen 2lugen, unter benen roie \l:Jolbftaub aus 
rod~en 1\ofen einige 6ommerfptoffen uetftteut 
lagen. Wie eine 6iegetin kam ~e babet. 211ft 
einem f[tlc{Jtigen 6eitenbUdt muftetfe ~e ..C:ubroig, 
bet ~cb nun langfam entfernte unb nacb bem 
l3olkspatk ging, wo et ~cb auf eine 23ank unter 
ben 2l3aHengebtlfcben fe~te unfi ~cb in fiaa itaUe• 
nifcbe Wotterbucb uettfefte. Jn ben le~ten Xagen 
batte et ftlnf3ig ptaktifcbe Worte gelernt unb boffte, 
obne 6c{Jwfetigketten bamft butcb .ObetitaHen 3u 
kommen. 2lua bem 23tlc{Jlein batte et tlbetbfea et~ 
fabten, wie et ~cb auf einet Wecbfelbank, auf 
einem 5tlnfubttee unb auf einem (Empfang beim 
23otfcbaftet 3U benebmen batte. a!t hicberte uot 
~cb bin, ala et batan bacbte, benn et rotirbe wob[ 
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niemals mit einem t6mifeben 6ebneibet obet mit 
einet uene3ianifeben Dame plaubetn, niemals uon 
einem 23otfebaftet empfangen werben. 

':pl6tJlieb edofeb fein .Caebeln, als fei eine Wollte 
übet fein <Eiefiebt gegangen. Q:r baebte an bas junge 
mdbeben, baa wie eine 6iegetin geltommen roat 
unb ibn flüebtig gemuftett batte. Q:in un~nnigea 
lJedangen naeb .Ciebe unb Sdttlieblteit tibetfiel jein 
.fjet3. Obroobl et 3roanJ{g 'Vabte alt war, kannte 
et mebt bis 23ittetnia ala bfe 6t'ij3igkeit bet .Cfebe. 
Wat baa t'ibetbaupt .Ciebe geroefen, biefea 6ebrodt~ 
men aua bet ,&etne, Oiefee .fj{frrflebtt1dten unb 
6euf3en, biet unb ba ein uerftoblenet obet roilbet 
uup? 21iebta batte Oie feutige <Eilut in feinem .fjetl 
3en biabet ftHien konnen. 6tol3 unb 6ebeu fttitten 
fieb in ibm mit febnfüebtlgem lJedangen unb bun~ 
nenber <Biet. 2luf eine 2\ofa gatte er einmal <Be~ 
biebte gefebtieben unb eine fjelene 3um Xan3e ge~ 

fubtt. 2luf bem fjeimroeg butcb bie 21aebt fang 
roitklieb ein 21aebtigaiT. Die <EitiiTen 3itpten, Me 
Wiejen öufteten, bet mono febroamm ala Xtaum~ 
febiff am .fjimmeL Das mdbeben bing febroet in 
feinen 2ltmen, ibte 2lugen waten rote tiefe 23tun~ 
nen geworben, ibt munb eine ~eb oem 6tetnen~ 
liebt geöffnete 23ldte, abet et wollte )leb niebt btn~ 
oen. Die .Ciebe, bie ~eb ibm in fenet 21aebt ent~ 

gegenbtdngte, febien ibm 3U roHiig, Oet 6ieg 3u 
lefc{)t. (Er liep ~e ftegen UnO lief bfa 3Um morgen~ 
tot buteb bfe Wiejen uno ,&elbet, febalt ~eb einen 
21atten unb roat ftol3 3U gleiebet Seit ... 
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Dies fiel ibm ein, als er an bas 2ndbeben baebte, 
bas ibn in bet 211ibe bes malere gemuftett batte. 
Q!r mutbe noeb untubiget, ftedtte bas 6ptaebbt1rb~ 
[ein in Oie Xafebe unb lief febnell naeb bet tltome~ 
nabe. 2lbet l'let malet unb 6as 2ndbeben maten 
betelts uetfebmunben. Q!r feuf3te, als babe ibn ein 
unerfe()liebet !Jeduft betroffen. 21m llfermeg be~ 
gegneten ibm uie!e febone funge Damen, aber keine 
beeinbtudtte ibn fo mie fene im blauen 2\egen, 
mante! unb mlt ben mie <5olbftaub unter ben 
gttlnen 2lugen uetftteuten 6ommerfptoffen. 

3ft fa alles llnftnn, baebte er, fte mitb getabe 
auf mieb gemattet babenf 2lu~etbem babe ieb 
mfd)tfgere Dinge uot, als bem erften beften 2nab, 
d)en, bas mit gefallt, nad)3ulaufen. !JieHeid)t fft fte 
gar Me Stau bes 2Tta[ets1 

.:Jn einem <5aftbaus trank er ein Qi[as toten 
Wein unb a~ ba3u einen XeHet Polenta mit ge, 
btatenen Sifd)en. Dann tlbet31iblte et feine 23at, 
febaft unb fubt mit bem !Jfetubt3ug buteb bfe lom, 
batbifebe Q!bene tlbet Q:omo naeb 2TtHano. llntet, 
mega fiel ibm ein, ba~ ber malet gefagt batte, er 
moiTe naeb 2\om. 6eb6n, moebte bet mann naeb 
2\om reifen. Was batte er, ..Cubmfg, botf unten 3u 
fueben? <5enua mat fein Sie!, bas blaue meet, 
unb uon botf aus ging es ubet !Jenebig an bie 
Pfaue. 

!lfer3fg barteSranken klimperten in feinerXafd)e. 
Damit konnte man meit kommen. Wie meft, mu~te 
et noeb niebt, als et in maHanb aus bem Sug ftfeg 
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unb ben :l3abnbof uedieß. <Et bummelte butdj bie 
6tabt. Obne es 3U beadjten, folgte et babei einet 
jungen Stau, bie in bem C!:ampo 6anto, bem 
Sdebbof, uetfdjwanb. Da et in lllm uon bfefem 
<Btdbetfelb fdjon gebott batte unb, obne es 3ugeben 
3U woUen, bie ftf[[en <Bdtten bet Xoten lfebte, ftat 
et ebenfaUs ein. 

Wie in .Cugano etboben fldj, abet uiel gtoßet 
unb ptunkuoUet, anftatt bet .fjdgel bee 7lotbens 
neben ben marmornen Denkmalern uiele 6du[en 
unb 6tanbb{[bet bet !letbHdjenen, als fteineme 
:l3efdjwomngen gegen ben Xob aufgeddjtet. <Et 
bewunbetfe bie :l3Hbwetke unb fab in bem ftagi
fdjen Saltenwutf bee weißen 2Tlatmots unb in ben 
toten 2lugen bet 6tatuen, bfe in ben Mmmemben 
.fjimmel ftattfen, benfelben bunklen 6cf)met3 bet 
.fj{nfetbUebenen wie {n ben einfac{Jeten <Btdbem 
bet .fjdmat. <Einen 2lugenbUdt lang badjte et an 
bae <Btab feines !latets auf bem <5d)Iadjtfelb. 
:l3ldbten :l3lumen um ben .fjdgel? Sanb et dbet, 
baupt bae <Btab? <Eine unbeftimmte Xtauet be, 
mddjtigte fldj feinet. .Cangfam ging et weitet, um 
ploOUdJ fteben3ubldben, benn et bemetkte bie funge 
Stau wiebet, bet et 3Ufd[[{getwdfe gefolgt wat. 

6ie ftanb uot einem niebeten <Btab, dbet bem 
in uetftdnetfem 6djmet3 eine 2Tlatmotftau lag, 
bfe ibte fdjmalen Singetin bfe bunkre <Etbe gtub. 
neben ibt bldbte ein 6tamm gelbet nofen, bie 
langfam entb[dttetfen. ~n einem kaum fdblbaten 
IDinb fank ein :l3[att nadj bem anbeten 3U :l3oben. 
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Das <Beftd)t bet llnbeftannten glid) bem bet im 
6d)met3 uetfteinetten ubet bem fjuge[ .Ciegenben. 
Waten es 6d)roeftetn? 

.Cangfam etbob Me .Cebenbe ben mf)ten 2Itm 
unb btad) uom 6tamm eine gelbe 2\ofe, Me fte 
entblattette unb ubet bem <Btab uetftteute. .:l'bte 
feud)ten, fd)roat3en 2Iugen tuf)ten fd)met3HrlJ auf 
bem fjugel, bann btef)te fie ftd) um unb ging nad) 
bet 6tabt 3utudt. .Cubroig folgte if)t, unb ibm 
fd)ien, als 3etbtad)e bei febem 6d)titt ben Me uot 
ibm <Bef)enbe tat, Xtauet unb .Ceib. '21ad) bem 
Stiebf)of roat fie roie eine Xtaumroanbletin ge~ 
gangen, roie eine 6d)met3etftattfe, abet nun rout~ 
ben ibte ::ßeroegungen gelöftet, if)te 6d)titte be~ 
fd)roingtet, beinage tan3etifd). llnb plöf31id) roat 
fie im menfd)engerouf)[ bet 6tta~e uetfd)rounben. 

1)as roat in bet '21df)e bes gotifd)en Domes ge1 
roefen, bet roie ein roei~es 2\iefenfd)iff aus 211atmot 
auf bem gewaltigen 1=Haf3 uot 2Inftet gegangen 
roat unb aus beffen ftublen <Beroölben gebdmpft 
Me 2lbenbmeffe ftlang. Q;ine Wolfte uon Weib~ 
raud) roogte ubet bie 1)ia33a, fie uetmifd)te fid) 
mit bem ::8en3inbuft bet uotubetf)ufd)enben 2Iutos. 

Da es beteits bunftdte unb .Cubroig ubet fein 
<Belb roac(Jte roie ein <Bei3f)als - unb bas mit 
2\ed)t benn mef)t als eine Wod)e fd)roetet Sabtift~ 
atbeit uetbatg fid) in bem 6Hbet -, ftagte et fid) 
nad) bem 2lfyl butd), um bott koftenlos 3u ubw 
nad)ten. '21ad)bem feine l)apiete geptuft roaten, 
befanb et fid) inmitten uiclet Obbnd)Iofet in einem 
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gtoßen ltablen 6aal1 wo et ein fteies !Jett belegte. 
<Et 30g ficb aus unb legte/ bem 'Rat eines alten 
fjanbwetltsbutfcben aus 1Um folgenb/ bem einmal 
wdbtenb 6es 6cblafes aUe ftleibet geftoblen wot~ 
ben waten/ Oie feinen untet bas ftopfkiffen. Ob1 
wob[ et febt mdbe wat1 konnte et nfcbt einfcblafen. 
<Et bacbte an ben 2lbletfcbtei übet bem .Cuganet 
6ee1 an ben 2Tlalet1 an Oie Stau auf bem Stfebbof~ 
unb einen fjet3fcblag lang aucb an bas 2ndbeben 
mit ben gtdnen 2lugen1 ben feutfgen fjaaten unb 
ben 6ommetfptoffen. Wat ffe wftklfcb Oie Stau 
bes 2Tlalzts obet feine <Beliebte? <Eine acgjenbe 
6tfmme tiß fbn aus feinen <Bebanken. 

uWo kommft bu get? !Jon 'Rom1 obet wfUft bu 
etft binuntet?u 

.3um 3weitenmal fiel an blefem .Xage bas Wott 
'Rom! <Einet p[of)lidjen <Eingebung folgenöl w 
rotbette .Cubwig ftom in bie l)unkefbeit binein 
bem Stagenben: 

..,!laclj 'Rom. Woget kommft bu1 ftametab?u 
u2lU6 !Jetonal Uetftegfte? .:Jclj tuat t1betalii fn 

([eylon unb in 2Igypten1 iclj bin <Blasblafct ge1 
wefen/ eine fjunbeatbeit . . . l)u kannft ben fjei1 
[anb nacb mit ftagen/ et kennt micb1 uetftebfte?" 

.uWet ift benn bet fjeHanb?u 
uDet ftunbenftonfg/ unb fjeilanb beißt et1 weH 

et fo ausffebt. Was baft bu uom ftudmdt geetbt?u 
uWas ift bas nun tuiebet, bet ftucftucft?u 
Det llnjlcljtbate mit bet dcb3enben 6tfmme 

Iacbte auf, wanbte ffcb an einen ebenfalis llnffcbt~ 

2 23e~ttbel, :Oie 6ttafje 
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baten, bet ßcb nebenan im 23ett bemegte unb tief 
leife: 

~<Et meip nicf)t, 23ods, mas bet ..ttumudt ift! 
Det ..ttumum, uetftebfte', begann et .Cubwig 3u 
etftldten, ... bet ..ttumum ift bet beutfcbe ..ttonful. H 

..ttaum maten blefe Wotte uetftlungen, ba flammte 
ein St'inbbol3 auf, in be)fen flametnbem .Cicbte .Cuo
mig 3wei neugiedge ..tt6pfe aus ben Ptitfcben auf 
ßcb gedc{)tet fab. Det bas CEiefptdcb begonnen 
batte, 3eigte ein laftetbaftes CEießcbt mit kleinen 
toten 6cbweinsaugen unb einet unf6tmigen, wac{)s, 
bletc{)en ..ttnoiTennafe, bfe wie ftt'inftlicb ausfab. Das 
fcbwat3e .fjaat fiel ibm in bt'fnnen 6ttdbnen in ble 
fcbmale 6tfm mit ben tiefen <Einbeulungen unb 
ben 3Ufammengewacbfenen 2lugenbtauen. Die 
.Cfppen waten negetbaft aufgewotfen. Wie ein 
21acbtmabt ftattte et blin3elnb .Cubwig an. 

Det anbete, bet :l3otfs genannt wotben mat, 
mupte ein fcbonet, untabelig gewacbfenet menfcb 
fein. 6ein CEießcbt etfnnette an einen gdecbifcben 
'ß'tlngling, es wat ftol3 unb bocbmtltig 3ugleid), bet 
Wunb fcbweUenb,. bas ..ttinn in uoiTet 2\unbung, 
ble 21afe getabe, bas .fjaat totblonb unb gut ge' 
fcbnitten. 21ut ble 2lugen papten nicbt ba3u. 6ie 
waten manbelf6tmig unb lauetnb. Diefe beiben 
ungleicben Wdnnet, ft'it einen 2lugenblim butcb bas 
.Cicbt eines 6tteicbbol3eS einet tiefen Dunkelgeit 
entftfegen, blimten .Cubwig an, bem es plotJHcb 
ftoftdte. Was moiTten ffe uon ibm? Plot} Ud) uet, 
Iofcbte bas .fj6l3cben unb fiel als win3ige E>tem, 
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fcbnuppe auf ben fteinetnen Sußboben. mtt etnem~ 
mal roat Me Sinftetnfs roiebet ba, bet Wac{)tet 
ftel3te mit feinem fjol3bein betan unb fcbimpfte 
ilbet ben mann, bet Me Sunbb6!3et nicbt abgegeben 
batte, rofe es Me 2Jotfcbtift befabL llnffcbtbat ftanb 
et fm 1Junftel ba unb tic{)tete feine 2Jetrounfcbun~ 
gen gegen Me Xfppelbtubet, bfe flcb auf bfe 23atm~ 
bet3fgftelt bet menfcben oetlaffen unb ben fjungti1 
gen bas 23tot roegnebmen. Q3roUenb etbob ficb oon 
feinem .Caget ein itaHentfc{)et 23ettlet unb fcbidtte 
ben Wdc[Jtet unter oielen 2Jetrounfc[Jungen in ben 
ftleinen 2Jetfc[Jlag neben bet Xute 3utudt. 1Jas 
fjol3bein tappte- poc[J~poc{J~pocb- butrf) ben 6aaL 

.Cubrotg oetrodnfc[Jte feinen <Etnfa[[, fm 2lfyl 3u 
fc[Jlafen, unb nabm fic[J oot, es nfc[Jt mebt JU tun. 
1Jie beiben Q3efic[Jtet, ble aus bet 1Junftelbe1t auf~ 
getauc[Jt maten, gatten ibn mef)t geangftigt, als et 
3ugeben rooUte. 23eoot et enbHc[J einfc[Jilef, gotte 
et aus einet Senftetedte ein enblofes Sluftetn, bau 
butc[J Oie Sinftetniu rote ein ttoftlofet 2\egen rann . 
.:J'n bet fec[Jften morgenftunbe roatf bau 2lfy[ Oie 
.Obbac[Jfofen auf Oie 6tta~e, roo einige .Catetnen 
brannten unb rote fable ftuble monbe im feuc[Jten 
1Junft bfngen. 1lbet Tlac[Jt roat eu auc[J in mHano 
fjetbft gerootben. 

2ln Mefem morgen roat maHanb eine unfteuno~ 
Hebe 6tabt, oon roeipen feuc[Jten Tlebeln etfu[[t, Oie 
ein ftifc[Jet Winb butcf) bfe 6tta~en 3ettte. man 
konnte kaum btei 6c{)tftte roeit feben. 2lla .Cub1 
roig fn Mefe naffen 6c[Jleiet bineintappen roollte, 
z• 
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fab et p[o(Jlid) einen 6d)atten neben fiel) fteben, 
bet CEieftalt unb 6timme annabm unb um eine 
.3fgatette bettelte. <Ea wat bet <Blaabldfet! <Et gtiff 
nad) bet 6cl)acl)tel, ti~ fie .Cubwig beinabe aua bet 
fjanb unb fagte, ala et fie 3Uttldtgab: 

ußcl) babe gleicl) 3Wei genommen, eine ftlt micl) 
unb eine ftlt :l3otia.u 1)aa Eldmmcl)en bea .3tlnb~ 
bol3ea leucl)tete auf. .Cubwig botte baa beftige 
Sieben bet 2\aud)enben. u:Waa macl)ft bu fef3t?'' 
fragte bet <Blaabldfet nacl) 3wei .3tlgen. 

u ~ e{Jt? .J cl) mu~ nacl) bet :tHa <Batibalbi, bott 
etwattet micl) ein Eteunbu, entgegnete .Cubwig 
fcl)ne((. u21iacl)ta gut, 6ettlU61° 

u11icbt fo baftfgu I fagte fn batfern Deutfcb 23oti6 
unb trat ndber, "bu witft Oie l3ia <Batibalbi nicl)t 
finben, wir bringen bicl) bin . . . :Warum baft bu 
benn bei beinern Ereunb nid)t gefcl)lafen?" 

u<Et - nun, er wobnt möbliettu 1 etwibette .Cub1 
wig unb erfanb einen gan3en 2\oman um ben nicl)t 
beftebenben Ereunb, benn er woUte aUein fein. 
2lbet :l3otia He~ fiel) nid)t abfd)utteln. 

ufjaft bu <Belb bei bit?6 fragte er. 
"<Etwaa, aber nicl)t uiel." 
u6id)etlfd) langt ea 3U einem .fiaffee ftlr Un6, 

wie?" 
"1)aa fd)on.# 
,/!lun, bann geben wir, bein Eteunb fd)ldft fo~ 

wiefo nod), komm!# fagte :l3otia. 2lm liebften wdre 
.Cubwig auf unb bauongegangen, bocl) linfta unb 
recl)ta uon ibm ftanben Oie beiben .ffetle, beten <Be~ 
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ncbtet {n bem '!lebe[ kaum 3U etkennen maten unb 
Oie .Cubmfg fn bet '!lac{Jt {m fladtetnben ,C{c{Jt bes 
Bt'fnbbol3es gefeben batte: bas tfetifc{Je <Eiefic{Jt uon 
bem mann, bet <Eifasbldfet gemefen fein moiTte, 
unb oas ebenma~ige uon 23ods, bet, feinet 2lus~ 
fptac{Je nac{J/ kein Deutfeber mat. llno nun be~ 
gann bet etfte uon einem .5tt1bfttldt 3u fptec{Jen, 
mabtenb 23otfs bebattlfc{J fc{Jmieg. 2lbet noc{J in 
feinem 6c{Jmeigen mat et gefabdic{Jet als fein 
23egldtet . 

.:Jn menigen 2Tiinuten etteic{Jten Oie Otef einen 
kleinen 2lusfc{Jank, ben ne betraten. Dott nabm 
23ods oas 2Dotf1 als fei et Oet <Eiaftgebet uno 
beftdlte Otef naffee uno 3ebn .3igatetten. Die 
elektdfc{Je .Campe fc{Jien grell auf ben kleinen 
2Tiatmottifcb uno entlatute Oie aus bet Dunkelbett 
gekommenen <Be~c{Jtet. Das uon bem <Blasblafet 
mat nocb fc{JtedtUcbet als es .Cuomig fn Q:tfnnetung 
batte, bas uon 23ods Ocrgegen gemann. 2lbet nic{Jt 
nut fein <Be~c{Jt mat klat uno faubet/ auc{J fein 
2ln3ug, au~etOem trug et eine 6amtmefte mit 
g[afemen finopfen. Xtot}Oem ftieg Oie 2lngft fn 
tnomfg immer bebet. 

Was moUten Oie befOen uon ibm? ::Waten es 
etma 23anbiten Oet .Canbftta~e, Oie ~cb fn Obet• 
Halfen aufbielten/ um Me tlbet Oie 2llpen geftiege~ 
neu :manOetbutfc{Jen aUS3Up[t1nbetn? OOet nw 
btec{Jet/ benen in Oet fjeimat bet 23ooen unter ibten 
.5t1~en 3u bei~ gemotOen mat? 
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uWie bef~t bu benn?u fragte plof3licl) 23otis, ber 
Oie prüfenben 23Udte ..Cubwigs wog[ bemerkt gatte. 

~norn." 

u.5teUt mic{), icb bln 230ti6 . .Da6 ba iftlJetftegfte" 1 

fagte ber anbete, auf ben Q3[aabldfer beutenb. 
u21acbbem wir uns gewif)erma~en uorgefteUt 

gaben, kannft bu rugig nocb einen naffee befteUen, 
wir bringen bicb bann ficber nacb bet lJia <Eiati~ 

ba[bf, uerftegfte?" krdcb3te ber Q3[aabldfer. ...23in 
eine egrlicbe fjaut", fugt er fort, u mit mit kannft 
bu 1Jferbe fteblen. War 6eemann unb wei~ 23e~ 
fcbeib. fjabe maneben 6cbiffbrucb mitgemacbt. 
nenne Oie Welt wie meine Weftentafcl)e,uerftebfte?u 

2lnfd)Hepeub begann er bas <Eiatn dnes erfabw 
neu Xieffeematrofen 3U fpinnen, bet in <Bbingen 
angemuftett unb in ([ey[on Oie fcbonften Xage 
feines ..Cebens uetbracbt gatte. <Er betid)tete kicbetnb 
uon einer fjafenbime, ba~ ..Cubwig bas 23lut ins 
<Eieficbt fcbo~ . 

... fjör auf mit beiner cbtiftlicben 6eefagrt, bas 
baft bu fcbon gunbettmal et3dglt, beine <Belbe 
bangt mir 3um fjalfe berausru unterbracb ibn 
23otis grob, aunfer Sreunb .fiotn bat einen anbeten 
<Befcbmadt als buln 

u '3a? Was für einen?" fragte lJetftegfte mit 
einem gemeinen ..Cacben . 

..Cubwig fcbwfeg. 
23otis 3t1nbete ficb eine neue Bigarette an unb 

begann, als befanbe er ficb in einet ausgefud)ten 
<EiefeUfcbaft, uon ~HaUen 311 et3dblen, baa aus bem 
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Wdtfttfege geroffjetmaf,len als 6ieget betuorgegan, 
gen roat, obroobl ea )eben .5uf.lbteit neuea ..Canb 
mit unge3dblten Xoten batte be3ablen mt1fjen. <Et 
kannte firl) in bet ftaHenifrl)en Q3efrl)irl)te ebenfo 
gut aua rofe in bet tomifrl)en, unb ..Cubrofg ftaunte 
t1bet Me uon tiefem:n:Jiffen 3eugenben ftlugen:n:Jotte. 
~m t1btigen roat aUea nur ein lJetbot. 23otia rooUte 
mebt uon ..Cubroig roffjen als befjen 11amen. Wob[ 
betfrl)tete et uon Q3enua unb 11eape[, uon 2\om 
unb lJeneMg, borl) butd) kluge Sroifrl)enftagen 
uetfttimte et ..Cubrofg in eine llntetbaltung, bei 
bet et felbet uon ~rl) unb feinem ..Ceben 3U et3dblen 
begann, bfa et p[ö~lirl) etfd)todten fnne giert unb 
mitten in einem 6a~e aufgötte. ~gn gatte ndm, 
Ud) ein fo lauetnbet, eiaftaltet 23Hdt aus ben bei; 
nage ginfernen 2Iugen bea 2Iuaftageta getroffen, 
baß fein eingefd)ldfettes Wißttauen gegen Mefen 
mann wie ein f[url)tenbea Xfet auffptang. 

u.l1ett .Obet/ 3ab(en!H Jagte et mit badet 6timme . 
.Daf.l et babei ben 23tuftbeute[ öffnen unb ben 

anbeten baa lJetftem feines Q3elbea uettaten muf,lte, 
bebarl)te et in Mefem 2Iugenblidt nfd)t. ~bn btdngte 
es mit aUet Q3eroalt bfnaua auf bie 6ttaf,le. <Et 
ftemte baa betauegegebene Q3e[b in bie Xafrl)e unb 
etgob ~rl). 

u<Ea bat mirl) gefreut, eurl) ftennen3UletnenQ I 
fagte et, uUieHeirl)t treffen ro{t uns rofebet. '3e~t 

kann frl) meinen .5teunb nfrl)t langet matten laffen. 
6erous1H 

u6etuua1# entgegnete 23otia. ".mtt roetben uns 
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"cbedicb nocb tteffen. Don biet aus tippe1ft bu 
nacb <!.ienua?' 

fubwfg nidtte. 
nDas bacbte fcb mft. llbdgens baben wft ben, 

felben Weg. 213ft tippeln aufammen. 1lm acbt 
1lbt tteffen wit uns', fagte et mit ttbobentt 
6tfmme, .um at{lt 1lbt abenbs fn btt kleinen 
2l3efnknefpe Xotquato bef bet 6cala. .:Jt{l tt, 
watfe bfcb gana beftfmmt!' 

l3ei bfefen 2l3otfen lagen feine kalten :2lugen 
einbdngHcb auf bem <!.ießcbt uon fubwfg, btt nfcbt 
lange dbedegte, fonbetn fofott antwortete, um 
enbHcb ftef au kommen: 
... 2Ufo gut, um acbt 1lbt beute abenb bef Xot, 

quato. :2lbet fe~t babe fcb keine Seit mebt." 
... 6cbon, bis bann!" etwfbette l3otfs. 
fubwfg nabm feinen :Rudtfadt unb uttHe, auf, 

atmenb bas fokaL :2lls tt ficb nacb einigen lnfnu, 
ten auf bet 6tta,e umbtebte, bet nebel batte ßcb 
geHcbtet, metkte et, ba, et uetfolgt wutbe. l)a Hef 
et bunbett metet, was et nut laufen konnte, bog 
bann fn eine fcbmale <!.iaffe ein unb uttffedtte ßtb 
fn einem .fjausflut. 6cbon kamen bfe tappenben 
6cbdtte btt anbeten fmmet ndbtt. llnb nun tt, 
fcbfen l3ods. 1Jetftebfte Eteucbte eben: 

.Det bat bocb was gemetkt! .:Jt{l glaube kaum, 
ba, et beute abenb au Xotquato kommen wftb, 
l3ods." 

... Wetten, ba, et kommt?' antwortete bet anbete 
unb bHeb kaum btef 6cbdtte uot bem .5Iut fteben. 
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.2Ttfcb bat not{) hefnet uttfet.Jt, ftb metbe fbn ttef
fen unb ffnben, unb menn ftb bas gan3e .Canb natb 
ibm abfut{)en mtlßte!' 
~Watum bift bu fo ftbatf bintet ibm bet, 23ods?' 
..,Wo3u baft bu 2lugen im !topfe? Det ijunge 

bat mebt Q5elb bef ftcb als mit befbe 3Ufammen! 
llnb bann ... • 

Det :nebel uetfcbludtte bie mefteten Wotte, ba 
23otfs miebet 3u laufen begann, als fage et binttt 
efnet atmen 6eele bet. Xletftebfte folgte ibm mfe 
efn ft{)metfdUfget Ljunb ... 

:!iacb 3ebn 2Ttfnuten magte ftd) .Cubmfg aus bem 
5lut unb ftbtftt in entgegengefe~tet lticbtung ba
uon. 2luf fein Q5elb batten fte es abgefeben, auf 
bie uiet3ig Stanken, auf ben fcbmet uetbienfen 
.Cobn badet 2ltbeit! 6oUte et nftbt Hebet gleicb 
3um 23abnbof geben unb eine .5abtftarte nacb ne~ 
nebig lofen? 2lbet ba etmacbte bet XtofJ in ibm. 
Seige bauonlaufen, meH 3mef .ftede bintet feinem 
6Hbet betfagten? .:JtaHen mat bocb ltefn lltmalb, 
mo Wegelageret unb 23anbften auf frieblfcbe 
lteffenbe lauem, um fte aus3utauben! llnb bann: 
et mat bet 6obn feines !Jatets, bet gegen bie 
6tablgemittet bet .ftanonaben anfttltmte unb 
miebet fcboß, menn auf ibn gefcboffen mutbe! 

<Eine balbe 6tunbe fpdtet uedieß et mit bet 
6ttaßenbabn maHanb unb matfcbiette bann auf 
bet .Canbfttaße ft1bmdtts. Das meite .Canb bet 
.Combatbei, in bem Wef3en, 2Ttais, :Reis unb Wefn 
gebieb, bteftete ftcb aus, uon uielen .ftandlen butcb-
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3ogen. Die ,5elbet waten leet. Die entlaubten 
211au!beerMume ftanben wie fc[Jauet!ic[Je <Betippe 
in ben !ef)ten 21ebe!fc[J!e1ern. <Begen 211ittag flegte 
bfe 6onne unb gab bet .Canbfc[Jaft <Blan3 unb 
Xiefe. Der 1Jo, ber }lc[J ftt1be baginwa!3te, wutbe 
t1betfc[Jtitten, bfe ftldnen .fjuge! am 6aume bes 
.fjimme[s, Mefe etften fanften <Ergebungen uot bem 
meete, tucftten immer naget. 2lm 2lbenb opfette 
.Cubwig einen gatten Branften unb fc[Jilef in einem 
Q3aftgaufe. 2lm ndc[Jften 211otgen ftieg et 3wifc[Jen 
fanften .fjugeln, auf benen Wein wuc[Js unb fic[J 
bie Sypteffen wie fc[Jwat3e S!ammen ergoben, ben 
grauen nacftten 23etgen 3u, auf benen ber erfte 
6d)nee lag. Det 6tutm begann 3u beulen. 2Us 
.Cubwig enb!ic[J Oie 1Ja~böbe erreic[Jte, ging ble 
6onne in blauen unb 3iegeltoten Wolftenbdnften, 
in benen apfelgrüne 6een fc[Jimmetten, untet . .cfgm 
war es, als ftunbe et uor einem Siele. 

<Et wat fc[Jeinbat ber ein3fge 211enfc[J auf bem 
1Jaffe, uon bem aua fic[J bfe 6tra~e in gto~attfger 
6c[J!eife in ein baum!ofea Xa! fenftte. <Ea wurbe 
fmmet ftd!ter unb bunftier. Das !ef)te .Cic[Jt am 
.fjimmel et!ofc[J, nac[Jbem es noc[J tinmal feutig 
aufgefc[Jdumt wat. 211it dnemma! begann es 3Wei1 
fad,) 3u !euc[Jten: in fc[Jwetmt1tige <Einfamfteit uw 
loten, b tif)ten biet unb ba bie .Cic[Jtet ft!einet, weit~ 
uetftreutet <Begöfte auf unb aua bet Xiefe bes 
ft!aren .fjimme!s bfe ttöft!ic[Jen 6terne, ein mdr~ 
c[Jenbafter 2lnb!icft, unb .Cubwig wat es, als febe 
et bie fernen Welten ba oben ibte 23abnen 3ieben. 
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2lUes ttleine unb <Eiemeine, mas et fn 211aHanb 
etlebt batte, fiel uon ibm ab. Wie einem 6eefabtet 
mat ibm 3umute, bet nacb ben 6tembHbetn ben 
ftuts feines 6c{Jfffes dc{Jten kann. <Es maten bfe
fdben 6tetne, bfe feinem lJatet fn bet '!Iac{Jt . uot 
bem 2lngdff gdeuc{Jtet batten. 

<Enblfcb gfng et meitet unb fuc{Jte nacb einet 
fjetbetge. 2lbet bet Pa~ mat kein l3tennpunkt 
bes Stembenuetkebts, bfe 211enfc{Jen, bfe biet ben 
fteinigen ~dtetn bas tdgHc{Je l3tot abgemannen, 
btauc{Jten keine <Eiaftbdufet unb fjetbetgen. '!Iacb
bem et eine balbe 6tunbe uetgeblfcb fm Dunkel 
betumgeittt mat, uetktocb et ffcb fn einet abfeits 
Hegenben fjeublltte, butcb beten 3et!oc{Jettes Dacb 
bfe 6teme fcbienen unb fcbmet unb 3fttetnb, bei~ 
nabe mie ttopfenbes meta[[, im naume bfngen. 

J'n macf)tigen 6to~en tafte bet 6tutm llbet ben 
Pa~. llnuetmittdt begannen fn ben dnfamen 
<Eieboften bfe fjunbe 3U beulen, benen aus bem 
baumlofen Xale faulenbe 2lntmott kam. <Efne 
WeHe laufcf)te .Cubmfg biefen Etlagenben Xonen, 
fn benen bfe fptacf)lofe ftteatut nacf) bem eben 
aufgeftiegenen gto~en 211onbe mfnfdte, bann fcf)lfef 
et Iangfarn ein. '!Ifcf)ts ftotte feinen 6cf)lummet, 
nicf)t bet 6tutm unb aucf) nicf)t bfe faulenben fjunbe. 

2lm 211otgen mutbe et butcb bfe ttdlte gemedtt. 
2lls et aus bet fjlltte Ettocf), bemetltte fbn bet 
l3auet, bet mf~ttauffcf) bfe 2lugen 3Ufammenkniff 
unb etft fteunblicf) mutbe, als ffcf) .Cubmig bei ibm 
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megen bes unangemelbeten l3efut{)es entft{)ulbigte. 
1Ja ldcbelte et unb lub ben metftmtltbigen Q.'iaft 
ins .fjaus, mo tt ibn mit batfern l3tot unb bei,et 
lllHcb uetfotgte. 6ie kamen in ein t'iefptdcb, unb 
.Cubmig ttfubt babei, baj bet l3auet als 6olbat 
gegen bfe 1Jeutfcben geltdmpft batte. 

,.Xapfete 6olbaten ~nb bie 1Jeutft{)en', Jagte 
et, ..,baa miffen mit :Jtaltenet. 6ieben lllonate 
mat fcb an bet 5tont. l3ei llbfne mutbe icb ge
fangen. :Jn bet 21dbe uon 6tuttgatf ftam icb au 
einem 23auern unb atbeitete bei ibm. lEt bat ufel 
Q.'iutea an mit getan. ~Etlaubt, ba, fcb eut{) eine 
Wegaebmng mitgebe. :Tbt matt mobl nit{)t im 
Weltfttfege?' 

,nein, baau mat icb nocb au jung. 2lbet mein 
lJatet mat babef. lEt ift - - gefallen.' 

,:Jn 5tanftteicb?' 
,l1icbf in 5tanftteicb, in :Jtalfen. 2ln bet 'Pfaue.· 
,(Ein l3lutfttom, bie 'Pfaue, aucb uon uns ~nb 

uiele 6olbaten an feinen llfern gefallen', Jagte 
leife bet l3auet. ,ßa, unftetbHcb fein, baa mdte 
mas, mie? ~Eine IEifenbaut baben, ba, fteine .ttu~ 
gel butcbftommt! 2lbet ba, ftltcbte icb, mdte nut 
emiget .dtfeg in bet Welt. ~Es ift fd)on dcbtig fo, 
baj 6olbaten fallen, menn bie lJolftet baa gto,e 
6piel um ibte 5teibeit magen . . . Watt ibt ft{)on 
an bet 'Pfaue?' 

,l1ei- ein, icb fabte uon Q.'ienua nad) lJenebig 
bint'ibet' .. , etmibetfe .Cubmig leife unb uedegen. lEt 
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empfanb es plogHc{) als tlettat, ben :Ummeg t'ibet 
Q3enua 3U mac{)en . 

..,nun, nun, bfe 6obne, bie an bfe 0tdbet ibtet 
gefaUenen lJdtet 3feben, finb nfcbt bfe fcblec{)teften 
auf bet Welt. 6olbatenkinbet metben mfebet 6ol1 
baten ... :Uns bat man um bfe Stt'fc{)te bes 6fegee 
betrogen. lUit finb fjabenfc{)tfe mfe fbt .Deutfcben/1, 
fagte bet l3auet. u3n bet tJOtfgen nac{)t# 1 fubt et 
fott, ~~batte fcb fn meinem fjotel 3Ut fjeubt'ttte 3tuef 
Q3dfte. .2lbet fie gefielen mit nfc{)t, nein." <Et be
fcbtfeb bfe mannet, bie in betfelben fjt'itte gefcbla
fen batten, unb ..Cubmfg erkannte fn fbnen 3U 
feinem gtolHen <Etftaunen l3otfs unb lJetftebfte. 
uiDaten baa etma eute Steunbe?# ftagte bet l3auet 
uotficbtfg, bem bfe l3emegung bes anbeten nfcbt 
entgangen mat. ...6fe fragten nacb einem 211ann, 
Oet ausfeben fo[[te mfe ibt. H 

unetn, es maten keine Steunbe, icb babe fie tn 
211ailanb getroffen, fcb mag fie nfcbt"', amtbette 
..Cubmfg, ..,es finb l3anbitent• 

.!let .2lbfc{)aum uon gan3 <Eutopa befucbt J'ta~ 
Uen, als Jet bfes ein ..Canb bet l3ettlet unb Sauren~ 
3etl 1\efpt eute .2lugen auf, menn fbt untermega 
feib, bamft fbt J'talfen febt, mfe es fn WftkHcbkeft 
fft. 2Inb nebmt baa nocb mft auf bfe :Reife!# fagte 
bet l3auet unb btt'idtte ..Cubmfg ein ftifc{)es <Ef in 
bfe fjanb. <Et batte fn einem unbebolfenen 6c{)md
bffcb gefptoc{)en. 

#::rote foU fcb eucb banken?# 
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#J'nbem ibt oon J'taUen er3dblft wfe ee in Wftk~ 
Uc{Jrteft ifft wenn ibt wfebet 3U fjaufe feib!u 

.Cubwig f c{Jiug in bfe auegeftredtte bornbade 
fjanb bee 2Uten efn, trank ben le~ten 6c{Jiudt 
Wflc{J, buckelte ben 'Ruckfack, trug bae <Ei wie eine 
ffoftbatkeit in bet Sauft unb ocrließ ben gaft~ 

freunblfc{Jen fjof. ija, er woiTte fc{Jon feine 2Iugen 
aufreißen, um 3u feben, wae bae fiit ein .Canb war, 
Oiefee J'taUen, an beffen 231utftrom fein lJatet ge? 
faiTen wat! 

Dae Xal, bae in bie Xiefe fübtte, war anfange 
ftefn{g, Oie Dörfer, öle Ocrtin lagen, roaten klein 
uno arm. 2Ibet balb wagten fic[) Oie <Brdfet uno 
CBebuf c{Je [Jod), .Selber uno ®litten kamen, unb 
neue, woblbabenbete Dörfer 3eigten ~c[). J'n oen 
Xelegrapbenbtli[Jten fang bet Wfnb, uno bann 
wurDe Oie '21d[Je einet gto~en 6tabt beutlfc[) ~c[)t~ 

bat. Sweitdbtfge ffatten [Jolpetten ootbei unb 
tranepottletten Wein. Waulefel trotteten butc[) 
ben wei~en 6taub bet 6tta~e, geplagte <Efel 
fc[)leppten Oie 23iitbe f[Jte1: fc[)weten .Caften. 6c[)on 
fc[)ickten kleine .5abtfken fbten fcbwat3en 'Raue[) in 
ben blaugrauen fjfmmeL Wie eine Wano er[Job 
~c[) eine langweHfge lJorftabt. 

Sebn .UHometet 3eigte bet Wegweifet nac[) <!3enua 
an. <Ee waren jene ftflometet, bie anfc[)einenb nfe~ 
male ein <Enbe nebmen woiTen uno Oie jebet man~ 
betburfc[)e kennt uno oetfluc[)ft biefe [e~te 6ttedte 
UOt einet gto~en 6tabf, Oie 'Ru(Je UnO 23e(Jagen 
uetfptic[)t, dn faubetee 23ett, ofele 23dnke 3um 
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2lustuben, nfeUeicbt einen 23def auf bet 13oft, einen 
fcbonen 1)atft unb bas .Cdcbeln eines 21tdbcbens. 
!iocb mat es nfcbt fo meit. ~n netfteinetten <l3dt
ten fcboffen ftac{)Uge naltteen bocb, bfet unb ba 
ftanb ein Otangenbaum, aus beffen bunltelgtdnet 
ntone bfe golDenen nugeln etftet 5tt1cbte leucbteten . 

.Cubmfg fcbdttelte ben meipen 6taub non ben 
.filefbetn. 2lls et an bfe (Enbftatfon bet 6ttapen, 
babn Itam, befann ffcb nfcbt lange unb fubt elelt
ttifcb nacb <Benua. 2lm .fjafen ftfeg et aus. 1)a, 
bfntet fcbimmetfe fn einem befnabe neHcbmbaften 
l1lau, non fflbetnen WeiTen dbetflogen, bas 21teet. 
2lm .fjafen baute bet naucb bet 2ltbeft an bunft, 
len Wollten unb ttfeb fle bet 6tabt unb ben 23et, 
gen au, nacb ben mefpen 1)aldften unb nmen, 
nacb ben .fjotels unb .Canbbdufetn. !iacb bem gtdnen 
nran3 bet .fjtlgel fc{)ob jlc{) bet fcflmat3e .Qualm, 
biefet Opfenauc{) bet 2ltbeft, bfe ffcb an biefem 
21ac{)mfttage bdfet gefcbtfen batte unb in f{egtefcbet 
(Erfcbopfung dbet bem 6Hgen .fjafenbedten lag . 

.Cubmfg ftante fn bie Weite. 1)fe 2ltbeft Etanute 
et aus eigener (Erfabtung. ~bt nauc{) mat ibm 
nicbts neues. 2lbet bas 21teet, bas 21teet1 .3um 
etftenmal fab et bas blaue 6t1bmeet, bas ffcb mft 
golbenen 6cblefetn fcbmddtte unb ftfU unb gelaffen 
fn ffcb tubte. 
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2. D e t m a [ e t u n b b a 6 m d 0 cb e n 

.Cubwig kam uom <5eemannabeim, wo et .Quat
tfet genommen batte, unb fubt mit bet <5tta~en
babn nad) 21etui. 2Ua bet 2\aud) bea .fjafena 
bintet ibm lag, fd)weiften feine <!3ebanken nad) 
bem blauen .Ceud)ten be6 meete6 unb kamen bod) 
immet wiebet 3um .fjafen 3Utt1dt. Wet, fo bad)te 
et, fcbteibt baa gto~e <!3ebid)t uon ben .fjdfen? Die 
2luafabtt bea etften <Einbaumea mu~ batin fein, 
Oet <5tutm unO Oie .5ten0e, ala Oie etfebnte .3'nfel 
mit bem <5t1~waffet etteid)t wutbe, baa fefte .Canb, 
bet 6tt1{Jpunkt ft1t neue 2lbenteuet. <Ebbe unb 
.5lut mtl~ten in jenen 1Jetfen uon ben .fjdfen Jlcb 
bewegen, bie Xiefe bet 6ee mtl~te batin fein wie 
bie 2nufd)eln mit ben koftbaten 1Jeden. 

Obne bie .5lotten bet 1Jb6ni3iet, <!3tied)en unb 
2\omet, obne bie .5abtten bet Wikinget, bie 2lua
fabtten bet Weltumfeglet, obne bie .5hld)e bet 
meutetet unb bie 23efeble bet kt1bnen, entfd)loffe
nen uapitdne abet wdte baa <!3ebid)t unuoUkom
men. Die gto~en <5eefd)lad)ten mt1~ten in ben 
1Jetfen gefd)lagen wetben, bie fidmpfe um bie 
mad)t 3Wifd)en benSeHen aufbt6bnen, bie <5d)iffa
untetgdnge Oatin Oie tid)tige <5timmung fd)affen . 
.fjeulen, ktad)en unb betften mtl~te ea in biefen 
1Jufen. 2lbet aud) ble Xtdnen bet 3uttldtbleiben-
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ben foHten babef fein, genau fo wie Oie uetmegene 
fjoffnung bet in Oie Welt Sabtenben. Die fetnen 
<EHanbe bet 6t1bfee foHten auffaneben unb bfe uet1 
gfetfcbetten .:Tnfeln bet <Eismeete. Die 23tanbung 
müßte man boten, bas fjilfegefcbtd bet C!3efcbei~ 
tetten im theifcben bet 6eeuogd, unb mitten im 
meete miipte man bas Xtefbgol3 bet 3ttfcbmettet~ 
teu 6egret fegen, biefe ftagifcben Xtiimmet gtopet 
Xtdume unb Etdg[et 23etec{)nungen, jef}t umfpielt 
uon ben im 6al3maffet fptingenben Delpginen. 

Wt'itbe ein Q3ott einen 211enfcben befdgfgen, bfes 
alles 3U fcbteiben unb 3U geftalten, fo blieb es bocb 
nut ein l3otgefang auf bfe aUes in Oie .ffnie 3min, 
genbe .Cobpteifung bet ~eben 211eete, in benen Oie 
<EtbteHe wie .:Tnfeln fcbmtmmen. Diefe unb dbn~ 
liebe Q3ebanEten bemegten .Cubmig auf bet Sabtt 
nacb :!letui, bem kleinen lJfUenott an bet 6teH1 
Etdfte, mo b{e 23tanbung geftig bonnette. 

2lla et bfe 21Hee mit ben Palmen, mo bfe 'Pen~ 
~onen unb fjotela lagen, Oie auf bfe Q3dfte matte~ 
ten, 3um 6ttanbe fcbdtt, gotte et fcbon uon meitem 
ben geftigen bunEtlen Donner bet 23tanbung, ben 
gatten nampf, bet 3lllifcben bem meete unb bem 
feften .Canbe feit bem Xage fbttt Xtennung ent~ 
btannt ift. 

:nun ftanb et am 211eet, bas ~cb in eine uet
bdmmernbe llnenbUcgEteit etfttedtte, nun ftattte et 
auf bas Waffet, Oiefes fal3ige Q3egefmnis, aus bem 
aUes .Ceben geftiegen ift, unb bas in feinet cbemf
fcben Sufammenfef}ung bem menfcbUcben 23lute 
a 2)m:tbel, Die 6trape 
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gletc{)t. Dunkelblau, mit ßlbetnen .Cic{)tetn unb 
golbenen Xupfen toUte es betan, bob unb molbte 
ßc{J, btobnte unb bieb mit gewaltigen <5c{Jldgen an 
bie nachten 5elfen, bie mit fc{Jmeten 5d~en am 
<l.'itunb ftanben unb ibte tdefenben <5c{Jultem gegen 
Oie Wogen ftemmten. !Jon neuem toUte Oie 23tan
bung betan, um mtebet btdUenb 3U 3etfcbdumen, 
tan3enbe <l.'iifcbtfc{Jletet bocb3umetfen, als Etonne ba~ 
mit bet 5elfen gefangen metben. <EnbUc{J ftat es 
3U neuem 2lnlauf 3utdch, mutbe mie gefc{Jmol3enes 
<l.'ilas unb gan3 bunkel uot Wut unb 3etfcbeUte an 
bet fidfte, fn bie es untet bet Slutlinfe gto~e 

.fjoblen bine\ngefteffen batte, aus benen es mancb
ma[ mie uon nanonenfc{Jdffen bonnette. 

<Ein unbefcbnibUc{Jes Q.'ildchgefdbl etfdUte .euo
mig. '3ef3t benute et nic{Jt mebt, ben 1lmmeg ge
mac{Jt 3U baben. 2ltemlos ftanb et nabe ben uon 
6al3maffet umfptdbten 5elfen, bie <l.'iifcbt fpd{jte 
ibm ins <l.'ießc{Jt, unb et ldc{Jelte . 

..Cdnget als 3meitaufenb '3abte waten bte Xlotb' 
ldnbet nacb bem <5dben ge3ogen, mit ibtem 23lute 
batten ße ben itaUenifc{Jen 23oben gebdngt unb 
gebelUgt 2lus bunEtlen faufenben Wdlbem kamen 
ße bet, uon uetfumpften 5ldffen unb <5tt6men, 
aus einem Xlebellanbe in ein <5onnenlanb, unb ße 
fc{Jtien auf, als ße ben etften ..Cotbeet unb ben 
etften .Olbaum etbHdtten. <Sie fc{Jlugen an ibte 
<5c{)Hbe unb ftie~en Oie Etut3en <5c{Jmettet in bie 
ftucbtbate <Etbe. 21[& fie bas 6dbmeet faben, 
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bfefea <5leißen unb Sunfteln, blefen feuc{Jten fjfm, 
mel auf bet <Etbe, fc{Jwiegen ffe etgtiffen. 

::UieUeic{Jt, bac{Jte .Cubwig, wat auc{J in grauet 
Seit ein ::Uotfabte uon ibm t'ibet bie oetfc{Jnette 
2Hpenftette ge3ogen, einet bet lanblofen fungen 
mannet, bet nac{J neuet <Etbe giette, unb biet baa 
6c{Jwett boc{Jtip, ficb in ben nampf fttltate unb 
mit feinem beipen 231ute ben 23oben bUngte unb 
beHigte. llnb et ednnetfe )leb feines ::Uateta, bet 
mit <5aamaafte, 6tablbelm unb <5ewebt in ben 
2Upen kampfte, uon bott aua bas meet gefeben 
batte, mit feinen nametaben in bie Xiefe ftfeg unb 
an bet 'Pfaue fieL 21un lag et ftumm in einem 
<5tdbetfdbe. 6tumm? .Cubwfg wat ea, ala bOtte 
et feinen ::Uatet tufen ... 

Wfe fc{Jon wat biefea .Canb, wie fc{Jon blefe 
ftdftef makeUos bebnte ffcb bfe :Rfufeta nad) 
Weften unb nad) 6t1ben, eine 3dttlfd)e llmatmung 
wat ea, in bet baa <5lt1dt bet <Etbe leuc{Jtenb 3u 
rnben fc{Jien. ~n ben <5atten unb gefc{Jtlt.Jten Xaletn, 
bfe aua ben 23etgen wfe 5t1llbotuet bet Stud)tbat, 
keft betuotbtad)en, wuc{Jfen Olfuen, Weinreben, 
Orangen, Sfttonen unb baa ftflle <5lt1dt allet ttfn, 
bet, aabUofe 23lumen. !>ie fteH auftagenben, fm 
bellen .Cic{Jt beinage fc{Jwata auafebenben 'Palmen 
waten wie bfe <5ttlpe bea anbeten 6ttanbea, be6 
uon 2lftifta. !>aa <5ebftge ftanb bunkd tlbet bet 
Slut, ea neigte fic{J in bfe Xiefe betab, als woUe 
ea butftig non bet wefpen, aetftaubenbm <5ifc{Jt 
unb bem wogenben unb fd)dumenben 2l3affet ttfn, 
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hen. Sifc[Jetboote tan3ten btau~en auf bem Weete, 
auf bet 1=homenabe fpa3ietten einige ftutgdfte, unb 
aus einem fjotel harnen Oie befnabe fingoogelbaften 
ftlange einet fc[Jmel3enben Xan3mufih. <eine anbete 
Wufih batte am .C:uganet 6ee gefc[Jmettett, als bas 
Wabc[Jen mit ben gtunen 2lugen unb ben 6om~ 
metfptoffen erfc[Jien. :Wo moc[Jte fie fe~t roobl fein? 

:Wie im :Raufe[) roaten .C:ubroig Oie Ie~ten 3roei 
X'age in <!5enua oergangen. 3m 6eernannsbeim 
gatte et fic[J mit einem abgemuftetten Wattofen 
namens <emH befteunbet, bet in bet 6tabt mit bet 
<Bto~3ugigheit eines roelterfabtenen Wannes feine 
tjeuer oertat. Das roat fc[Jon ein anbetet ftetl als 
fener Q3[asbldfer/ bet ebenfaUs bie :Weltmeere be1 
fabren baben roo[[te. Der unb Oie :Weltmeere be1 
fabren! 3m 6umpfe einer <!5to~ftabt roar et fic[Jer~ 
He[) aufgeroac[Jfen, unb jener 13otis roar nic[Jt uie[ 
beffer. nun, morgen ober übetmorgen roonte .Cub1 
roig nac[J 2Jeneblg, fein <5aftfpiel in 3taHen roar 
balb beenbet. CEin wenig batte er oon Oiefern .C:anbe 
boc[J gefeben, er ham nfc[Jt als unroiffenbes ffinb 
an Oie 1Jiaoe ... 

<einen [et.Jten 13Ifdt roarf er noc[J auf bie 13ran~ 
bung/ bann ging er Oie mit Palmen beftanbene 
1Jrac[Jtftta~e 3utudt unb fubr mit bet 13abn roiebet 
nac[J bet 6tabt. 1toc[J einmal berubrte er ben fja1 
fen, narb bem fic[J bie meiften 6tra~en unb <5affen 
brangten roie bie ffinber nacf.J ibrer ::mutter. Oben 
auf ben 13etgen lagen Oie 13efeftigungen, Me grauen 
Sotts mit ibren ffafematten unb <Befc[Jd~en, in 
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beten 6c{Jatten bfe wefjen :UHlen unb .Canbbdufet. 
2lnfc{JUeßenb entfaltete ßcb <5enua mit ben .llftc{Jen, 
Palaften, Xteppen, Xoten, .fjotds, Pld~en unb 
fcbma[en <5affen . .fjfet wutbe auf 6c{Jdtt unb Xdtt 
bfe :Uetgangenbeft lebenbfg wie im .fjafen bfe 
<5egenwatf. .5h1ftetten bfe alten <5emduet nfc{Jt 
uom .llampf bet alten <5efc{Jlec{Jtet um bte mac{Jt? 
ttlang nfc{Jt laut unb betdfcb ftlt ben, ber 3u bOten 
uetftanb, bet aubdfcbtei bei ben Stegen? 23ttUlteJ 
nfc{Jt bie fc{Jtedtlfc{Jen :Uetwt'infc{Jungen bei ben 
21febetlagen ba3wifcben? <5fng es biet nfc{Jt um 
.Cotbeet unb Polenta: um ben nubm bet 2.1nftetb, 
Hc{Jlteit, um bas tdglfc{Je <Effen ft'it ben ftbifc{Jen 
.fjunget? 

.Cubwfg bing feinen Xtdumen nac{J, als et nacb 
ben 23ergen ~inaufftieg. Da ficb Me Welt uon 
Xtdumen nabtt, obne in Jle uetßnlten 3U btltfen, 
es fei benn, in einet fcbopfetifcben paufe, gefcbab 
es in logifcbrt <5efe~mdpiglteit, baß auf ben 23et, 
gen .Cubwfg mit feinem 6c{Jidtfal 3Ufammenftiep, 
bas fbn aus feinen Xtdumeteien betausdJ unb 
feine Plane entfcbeibenb uetdnbette. 

<Et ftanb auf einem kleinen pra~ unb blfdtte 
aufs meet. !)fe Sonne uetfanlt eben in fcbadacb~ 
toten Seuetbdnlten am golbenen .fjod3onte. !>fe 
:Welt fcbien nut nocb aus Seuet unb Sfnfternis 3U 
befteben unb aus einem leic{Jten :Wfnb, ber fn ben 
23dumen fdufelte. <5enua 3t'inbete bte .Cfc{Jtet an. 
Det .Ceuc{Jttutm flammte auf unb fcbidtte feine 
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weißen, audtenben 23otfcbaften nacb fernen 6cbfffen 
auf bem nun tfntenfcbmaraen meere. 

Dfe 6tunbe ber 6ammlung war gekommen. 
Dfe Sabrtken lagen ftumm am nanbe ber 6tabt, 
um neue nraft ftir ben kommenben Xag au fcbop
fen. .3'n ben nontoten unb .Cagerbdufern riefelte 
geffterbafte 6tiUe. Die fcbmalen <6affen ftlllten ficb 
mft menfcben, bfe ll3einftuben waten tiberuoU unb 
bfe .Cfebespaate fltlc{Jteten fn bfe Dunkelbett 2ln 
ben .ftfnoa, bfe auf fbten 23Hbftreifen eine neue, 
unbefc{)mettere ll3elt berooraauberten, als ffe fn 
ll3frklfcbkeft war, flammten bfe .Cfc{Jtreklamen auf. 
:Jn ben nrankenbdufern beaogen Me 21acbtfcbme
ftern fbte t)ldt.Je. nleine nfnbet meinten ficb in 
ben 6cblaf . 

.Cubmig batte nfcbt allein ben 6onnenuntergang 
unb biefe 6tunbe bet 6ammlung genoffen. 21m 
anbeten Q:nbe bes t)lat.Jea faß auf einer 23ank ein 
funges 2ndbc{)en, ba6 ibm ben !\timen aubrebte. 
Obmobl ibte 2lugen fcbmer3lfcb wett offen ftanben, 
fcbfen fie nfc{)ts non bem leuc{)tenben 6c{Jaufpfel 
ftur3 uor bet 21acbt 3u bemerken. 6fe war allein 
auf Me 23etge geftfegen, um mft ffcb fns reine au 
kommen. <Ea mu;te anbete werben. 6o, mfe bfa
ber burfte es nfcbt weitergeben. Q:fnmal batte ffe 
fltlc{)tfg nacb .Cubmfg bfngefeben unb jlq, gletcb 
banacb mfebet abgemanbt. .3'bt <6effcbt war eine 
uerftefnette maske bet :Oei3mefflung. Der ll3fnb 
webte lttibl, fie bemetltte es nic{)t, unb es mutbe 
immer bunltlet. Das fcbien ibt getabe tecbt au 
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fein. :2Us ße abet bie 6cbdtte .C:ubwfgs bötte, bet 
ßcb nacb bet 6tabt begeben wollte, ftanb ße ge, 
fcbwfnb auf, unb als et gtdpte, feine 6timme 
mußte fbn wob[ nettaten baben, wat f{e fcbueU an 
feinet 6eite unb ftagte: 

.... 6ie ffnb neutfcbet?' 

..,ija.' 

.. 6fnb 6ie fd)on lange in <ßenua?" 
nicbt au bet 6timme, benn bie batte et uotbet 

nicbt geb6tt, fonbetn an bem ftol3en <ßang etftannte 
et in bet Sternben bie funge name aus .C:ugano! 
6ein fjet3 fcblug beftiget. <Eine ibm bfsbet un, 
bekannte <Ettegung mad)te feine 6timme 3ittemb, 
als et antwottete: 

.... noc{) nic{)t lange, beute ben 3weiten Xag. .Jcb 
fabte non biet aus nacb !Jenebig. H 

... Wann?H ftagte ffe baftfg. ...!Jet3eiben 6ie, 
baß fcb fo neugiedg bin', fubt ße nedegen fott, 
... bfe 6ttaße in einet ftemben 6tabt ift aucb nicbt 
bet tfc{)tige Ott, eine 2:3ekanntfcbaft 3u mac{)en, 
abet icb weiß mit keinen anbeten 2\at. .Je{) beiße 
1Jtadanne 6ommet unb bin aus !>tesben ..... 

ullnb icb bin .C:ubwig .ffotn aus lllm. motgen 
obet tlbetmotgen wollte icb nacb !Jenebig fabten. 
Wie kann icb .Jbnen bebHfHcb fein?• 

.. 6ie kennen bocb ben .ffafpat Stonsbedt, fa? 
.Je{) muß ibn unbebingt fptec{)en; id) wdte .Jbnen 
febt bankbat, wenn 6ie mit biefe llntettebung 
netmitteln ft6nntenl~ 

.... nas ldßt ßcb mac{)en, Stau 6ommet ... " 
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"Wie ftommen 6ie auf Stau? :Tc[) bin boc[) 
nic[)t uetgeitateW ftie)3 ~e getuot. 

"1Jer3eigen 6ie mit1 wenn ic[) eine Dummgeit 
fagte# 1 fagte et uedegen/ roagtenb ibn ein <BI ums~ 
gefugl butc[)fttömte. ":Tc[) fag 6fe uot einigen 
Xagen in .Cugano bei bem 2l1alet1 unb ba bac[)te 
fc[) ... # 

u6fe waten bet funge Wann/ bet bas unftetb~ 

!ic[)e 211eiftetroetk meines - - - Steunbes be~ 

trac[)tete? ftad~Dtto glaubte 3uetft1 einen ftdufet 
uot fic[) 3U gabeng 1 etroibette ~e mit einem beUen 
.t'Uang in bet 6tfmme. u6ie uetfptec[)en es mit/ 
Stonsbem meine 23itte um eine 1Intettebung uot~ 
3Uttagen?# 

u<!3etn. {l'a. natt'it!ic[)/ ,&tdulein 6ommet!# tief 
et aus/ benn ibm roat bas leife 36getn nic[)t ent~ 

gangen/ als fie uon igtet Steunbfc[)aft mit bem 
211alet ftat!~Dtto fptac[). "Was foU ic[) bem fjei1 
lanb uon :ignen austic[)ten?H 

"nur/ ba)3 fc[) fgn unbeMngt fptec[)en mu)Ju, 
fagte fie leffe. ":Tc[) gabe uie! uon Stonsbem ge1 
geg6tt ic[) glaube, et Etann mit in einet fc[)roietigen 
.Cage belfen. n 

2Im liebften gatte .Cubroig bas 211dbc[)en gebeten, 
feine fji!fe an3unegmen1 abet ~e btauc(Jte roogl 
ben :Rat eines etfagtenen 211annes/ unb bas roat 
ftafpat Stonsbedt, bet ftönig bet ftunben, bet 
auc[) fjeHanb genannt routbe. 11bet 3roan3ig {ragte 
manbette Stonsbem fc[)on butc[) :Tta!ien/ ein un~ 

gelttöntet ft6nfg1 beffen Wott fo gut roie ein <Befef3 
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untet ben .Canbftteid)etn wat. tlon Oiefern 2Tlanue 
batte .Cubwfg fcbon oft gebott. Tticbt nut im 2lfyl 
3U 2Tlaflanb, fonbetn aucb im 6eemannabefm, wo 
<EmH uon bem 2l[ten fcbwdtmte . 

... llnb - bet 2Tlalet nad-Otto kann Jbnen 
nicbt belfen? ... ftagte et leife . 

... nein, H etwfbette ße mit kattet 6timme . 

.3'n bet Dunkelbett wat ibt <!'ieficbt nfcbt 3U w 
kennen, bocb a[a ße an einet .Catetne uotbdkamen, 
watf ibt .Cubwig einen fcbneiTen 23lidt 3u, unb et 
etfcbtak dbet Me tiefen ,&alten, Oie ßcb auf ibtet 
6titn eingegtaben batten. 

uWann woUen 6ie Stonabedt fptecben?' 
uDie Seit mag et beftimmen, abet wenn mog1 

lieb, fobalb ea gebt. .3'cb babe eine febt fcbwete 
<Entfrbeibung au tteffen . . . :l3efurben 6ie mir{), 
wenn 6ie .Cuft baben, motgen uotmittagt .3'.:{) 
mor{)te 6fe aucb mit nad-Otto bekannt mac{)en. 
naa bei~t, bie f[dr{)tige 23ekanntfr{)aft aua .Cugano 
aufftifr{)en. fjiet ift meine .tiatte', fagte ße. ..,.3'1:{) 
banke .3'bnen fr{)on im uotaua fdt aUea, was 6ie 
fdt micb tun!' 

u.3'cb bleibe fo lange in <Benua, bia 6ie mit 
Stonabedt gefptocben baben. 2llein tlatet ... " 
fagte et unb ftibtte ben 6atJ nicbt 3U <Enbe. Ob 
aua 6tol3 obet 6cbam, wu~te et felbet nicbt. 

u.3'bt tlatet wattet auf 6fe in !Jenebig?u ftagte 
ße lefcbt~in, benn ße batte nut mit balbem Obte 
bingebott unb dbetbaupt nicbt bemetkt, ba~ et ßr{) 
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untetbtoc[)en batte, fo febt .wat ße mft fbten eige~ 
nen 6otgen befcf)dftigt. 

... net- ein, an bet Pfaue', fagte et leife . 
... l.Jetbdngt et bott feinen lldaub?u ftagte ße 

batmlos weitet . 
.. 6efnen ewigen, et fft an bet Pfaue fm llJe[t, 

ftdege gefaUen .... 
• Ob, uetaefben 6fe mit bitte! 6fe ~tmftet!' 

tief ße aus, plo~Hcb gana fn bet lDftftUcf)fteft, unb 
fttedtte ibm fbte fjanb entgegen. ...~bt l.Jatet fft 
gefa[[en, unb fcb belaffige 6ie mft meinen 2lnge
legenbeften!" 

... <Et fiel UOt beinabe fecbs aabten' I Jagte et, 
wdbtenb fbte fttlble fjanb fn feinet bei~en tubte, 
... 6fe mac[)en mfcb ghldtlfcf), wenn icb ~bnen belfen 
batf. ~cb ftomme motgen uotmittag gern au ~bnen1 
febt gern fogat.' 
Da~ bfe le~ten motteeine fcbeue .Cfebesetftldtung 

waten, abnte ße nfcf)t, wfe ßcb aucf) .Cubwig beffen 
nicf)t bewu~t wutbe, o&wobl fein fjeta fmmet nocb 
beftfg fcblug unb basl3lut fn feinen Obten btobnte . 

• ae~t fft mft ufel leicf)tet ums fjaa, ba fcf) wei~, 
ba~ meine 6acf)e fn guten fjdnben Hegt. ~cb 

entßnne mfcf) aucf), ba~ fcf) 6fe fhlcf)tfg fn .Cugano 
gefeben babe. .fjotten 6fe aucf) ben 2lblet tlbet 
bem 6ee fcbteien?' 

... aa: 

... 6o, nun bin fcf) glefcb am fjoteL ~cb banfte 
ftlt bie l3eg[eftung. <5ute nacf)tf' 
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noc{) einmal legte fie ibte fjanb in Oie feine, 
bann fc{)dtt jle fc{)neiT bem kleinen fjotel 3U unb 
mat ba[b in bet Dunkelgeit uetfc{)munben. ..Cub; 
mig ftattte ibt lange nac{). <Et mat mie uet3aubett. 
Was mat mit ibm gefcbeben? ..Cac{)en unb tan3en 
gatte et mogen, mfe ein 2lblet fc{)teien. <Et gatte 
bas mabc{)en uon ..Cugano miebetgefunben! 6ie 
mat nfc{)t Oie Stau uon bem malet! 6ie gatte fic{) 
an ign um fjHfe gemanbt unb nic{)t an tiatf;Otto I 

:Tm 6eemannsbeim mat <EmH noc{) mac{) unb 
et3dblte neuigkeiten aus bet 6tabt, unter anbetem 
auc{) uon bem malet ([afanoua, bet mit einet 
madanne 6omiefo butc{) J'talfen reifte, md~Hge 
.OlbHbet malte unb fie butc{) biefelbe matianne 
6omiefo ben fjettfc{)aften, gauptfac{)Hc{) lJetgnu; 
gungsteifenben ogne meiblic{)en 2lngang, ins fjotel 
btac{)te. ..Cubmfg mies bas als bosmHHge lJw 
leumbung mit lautet 6ttmme 3utudt. <EmU er; 
mibette, et et3dble nur, mas et gegott babe, unb 
..Cubmig betubigte fic{). J'n bet nac{)t abet ttdumte 
et, et babe uon bem malet ein 23Hb gekauft, fur 
fein [e{Jtes 6Hbet, unb Watianne mdte gekommen, 
ibm Oiefes 2neiftetmetk ins 6eemannsgeim 3u 
btingen ... 

2lm morgen bummelte et nac{) bem fjafen unb 
mat 3Ut ausgemac{)ten Seit uor bem fjotel, mo et 
ben malet traf, bet an bet 6taffelei faß unb an 
einet ..Canbfrl)aft pinfelte. neben ibm ftanb ma; 
tianne. 6ie Hef ..Cubmig einige 6c{)ritte entgegen 
unb begtupfe ibn ger3Hc{). Dann mac{)te jle bie 
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beiben 2Tidnnet mitdnanbet bekannt. Der malet 
ednnette fid) an .Cubwig. 6ie kamen in ein obet1 
fldd)lid)es <Befptdd) übet .Cugano, wdbtenb mal 
tianne mit kleinen 6d)titten unrubig auf unb ab 
ging. Dabei fab fie fottwdbtenb auf Oie ~[betue 
2!tmbanbubt. 6d)Iie~lid) uetabfd)iebete fie ~d) 

unb uerfprad), in einet 23iettelftunbe wiebet3U1 
kommen. .Ceid)tfu~ig eHte fie bauon. 

Det ullnft[et batte mit feinet 2!tbeit aufgebött 
unb begann mit lautet 6timme weitldufig uon 
feinen italienifd)en <Erfabtungen 3u betid)ten. 2!uf 
.Cugano fd)impfte er, weil et bott keine .tidufet 
fut feine :l3Hbet gefunben batte. Dann et3dblte er 
mlt einem verwegenen :l3Hdt, ba~ et bau 2ndbeben 
aus Dtesben entfubtt babe, ba ibte unb feine 
<Eltern gegen Oie gro~e .Ciebe waren, aber er fei 
ein mann aus <Eifen, wenn es batauf ankdme, 
unb fe~t komme es batauf an. .:Tn .:Ttalien fei et 
barauf uerfaiTen, :l3Hbet 3u malen unb 3u uet1 
kaufen. .Cl unb 2!guateiT. Sdt Oie Sternben als 
~eif eanbenken. 

"Wenn 6ie .Cuft baben, feben 6ie ~d) biefe 
mappe einmal an" 1 fd)lop tf, "etl ~nb (aUftf 
ed)te '21' al" 

"<Ed)te '21's?" 
u<Btwi~, '21 wie '21apo[eon! .:Td) bei~e '21eubauti, 

~gniete aber nut mit '21!" etklatte er feierlic{J . 
.Cubwig uettiefte fid) in Oie :l3Uittet bet 2Tiappe, 

in bet aiTetlef farbige :l3Hbet aus 23eneMg, .Cugano 
unb <Benua lagen, keine ftunftwetlte, fonbetn 
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md~Hge 1Jfufrbeteien, bet ublirbe :2lnbenkenkitfrb. 
!las fag .Cubroig auf ben erften l3lidt. 

"~r{J babe es nirbt [eir{Jt, bas können 6ie mit 
glauben", fagte er, uon einem p[of)lir{Jen Wit1 
teHungsbebUtfnis ergtiffen. "Die Seiten finb f rbler{Jt, 
jebet :2lnftreirbet gibt firb fur einen tHinftlet aus. 
~talien ift oauon ubedaufen. 'ijebet wm ein 2\afl 
fad fein. Ober ein Xintotetto. 2lußetbem bin irb 
nirbt aiTein, irb muß fur 3wei menfcf)en arbeiten. 
~rb kann nirbt warten, bis mirb Oie Wufe lu'ipt. 
~rb arbeite frbon gan3 gerne, roiffen 6ie, aber mit 
bet Watianne ift es nir{Jt immet: lefr{Jt auu3UROm1 
men. 6ie bat einen <Eifenltcpf, wenn fie wm. Wir 
a[s mannet können ja batübet fpter{Jen. ~rb gatte 
mit Oie 6arbe uiel einfarbet uorgefteiTt. ~rb gatte 
es eigentlirb gar nirbt notwenbig, biet meine l3Hbet 
3u malen unb fut einen :Eettelpfcnnig wcg3ugeben. 
<Es ffnb lautet erbte 21's, Oie fpater mit <Bolb auf~ 
gewogen werben. ~rb beulte nirbt batan, immer 
biet 3U bleiben. ~cf) warte nur, bis irb einen tien~ 
ner treffe, bet mit bcn gan3en 6r{Jwung fur gutel'i 
<Belb abkauft. ~rb babc es Wartanne immer ge1 
fagt, baß ffe fteunblirbet 3u ben ffdufem fein foiT. 
2lbet ba fef)t fie ibten <Eifenkopf auf. ~rb war ein 
<!:fe[, baß frb mit ibt butr{)btannte. ~rb wate obne 
ffe uiel weitet. 2lbet ffe ift eben fo, wie fie 1ft, ba 
ift nirbts 3U mar{Jen. ~rb babe aurb meine Seblet, 
bas weiß ir{J, unb trof)bem ube irb 21arbffrbt. 'ffebet, 
bet mir{) kennt, fagft baß irb eine 6eele uon einem 
menfrben binl 6tlmmt's ober babe irb terbt?" 
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.Cubwfg bötte nur mit ba!bem Obre 3U. n:Tcbu, 
nur u:l'cb" ftanb im mttte!pun[tt ber fe!bftgefd[[fl 
gen .ff[agen bes fjerrn neubaus, ber ungefdbt 
uierunb3wan3ig ijabte a!t fein mocbte unb ficb 
fcbon in feinet .ff!eibung fur einen .ffunft!et ausgab. 

6ein Q3eficbt war uerpfufcbt. 
Dem großen Weiftet, bet bie .fföpfe bet Wen~ 

fcben fcbnit.Jt, war bei fjertn neubaus 3Weima[ bau 
Weffer abgerutfcbt. Das erfte ma! Qei ben :2lugen, 
Oie 3U weit auseinanbet unb 3u tief in ben .fjöblen 
lagen, aber bas wdre 3U bebeben gewtfen unb 
rtonnte fogar a!s tei3uoU gelten. 6cb!immer war 
bet 3weite .5eb!er: ein 3U fcbarfet 6cbnitt batte bas 
ba!be uinn mitgenommen. !lacb einet eingeben~ 

ben 23etracbtung warf ber Weiftet ben .ffopf in bie 
2lbfaUkifte. Stirn, !lafe unb munb ftanben in 
einem ticf)tigen lJerbd!tnis 3ueinanber, bie Dbten 
fapen gut unb ber 6cf)dbe! war runb unb in 
Orbnung. 

<Ein [t[einer, bummet Xeufe! fucf)te ben .ffopf 
wieber beraus, fa!bte ibn mit .01, probierte unter 
bem .fjals eine webenbe fcf)wat3e 6cf)!effe unb war 
mit feinem :lUer[t 3Uftieben. 2Tiit biefem .ffopfe 
bebacf)te er ben [t(efnen uad,Otto, ber ficf) fpdtet 
einbHbete, ein großer .ffunft!et 3U fein, ein gan3 
toUet 23urfcf)e, ein Q:afanoua fo3ufagen, unb, als 
et ficb als mann fub!te, ein fungel:i mabcf)en be~ 

fcf)wd(Jte unb entfubtte. Durcf) uberfteigertes 6e!bft, 
bewußtfein uerfucf)te er fein perfonHcf)ee llngldm 
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wiebet aua3ugleicben. 2lupetbem Uep et fein .tjaat 
langet wacbfen, als es ein Wann tragen folL 

Wie et Wadanne, baa bHbbtlbfcbe Wabeben mft 
ben feudgen .tjaaten, ben gttlnen 2lugen, mit bem 
Q3olbftaub bet 6ommetfproffen unb bem JcbweUen, 
ben Wunb, ber wie 3um .Cacben gemacbt war, 3u 
einer Slucbt batte tlbeneben rtonnen, blieb ftlt 
.Cubwig ~in RaffeL lJieUefcbt wat ea feine 6timme 
gewefen, Me fie betort batte, Mefe bun[t[e, efn, 
fcbmeicbdnbe 6timme, bie fofott auffieL Cfa war 
eine 6timme, bfe .3utrauen erweckte . 

.. llnb - ber lJater uon Staulein Wadanne?" 
fragte .Cubwig. ullnb ibte Wuttet?H 

uWuttet gibt ea nic{)t, tot, unb bet lJatet war 
beftimmt erfreut battlber, bap icb ibn uon bem 
Wdbd befreite. Saft feben Xag batten fie mitefn, 
anber ttracb. :Jcb in meiner Q3utmtltfgkeit nabm 
mfcb eben ibrer an. :Jcb bereue ea nic{Jt, aber 
fcb ... ' 

CEr fcbwieg, benn baa Wdbcben, uon bem er 
eben gefprocben batte, wegwerfenb, wie .Cubwig feft
ftellte, unb biea freute unb fcbmer3fe 3U gleicber 
Seit, Warlanne kam mit ftol3en 6cbdtten berbef. 
2lber fie erfcbien nicbt aiTdn. 6fe wurbe uon einem 
fungen, gutange3ogenen Wann begleitet, ber einer 
Wobe3eUfcbtfft entfprungen fein mod)te unb nicbta
fagenb ldcbdte. 

uDaa ift .tjett 6cbdtema, batf icb bfe .tjenen 
bertannt macben? ttatf,Otto '21eubaua, .tjett .Cub, 
wig ttorn. .tjen 6cbdtema mocbte ficb beine l:}i[, 
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bet anfeben, .fiatl~Dtto . .3'cb baoe fjettn 6cbeftema 
uon ben uene3ianifcben 2lquateUen et3dblt." 

uDb, bas freut micb, fjett 6cbeftema. Die ffunft 
muß leibet nacb 23tot geben. 23om ..Cotoeet aUe1n 
ftann man nicbt leben. 23itte, btet ift eine ptima 
Otiginalatoeit aus 2Jenebig, bet [anale gtanbe, 
mein fjett", fagte ffatl~Otto mit geroinnenbet 
6timme, roooei et ficb einige male leicbt uetoeugte. 
Dann nabm et ein 23Hb aus feinet umfangteicben 
2Tiappe unb gab es bem fjo[[dnbet, bet es mit w 
fcbtomenen 2lugen oettacbtete. .3'n feinem <Beficbt 
roaten 23eftlit3ung unb CEnttaufcbung 3U !efen. 
Dann roatf et einen langen 23!im auf marianne, 
Me unbeteiligt roie eine 6tatue neben ibm ftanb. 
CEin leicbtes ..Cdcbeln ging aus feinem fcbmalen 
munb. 

u6cbön" f fagte et, ubas 23i!b gefd[[t mit. 3cb 
kenne 2Jenebfg unb finbe, 6ie baoen bas Wefent~ 
liebe bet 6tabt fabelgaff getroffen. .3'cb kaufe . 
..Caffen 6ie bas 2lquaren in mein fjotel bringen . 
.3'cb roobne in 2Tiitamate. Simmet fieb3ebn. fjeute 
abenb um fecbs llbt routbe mit fegt gut paffen." 

ufjeute abenb um fecbs llbt im fjote[ 2Tiitamate, 
Simmet fieb3egn, mein fjettu, roiebetbolte ffat!~ 
Otto, rodgtenb feine fjanb Oie ibm uon bem fjol~ 
llinbet entgegengefttemte 23anknote gierig an ficb 
riß. fjett 6cbeltema roatf nocb einen 23!im auf 
matianne, es roat bet 231im eines mannes, bet 3u 
befeblen geroognt roat. Dann nimte et ffatkOtto 
gleicbgultig 3u, unb efn roenig 2Jetacbtung roat 

48 



auc{) babeL 6c{)UeßUcb entfernte et ßd) mit großen 
6c{)dtten. 

natf,Otto offnete bfe Sauft, fn bet et bfe 23ank, 
note geborgen batte, wobei feine tief in ben .fj6b!en 
Hegenben 2lugen funkelten. !Et wanbte ficb an 
matfanne, tmgap bfe 2lnwefenbeft uon .C:ubwfg 
unb fhlftette ettegt: 

,.Da, fdnf3fg .C:ftef .Det Xag fdngt gut anl' 
.Das mdbc{)en fcbwfeg. neubaue feijte ffcb mit 

einet beftfgen 23ewegung an bfe 6taffe!ef. mebt 
als aebn .C:fte batte fbm bfsbet nefn 23Hb einge, 
btac{)t. 6oUte enb!fcb fein <Blddtsftetn aufgeben? 
6dn <!3eßcbt uetbdttete ßcb. <Et begann mit )enet 
<Biet an bem aufgefpannten 23Hbe au arbeiten, bfe 
mit bet .fjabgfet uetfcbwfftett unb bie nut mit 
<!3e!b au befdebfgen fft. 

matfanne ftanb eine WeHe unfcbldfßg ba. .Det 
:lDfnb, bet non ben 23etgen kam, fpielte fn fbtem 
kupfertotem .fjaat. .:Tbt uoUet, wefc{)et munb 
3udtte. <Es war fenes 23eben fn fbten .C:fppen, bas 
bef einem Ufnbe bas :lDeinen an3eigt. fiatf,Otto 
bemerkte es nfc{Jt, aber .C:ubwfg fab bfefes net, 
tdtedfcbe .Sudten. :lDfe fcblecbt mußte bet malet 
feine .5teunbfn kennen, baß et fbt einen CEffenkopf 
anbfc{)tete. Wat fbt Xto~ nfcbt bie 6tdtke, bfe ße 
bef natl,Otto netmipte? .Dfefe <Bebanken unb 
llbetlegungen kamen .C:ubwfg, als et matfanne 
fo unglddtUcb neben bet 6taffelef fteben fab. ße~t 
wanbte ßcb bas mdbcben mit einem nudt um unb 
fragte: 
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u!iaben 6ie 3eit? 2Uo[(en 6ie mfcb ein 6tddt 
begleiten?" 

,2lbet natdtHcb. <!3etn!' 
6ie warf einen abfcbdf)enben, uetdcbtlicben l3lidt 

auf ben Wa[et unb fein neuesl3Hb, nidtte wie aus 
alter <!3ewobnbeit unb ging mit .Cubwig gru~[os 
bauon. ~bt munb, bet tot war wie eine ftakteen
bldte, 3udtte immer noc{). <Es fcbien, als wo[[e ~e 
fofort fptec{)en. 2lbet ~e bHeb ftumm unb pte~te 
bie fcbweUenben .Cippen 3ufammen, bis ~e ben 
naben fjafen eneicbt batten. Dort unten, ein 
6cbwatm wHbet Xauben flatterte uotbef unb flog 
nacb ben <!3etttfbefHos, fragte .Cubwig 3agbaft: 

... l!las ift bas fiit ein .fjen, ber uon ftat[,Otto 
bas uene3ianifcbe l3Hb gekauft bat?# 

~<Ein <Ebrenmann!' etttJibette ~e uetfcbloffen. 
'Plof)Ucb 3udtte ~e mit ben 6c{)ultem, als worre 
~e eine btiidtenbe .Caft abwerfen. Dann [ac{)te ~e 
beU auf. ~nerfteben 6ie nun, wesbalb icb Srons, 
bedt fptec{)en mu~?u 

... Wegen bem fjenn, bet bas 2lquareU kaufte?" 
H2lucb wegen ibm. ~cb lernte ibn geftem butcb 

einen 3ufaU kennen#, begann ~e 3u et3dblen . 
... <Er ift ein 'Pflan~et, bet nacb ~nbien fdbtt. 21acb 
a-aua. 2lm l3abnbof kamen wir in ein <!3efptdcb. 
2lls icb ibm fagte, mein - 5teunb fei ein malet, 
uetabtebeten wir uns fiit beute, nac{)bem er feff, 
gefte[(t batte, ba~ bie l3Hbet uon ftad,Otto uw 
kaufHeb feien. Das anbete wiffen 6ie fa. llnb 
beute kaufte er bas 2lquarerr .... 
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u.Deamegen mtlffen 6fe mit Sronabedt fptecben?' 
6ie nidtte. 
PlotHeb etfnnerte ßcb .C:ubmfg an <EmH, bet 

bebauptet batte, ttad,Otto male bfe 23Hbet unb 
matfanne fcbleppe bfe ttdufet betbef. 'ija, ße 
bdnge ße bann bet ttunbfcbaft fna .fjotel! <Et 
blfeb fteben unb fragte fn aufque[[enbet <Eifetfucbt: 

uWet btfngt beute abenb um fecba .Ubt bem 
fjo[[dnbet baa 23Hb aufa Simmet?u 

u.:Tcb' f fagte ße [eife, utllit mtlffen bocb [eben ... " 
u2lbet ba6 ift bocb kein .C:eben, matfanne! 

l:Jet3efben 6ie, baß icb 6ie beim l:Jomamen 
nenne, aber ... " 

u6cbteien 6ie nicbt fo, .C:ubmig!' etmibette ße 
ebenfaUa mit lautet <Stimme. u.Denken 6ie, ea 
macbt mit l:Jergntigen, mie? .:Jn ben leuten Wocben 
babe icb uoUEtommen umgelernt. ~cb bin nicbt 
mebt baa funge bumme .Ding uon frtibet, baa 
auf ben etften beften mann beteinfdUt. mancb, 
mal mtinfcbe icb, icb fei ea noc{). 2lbet uotbei 1ft 
uotbef. .fjelf er ßcb!' 

.fjelf er ßcb? 

.Die 2ndnnet konnten unb mußten ßcb belfen . 
.Die Xippelbttibet fn <Benua 3um 23eifpiel balfen 
ficb. 6fe bettelten bfe ttloftet ab unb bfe Sternben 
an. 6ie ftablen ttupfet unb 23lei, baa fie in bet 
6tabt uetkauften . .:Jn maHanb warteten ße auf 
bfe fungen 23utfcben, Oie ttber Oie 2llpen gefffegen 
waren, um ße au63Upltinbem . 

.fjelf er ßcb! 
4* 
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2lbetaU ging bet uampf bet mannet batum, 
in ben Sabtiken unb uontoten. naa .Ceben roat 
batt, unb roet 6ieget fein rooUte, mupte nocb 
gattet roetben. :maa fut mube mupte ein [\[einet 
uaufmann aufbtingen, um ficb gegen feine fton~ 
ltunen3 butcb3ufeuenf :maa ft'it 2lnfttengungeu 
ein Sunf3igfabtiget mac{)en, um ficb gegen einen 
anftutmenben l)tefpigfdbtigen 3U bebaupten! l)aa 
.Ceben roat ftampf, nicbt immet fü~gte bet Xdcb, 
tigete, oftmale bet 2\eic{)ete, bet Q3eroiffenlofete. 
l)'aa roat roie ein Q3efeu, unb Oie mannet ft1it3ten 
ficb lefbenfcbaftlicb in ben fttieg uma l)afein. 
2lbet matianne roat bocb eine l)amel 6ie gatte 
einen Steunb. .fjelf et ficb? 

u6ie btingen baa :l3Hb .fjettn 6c{)eltema ins 
3immet? 2lnb - baa [dpt Q:afanoua 3u?u ftagte 
et rodtenb. 

uiDas rooUen 6ie bamit Jagen? IDet ift Q:afa~ 
noua?" entgegnete )le mit fcbatfet 6timme. 

/!leubauaf 6o nennen ibn bie Xippelbtdbet in 
Q3enua .. . 6 

.,!leubaua? ([afanoua? !lah1tlicbl <Ein Jcb6net 
Q:afanoua!u lacbte f{e uetdcbtlfcb auf. u<Ein 6c{)ro(if, 
3et ift et, abet kein mannf :Tcb gatte fcbon 
meine 0tdnbe, roeabalb icb 6ie mit ibm bekannt 
mac{)te . . . 2lbet bas ift febt alles g[eiq(, fubt )le 
tn{t gtoj3et :l3eftfmmtgeit fott, nUm fec{)a 2lgt bin 
icb bei bem .fjoUdnbet, in wenigen Winuten )lnb 
bott meine Q3efcbdfte edebigt. :fcb kann balb 
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fleben llbt am 23abnbof fein. ~a, menn fcb bann 
5tonabedt fptec{)en btltfte? ~ft baa mogUcb?' 

,Watum foU baa nicbt moglfcb fein? 21m amef 
llbt metbe icb 5tonabedt tteffen, balb fleben llbt 
bole icb 6ie uom 23abnbof ab unb bdnge 6ie 
au ibm!' 

H~cb banke .Jbnen, .Cubmig!H fagte ffe unb 
gab ibm ibte .fjanb. ~bte 2lugen tubten feft in 
ben feinen. <Ein .Cdcbdn bhlbte um ibten munb. 
Dann btebte fle flcb um unb eHte bauon. Plof}Hcb 
manbte fle flcb um, benn fle mu~te mob[ .Cubmf~& 
23Hdt in ibtem :Rddten gefpdtf baben, unb winkte 
mit bet tjanb. <EnbHcb uetfcbmanb f{e, biefee 
kluge tapfete · 211dbc{)en, bae mit einem unmdtbi, 
gen 211ann uon au tjaufe gef[oben mat. .Jn ben 
:Rodt batte fle eine 511nfafg,DoUat,note efnge~ 
nc1bt, uon bet neubaue nfcbte mußte. Das mat 
fbte eiferne :Ration, ibte lef}te :Refetue, fbte tjanb~ 
gtanate foaufagen mfe bfe eines Solbaten fm 
.ftdege . 

.Cubmig fab mfebet bfe Xauben nacb ,Suttet f[ie, 
gen unb feubte . .Jn 211aHanb unb <5enua mat et 
mit bet llntetmelt 3Ufammengeftoßen unb mit fenet 
fcbtedtHcben .Xiefe in 23etdbtung gekommen, bfe 
untet bet glatten Obetfldcbe bet lßefeUfcbaft babin~ 
ftt6mt. llnb badn bewegte ftcb ein fungea 2lldb; 
eben, eine Dame, matfanne 6ommet, bfe mit 
.ftat[,Otto neubaue gefloben mat, einem .!idnftlet, 
beffen fcblec{)te 23Hb.tt ffe ben .!idufetn ins tjotel 
bdngen mu~te! 
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2lbet, bad)te et, watum fet}t ffe nid)t fet}t unb 
beute ibten <Eifenftopf auf, uon bem bet malet 
gefptod)en batte? Watum mad)te ffe nid)t 6d)lu~ 
mit bem .Ceben, baa keines wat? l)aa .Ceben: 
was wu~te et dgentlid) uom .Ceben? mit uietaebn 
'3abten kam et in bie .Cebte, mit ffebaebn batte et 
als 6d)loffet auageletnt, mit awanaig befanb et 
ffcb auf bet Wanbetfd)aft. 

.:Tm Seemannabeim etaablten bie Wattofen uon 
ibten 2lbenteuetn, beuot ffe einfd)Uefen. 6ie 
fd)wiegen etft bann, wenn bie ftemben <5tabte unb 
.Canbet wie nadtte Stauen uot ibnen tan3ten. :Unb 
bfet in <!3enua uetfammelten ffd) feben Xag um 
3Wei :Ubt b{e Xippelbtt'ibet auf bem ltldnen l=Hat} 
t'ibet bem .fjafen um einen 'l1atten obet Weifen 
ibtet atmfeligen Welt, um uafpat Stonabedt, ben 
ffe .ttunbenk6nig unb fogat fjeilanb nannten! <Ein 
fd)onet .fjeilanb, dn fd)onet .ttonig! l)iefen men
fd)en woiTte matianne fpted)en? 

llbet bie etfte .Ciebe finb fd)on uiele 23t1d)et ge1 
fd)deben wotben, unb uiele l)id)tet baben ibte 
fd)onften .Ciebet bet <Beliebten 3U <Ebten gefungen. 
Wat fet}t .Cubwig an bet 2\eibe? <Es mu~te wobl 
fo fdn, benn plot}lid) uetfanlt um ibn bie Welt. <Et 
b(itte nut ein fetnea 2\aufd)en, als et ein <!3ebid)t 
fd)tieb. <Ein .Ciebeagebid)t an matianne, bie bem 
.fjoUanbet beute abenb baa ueneaianifcbe 2lquateU 
ins .fjotel btingen foUte. 
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3. X r a u m f cb u t t 

.C:ubmfg fcbob ben Xener beifeite unb mffcbte ficb 
ben munb ab, bfe 6uppe batte gut gefcbmedttr 
<Er trank ben lef)ten 6cbludt Wein, beglieb bfe 
Secbe unb uerUeß bfe efnfac{Je 6cbdnke, um ficb 
nacb bem .Xreffpunkt ber Xippelbtt'fber 3U begeben. 
<Ea mar glefcb 3mef libr . .fjoffentHcb m{[[fgte Srona
bedt ein, mit 2nadanne 3U fptec(}en. 

:Tm .fjafen raffelte ber .C:drm ber 2lrbeft, auf bem 
kleinen t)laf) oberbalb ber .ftaianlagen blt'fbten im 
6cbatten ber Palmen un3dbHge 23lumen. :Tm .fja
fen mac{Jten )leb efnfge 6c{J1ffe 3Ut 2luafabtt fettfg. 
l)fe 6cblepper tuteten, 2lnkerketten kUrrten unb 
fcbrl[[e 6ignalglodten begannen 3U lduten. .fjeute 
fc{Jmdrmte .C:ubmig nicbt mebr baa fal3fge Waffer 
an, unb uor bem Denkmal uon <!:olumbua, baa 
ficb uor bem 23abnbof erbob, geriet er keinesmega 
in l:Jer3ddtung. .fjeute batte er einen 2luftrag 3U 
edebfgen. 

Der erfte menfc(), bem er auf bem Xreffpunkt 
begegnete, mar 23oda, ber ffcb uon einer 23ank w 
bob, efn menig ldc{Jelte unb fpottenb fagte: 

u:Tcb mußte fa, baß icb bicb ba[b mieber feben 
mdrbe! .fjaft bu fn maHanb lange auf mfcb bef 
Xorguato gematfet?u 

55 



23ei einet anbeten QJelegenbeit bdtte .Cubroig 
aufgehtauft obet rodte uetadjtUc{J bauongegangen, 
abet fe{Jt mu~te et bleiben unb antrootten. Q:t tat 
gleic{Jgultig unb fagte: 

u<EG roat mit leibet unmogHc{J, 3U Xotguato 3U 
kommen, mein Steunb nabm micfj fna Xbentet mit.' 

ullnb icb bolte mit halte St'ißef' 
g(Ea ift nicf)t meine 6cf)ulb, benn fc{J lub bfc[J 

nfcf)t ein, fonbetn bu mfc{J.' 
"na fc{Jon, edebfgt. . . 23ift bu fcbon lange in 

QJenua?' 
untei Xage. # 

,)5cf)on, unb ftommft etft beute 3um Xteffpunkt? ... 
"Wie bu ~ebft:" 
u.ffannft bu mft mit einem 6o{bo auabelfen?' 
... 23otia, icf) babe in ntaHanb f1lt Md) be3nblt, fd) 

babe mit feben 6olbo in bet SabtHt butcf) 2Itbeit 
uetbfenen mt'iff en. 1)aa QJe{b, ~ aa trl) nocb babe, 
btauc{Je frl) felbet.' 

... Wie bu mefnft . . . Watum hommft bu abet 
auf ben Xteffpunht wenn bu 111ft una nfd)ta 3u 
tun bnben roHift?' 

"1)aa babe irl) nirl)t gefagt. .:Jcb ttwatte einen 
beftimmten mann biet .... 

u2Ic{) fo, {cf) roei~, beH fjeHanl1 . . . 1)a lauft ibt 
fungen 23utfd)en t'ibet bie 2Ilpen, um ben .ffunben~ 
honfg 3U feben. 2In mit gebt ibt tlOtbe{. :!lun, Oa6 
roftb ffcf) balb dnbetn . . . Was finbet fbt an bem 
2Hten? .:Tbt benht, weH bet efn 1)icf)tet ift?"' 

"Q:{n 1)icf)tet?" 
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uDas umpteft bu nfd)t? WiiTft Me 2lusfptt1d)e 
uon ibm boten? 23ebeutenbe Wotte, mfe?' 

23otfs fttidj ficb eine ..Cocke aus bet 6titn, warf 
ncb in Oie 23tuft unb beft[amfette rote ein fdj[edjtet 
6d)aufpfelet, bet glaubt, ein guter 3U fein. 

u2l!fo: ,'ijebe Wenfcbenfee[e ift eine WafefUit 
unb mm banadj bebanbe[t werben!' 2Jetfaffn: 
itafpat Stonsbem. . . Wie gefaUt bit bas?' 

... <Es gefaUt mir gut." 
a6o? 21odj was aus bet 6eelenapotbefte ge~ 

fdUig? 2JieUeidjt etwas gegen ben Weltfd)met3 ober 
gegen bfe ungh'imlid)e ..Ciebe?' 

".21ocb etmas!u 
u6cbon, bOte 3U" I fagte 23oti6, "es beginnt: 

,2lus 2lngft tlOt bem Xobe bat ficb bet menfcb Oie 
llnftetbHd)fteit etbad)tl' l)as ift bodj tief unb 
gentat wie? Das gebt einfacb an bfe Xtleren, fa? 
2lbet - was macbt bet Wenfdj, wenn et geftotben 
fft, mit bet llnfterbHd)keft? <Et liegt im a5tabe 
unb. . . 2lcb was, geb fcbon 3u beinern fjeHanb, 
3U Oiefern !liebtet unb 6d)mfnbler!" 

,Wiefo 6cbmfnbler?u 
..Cubroig fcbien feine <Etfabtungen, ble et mi1 

:l3otis in Wailanb gemadjt batte, uetgeffen 3U 
baben. <Et 3t'inbete ficb eine .3igatette an unb 
tefcbte bem anbeten bfe 6d)adjte[, bamH et ficb 
bebfene. 23otis griff 3u, taudjte unb fagte: 

u<Et Iapt ficb ftonfg nennen, unb ba efn 1t6nfg 
bocb tegfett, arbeiten fn bfejem SaiTe anbete ft1t 
fbnf <Et [{fpt f{dj tlOn ben a[fen UUnben Qie[b 3U1 
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ftedten. 2lußetbem bat er begtitette Steunbe in 
:Rom unb Sloren3, bfe 6efnet 2Tlafeftdt menfcben
feele ab unb 3U bunbett .C:ite opfern .... 

ufjunbett .C:fte?" 
u6icber, mancbmal nocb mebr. Warum? nun, 

er uerftebt ea, füb a[a Dicbte1: aua3ugeben. CEt 
fcbteibt aucb l3ticbet, unb bfe ~nb, bei bem unb 
fenem, einmaHgl ... 

l3otia wußte, warum et ~d) beute uon einet 
anbeten 6efte 3eigte. CEt WtJUte .C:ubwfg uer
trauenauoU mac{)en. llm baa Q:Selb, baa bfefet bei 
~cb trug, war ea ibm 3u tun. 2(ußetbem wollte er 
~cb ftit baa uetgebHcbe Watten in maHanb tdcben . 

... Stonabedt fcbteibt l3ticbet?# 
h '3'a, Xagebticbet, bfe er mit f(cb berumtrdgt wie 

ein fungea Sttiulein ibte llnfcbulb... Da fdUt 
mit getabe ein neuea 6ptticblein aua ben <5e~ 

fammelten Werken 6einet Wafefttit menfcbenfeele 
ein. WiUft bu es boten?' 

tubwig nidtte unb bet ant1ere uet3og feinen 
Wunb unb fagte einen !Jiet3eHet auf. Dann lacbte 
er unb fpottete: 

uDa ift bocb Sdebdcb 6cbfUet ein Waffenknabe 
bagegen, wie? Da kann bocb nocb ein <5oetbe 
etwaa lernen, fa?n 

Die Worte, bfe wie befubelt aua l3oda Wunbe 
gekommen waren, batten .C:ubwfg efgenttimlicb be
ttibtt. '3'a, Oie menfcblfcbe 6eek fft eine mafefttit, 
oft eine mit fjermeUn unb .fttotte, bann ein anber
ma[ eine in bet !Jediannung. 2lucb in ben [ef)ten 
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uier SeHen roar bas 23rurbftdm frgenbeiner klagen~ 
ben 211uffk geroefen. CEs gab gerof~ ufe[e Dfrbter, 
uon benen <Brö~eres gefprorben werben konnte, 
aber bfe waren borb anerkannt unb rout3elten in 
fbrem 2Jo[fte. Sronsbem bagegen lebte als 2lusge~ 
fto~ener unter ben 2lusgefto~enen. <Bab er ffrb als 
uet!oren auf? 21ein, er uerfurbte, ffrb unb ben 
anbeten 3u be[fen, unb wenn es aurb nur butrb 
gereimte 23otfrbaften aus einet uet!otenen Weft 
roar. 

:J'n3roifrben waren 3roei neue Xfppefbtlfbet an~ 
geftommen, bet eine roat bet angebHrbe Q3[asb[dfet 
aus 211aHanb, bet fn ([eyfon geroefen fein roonte1 
bet anbete ein ft[efnet Wann mft uergnlfgtem <Be~ 

ffrbt unb lfbetma~ig langen 2lrmen, ber 6eefabtet 
CEmH, bet ..Cubrofg uon bem malet unb bem Wab~ 
d)en et3dblt batte. 

n6etUUS CEmi!"' I begtlf~te 23otis Oen mattofen. 
nWenn Ou nlfd)tetn bift babe frb mft Oft 3U teben. 
:J'd) btaurbe gan3 btingenb eine ..Cita. n 

"Wenn id) gan3 nlfd)tetn roate, beftamft ou 
nfd)ts, 23otis, bod) ba id) es nid)t bin, foUft bu 
eine baben!' entgegnete [arbenb CErniL Dann langte 
er fn Oie Xafrbe unb gab bfe gerolinfCfjte 2Tilfn3e. 
nXtink auf mein Wobfn, fagte er, uOu frbönet 
Wann aus (!3a[{3fen!n 

23otis nabm bas Q3e[O. 6ein <Eieffrbt roat ftef1 
nern geworben, feine manbe!förmig gefrbnittenen 
2lugen unter ben boben 23amenknorben gfftJerten 
rote Oie <Bfasknöpfe an feinet Wefte. CEr fcgien firb 
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nur mit großer mübe 3u bebettfdJen/ eG fab aus/ 
als woiTe er flcb auf ben 6p6tter ftt1taen. 1Jlöf3Hcb 
aber lac{Jte er/ warf baa 6Hbet in ble .Cuft~ fing 
ea wie ein gefc{Jidttet Xafc{Jenfpielet auf unb be
trac{Jtete eG eine WeHe/ bis er es in bet fcbwaraen 
Wefte tmf enftte. 

u.:Tcb ftönnte auc{J eine .Cite gebtauc{Jen/ uet
ftebfteu 1 wanbte ficb bet <Blasbldfet an ben frei
gebigen 6eemaUU. u21Ut etUe etU3ige!u 

... ueinen 6olbo! .5abte bocb/ wenn bu ftein <Belb 
bafft wiebet aur 6ee! 21imm Mt ein cbtiftlic{Jes 
6cbiff unb bleibe in <Ceylon, bu alter Weicbfel~ 
fcbiffet auG 1Jolen!H 

<EmH ftannte <Ceylon. !lbtfgena batte er fcbon 
in Oet etften 6tunbe betaUGbeftommen, Oa~ Oet 
anbete Oie .:J'nfel gar nicbt kannte. Der mit ber 
eingebeulten 6tftn unb <tey[on! Diefet .Ctlgnet 
unb ~etrüget1 ben er baßte, weH ber bem meete 
aufrauen woiTte, eine fo erbarmHebe .fheatut wie 
ibn auf fbrem breiten gebulbigen 2\üdten au tragen . 

.Cubwig batte begeiftetf augeböd. ij'a, fo wie 
<EmH mupte man Oiefern 23urfc{Jen begegnen: 23ot{a 
an bas ferne <Bali3ien erinnern, aua bem er einmal 
aufgetauc{Jt war, um biet ble .Canbftrape unjlc{Jet 
au mac{Jen unb 2Jerftebfte in bas 21ic{JtG 3tttüdt~ 
ftopen, auG bem er gekommen war unb wie ein 
6c{Jatten an ben .5etfen uon ~otiG bing. 

llnterbeffen batten flcb neue Xippelbttlber ein1 
gefunben, ble eG flcb auf ben ~duften bequem 
mac{Jten ober am <Eifengeldnber lebnten unb nacb 
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bem .fjafen bllcftten, bet feinen :Raur9 ubet bfe 
Pfa33a fd)fdtte. 2lb unb 3U weote ein lefd)ter 
Wfnbfto~ ba3wifcben, bet nad) 6al3, ~ob, Xeer 
unb Effd)en fd)mecftte. llm Die 6Hos, fn benen 
baa <Betreibe aufbewabrt wurbe, flatterten ble Xau~ 
ben, bfe namenlofen Q3efd)wffter ibtet betubmten 
2lrtgenoff en aus lJenebfg. llnb enbHd) erf d)fen 
bet Wann, auf ben aHe gewartet batten, uafpat 
Sronabecft, bet uunbenkonig, bet .fjeHanb. 

u6ettJU6! 6ettJU6fu erklang es laut, unb ufe(e 
.fjanbe ftredtten ficb bem 2llten entgegen, bet auf 
einet 23anrt unweit Oet Palme Pla~ nabm. llnge1 
fdbt ein Du~enb Xfppelbtubet oatten f{d) einge1 
funben. 6fe btangten ficb um Sronsbecft, ber neben 
ffcb ein uerfd)nuttea 23unbel legte, baa feine Xage, 
bud)er entbielt. Wie beff~ergreifenb He~ er feine 
ted)te fjanb batauf tuben, rodbtenb bie linke bie 
2lntworten untetftu~te, bfe er auf bfe uielen Sra~ 
gen etteHte, Me ibm gefteUt rourben . 

.Cubwfg betrac[Jtete biefen Wann genau. <Er roat 
etwas dbet ftinf3ig ~abte alt unb oatte efn [t[ate6 
<Bef{c[Jt, baa an mittelaltetlfc[Je fjol3fc[Jnitte er, 
fnnette. Dutd) fein btaunea gewe[[tea fjaat 3ogen 
ffd) bfe erften wei~en Sdben. llntet einer boben, 
gewölbten 6titn lagen große, graue 2lugen, bfe 
ffc[J in bet <Erregung 3ufammen3feben konnten. Die 
'!tafe roat fc[Jmal, Wunb unb uinn, uon einem 
uetroHbetten 23att bebecftt, rtonnte man nid)t et, 
Eteimen. Die Sabne waten gefunb unb uon einem 
blenbenben Wefp. 
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1)aa a!fo war ber fjeHanb, uon bem fo ufe! ge1 
fproc{Jen tuutbe unb bet auc{J matianne a[a eine fo 
tuic{Jtige Perfönfic{Jkelt erfc{Jien, ba~ fie ibn unbe~ 
blngt fprec{Jen wonte. ..Cubwig trat einen 6c{Jritt 
nabet. 

":nein", fagte Sronabem eben 3u einem kleinen 
mannc{Jen, aus beff en gerötetem Q3efic{Jt eine un~ 
förmige :Uafe fprang, bfe an ben ftameua[ erinnerte 
unb wie eine kleine :Uerk!eibung wirkte. ":nein, 
baa wurbe ic{J auf keinen San tun. Wenn bu bic{J 
biet nic{Jt mebr baften kannft, gebe nac{J bem 6u~ 
ben. ~leibe aber nic{Jt in 2\om, biefe 6tabt ift 
nic{Jta fut einen menfc{Jen tuie bic{J. :neape! pa~t 
beffet 3U Mt, ober Palermo. 'öa, 6i3Hien wate bas 
tic{Jtfge für Md). Was Mt feblt ift 2\ube unb :Uw 
geffen."' 

.... meinft bu?H 

.... ~eftimmt!u 

.... Q3ut, bann tuiU ic{Js uerfuc{Jen. morgen gebe 
ic{J los. :Und) 6i3Hien." 

fteiner bet llmftebenben mac{Jte fic{J Q3ebanken 
batubet, tueaba!b bet kleine, kummedic{Je mann, 
ber wie ein bauonge!aufener 2Ingeftenter wirkte, 
roob! 2\ube unb :Uergeffen brauc{Jte. 6ie batten 
fe!bet genug mit fic{J 3u tun, bann brauc{Jten fie 
ebenfa[[s 2\ube, biefe 2\ube!ofen. 

2Iua bem fjintergrunb brangte fic{J ein junger 
23urfc{Je uor, ein balbes ftinb noc{J mit einem 
unfertigen Q3ef{c{Jt. <Er trat uor Me ~ank unb fragte 
bHflos: 
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uWaa fo[[ id) tun? 2lud) nad) 6i3Hfen? fjaft 
bu bit aHea übetlegt, fjeHanor 

<Et fagte baa le{Jte Wort obne eine 6put uon 
:rronie ober 6pott. .5üt ibn roat bet mann in bem 
alten grünen uerfd)offenen Wintermantel unb ben 
biUigen Xud)fd)uben an ben Eü~en eben bet fjei1 
lanb, bet ibm belfen foUte. 

u:rd) bleibe bei bem, roaa id) bit fd)on geftetn 
fagte, 23etnbatb" 1 ettuibette .5tonabem. u6t3Hfen 
ift nid)ta für Md). fjabe keine 2!ngft, fie roetben 
Mt nid)t ben uopf abbei~en. <Ein junget 211enfd) 
mad)t ab unb 3U Dummbeiten. 2lm beften ift ea, 
bu gebft 3um ftonful, et3liblft ibm aUea unb bitteft 
ibn, ba~ er Md) nad) fjaufe fd)imt. fjiet ift eine 
.Cira für Md). H 

<Eine WeHe bHeb bet junge 23urfd)e fteben, bi~ 
fiel) auf bfe .Cippe, blimte nad) bem fjafen bin1 
unter unb bann auf bie 23erge. Die <Entfd)eibung 
fiel ibm fd)roer, baa konnte .Cubroig feben. Wea1 
balb roat er uon 3U fjaufe burd)gebtannt? Waa 
für eine Dummbett batte er gemad)t? l)fö{Jlid) lief 
23etnbarb, ala babe er .5fügef an ben Eü~en, gru~~ 
[oa bauon unb rourbe nid)t mebt in Q3enua gefeben. 

21od) einige Xippelbtübet kamen 3u Eronabem, 
unb 3u aUen roat er uon g[eid)b[eibenben Ereuno~ 
Hd)keit. Q3ebulMg laufd)te er ibten <Etfdlitungen 
unb uerroottenen 2\eben, Oie .Cubroig nur 3ut 
fjlilfte uerftanb, benn fie bebienten fiel) bet ftun1 
benfprad)e, unb immer traf er eine <Entfd)eibung. 
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manc{Jmal balf et mit Q3elb aus, ein anbetmal 
fcblicbtete et eine 6tteittgkeit, 3um bdtten fcbdeb 
et .fjUfefuc{Jenben einige 2lbteffen auf. 6eine Wotte 
waten C!3efe~ wie bfe eines .Uönfgs, bet obne Wfni
ftet unb 'Patlament tegfett. Weiftens kleibete et 
feine Q:ntfc{Jeibungen in natfcbldge ein. 

2lllmdblfcb lic{Jtete ncb bet 'Pla~ um ibn. 
:Oie 6onne bemubte ftc{J, ble naucbfcbleiet übet 

bem .fjafen 3u butc{Jbdngen. <es gelang ibt nicbt. 
nun fcbob <emH .Cu~wig uot, ttat neben tbn unb 
fagte mit einet komifc{Jen 23etbeugung: 

u:Oas biet ift mein .5teunb, bet bicb getne kennen 
lernen moc{Jte, .fjeHanb. <et kommt aus mnano. H 

.Cubwig wat atgetUcb auf <emH, benn et wat 
etwac{Jfen genug, ftcb felbet mit bem metkwütbigen 
2nann bekannt 3U mac{Jen. :Oet 2[[te tfc{Jtete feine 
gtopen 2lugen fotfcbenb empot unb ftagte mit 
fteunblicbet 6tfmme: 

..,.fjaft bu bit in maHanb aucb bfe Wetnltttcbe 
angefeben?' 

u:Oie Weinftftc{Je? 'Ilein. H 

,.l)a baft bu was uetpa~t. l!nweit bee :Oomee 
bat man aus einet .ftftcbe eine .ftnefpe gemac{Jt. 
6iebft bu, bae ift unfete Seitl' 

,Q3ott fei :Oank, benn fte bat C!3ott abgefcbafft, 
wie ibn eine anbete Seit etfunben bat, unb fe~t 
fcbwebt bet .fjeiHge Weingeift übet ben Waffetn!' 
watf 23ode p[o~Ucb · ba3wffcben. ,~c{J bfn et, 
Jcbüttett! meine unftetbHcbe 6ede beult fotmlfd) 
tlOt mHreib! man tefcbe mit ein Xafcbentuc[J!' 
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Stonebedt fab 23otfe mit uot <Erregung kleinen 
2lugen forfrl)eno an, etwa fo, wie ein 2lt3t einen 
unoeilbaten fitanken beftarl)tet. 23otf6 }eborl) bielt 
ben 23lidt ge!affen aue. '!lut um feinen Wuno 
3udtte ee. 

"Was wei~t ou uon Q'iott, 23otfe? ... fragte Stone~ 
bedt mit gebuiMget 6timme. uWae wet~t ou 
ubetbaupt uon bet 6eele? Wae baft ou etbabenet 
Q3eift mit une gewognlirl)en 2llenfrl)en 3U tun? 
Weinen könnte irl) ubet Oirl), weinenfH 

<Et wanbte firl) wiebet .Cubwig 3u, bet oem Wort~ 
werl)fe[ wie einem gebeimnieuoiTen DueU gefolgt 
war, uno nfdtte ibm udterffrl) 3u. SteunoHrl), ale 
gdbe ee ubetbaupt keinen 23otfe, bet ibn enttbronen 
woiTte, jagte et: 

.,2lle irl) norl) fo alt war wie ou, bie~ irl) tiafpat 
Sronabecft. naa bebeutet einen mann, bet fruger 
im Stonbfenft badten mu~te. !Hel, febt uiel bat 
firl) feitbem gednbett, nur bie menfrl)en nirl)t. 2lurl) 
fet.Jt norl) bacfte irl) meine <Etfabtungen 3u kleinen 
tiurl)en, 3U geiftfgen, Oenn bet menfrl) lebt nfrl)t 
uom 23tote aiTefn. <Ee fei oenn, et fei fo uoiT1 
kommen wie 23otiefn 

.Cuowig nidtte. '!lein, bet menfrl) lebt nirl)t uom 
23tot aiTein. <Et fe!bet gatte in ll!m eine gute 
2ltbeit, Oie ibm genugeno 23rot uerfrl)affte, auf~ 

gegeben, um ubet Ofe 23etge 3U wanbem UnO ein 
teutee <Eitab auf3ujurl)en. llno marianne war 
aurl) in Oie Welt gegangen, obwobl ~e babeim ge1 
nug 3u effen gatte. 
5 l3art~e[, :Ole 6trajie 
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,_(Eines Xagea bielt id)a in bet fjeimat nfd)t 
mebt auaH, begann Sronabeck uon neuem. uDa 
ging id.J auf Oie Wanberfd)aft unb bin nun ftinf~ 
unb3wan3fg {J'abte unterwegs. Dauon jfeb3ebn 
{ragte fn ~fallen. ~d.J kenne kein .C:anb, baa gaft~ 
freunbHd)et wdre wie biejea. 2lbet bet fttieg bat 
aud) ~talfen uerdnbett, baa fptiren wit le~ten 

3igeunet am beutlid)jten. 2lbet gefdgtlfd.J fjt baa 
.C:anb, wen ea einmal gepackt bat, ben ld~t ea nid)t 
wfebet loa. u 

(Er fd)wfeg eine WeHe unb uerfolgte mit gro~en, 
grauen 2lugen bfe fd.Jwdtmenben Xauben, Oie am 
fjfmmel babfnf[ogen unb mlt ibten wei~en 6d)wfn~ 
gen eine gebeimnfauone :l3otfcbaft auf ben blauen 
<Eitunb 3u fd.Jreiben fd)fenen. 

u.C:anbamannu I wanbte et jid.J p[ö~lid.J an <EmfL 
u.C:anbamann, ea rodte uiel befj'et ftit bicl.J, wenn 
bu balb ein 6d.J{ff finben wtitbejt. Ober baft bu 
fdt fmmet abgemuftert? 21un, aud.J baa konnte fd.J 
uetjteben, obwobl fd.J kein Wafj'etmenfd.J bin wie 
bu, fonbetn efn Wanbetet. H 

Det 6eemann fd.Jwfeg uedegen. 
n~cb nebme fd)on ein 6cbfW, fagte er enb[id.J, 

u fd.J wo Ute bit abet etjt meinen Sreunb uotjteiTen, 
er fjt ein Dicbtet." 

.Cubwig errötete. Wie kam <EmH ba3u, baa <Eie~ 

befmnia 3U uenaten? ~n einet 6tunbe beim Wein 
gatte er bem 6eemann einige Q3ebid.Jte uorgelefen, 
Oie et auf bet Wanbetfcbaft gefd.Jrfeben batte, kleine 
ergriffene 23etf e unb 6tammeleien. 
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uCEin t>id)tet? Was baft bu gefc{)tieben? .Ciebes1 
gebic{)te, ja?" fragte Stonsbedt 

t>ie anbeten [aufc{)ten. '21oc{) ein t>ic{)tet wie bet 
2Hte auf bet 13ank? CEinige unter fbnen waten wie 
ftinbet, Oie im Q3[eic{)nis Oie Welt entbecken nnb 
im <Bebic{)t ein fjimmelteic{). t>ie CEbtfutc{)t uot 
bem gereimten Wott mac{)te fie ftumm. 

p '3a, ein t>ic{)tet!H tief CErniL "Obwobl et kein 
<Bebfc{)t auf meine 6c{)weftet mac{)en wm, Oie 
ndc{)fte Woc{)e <Bebuttstag bat!" 

13otis [ac{)te laut auf. t>iefes .Cac{)en mac{)te 
.Cubwig wutenb. 2lbet bann bac{)te et batan, wie 
Oiejet 2llenfcb libet bie lJetfe oon Stonsbem ge1 
fpottet batte, unb et wutbe tubiget. Wie kann ein 
menfc{), bet Oie 6eele leugnet, etwas flit <Bebic{)te 
libtig baben? t>a wat ibm CErniL bet ein <Bebutfs1 
tagsgebldjt beftente, obwobl feine, ..Cubroigs, lJetfe 
flit Oie CEwigkeft beftimmt waten, fc(Jon Heber. 
'21atlidic(J fo[[te fie Stonsbeck kennen[ernen. t>es~ 

balb tefc(Jte er ibm einige fc(Jon in lUm gebtuckte 
<Bebidjte binlibet unb tat gleic(Jgliltig, obroobl et 
beinabe uot 6tol3 innerlieb verbrannte. 

Det 2llte oettiefte ficb in Oie lJetfe, bie anbeten 
warteten feine CEntfc{)eibung ab. Slit fie wutbe 
.Cubwig etft ein Dic{)ter, wenn er uom fjeHanb be1 
ftlitigt rourbe. CEnblic(J bob bet ben fiopf. Dabei 
fagte et mit !eifet 6tfmme: 

"'21icbt fc{)!ec{)t. 2lm beften bat mit bas <Bebfc{)t 
libet Oie jungen t1fetbe gefa[[en. man bött batin 
Oie nocb unbefc{)!agenen fjufe ftampfen. u 2l[s ein 
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mann lad)te, etlddtte et gebulbig: ... Das ift bod) 
ltefn 2lnla~ 3Ut fjeftetfteft! .:Jn ben <Bebfd)ten f{nb 
uide Wunbet unb 2116g[{d)fteften! fjabt fbt nod) 
niemals auf ben .C:anbftta~en in bet 21ac{Jt Wuf{ft 
gebott, bfe fo tefn unb fein ft[{ngt, ba~ man meint, 
f{e mtlffe aus ben 6tetnen kommen? 2lls wate fie 
<Befang bet <Engel? .5tagt 23otis, ob es fo was 
gibt, benn et bat f{c{Jedid) fc{Jon ben Xeufd lad)en 
böten! ... 

:Cubwfg fteute f{d) dbet bie 2lnetftennung feinet 
lJetfe. l3otis antmottete nfd)ts auf ben 2lngtiff 
bes 2llten. CEt kic{Jette nut, unb bas hlang fo fd)ti[[, 
ba~ .C:ubwfg 3Ufammenfubt . 

• muf{lt in bet 21ac{Jt? !>oc{J, bas babe fc{J, menn 
fd) uot bem Waft Wacbe batte, mand)mal gebart', 
fagte <Emfl. 

Die mdften Xippelbtdbet, benen bas <Befptdd) 
3u bod) wat unb beten 2lngdegenbeiten edebigt 
waten, uetlfe~en ben Xnffpun[tt. l3ods blfeb neben 
.C:ubwfg unb CErnil fteben. lJetftebfte wat uetfd)wun, 
ben, ein funget l3utfd)e lebnte f{d) glefd)gdltig an 
ben 6tamm einet l)alme. .5tonsbem nabm bas 
l3dnbd, fd)ndtte es mit gelenkigen Eingetn auf, 
entnabm ibm ein fcbwat3 efngebunbenes fjeft, billt
fette lange batin unb ftagte uetlegen: 

n6o[[ fd) was uodefen?' 
... l3ttte ... , fagte .C:ubwfg. 
Det 2llte tdufpette f{d) unb begann. ~t las feine 

lJetfe unb 6ptdd)e nid)t gut uot, botb man botte 
untet bem 6c{Jutt unmöglfd)et Wotte unb untet ben 
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.Xtt'immetn falfcbet 23Hbet tto{Jbem Oie .QueiTen bet 

.Dfcbtung fttomen. .Cubmfg batte fn ben lef)ten 

.Xagen bas .Ceben bet .Xiefe beobac{Jten Etonnen unb 
ein wenig uon ben 6pfeltegeln bet llntetmelt be~ 
gtiffen. .Jbm mat fef)t, als letne et Oie 6ebnfucbt 
eines 2lbgtunbes kennen, fn bem bet 6c{Jatten uon 
boben, fonnenbefttablenen Q3ipfeln fd[[t. Obet -
mat es nut bfe 6ebnfucbt eines alten 211annes, bet 
ncb biet felbet ungh'icfdicb fiiblte unb bennocb mit 
2lnftanb unb lUdtbe fein 6cbidtfal trug? 

ulUft baben 2lugen unb feben aiTes, abet man 
ffebt uns nic{Jt, mit baben Obten unb böten a[[es, 
abet man bott uns nid)W 211ft bfefen lUotten 
fd)lop Stonsbedt feine lJodefung. 2lls et bas 23ncb 
beifeite legte, ftanb in feinen 2lugen ein ttdumeti~ 
fdjet <Bian3. 

Vet funge 211enfdj an bet Palme tunt in3mffdjen 
gelangweHt uetfdjmunben. 2ludj 23otis mat plöt.l~ 

lieb nicbt mebt ba. .ffefnet batte ibn geben feben. 
<EmH fcblenkette mit ben langen 2ltmen, babei tief 
et begdftett aus: 

uDefne :Uetfe geben tuitklicb an bfe 21fetenf lUft 
baben Obten unb böten aHes ... u 

u.fjaltl lUit baben 2lugen unb feben nicbts, mit 
gaben Obten unb boten nicbtsfu untetbtacb fbn 
.5tonsbedt mft lautet 6tfmme. <Et fcbob bas 23ucb 
weit uon ncb, ftanb auf unb fagte 30getnb: u.Cub~ 
mig, bet 23otfs bat Oft uotbin Oie 23tieftafcbe aus 
bet~adte gefcbnitten . .Jcb Mtte bicb uot ibm matnen 
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muffen. .Die :2ltbeit mft bem 2neffet {ft eine 6pe~ 
3faHtdt uon bem 23utfc{)en.' 

uWfe? Waa? 2nft.bem 2neffet? 6o ein 6c{)uft!" 
btuUte <EmH, ala fei ibm biefea llngludt 3uge~ 
ftopen. ..,6o ein 6cbuft!" 

23oda wupte genau, weagalb et f{d) bei bet l3ot~ 
lefung bfcbt an .C:ubwig gebalten batte. .:Jbm wat 
ea um beffen <Belb 3U tun. 2lupetbem batte bet 
funge netl ibn in maHanb uetfet}t unb belogen. 
2lucb auf Stonabedt wat et wutenfi, weH ibn bfefet 
not aUen anbeten ldc{)etlfcb gemacbt batte. llnb ba 
woUte et uot ben :2lugen bea fjeHanba beweffen, 
wet et efgentHcb wat, et, 23oda, bet Etommenbe 
Sdbtet bet l3agabunben! .Da et an .Cubwfga 23tuft~ 
beute[ nfcbt betan konnte, fcbnftt et ibm mit bem 
2neffet Etunftgttecbt bfe 23tieftafcbe aua bem :Rom. 
llnb fet}t wat et ldngft uetfcbwunben. 

<EmH konnte Jlcb immet nocb nfcbt betubigen. 
6eine fjdnbe, bfe fbm beinabe bfa an bfe ftnie 
bingen, fttedtte et ala Sanfte bocb dbet ben nopf 
unb fcbwot futc{)tbate :Rac{)e. 

ullnb fo einem <Bannet babe fcb eine .C:ite ge
geben", tobte et, ..,ein ninnbalten wate beffet ge, 
wefen." 

u:Rege bfcb nicbt auf, <EmW I fagte .C:ubwig. 
uWaa bat et benn uon mit geetbt? <Eine .:Jnua~ 

lfbenltatte unb 3wef <Bebfc{)te. <Et wftb :2lugen 
macben, wenn et feine 23eute f{ebt! .Dfe ij'adte ift 
fcbneiT gef[idtt, baa fft wie eine 2latbe, bfe mfcb 
fmmet an bfefe 6tunbe etfnnett . . . Watum", 
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roanbte et ßd) an .5tonsbedt, ubu[bet igt benn einen 
Xeufel wie 23otis unter eud)?u 

,/IDeH mit jelbet nur gebulbet finb, .C:ubroig! CEs 
gibt 3roeietlei menf d)en unter uns H, etklatte bet 
2Hte mit bebdd)tiget 6timme, ubie einen ßnb in 
bie .5rembe ge3ogen, weH fie mußten, weH ße eine 
6timme ubet ben 23etgen gatten, weH fie nid)t 3U
frieben waten mlt bem bißeben CEfjen, bas ße bei 
bet 2ltbeit uerbienten unb 6egnfud)t nad) ben gro
ßen Dingen bet Welt gatten. Die anbeten gingen 
ebenfaUs, weH fie mußten, auf bie .C:anbfttaßen, ße 
waren mit bem Q3efef) in .Uonflikt gekommen. Die 
einen jud)en, bie anbeten werben gefud)t, .C:ubroig, 
bas ift bet gan3e llnterfd)ieb ... 23ei ben btitten, 
unb bas finb nid)t bie fd)led)teften, ift bie llntube 
bet Seit in ibnen, fie rooiTen ßd) auf eine einfame 
J'nfd retten unb glauben, fie auf ber .Canbftrape 
3U finben. fje[f er fiel)! 

fjiet, mein .Ciebet, auf ben .C:anbftraßen, lernft 
bu bas .Ceben erft tid)tig kennen unb bie ::menfd)en 
ebenfaiTa. 6o, wie fie finb unb nid)t wie fie fein 
foUen. CEa roimmelf-.,uon ::merkrourbigkeiten biet 
in ben 6t{fbten. :Ufe[[eid)t wirft bu auf beinet 
Wanberjd)aft einen geroifjen 2\einbatb treffen. Der 
kommt ben btitten Winter nad) .:J'taHen unb meint, 
man rooiTe ibn vergiften . .:J'd) aber glaube, er fpielt 
uns nur Xbeatet uor. Warum? 6eine 6ad)e, id) 
weiß ea nid)t. Du wirft roabrfd)einlid) aud) Q:atlos 
kennenletnen, ber ift mit :Uotfid)t 3U genießen! 
2Ufo bfe 2lugen auf! 6tubiete 23otia unb :Uet1 



ftebfte, (EmU, micb unb uot aUenDingen Mcb felbet. 
:Oa wirft bu bfe feltfamften Dinge erleben konnen. 

l3otfs wm, baß man fbn ftltc{)tet, baß man uon 
ibm fprlc{)t. <Et ift dfetft1c{)tig batt1bet, baß icb bet 
ftunbenkonig bin unb nic{)t et. <Et wm bie 2Tlac{)t 
baben, bet '!latt, weH et benkt, ba wt1tben ibn bie 
anbeten auc{) [{eben. ~cb beft1tc{)te, et wtitbe fogat 
einen :motb begeben, um bett1bmt au wetben. Was 
wt1tbe ibm bas fcbon ausmac{)en? '!lid)t mebt, als 
eine ..Caus aetknidten. <Siebt wie ein Q36ttetft1ng
Ung aus, wie ibn fiel) bfe alten Q3tfed)en uotgefteiTt 
baben, unb ift ein kaUet, gtaufamet .XeufeL Ob
wob[ et ausgeaeid)net :Oeutfcb fprlc{)t, ift et kein 
..Canbsmann. Wet weip, aus was ft1t einem oft
Ud)en Winkel et entfpmngen ift. u 

... 2lus Q3aUaien, wit batten mal einen fjeiaer auf 
bem <5d)iff, bet genau fo fptad) wie l3otfs*, fagte 
<EmH. "l3etftebfte kommt audj uon bott get . .Des
balb galten bie beiben aufammen. u 

u.Du kannft red)t gaben* I etwibette Stonsbecft, 
... abet was bleibt, wenn man aiTes genau kennt unb 
weiß? .Das bleibt', fagte et unb gtiff nad) bem 
l3ud), bas et wiebet in bas l3t1nbel uetfd)nt1tte: 
,Xtaumfd)uttf Wit baben bfe Welt nid)t gemad)t, 
wit, mein ..Ciebet, konnen fie aud) nid)t dnbetn . 
.Da mt1ffen fd)on anbete ..Ceute kommen.~ 

l3om fjafen bet, beffen Waffet fiel) untet bet .er
baut bob unb fenkte, kam bet <5itenenfdjtei eines 
ausfabtenben .Dampfers. .Daawifd)en tuteten bie 
<5d)[eppet. 



.aa, fo ift es", ft'igte Stonsbedt beMcbtfg bfnau 
unb mfebetbolte: uDa mt'iffen fcbon anbete .Ceute 
kommen ... llnb feot muß fcb geben, um ft'inf llbt 
tteffe tcb micb mit bem Ptofeffot. llm neben bin 
icb mfebet bfet." 

.,<Einen 2!ugenblfdt", bfelt fbn .Cubmfg autt1dt. 
,CEfn Staulein mfU bfcb fptecben, eine funge Dame, 
bie - - - Steunbin uon bem malet, bem <rafa
noua. 6ie fagte, es fei btfngenb. Datf fcb ne um 
neben llbt 3U bit btfngen?' 

u21Ucb bas nocb' 1 Jagte et feufaenb, ,tllaS fo[[ fcb 
altet Wann einet fungen Dame etadblen konnen?. 
Da ne abet meint, es fei bdngenb, btinge ne tubfg 
mit. :2luf lDfebetfeben! 6erousl.., 

<Et mfnkte mit bet fjanb unb entfetnfe ncb mft 
ben mfegenben 6cbdtten tfnes 2ltannes, bet ufel 
gemanbett fft t1bet bfe :l3etge unb .Canbfttaßen nnb 
t1bet bfe fteinbelegten PldtJe bet gtoßen 6tdbte . 
.Cubmfg unb <EmH faben fbm lange nacb. 

Da ging et nun babfn, biefet metkmt1tbfge 
2Tlenfcb, biefet natgebet unb Dfcbtet, biefet XJaga1 
bunbenftOnfg, bet mft einem Ptofeffot eine XJetab1 
tebung batte unb bet feine eigene llntube in ben 
fjetaen bet beiben jungen 2ltenfcben autt1dtHep . 
.Cubmig unb <EmH blfdtten nd.J an unb uetfptacben 
einanbet, bie lDotte Stonsbedts au befolgen, bie 
2ltenfcben auf ben .Canbfttapen au ftubieten, fbte 
.Cefben unb .Cefbenfcbaften, wie ne ncb fdbet be
obacbten unb ptt1fen mo[[ten. 
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n:Tcb wd~ es gana genau, CEmW I bette ffcb .Cub, 
wig au feinet gto~ten 23etwunbemng fptecben, ... es 
kommt einmal bet Xag, wo man aucb mfcb w 
wabnt, wenn uon 23otfa bfe :Rebe ift. 2luf unfet 
nacbftea Sufammentteffen freue tcb micb. <Et wftb 
babei nfcbts au lacben gaben, nein!# 

Wat et bas, bet biefe :Rebe gebalten gatte? 
WoiTte et uon <Benua aus nicbt nacb 23enebfg unb 
an bfe '.)3faue? Was gatte et mit 23otfs au tun? 
Stonsbec[t wat bereit, mit 2ltatianne au fptecben, 
bann bielt ibn boeb niebta mebt in bet <5tabt. 

n:Tcb wei~, ba~ 23otis naeb :Rom gebt# I fiel CEmH 
ein, nfeb gatte mit awat uotgenommen, fobalb ala 
maglieb ein <5cbiff au nebmen, abet feb mu~ babei 
fein, wenn mit bem <5ebuft abgetecbnet wftb. :Teb 
gebe mit bit naeb :Romfn 

:Rom! !Jiele male wat .Cubwig auf bet :Reife 
biefea Wott entgegengekommen wie eine golbene 
ffugel, auf bet eine <Bottin tanate. <5oiTte et witf.t, 
lieb einen aweften llmweg maeben wie ben erften, 
abet bieama[ einen gto~eten, um feinem 23atet uon 
bem .Canbe au beticbten, in beffen CEtbe et ftlt immer 
fcbUef? 

<EmU gatte ffcb inawifcben .Cubwigs ßame be, 
maebtfgt, 21abel unb Swftn betuotgebtacbt unb 
nabte ttoi) bet großen plumpen fjanbe gefebfmt 
wie eine Stau. Dabei ftnuttte er: 

u<50 ein ffedf mit bem mefJer arbeiten! 1lbrlj 
gens babe ieb bamals, als feb uiet Woeben in 3'apan 
war, einen <Eitiff gelernt, mit bem man ben ftdrf.t, 
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ftm 2ltann im nu auf Me 11afe witft. 2Iucb fo 
tfnm feinen 23utfcben mit bem 21teffetl :IDft woUen 
gute .ffametabm fein, .Cubwfg, aticb wenn bu Oa6 
Q5ebfcbt ft1t meine 6cbweftet nicbt fcbteiben wiUft, 
fa? 2ltft bem 21teffet atbeitenf 1Ja6 ift bocb gegen 
bfe 6pidtegdnfn fcbloß et, biß ben 5aben ab unb 
teicbte bfe 'ffadte .Cubwig. "2llfo, wft tippeln 3U' 
fammm nacb 2\omf" 

..,'ffa!# rief .Cubwig entfcbloffen au6. u:IDft geben 
3Ufammm nacf) 2\om! llnb wie fft eG mit Oen 
6pfeltegdn? 1Ja6 .Ceben ift .ffampf? llnb ba ffnO 
Oolf) aUe :Regeln edaubt? :IDet nun batt1bet Etlagt, 
baß et nedoten bat, bet bat entwebet gat nicbt net' 
loten, unb fein Q5efammet ift nut ein 6cbacf)3ug. 
Obet - et Etmnt einfacf) Oie :Regeln beG 6pfde6 
nicbt fo gut wie fein CBegnet!H 

u6o ift ba6 a[fo?H meinte Oet <Seemann nacb
benftlfcf). 

u11att1tlfcb, wenn ba6 .Ceben .ffampf ift!H 
uDu baft tec{)t. llnb ba fdUt mit getabe 3Ut 

tecf)ten Seit bet fapanffcbe CBdff ein", fagte <EmH 
unb lac{)te. 

u:IDie fft bfefet Q;tfff?H 
u60 fft et!H etwibette bet <Seemann, pachte blf~t 

fcbneiT 3u, unb fcbon lag .Cubwig am 23obm. 
ul3etfluc{)t, ba6 ift tJ{d beffet a[6 ba6 21teffetl 0 

tief .Cubwig, wdbtenb et Jicb etbob, um Jicf) in Oie 
fapanffcben CBebefmniffe einft1bten 3U laffen. ".l)a 

rau un6 in 2\om nut 23od6 t1bet benWeg laufen!# 

15 



"Desga[b uben wir fa bie <Eitiffe!" entgegnete 
lac{Jenb ber anbete, um bann einen kleinen llntw 
tfc{Jt in 'ij'fui'V'itfu 3U geben. ..Cubwfg war ein ge1 
legtiger 6c{Juler, es bauerte wirftHeb nfc{Jt lange, 
ba lag 3u feiner größten :Uerwunberung <EmH auf 
bet <Erbe. 

:Tmmer noc{J raffelte unten ber fjafen. 6c{Jwat3 
wie bfe Xeufe[ kamen einige .Uoblenttimmet, in 
beten bunftlen <!3efic{Jtern bfe weißen 2lugdpfel 
toiTten, ubet ben [\[einen lJla{J. :Tmmet noc{J [t[{w 
ten bfe netten unb ..Cabebdbnen, fmmet noc{J beu[, 
ten bie gro~1en unb tuteten bfe kleinen 6c{Jiffe. 
:Uom fernen, maftelios blauen meett kam ein 
fefc{Jtet Wini) unb lief nac{J ben 23etgen . 

..Cubwig unb <EmH trieben bas 6pfel mft bem 
fapanifc{Jen Q3rfff fo fange, bis 3Wei .Uatabinietf 
mit Dteimajtern unb ftomifc{Jen Stdchen anftol3iert 
kamen unb ;;ur eHigen Sfurbt 3wangen. 6ie Hefen 
nar{J bem 6eemannsbeim. llnterwegs et3dblte 
<EmH, baß es ibm möglfrb wdte, eine gan3 bHifge 
Paffage auf einem Stac{Jtfrbiff nac{J 21eapel 3U be1 
legen unb bttß ffe tro{J bes llmweges norb 3Ut rec{J' 
ten .3eft nad) 2\om ftdmen, um bott 23ods in ben 
Xibet 3U werfen. Da firb ..Cubwfg entfrbloffen gatte, 
nocb mebt t1on :!'taUen 3u feben als bfsbet, ging 
er auf ben 2Jorfrblag bes 6eemanns ein. 
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4 . .th t .C e u cb t t u t m 

<Es gab fdt 21tatianne eine Seit, ba wat ffe bem 
Waffet uetfaUen wie eine 21\Je. ijeben .Xag ging 
)le in anet 5tt1be nacb bet Q!lbe, bötte ben .Cetc{)en
fubd dbet ben fommedic{)en Wiefen, bas panfen
lofe Ltonaett bet 5tofcbe unb bas unetmdbHcbe 
:Rufen bes Ltudtudts aus ben 23etgwdlbetn. Wie 
<Eiolb unb 6Hbet wat bet Slup fn biefen 21totgen~ 
ftunben, totes Seuet fcbien auf ben blauen Werren 
au fcbwimmen unb in fcbndlen 6ttubdn au w 
lofc{)en. 5ebe ftde 6tunbe gebotte bem Waffet, 
wie f{e ibm gebotte unb Oie .5luten mit ftatlten 
2ltmen teilte. 

2lbet auc{) bet Wtntet batte feine 5teuben. 
Wenn im fjetbft ble grauen :llebd ftiegen unb bie 
Weiben unb <Eden ble bdnnen 2lfte wie bHfe
fuc{)enb empotfttedtten, wenn in einem bldgtauen 
fjimmd, bet fcbwet uon faUenbem 6cbnee wat, ble 
Lttdben in bteiten 6cbwiitmen flogen, um ibte 
6cblafbdume auf3ufuc{}en, wenn bet 6tutm in ben 
bunklen nabelbolawiilbetn taufcbte, bap )le weit
bin mu)laietfen wie eine utwdtHcbe Otgd, wenn 
im ftdben nouembet in ben <Eidtten ble le{Jte 
:Hofe uetbldbte unb auf bem 6ttom )leb bet le{Jte 
wdpe Dampfet talabwdtts nacb bem fjafen fcbau-
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felte - wat bas nic{)t ebenfo fc{)ön unb bebeutungs
uoU wie im Stifbling unb im 6omtilet? 

Plot; He{) ifbet !lac{)t kam bet Wintet unb btac{)te 
<Eis unb 6c{)nee. 2ln Oie Senftet ibteti .fjaufes, an 
benen Oie angeblfc{) tote natut 3aubetbafte <Eis~ 
blumen blifbenb mac{)te unb ibt Oie 'Planung bet 
l3flan3en unb l3lumen in bet matetie 3eigte, - an 
Oie ueteiften Senftet kamen bfe 2neifen, bfe Sfn~ 
ken, Oie 6petlinge unb Oie fc{)euen 2lmfeln, Oie in 
bet kalten .fjeimat untet bem notbifc{)en .fjimmel 
gebHeben waten unb bei ben menfc{)en ibt Suttet 
fuc{)ten. 6c{)ön wat es, butc{) ein butc{) watmen 
2ltembauc{) aufgetautes .Coc{) Oie lJogel 3u beob
ac{)ten obet nac{) bem bunklen 6ttome 3U bHdten, 
auf bem Oie etften <Eisfc{)oiTen witbelten. 

2natianne, bfe tJOt wenigen 2ninuten anti Oem 
.fjotel, in bas fie bas uene3ianifcbe 2lquateU ge, 
fc{)afft batte, gekommen wat unb nun auf .Cubwig 
wattete, etfnnette ficb bes 6ttomes ibtet .fjeimat. 
Sagbaft 3ogen im Wintet Oie etften 6c{)oUen oa, 
bin, bfe fi[betnen 6enbboten bet ficb bttingenben 
unb wftbelnben, in bet 2llftte fc{)neU, an ben llfetn 
langfam babinttefbenben l3tifbet unb 6c{)weftetn, 
.Xteibefs aus l3obmen, wo ifbet !lac{)t bet funge 
6ttom untet bem Saubetfptuc{) eines fttengen 
Stoffes etftattte unb 3Uftot. 

manc{)mal ifbetfpannte auc{) bei l.JiUnft; bas 
gtifnlfc{)e <Eis bas fonft wie ewig babinfc{)ie~enbe 
Waffet, bas uon ben l3etgen kam unb nac{) bem 
2neete mu~te Wfe ein ft{nb 3U feinet 2nutfet . .ft{i[te 
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ftrömte aus ben fd.Jroat3en WeiTen, 21ebel bing 
iibet ben uerfd)neiten Wiefen. <Es roat, als batte 
einet feine tjanb etboben, ein t>etkebrsfd)uf)mann 
bet 6d)öpfung, bet ft'it bas frie~enbe Waffet uw 
antroortHd) fft. Das 2\aufd)en unb Xteiben, bas 
reife Dtöbnen unb ttnirfd)en uerftummte, bie 2\ube 
bet 21ad)t breitete fid) t'ibet bem 6ttome aus. 

Da lag unb rubte er nun, bet roHbe Drauf~ 

gonget bes .5rt1bfings, bet befonnene tjelb bes 
6ommets, bet geifere bes tjerbftes, uon <Eie t1bet1 
fpannt. 2Iber im Sebtuar gab es fd)on Xage, bie 
nad) blauen t>eHd)en bufteten. Dfe Wiefen be1 
grt'inten fid). <Es roat 3uerft nur ein 2Inbaud) uon 
<Briin roie bas .Ceud)ten uor bem efgent[id.Jen 
.Cacf.Jeln auf bem <Befid.Jt eines ge[febten menfd)en. 
llnb bann ftieg bie 6onne b6ber unb b6ber, am 
morgen gan3 rot rote nackt unb blutenb unb obne 
tjaut, eine junge roHbe unb kiibne 6onne roar es, 
ein Seuetba[[ nod.J unb lange nfd)t fo uolC tunb 
unb go[ben roie bas .5lammenrab bes 6ommets . 

.:J'n ben 23ergen fd.Jmol3en Me 6d)neefelbet. Die 
kleinen <Beroaffet befannen fid.J auf ibre t>ergan~ 
genbeit, fie fd.JrooHen an unb routben gro~ unb 
mtid)tig. t>on t'ibera[[ aus ber tjöge fd.Joffen ~e 

ins XaL Die ::Berge fd.Jienen roeid) rofe 6cf.Jroamme 
3U werben, fie rourben uon einet unbekannten <Be~ 
roa[t in Oie Saufte genommen unb gepre~t, bis fie 
un3abffge Querren fprubeln ffe~en. Die Seit bes 
tjod)roaffers kam. 
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.Da war es aus mit bet .Cieblir[Jkeft bes .5tt1b~ 
Hngs unb aus mit bet fommetlir[Jen .Cuftbatkeft bet 
<Elbe. <Bto~ unb btobenb wurbe fiel gefabtlir[J/ 
lanbbungtig/ menfr[Jenfreffenb! mit weiten gelben 
unb fr[Jma{Jenben Umarmungen griff fie ubet bie 
miefen unb Selber nar[J ben <Beböften/ btar[J in 
bie 6taHungen1 in bie .ffeHet unb Wobnungen ein 
unb lie~ im l3lute bet oon bet 1lbetfr[Jwemmung 
l3ettoffenen bie 2lbnungen an bie gto~en Bluten 
entfteben/ an bie meeteseinbtt1r[Je/ an bie <Eis~ 
3eiten1 an bie l!ttue!tkatafttopben. 6r[Jlie~lir[J 
uer3og fir[J bas Waffet/ nar[Jbem es nur gebtobt 
unb bie miefen unb .5e!bet mit .5rnr[Jtbatkeit ge1 
fegnet batte ... .5abnengefr[Jmt1cftt fr[Jaufe!ten fir[J 
bie tuef~en .Dampfet wiebet fttomaufwatts/ fHbetn 
unb blau war wiebet bas fr[Jwat3e Waffet gewor~ 
ben/ gtdn unb b!ubenb bie miefen. .Die .Cetr[Jen 
fangen t1bet ben Ufern/ ba6 paufenlofe .ffon3ett 
bet .5t6fr[Je war 3u boten. 

l!nb bies a[[eG batte Watianne oetlaffen/ bies 
a[[e6 unb nor[J oie! mebt: bfe raufr[Jenben Wlilbet, 
bas gefir[Jerte fjau& bes l3atet6, bie kleinen .5teu~ 
ben bet 6tabtbefur[Je/ Oie abnungGlofen .5teun~ 
binnen. l!nb wa6 gatte fie baft1t eingetaufr[Jt? 
6ie woHte gat nir[Jt batan benken . .Dor[J/ fie bar[Jte 
batan/ aber nir[Jt an ftatl,Dtto, fonbetn an ben 
fjoHanbet1 oon bem fie eben gekommen wat. 2lur[J 
an .Cubwig bar[Jte fie, bet fie 3u .ffafpat .5ton6becft 
bringen foHte. 
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61e atmete edddjtett auf, als fie .Cubwig kotw 
men fab, ftanb auf, begtiißte ibn bet3lid) unb bangte 
ftdj in feinen 2ltm. .Cubwig wat gliidtHd). 2Jon 
feinet geplanten :Reife nad) 21eapel et3ablte et 
nfdjta. 21acb bem 23efucb bei bem .fjoUdnbet wagte 
et nicbt 3U fragen. <Et woUte nicbt mebt, ala 2ltm 
in 2ltm mit Wadanne butcb ble 6ftaßen 3u geben 
unb ibt be!fen. 23alb etteidjten fie ben Xteffpunkt. 
Stonabedt wat nodj nicbt etfcbienen. 6ie nabmen 
auf einet 23ank ~Ha{) unb blidtten fcbweigenb nad) 
bem uetbunkdten .fjafen, in bem bie 6ignaHam, 
pen bet mbenben 6d)iffe wie bunte, einfame 23lu$ 
men bliibten. mandjmal fdjaufte!ten fie im lefdj, 
ten WeiTengange auf unb ab, unb jene am Waft 
tiidtten ben 6temen nage unb waten ftiU unb 
feietlieb wie bfe 6teme f e!bet. .Det .Cdtm eines 
in ben 23abnbof eimoneuben 6djnen3ugea uet$ 
mifcbte fidj mit bem fernen, leifen 23tanbunga, 
bonnet bet 6teHkdfte. 

Warfaune etfcbauette. Wie ftemb wat ibt plof}, 
!id) biefe 6tabt, wie unbegteifHcb bet bunkle .fjafen 
unb bie einfamen .Cfcbtet an ben Waften. 2lla uon 
ben 6Hoa bet bfe Slebetmdufe flatterten, lebnte 
fie ftdj an .Cubwig, ala wone fie bei ibm 6dju{J 
fudjen. <Et legte feinen 2ltm um ibte 6djultetn, 
uub fte bulbete ea. 

n6eit fdj UOn 3U .fjaufe fotf OlU, madjt mic{) 
febe .Dunke!geft {fngftlidjn 1 fhlftetfe fie. n.Da fiible 
idj midj boppelt beimatloa. .fjaben 6ie nidjt audj 
6 :Sattbe[, :Oie 6tta~e 
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mancbma[ :2lngft uot bet l)unhdbeft in ben ftem, 
ben Stdbten, .Cubwig?' 

,ueine :2lngW I antwortete et, unUt Sebnfucbt 
nacb neuen gto~en Stdbten. tlot bet Dunkelgeit 
ft'itcbte icb micb nicbt. manc{Jmal bin icb nacf)ts 
gewanbett. CEs wat bettliebt 

..,23ftte, geben Sie mit .Jbte .fjanb', bat ße. 
,:2l[s 2ndbeben ttdumte icb oft bauon, mit meinem 
23tubet .fjanb in .fjanb 3u fl{)en. :2lbet icb gatte 
keinen 23tubet. .Jcb wat bas efn3ige fiinb. u 

... mat? Sie ßnb bas ein3ige fiinb, matianne# I 
fagte .Cubwig leife, nabm feinen :2ltm uon ibtet 
Scbultet unb gab ibt bfe .fjanb, bfe fie in bie fbte 
nabm unb feft brudtte. 

,mat!" etwibette fie mit gto~et 23eftimmtbeit. 
.. .Je{) liebe es nfc{Jt, mit Xtdume uot3umac{Jen, ba3u 
kenne fcb meinen tlatet uiel au gut. '3'a, wenn tcb 
eine muttet gegabt gatte, fd~e icb nicbt biet fn 
<Benuaf Sie bdtte micb ßcbetlicb uerftanben!' 

.... .Jft .Jbt tlatet ein fo fttenget mann?' 
,nein, abet einet, bet flcb nicbt um feine Xocb

tet kdmmette. Das fft bas fcbtedtlfcfjfte, was es 
gibt, fm eigenen .fjaufe als efn 5temblfng auf~ 
wacbfen au mt'iffen! CEt etft'iUte mit feben munfc{J, 
ben fcb au~ette, abet feine maten lagen ibm naget 
am .fjeraen, fein 'Vabtesabfcblu~ fntetefßette fbn 
mebt als icb. CEfne fioftbatkeit wat fcb fut fgn, 
uieUefcbt ein monbgefc{Jopf, aber nicbt ein Studt 
uon feinem .5leifcb unb 23lut. muttet wat eine 
lebensluftige Stau, bfe an tlatets Seite ebenfo 
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fumb blfeb wie fplitet fc{). 6fe ftatb, als fcb ufet 
'Vabte alt wat. 2Jatet ftedtte mfcb auetft au 2Jet
wanbten, bann in eine 1Jenßon. 211ft f{ebaebn ßab~ 
ten kam fcb au fbm, bas fjet3 uoUet ..Ciebe unb 
Sdttlfcbfteit, unb icb febnte micb nacb einem 211en
fcben, bem icb mfcb offenbaten butfte. 2lbet meine 
Xtliume unb fjoffnungen inteteff{etten fbn nid)t. 
<Et wat ein 211ann obne ..Ceibenfcbaft unb fmmet 
fo bebettfcbt, wiffen 6fe, fo glatt, fo feft, fo unan
gteifbat. !>tef ßabte etttug fcb bas ..Ceben neben 
ibm. ~cb beobacbtete meine Steunbfnnen, ffe waten 
ufel ghldtlicbet als fcb. ~cb fanb unb fucbte Xtoft 
fn bet !latut, fm Walb unb am Waffet. 2lbet ein 
funges 2ndbeben btaucbt mebt au fbtem Q3hldt als 
einen fliepenben 6ttom, unb fei et nocb fo fcbon, 
obet einen taufcbenben Walb, unb fei et nocb fo 
gttln. !>a fet.Jte icb meinen <Eifenftopf auf unb lief 
bauon." 

... Das kann fcb uetfteben', antwottete ..Cubwfg 
ldfe, owatum abet getabe mit .ttad-Otto? 211ft -
C!:afanoua?' ftlgte et aogernb binau . 

... Watum ttinftt ein 2Jetbutftenbet aus einet 
1Jftlt.Je, watum ipt ein 2Jetbungetnbet uerfcbim
meltes l3tot? ~cb kannte keinen anbeten 211ann, 
bet micb aus bet fcbtedtHcben ..Cage befreien ftonntel.., 
etkldtte ße mit feftet 6timme, um ffcb fofott wie
bet an ..Cubwig au lebnen, ba ffcb bfe Slebetmdufe, 
uot benen f{e gtoje 2lngft au baben fcbien, wfebet 
ndbetten. 
6* 
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.Cubmig bielt gan3 ftiU, unb ibm mat, als bote 
et bas .fjet3 21tadannes aufgeregt klopfen. !Zein, 
21tatianne tDat kein .Codtuogel, bet bem malet 
ftdufet ft'tt feine fdjled)ten 23Hbet betbeibtadjte 
unb f{e bann 3Ut 23elobnung ben jungen .fjetten, 
bie ein 2lbenteuet edeben mollten, fm .fjotel3immet 
ausbfinbigte . 

... Det !Jatet uon !leubaus mat mit meinem 
23atet befteunbet", et3dbfte f{e tDeitet, a[s ble sre
betmdufe tJon bet .5inftemis tJetfd)fudtt mutben . 
.... 2Us idj aus bet ':penf{on 3Utt'tdtkam, madjte et 
mit ben .fjof. ·.:Jdj He~ es mit gefaUen. Wat et bodj 
bet dn3fge Wann, bet f{dj um mid) kt'tmmette, unb 
efn angebenbet .dt'tnftlet baau, bet auf bet 2lka
bemie ftubiette. nunft, fo badjte idj, ift ein go[b$ 
net 6djft1Jfd ft'tt bfe .Xt'tt au einem Saubettefdj. 
<Ein fd)ones Saubettefdj! !Jiellefdjt, meH bet Sau
betet febfte ... !Zein#, fagte f{e mit battet <Stimme 
unb matf ben .dopf in ben !ladten, "nein, idj bin 
nidjt aus .Ciebe au ftad-Otto bauongelaufen. 2lbet 
es gab keinen anbeten 21tenfdjen in meinet !ldbe, 
bem idj midj anuettrauen konnte. llnb ba~ 6ie es 
miJfen, .Cubmig", ft'tgte f{e mit leifen Worten bfn, 
au, ..,tDit baben getrennte Simmet .. . 6 

Der 6djeinmetfet bes .Ceudjtturms fdjidtte fein 
gebt'tnbeltes 6ttablenUdjt in blit;fdjneUen 6djmdn, 
gen in bie Dunkelbett 23om 21teete mebte ein 
kdbfet Winb. 21tarlanne ftöftelte . 

... Wie mat es bei bem - - .fjoUdnbet?" fragte 
.Cubmig nadj einem langen 6djmefgen. 
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6ie antwortete nicf)t, fonbetn 3udtte mit ben 
6cf)ultetn. Wie foUte es bei fjenn 6cf)eltema ge~ 
wefen fein? <Et wat ein <Egtenmann, bet wu~te, 
was ficb gegötte unb wie et ficb einet Dame gegen1 
t'ibet 3u benegmen gatte. 2lbet - wat et nfcf)t ein 
:mann unb fie eine Stau? Wutben feine geiTblauen 
2lugen nicf)t fttaglenbet, wenn et fie etblidtte? 
<Bfng igt fjet3 fcf)nerret, wenn fie an ign bacf)te? 
<Et gatte igt uiel uon 'ijaua et3aglt, wobin et als 
lJetwaltet bet uatetlfcf)en 'Plantage teifte. 'ijaua! 
<Bab es t'ibetgaupt biefe :Jnfel, obet wat es nut ein 
:matcf)en, ein XtaumbHb? Wie fo[[te es bei bem 
fjo[[anbet gewefen fein? 6ie gatte ficb mit ibm 
ftit eine fpdtete 6tunbe uetabtebet, abet etft woUte 
fie mit Stonabedt fptecf)en. 

lJieHeicf)t gatte ficf) ibt 6cf)idtfal gan3 anbete 
geftaltet, wenn in Oiefern 2lugenbUdt nicf)t bet 
:mann gekommen wate, uon bem fie ein Wunbet 
etroattete. Wie ein 21adjtmabt ftanb et plötJUcf) 
in bet Dunkelgeit uot ibnen, gtti~te leife unb nabm 
ebenfa[[a auf bet 23ank 'Pla{J. <Eine WeHe fcf)wie~ 
gen aUe btei unb laufcf)ten auf ben uetwottenen 
.Catm bet lfcf)tetglan3enben 6tabt, in bet gan3 
beut[{cf) Oie kleinen Werren bea ftiUen fjafena plat~ 
fcf)etten. 'Plö{J!icf) begann bet 2llte 3u fptecf)en. <Et 
beutete nacf) ben uetanketten unb uetfduten 6cf)if~ 
fen unb fagte: 

uUfe ba baben es gut, fie finb eingelaufen unb 
kennen bie Welt. St'it fie witb feben 2lbenb, wetm 
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~e auf bem 6al3wafjet fc{Jwfmmen, Oie ..Catema 
an bet .fit1fte ange3t1nbet, bet ..Ceuc{Jttutm. 2lbet -
roet tuft una gefm?H 

madanne wanbte ibt blaffea <Eiefic[Jt bem 2Uten 
3u. 6ie gatte mit ibm noc[J nfc[Jt gefptoc[Jen, unb 
boc[J fc{Jien et 3u wffjen, waa ffe gualte unb be~ 
btt1chte. 

n.Daa ift fo eine 6ac{Je mft bem ..Ceuc{JttutmH I 
begann Stonabech uon neuem, net ftegt auf einem 
Seifen unb fttablt, abet au feinen Su~en ift kein 
,Cfc{Jt. <Et ift f a auc{J ft1t Oie Seme unb nic{Jt fut 
Oie 21abe beftimmt. Sut Oie 21dbe genugt eine 
6tanateme obet eine Sabttablampe. 6eben 6ie, 
fo ift ea mit bem ,Cic[Jt, ea kommt gan3 batauf an, 
3U waa ft1t einen Swech ea ange3unbet wftb . .Doc[J 
ea bleibt tto(Jbem ftagifc[J, lla~ bet ..Ceuc[Jttutm nic[Jt 
einmal ben Selfen befc[Jeinen kann, auf bem et 
ftebt. 21egmen 6ie baa <Eian3e a[a <Eileic[Jnfa.' 

... <Efn fc[JauetHc[Jea <Eileic[Jnis!" tief baa 2Udbc[Jen 
aue . 

.... meinen 6ie? .Det ,Ceuc{Jttutm ift ftlt bfe fn 
bet .Dunkdbeit fabtenben 6c{Jiffe unb nic{Jt ft1t ßcb 
fe[bet ba, meine .Dame, unb fo gibt ea auc{J men~ 
fcben, bfe ft1t anbete ba ~nb, Xt1tme bea ..Cfc{Jtea 
unb bea 6c[Jwefgena . . . llnb tto(Jbem frage fc() 
mic[J oft, ob ubetgaupt ein menfcb bem anbeten 
ge[fen kann, ob nic{Jt febet uon una efnjam fft unb 
einfam bleiben muß, um Jic[J )'efbet 3u finben." 

<Et fc[Jlo~ mit einem gegeimniauoiTen ,Cdc()efn. 
2IITea, waa et biabet gefptoc[Jen gatte, wat weitet 
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nfcbts als ein 23nnb 6d)ldffel geroefen, ans benen 
et ben tfd)ttgen betausjud)te, bet fdt ::matfanne 
paßte, um fbt .fjet3 3u öffnen. 2loet ~e Dlieo uet
fcbloffen, unb et fputte ben IDibetftanb, bet non fbt 
ausging. '!tun beugte et ficb bem ::mabd)en 3u unb 
fagte: 

"6ie finb gat nicbt jo einfam, benn 6fe leben 
mit einem ::menfcben 3ujammen, mit bem ::malet, 
mft einem .fftlnftlet jo3ufagen. :Tcb kenne mfcb fn 
.ftt'inft(etn aus, bas ~nb fcbroietfge ..Ceute, Oie man 
mit Xlacb~cbt oebanbeln muß. Stlt eine Stau, 
beten Steuno ein utlnftlet fft, oebeutet bas kein 
ltfcbtes Dafein ... 2loet - 6ie finb nfcbt gltldt, 
Ud)? 6fe btaud)en 2\at unb .fjilfe?# 

::madanne nickte. 
u:Rat unb .fjHfe'', roibetbolte bet 2llte nad)benft, 

lfcf), ... unb babef roef~ fcf), ba~ 6fe mancf)em atmen 
X'eufel, bet 6fe aus llnroiffenbeit anbettelte, eine 
..Cfta gegeben baben. 211ft fcbeint, 6fe ~nb rofe ein 
<Engel fn biefe Wdnnetroe[t gekommen!' 

Das 2ndbeben uetlot feine fteinetne 2\ube. '.)J[6~, 

Heb lacbte es laut auf. Das [tarn fo unuetmutef 
unb klang bocb fo roobltuenb, ba~ Me bebttldtenbe 
6tfmmung roid). IDatum batte 2Tlatfanne gelad)t? 
WeH ~e ein <Engel fein forite, einet mit Sltlgeln 
unb 6Hoetmtln3en in bet .fjanb? 6ie wußte ea 
felbet nicbt unb roifcbte ~cb Me X'tdnen aus ben 
2lugen. IDatum roat ffe bietbet gekommen? Daa 
alfo bfe~ unb nannte ~cb .fjeHanb unb .ffon{g bet 
..Canbfttefd)et? 
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llnten im .fjafen begann eine faucbenbe <5itene 
au btdUen, ba3u lt[{nte es uon .ttetten. <Eine ftembe 
Stimme tönte gebdmpft, bocb gana klat uetftdnb
Hcb, nacb bem kleinen ~la~ betauf. tubmig, bet 
bie llmmege baßte, obmobl et felbet melcbe ging, 
moUte bas <!3efptdcb in neue 23abnen fdbten, kam 
auf bte :Rebe bes 2Uten autddt unb fagte: 

• .fjelfen kann fcbon ein 211enfcb bem anbeten, 
fonft mdte es unetttdgHcb auf bet <Etbe. Du bHfft, 
mo bu kannft, Stonsbedt, fogat Stdulein 211adanne 
bemdbt ßcb mit ibten fcbmacben .fttdften. Wfe beißt 
euet 6ptucb: .fjdf et ßcb! 21atdtHcb muß man fein 
<5cbidtfal felbet fn bie .fjanb nebmen, obne mit bet 
Wimpet au audten. Das abet JcbUe~t nit6t bfe 
gegenfettige .fjHfe aus. 21ut einem mdtbe icb nicbt 
belfen, 23otfs, bem 211ann mit bem 211effet. 23fft 
bu fdt ibn obet gegen ibn?' 

.non mem fptecben <Sie?' ftagte 211arianne, 
bfe gekommen mat, um .fjHfe au finben unb ffcb 
pl6~Ucb einfam unb uetlaffen fdblte, einfamet unb 
uedaffenet als auuot . 

• non einem 211ann, bet nicbt mett fft, baß <Sie 
ffcb mit ibm befcbdftfgen', etmibette 5tonsbedt. 
Dann beugte et ßcb 3u tubmig unb etltldtte: .... Sdt 
ibn obet gegen ibn? Salfc{J, mein Steunb, abet icb 
etkenne ibn als Xatfacbe an, mie bet Wolf eine 
Xatfacbe ift, bie <!3iftfcblange, mfe bu, mie icb felbet, 
mie Oie funge Dame neben uns. 21ut ein fifnb 
obet ein Xtdumet fcblfe~t uot ben Xatfacben bes 
tebens bie 2lugen ... " 
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.na 2Tiatianne batauf beftanb, non 23otiu 3u 
bOten, et3t'iblte ibt .Cubrofg non bet 23egegnung in 
2TiaHanb unb uon bem3roffd)enfa[[ mit bem2Tieffet . 
.nattibet uetga~ fie fgte eigenen 6otgen, gtiff nad) 
.Cubroigu fjanb unb Jagte: 

... 6o ein 23anbft!" 6fe roanbte fidj, ogne bfe 
fjanb ftei3Ugeben, an Stonsbedt unb ftagte: uWatl 
um bleiben 6fe bei biefen 2Tienfd)en biet? Wate 
es nfd)t beffet, nad) .neutfd)lanb 3U gegen?# 

.net 2Ute ldd)e[te nad)fid)tig. !)abef bettad)tete 
et bas roeiße, fn bet .nunkelbeft matmotn fd)fm~ 

metnbe <Beffcbt bet Stagenben, Me f elbet beimat~ 
los in :Halfen bemmittfe. 

uWatnm fd) bfetbleibe? Weil fd) fd)on in ben 
etften Xagen babefm eingefpettf todtbe, unb bas 
mit :Red)t ... .:l'd) btaud)e :Rube unb Stieben, ob~ 
roobl es bamit audj biet balb 3u <Enbe fein roitb1 
ba ficb gtoße Dinge notbeteiten. .:l'dj blefbe, roeil 
man mfdj btaudjt. :J'dj geböte 3U ben Xfppelbtt11 
betn ... 21attitlidj benke fdj niel an bie fjeimat. 
.:l'dj, ibt nedotenet 6obn, babe aud) !letfe bes 
fjeimroeba gefdjtieben. Wollen 6ie eins böten?H 

h~a, getnu, fagte fie rofe ein ftinb unb gab .Cub; 
rofgs fjanb ftef. Stonsbedt beugte ~cij uot unb 
fagte fn Oie .nunkelbett unb in bas fetne :Rauf eben 
bea meetea ein <Bebidjt auf. llnoetmfttelt fe~te 
bas roHbe 6piel einet <Buitatte efn unb begleitete 
rofe bas 3ftpen roHbet, aufgetegtet <BtfUen Oie 
!letfe. !)fe Slebetmt'iufe geiftetten roiebet uotbef, 
unb bau 2Tiabd)en ttidtte nabet an .Cubroig betan. 
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!let 2Ute tmftummte. 2Ua bie nlelobfe bet 23etfe 
uetfdungen mat, Jagte et uedegen: 

,<5eben <5fe, fo ftebt ea um mfcb. ~cb ftebe Uebet 
not einem aetfaUenen Ljelbentempel als uot einet 
funkelnagelneuen !ltebbanft. <EfgentHcb bin aucb 
icb fm .fhi.ege gefallen, obmobl icb nocb lebe. !iein, 
id) paffe nicbt in biefe Seit binefn, fcb wm nut in 
'Rube nnb .3uftfebenbeft meine Xage befcbHe~en." 

Wadanne laufegte bem uetklungenen <8ebfcbt 
nacb mfe einem fetnen, adttHcben <Ecbo. !labet 
fdblte ~e eine Ifnbe Xtoftung fn ibtem Ljet3en unb 
abnte, ba~ bfefe <5tunbe einmalig mat wie bet etfte 
ßup. <Eigentlfcg edebte ~e fe~f 3Um etffen 2na[e 
ein :lUunbet auf bet 5lucbt. 2Ua nun bfe 5Iebet
mdufe miebet kamen, bfefe <8efcbopfe bet !ldm
memng mft fbtet geiftetbaften 5Iugbagn, flitcbtete 
~e ~cb nfcbt mebt. .3ubem fagte bet metftmlitbfge 
alte Wann, bet Uebet uot einem 3etfaUenen fjelben
tempel ftanb als uot einet funkelnagelneuen tlteb
bank, neue :Uetfe auf . 

..,Segen <5fe, ßinb", begann et, als fein <5ebfcbt 
beenbet mat, ,mit 3man3fg '8'abten fucbt man nocb 
bas :lUunbetbate; <Sie felbet fucben ea, beabalb 
~nb <5fe fa UOn 3U Ljaufe bauongelaufen. ~cg tlltß 
nfcbt miffen, meaga[b. <5fe metben fcbon ~bte 
<5tlinbe gaben. 'ffebea Ljaua bat eine Xlit, einmal, 
um butcb ~e fna 5teie au geben, 3um ameften, um 
t'fbet bfe 6cbmeiTe nacb fjauf e au ltommen.' 

u~cb - nein - icb mfU nfcbt mfebet beim!" 
fagte bae Wdbd)en mft bunftlen Xonen in bet 



6timme. uDas fjaus meines l:Jatets ift ein 
3ucf)tbaus fiit micf) geroefen!# 

..,1lnfinn! Dummes ®etebe!H tief et laut. uffein 
l:Jatetijaus fft ein 3ucf)tbaus! Watum rooiTen 6ie 
nicf)t rofebet nacf) fjaufe?Q 

uWatum finb 6ie Oauongelaufen?u entgegnete 
:matianne fcf)neiT. HWatum ging ..Cubroig auf Oie 
Wanbetfc{Jaft? J'cf) batte es 3U fjaufe fcf)lecf)t unb 
rooiTte es einmal gut baoen. 3um l:Jatet 3utifdt? 
..Cieoet roiiT fcf) in bet Seme ftetoen!" 

6ie fcfJlucf)3te. Stonsoedt fegte feine betoe fjanb 
auf ibten :2ltm, u{ftetlfcf) klangen feine Wotte, als 
et fagte: 

... Watum benn meinen? Docf), bocf)! Weinen 
6fe ficf) tubig aus, mein fffnb. Xtanen finb ein 
gto~et Xtoft. Das 6al3roafjet beHt bfe 6cf)mw 
3en. 11nb bann geben 6ie fcf)lafen. :motgen, fa, 
fcf)on motgen, roetben 6ie bfe Dinge mit neuen 
.:2lugen anfeben .... 

:matianne fcf)t'ittefte uet3roeifdt ben ffopf. Wie 
fn einen :2logtunb Ue~ fie ficf) fn bfe Xiefe ibtet 
Xtauet finken. Wie fcf)ön mu~te es fein, bacf)te 
fie, fn Oiefern :2lugenoHdt 3u ftetoen, aus3ulöfcf)en 
roie ein ..Cicf)t uom :23aume ao3ufaiTen rofe ein 
mt1bes :23latt. ffeinet konnte ibt belfen ... 

2loet Me 1)fa33a kamen 3roei junge J'taHenet, 
Me lacf)enb unb ldtmenb roie 6ieget babinfd)titten. 
:2l[s fie an bet :23ank uotoefkamen unb bas fd)lucfJ~ 
3enbe :211dbd)en betten, gtiff bet fdngfte uon fbnen, 
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ein 6tnbent, an ben .fjut. <Et blfeb fteben, uet, 
beugte ffcb unb ftagte: 

ul3et3eibung, kann fcb .Jbnen itgenbmie bebHf
Hcb fein?# 

.Xaufenb .Dank, mein .fjett, ea ift nic{Jta uon 
23ebeutung. Weine Xoc{Jtet mitb ficb uon gan3 
aUein mfebet betubigen"', etmibette .5tonabedt 
fcbneU. .Die .Dunkelbeit uetbedtte gndbig feine 
.Cumpen . .Det 6tubent uetbeugte ficb nocb einmal, 
bat um <Entfc{)ulbfgung unb folgte feinem .5teuub, 
bet einige 6c{Jtftte meftetgegangen mat. 

matfanne batte ficb balb betubfgt, fie fd)dmte 
ficb fbtet Xtdnen nic{Jt, bob baa feuc{Jte Q3ef{c{Jt, 
nabm bfe .fjdnbe bet beiben mannet, btt1dtte fie 
unb flt1ftette: 

• .Jc{J banke euc{J, meH fbt fo gut 3U mit feib . 
.Det mann, mit bem icb aua bet .fjefmat gefloben 
bin, ift ein .5efgling. .Jcb bin mit ibm fettig. ija, 
mie aua einem .fidfig bin icb auagebtoc{Jen, abet#, 
fie 3aubette, ... abet biefet .fjett neubau6, bfefet 
<!:afanoua, ift nocb uiel fcblfmmet als ein .fidfig ... 
.Ciebet .Cubmig, fe~t laffen 6fe mfc{J bitte aUein 
mit .fjettn .5tonsbedt, icb babe mit bem .fjeHanb', 
fie fptacb baa Wott in kinblicbet.6c{Jeu aus, ... etmaa 
Petfonlic{Jea 3u befptec{Jen. .Jn . einet 6tunbe 
fpdteftena bin icb miebet biet. 23ftte, nicbt bofe 
fein!• 

n236fe? nein, icb matte biet auf 6fe, matt
anneu, antmottete et, mdbtenb et Oie ausgefttedtte 
.fjanb be6 21ltibcf)ens bttldtte. matfanne batte 
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immet nocb feuc{Jte 2lugen, als fle mit .5tonsbeck 
nac{J bet 6tabt ging, unb .Cubroig aflein auf bet 
~ia33a He~. 

21ac{J bem 1.3abnbof toflte ein Wagen, bfe eifen~ 
befc{Jlagenen fjufe bes ~fetbes ft[appetten auf bem 
~f[aftet. <Ein 211attofe, bet aus einet menfcben~ 
libetftlflten <Eiaffe kam, fptacb mit flcb felbft unb 
et3dblte flcb uon ben Wdlbem 6c{Jroebens. llntw 
roegs nac{J bem 6eemannsbeim fc{Jtlttete et fein 
[e{Jtes Q3elb in bie offene fjanb eines ftietenben 
~ungen, bet ~oftkatten uetkaufte. 

Det fjafen frf)Hef, abet bie 6tabt, bie uom fjafen 
lebte, btaufte unb ldtmte. !Hefe bunft[e Seit uor 
bet 21arf)t roat etftl[[t uon bem 6rf)tei bes !>afeins, 
uon bet <Biet narf) .Ciebe unb l3etgntlgen, uon bet 
.Ceibenfcbaft, bie kut3en 6tunben 3tDifc{Jen 2lrbeit 
unb <5c{)laf aus3unu~en . 

.Cubroig fa~ immet noc{) auf bet :Bank unter 
bet ~alme, et barf)te tlbet .5tonsbeck unb bie 
Xtdnen 211atfannes narf). <Ein frf)met3lirfJes <Eie~ 
ftlbl ftieg in ibm borf), rocH fie fid.J bem fjeHanb 
mebr anuetftauen rotlrbe als ibm. <Eieftem in ber 
!>unkelbeit gatte et fie kennengeletnt, beute in bet 
!>unftelbeit roat fie uon ibm gegangen. llnb ba1 
3roifrf)en lag eine 21arf)t, in bet et uon ibt ttdumte, 
unb ein Xag, roo et mit ibt gefptorf)en gatte. <Et 
entfann firf) bet gefd)rod{Jigeu 2\ebe bes 211alets 
unb uerglid.J fie mit bem :Betfrf)t mariannes libet 
ibte .5luc{Jt. <Es roat ein llnterfrf)ieb roie 3roifrf)en 
Xag unb 21arf)t. !>as 2ndbeben gatte bie Wagt1 
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beit gefptocben unb nicbt bet 2natet. :Oie :ltlabt~ 
beit? nicbt Me uoUe, teine, baa wu~te et, bie 
wutbe wog[ nut bet fjeHanb etfabten. Warum 
macbte et ficb <!3ebanken ubet 211atianne? Waa 
ging fie ibm eigentUcb an? .Ciebte et ~e? WeH et 
fcbon ein <!3ebicbt an ~e gefcbtieben gatte? 2lcg, 
Oie <!3ebicbte waten wie bie :l3lumm, beten <Samen 
bet Winb uetwebte unb bie febet .5tt1blfng aua bet 
<Etbe betuot3aubette. 2lucb an anbete 2ndbeben 
gatte et fcbon l:Jetfe geticbtet. nun, 2natianne, fo 
bacbte et abfcblie~enb, witb eine fcbone <Etinne~ 
mng bleiben. Wie ein 6onnenuntetgang, uon ben 
:l3etgen nacb bem blauen 211eete 3U gefeben ... 
6ie wftb balb wfebedtommen, wft wetben une bfe 
fjdnbe btdmen unb aUea <!3ute wdnfcben ... 

<Ea wutbe immet kdblet. 
:Oie beiben .JtaUenet kamen nocb efnma[ nacb 

bet :l3ank 3Utt1m. 6ie bUeben bott fteben unb 
muftetten .Cubwig efnbtingUcg . .Jbm wat, als feien 
~e entteiufcbt, ba~ ße nut ibn uotfanbm unb nfcbt 
mebt baa weinenbe 211dbcbm. 

nun uetfcbwanben fie. 
:Oie 6ebnfucbt nacb <Etft1Uung ging mit nackten 

.5d~en dbet bfe 1Jia33a. Sogemb unb ftdtmifcb 3u~ 
gleicb klangen ibte 6cbtitte butcb ben .Cdtm bet 
gto~en 6tabt. .Cubwig entfann ~cb, ba~ et fcbon 
einige Wale auf Wabeben gewattet gatte, unmbe
uoU unb ldcbdnb, eine unbefcbteibUcbe 6d~e im 
fjet3en, 3eWoa unb etbaben dbet bie Welt. .Ciebea' 
paate, bfe 2ltm in 2ltm an ibm bamala uotdbet' 

94 



gtngen, ~atten fein :mftletb ettegt. Waa mußten 
bie fd)on uon bet .Ciebe? 'ija, unb fe(}t mutbe ea i~m 
klat: et liebte, et liebte :matianne! 2Hle Q3ebanken 
an ffe uetmanbe!ten fid) in :mufik. 

Plo(}!fd) fugt et etfd)todten 3Ufammen, benn ein 
:mann gatte unbemerkt neben igm Pla(} genom~ 
men. CEa mat uafpat .5tonabedt, bet eine Weile 
nad) bem 3udtenben .Cid)tbt'inbel bea .Ceud)ttutma 
ftattte unb enblid) fagte: 

... elie Hißt bid) grüßen. 6ie ift mH fid) ina :Reine 
gekommen unb gat fid) entf d)ieben." 

u<Entfd)ieben? :matianne?# fragte .Cubmig be, 
ftüt3f. 

H 'ija,Steunbd)en. Q3e~en mitin bie6tabt. .:J'd) mm 
bit untermega aUea etkldteno, antmottete bet 2Ute. 

Wie betdubt et~ob fid) .Cubmfg unb folgte mHlen1 
los Stonsbedl, bet auf bem gro}3en :l3ai.mbofsp[at) 
enblfd) 3u fpted)en begann unb 36gemb ftagte: 

,CEa mat aud) für mfd) eine fd)mete 6tunbe, 
bas kannft bu mit glauben, ala ffe mit ibt .Ceben 
et3{iglte. 6ie gat babei gemdnt unb gelad)t. 2lbet 
fd) konnte igt nid)t gelfen . .naa ftann nut ein jun
get :mann, einet, ben ffe liebt. 6ie ift gan3 mftt 
unb uetbtegt mie ein :menfd), bet fn einen mHben 
6ttube[ geraten ift. 6ie btaud)t femanben, an ben 
fie ffd) anklammern kann, fonft uetfinkt fie in Oie 
Xiefe. 23euot mft una trennten, fagte fie, ffe gabe 
enb[fd) einen :mann gefunben, ben ffe liebe ... 
23[eibft bu nod) lange in Q3enua, .Cubmig?" 
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uneinu, antwotfete et kuta, um bann fd)tefenb 
3U ftagen: ... 6fe bat einen Wenfd)en gefunben, ben 
ße Hebt? ~a, Hebt benn biefet 21tenfd) aud) bie 
21tadanne? Wet fft ea benn? Wob[ bet uetbammte 
.fjoUdnbet, bet nad) ~aua teifen wm, wie?# 

... <Ea fft bet .fjoUdnbetu, fagte Stonabedt ldfe . 
... Ob et jle Hebt, wei~ tel) nid)t. Ob jle fbn liebt, 
wei~ fd) aud) nfd)t. Dattibet ift fte fiel) wobl felbet 
nfd)t im klaten. 2lbet ba fte nid)t nad) .fjaufe wm, 
ift ea uidleid)t am beften, fie gebt mit nad) ~aua ... 
Det .fjoUdnbet fdJeint nad) einem 13edd)t ein an
fUinbiget ~unge 3u fein. Jd) kenne mfd) in Stauen 
wenig aua", fd)lo~ et ftodtenb, ala uettate et ba
bei ein <5ebeimnfa, ubod) icb glaube, ea gibt im 
.Ceben faft bei febet Stau einen .2lugenbUdt, wo fie 
fdbft ben .Ceibbaftfgen, ben .Xeufe[, 3Um lltanne 
nebmen wtitbe, weH et eben ein lltann fft ... Die 
atmen Stauenl.u 

uDaa glaube fd) nfc{Jt, nefnl 6ie Uebt biefen 
.fjoUdnbet gat nfd)t, baa ift ja aUea llnfinnl Jd) 
mu~ fie fud)en, fd) muß mit fbt fpted)en! .Cebe 
wobl!' tief .Cubwfg, He~ Stonabedt fteben unb lfef 
in bie Dunkelbett bfnein, obne uotetft 3U wißen, 
wo bin. <Et bette ben .2llten nfc{lt mebt, bet ..,Watte 
bod)lu fcbde unb bann feuf3enb fagte: 

.<Ea bat fbn gepadtt, ben atmen ::Butfd)en. CEt 
Uebt fiel 6eine .Ciebeagebic{Jte waten l3etfe ftit 
2ltadanne gewefen. Daa bdtte icb mit bocb benken 
kennen!'"' 
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!)fe !Jetfe, bfe 23otfs mftfamt bet .3'nualfben
Etatte geftoblen batte, waten <8ebfcbte an dn .eub
wfg fdbet unbekanntes 211dbcben gewefen, abet 
bas konnte 5tonsbedt nfcbt wfffen . .eangfam fcbdtt 
bet 2llte butcb efn bobes .Xot unb gfng bie fcbmale 
Cl3affe entlang, WO et efne Uettauc{)ette ftnefpe be1 
ftat. Dott wutbe u uon bem l3tofeffot fcbon et~ 
wattet. 

,nun, altet 5teunb, was gfbt es 21eues fn bet 
6tabt?# ftagte bet l3tofeffot, efn mann uon un, 
gefdbt fecbafg ~abten, beffen ttopf einem .Cowen, 
baupte glfcb unb etwas au kut3 auf ben bteiten 
6cbultetn faß. 

~21eues? Das alte .eteb, l3tofeffot', etwfbette 
5tonsbedt, als et l3la~ genommen batte, unb et~ 

aablte bfe <8efcbfcbte uon bem 211dbcben 211adanne. 
Det anbete pu~te babef ble golbgetdnbette 23dlie, 
fet.Jte fie uotficbtfg auf unb macbte mft einem go[, 
benen 23leiftift 21otfaen. <Einige male fcbt'tttelte et 
wdbtenb bea 23etfcbtes ben uopf, ba~ fbm bie lan
gen .fjaate fn bas weltftembe <8eficbt fielen. CEnb, 
lieb fagte et: 

u.3'n was ft'tt einet Welt lebt fbt benn? Das fft 
fa ffnftetftes 211ittelaltet! Was fage fcb ba, 211ftfe(, 
altet? Die 6tefnaeft fft bas, bfe 6tdnaeft. 211ot, 
gen ftt'tb gebe fcb aum uonful, um mit fbm t'tbet 
bfe funge Dame 3U fptecben. matfanne beißt fie, 
wfe fft fbt 5amHfenname?' 

uDen kenne fcb nfcbt . . . 2lbet ft'tt ben uonful 
wftb es wobl au fpdt fein, l3tofeffot, fie bat ficb fa 
1 l3m:tbel, :Oie 6teaße 
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felbet gebolfen. fjelf et fic{)! <Einen beffeten 6ptuc{) 
gibt es nic{)W 

... 'ij'a? ... fragte bet 'Ptofeffot gebankenlos, bet ein 
leibenfc{)aftlic{)et 6ammlet uon antiken 'Platten 
unb Jnfc{)tiften mat, fonft in :Rom lebte unb ben 
mft bem uonig bet italienifc{)en .Canbftteic{)et eine 
metltmiitbfge .5teunbfc{)aft uetbanb .... nun, tdnken 
mit ein Q3[as auf bas Wobl bes 2ndbc{)ens!n 

6ie tranken. 
Det 'Ptofeffot fet.Jte fein Q3[as bebutfam bin, 

bann mifc{)te et ffc{) mit einem feibenen Xuc{) ben 
munb ab, nabm bie l3d[[e uon ben kur3ffc{)tfgen 
2lugen unb blin3elfe in bas .Cic{)t, bas aus einet 
alten <5c{)iffslaterne flutete. l3eMc{)tig fef}te er bfe 
l3tiUe miebet auf, fein Q3ef{c{)t murbe ftlatet unb 
fc{)dtfer. nun fagte et: 

uWeif3 bet fjfmmel, mas in bie Stauen unb 
2ndbc{)en uon beute gefabten ift! Dfefe llnml)e! 
Dfefe <Eifer nac{) 2lbenteuem! Diefe - biefe -
<Einfamfteftt• <Et fc{)iittelte fic{). u<Es ift beinal)e ... , 
ful)t et 36gernb fort, ,als uetfuc{)ten fie, tlbet fl)ren 
eigenen 6c{)atten 3u fpdngen. 'Paf3 auf, 2llter, es 
kommt eine fc{)Hmme Seit ftlt bfe 2ndnnet. Das 
<Eiutten bet Xutfeltauben ift uotbei. 2lus bem l3lut, 
meet bes Weltkrieges fteigt ftdl)lem bas neue 'öabt, 
l)unbetf auf.' 

... Je{) fpiele nic{)t mel)t mit, 'Ptofeffot, basl)aben 
bie 'ij'ungen aus3ufec{)ten, mit l)aben bie 6ttltme 
l)intet uns. J'c{) mfU nur eins, mit 2lnftanb mein 
.Ceben l)intet mfc{) bringen unb bann fterben. 6c{J[a, 
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fen ift gut, ftetben ift beffet ... Wit ßnb Oie le~ten 
Wanbetet, 1Jtofeffot, bae wei~ icb gan3 genau. 
Die neue .3eit ticbtet mit neuen <Befe{Jen. Wit finb 
Oie 23efiegten unb Oie !lbetfhlffigen. .Det Welt~ 
ktieg fcbeint ubtigene gan3e 2Jölket ubetfWffig ge~ 
macbt 3u baben, roenn man bie Seitungen bet 6ie~ 
get lieft, obet Oie 2lnjptacben gewiffet 6taate$ 
mdnnet bött!" 

"uafpat Stonebem; bet uönig bet .Canbfttaße, 
ale gto~et 1Jolitiket!" etwibette bet Ptofeffot 
!acbelnb, obne inbee auf Oie Wotte oee 2Uten wei~ 
tet ein3ugeben. (Et fcbenkte nocb einmal Oie <Bldfet 
uo[[, Oie fcbweigenb auegettunlten wutben. .Dann 
begann ein langee <Eiefptacb iibet Oie XippdbtiiOet, 
uno enbUcb uedfepen biefe beioen ungleicben 211dn~ 
net Oie uneipe. 6ie fcboben ficb Outcb Oie men~ 
JcbenubetfuHte Q3affe, liefen Outcb ble Wollten wut1 
3iget .Dufte, Oie bei oen <Batkiicben fcbwebten uno 
ttennten ficb an bet 2Jia 2Ubetto. .Det Ptofeffot 
teifte mit Oem Ttacbt3ug nacb 2\om, Stonebedt 
blieb in <Benua ... 

.3ut gleicben .3eft lief .Cuowig in alle .fjotele, um 
Oen .fjoUanOet uno 211atianne 3U fucben. (Er bdtte 
fie bei uatl~Otto neubaue finben können, oocb 
oae wußte et nicbt. (Et fab uiele Stemoe, bocb bet 
.fjoUdnbet, bet 23Hbetltaufet, bet (Ebtenmann, bet 
211abcbenentfiibtet, befanb ffcb nfcbt untet ibnen. 
(Et fab uie[e funge .Damen, Oie 23liite ibtet 2Jo[~ 
ket, eine fcbonet ale Oie anbete, bemalt wie bfe 
Puppen, mit 2lugen fo fttablenb wie bie 6tetne, 
1* 
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mit .Cippen fo tot unb meicb mie 1\ofenbldttet, 
abet 2lladanne mat nfcbt babef. 

l3l6~lid) ging bet naufcb, bet fbn mie ein lJut
putmantd umbtlUte, uon ibm. lEt fd)a[t ffcb einen 
'!latten, meH et bem 2lldbcben nacbgdaufen mat. 
lEt ttottete nad) bem 6eemannabefm, mo CEmH 
fd)on lange auf ibn mattete. Die numfdme maten 
betdta gepamt. l3ia 3um .tjafen mat ea nut ·eine 
kut3e 6tteme, bfe ffe fd)metgenb 3Uttlmlegten . 

... .tjaft bu 2lladanne nocb einmal gefeben?' 
· ftagte unten am .tjafen bet 6eemann. 

u.3'cb moUte ffe gat nid)t mebt feben' I antmotfete 
uetbittetf .Cubmfg. ...2Iuf bem .Xteffpunrtt bat ibt 
5tonabem bie 6pfdtegdn bea .Cebena genau et1 
kldtt unb ibt bfe fd)6nften <fHefd)niffe et3dblt, et 
fft mftklfd) ein l)fd)tet, abet ffe gfng batauf gat 
nfd)t ein. 6d)6n, bann foU ffe eben feben, mfe Jie 
fdbet mit Jid) fettig mitb. .tjdf et Jidj!" 

... .tjdf et Jid)! ... fagte IEmiL .Det uapitdn mfU 
una ftlt ben balben 5abtptefa nad) '!leapd mft
nebment• 

nun fd)dtten Jie tlbet bfe .Caufplanrte auf ben 
kleinen .fitlftenbampfet. IEa bauette nfd)t lange, 
ba uedfeß baa 6cbiff ben .tjafen unb matf Jid) bem 
ndd)tlfd)en 2lleete entgegen. (ßenua leud)tete nocb 
lange. l3edenktdn3e uoUet C8lan3 maten an bet 
utlfte uetftteut. Det .Ceud)ttutm btlnbdte feine 
6ttablen unb fd)imte Jie in gtellen l3H~en tlbet 
baa untnbfge, bunrtle 2lleet. 
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5. X t a u m u n b :m i t lt l f cb k ei t 

2luf bet 6ee wat <emH anfangs ein fcblecbtet 
fiamerab. mit ungetecbten 2lugen bettacbtete tt 
bit 2ltbeit bet 6cbiffsbefa(Jung unb fcbalt ~e 6dp~ 
wafferkulfs, bfe es nicbt wett feien, bfe blauen 
meere 3u befabten . .fjfet wat et fn feinem ~Element. 
unb bdtte am Uebften felbet mft .fjanb angelegt. 
Docb bas uetbot ~cb uon felbft, benn et wat Paffa~ 
giet, wenn aucb einet mit balben Preifen, abet 
be3ablt ift be3ablt. 6cblfeßlfcb tat et, als fege er 
bit Wattofen dbetbaupt nfcbt mebt unb ftmkte 
~cb auf bem l:Jotbetbedt faul fn bfe 'Ilouember
fonne. .Cubwig leiftete ibm Q3efeiTfcbaft. 
~n gleicbmdpfgen 2lbftdnben bob unb fenltte ffcb 

bet kleine, fcbwar3e .5tacbtet auf ben .5luten. Das 
blaue :Waffet 3etfcbeiTte an feinem l3ug, taufcbte 
weitet unb bfntetlfep am .fjedt eine lteilf6tmfge 
6put, bie bunltelgtdn wirbelte unb ficb filbetn uet~ 
teilte. Die .ftufte ~taHens ftanb im Often in blau
grauet nammetung, ein feinet 6cbatten, aus bem 
~cb in ben [daren .fjimmel einige fcbwarae l3etge 
erb oben . 

.Cubwig wat glucltlicb. Sum etften male befnbt 
et bas 2Tieet, 3Um etften 2Tia[e erlebte et bas .fjeben 
unb 6enlten eines Dampfers, Oiefes betubigenbe 
Wiegen einet 6cbiffsfcbaultd {m fanften 2luf unb 
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2lb. <Ein .lifnb blitte nid)t 3Ufdebenet in einet 
Wiege Hegen ftonnen als ..Cubroig auf bem .Dem in 
Oet 6onne. 2ln madanne Oad)te et nid)t mebt, fie 
roat fbm fem roie bas ..Canb, uon Oem et fid) ge~ 

loft batte, um nad) 6itben 3U fabten. 
21acb einem langen 6cbroefgen, butcb bas Oie 

Winbe fcbleiften unb in oem man oas meet tau
fcben botte, ftam <EmH nocb einmal auf Oie 6pid
tegeln 3U fptecben, bie auf bet ..Canbfttaf.le untet 
oen .Xippelbtdbem galten. 

,.Das ift fcbon ticbtig, Oiefes ,fjdf et fhf)1', ..Cub
roigu I fagte et, uabet Oie fjauptf~cbe ift im ..Ceben 
wobl, nut Oas 3U tun, roas mit fdt oen 2lugen
blidt Oen gtof,lten 6paf.l macbt. lJot einet balben 
6tunoe roat es Oie 2ltbeit geroefen. 'ffa, roeif.lt ou, 
nacb Oet 2ltbeit fudtten mit bie 5dufte, nacb 
6cbroeif.l uno fjau-tudt, abet fet.Jt Hege icb faul fn 
Oet 6onne, roHl weitet nicbts als faul fein uno 
roitnfcbe mit einen 6cblag Polenta mit gebtatenen 
5ifcben . .Die lJetpflegung auf oem .liaften ift roitft
Hcb nicbt fcblecbt. H 

u<Efnma[ atbeften uno bann ausrnben? menfcb, 
<EmH, bas ift bas ..Ceben uon mHHonen menfcben! 
.Das ift fcbon ein :J'bea[, ficb mitoe 3u arbeiten, 
weift bu, bunbemitbe, bann roeff.l man etft, roie gut 
bas <Effen fcbmedtt unb rote .tief bet 6cblaf fein 
ftann. 2lbet fcbau Mt Oocb mal bie .Xippdbtt10et 
an! lJide fteUen Oie Saulbeit als ibt :roeal auf, 
eifern fbt nacb, abet nicbt roHO, fonoem gdaffen, 
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unb wenn ffe babd 3ugrunbe geben, ft'ib[en ffe ffcb 
nocb al& Wdtfytet. 2ll& ob man im .Ceben etwa& 
gefcbenltt beltdme!# 

u5t'it 23oti6 ift ba& .3beal fcbon bie SaulbeW I 
entgegnete bet <Seemann, .icb glaube, et bat fn 
feinem gan3en .Ceben bei ebdicbet 2ltbeit nocb keinen 
Binger krumm gemacbt. .3m 'Oabte 19 taucbte et 
3um etften male fn .3talfen auf, wft fcbteiben.fef)t 
ba& 'Oabt 22. .3mmet .Canbfttefcbet fein? ftommt 
gar nicbt in Stagelu 

#23oti& ift ein !letbtecbetl .Der .fjeHanb fagte 
mit in <Benua, er wt'itbe fbm einen Worb 3utrauen. # 

... .Daft'it ift 23oti&, meinet 2lnffcbt nac{J, 3U 
feige ... ", antwortete langfam <EmH, um plöf)Ucb 
auf3ufptingen unb 3U fc{Jtefen: ullnglaublfc{J, ba6 
foU Me cbtiftlicbe 6eefabtt fein?u 

211ft biefen Worten war et bei einem fungen 
mattofen, bet nacbldfffg unb gelangweHt bas 
!lotbetbtdt fdubette. <Et ti~ bem <Etfcbtodtenen 
ben 6cbtubbet au& ben .fjdnben, fegte wie ein lln, 
gewfttet t'ibet bfe 13lanlten unb tief: 

u60 mu~t bu ba& macben, 23eppo, fo! net~ 
befne fcbwar3en 2lugen auf, bamit bu lemft, wie 
man nein 6cbfff macbt! u 

23eppo, bet 'Oungmatrofe au& 13aletmo, ftattte 
<EmU . wfe einen !lettt'idtten an. llnb .Cubwfg 
[ac{Jfe, a[& et <EmH arbeiten fab, wie uon einet 
llrgewalt ergriffen. .Die Sdufte feft um ben 
6cbtubbet, fan3fe et befnabe uot !letgnt'igen t'ibet 
bfe naffen 13lanlten. <Er fcbtubbte, a[& gelte e& 
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ein :meiftetfttldt bin3ulegen. 2lueb buteb ben etften 
6teuetmann ließ et ßeb niebt ft6ten, bet bteitbeinig 
betbeikam unb ein .l)onnetwettet auf ben .ttopf 
bes atmen 23eppo entlub, weH et ßeb uon einem 
'.}Jaffagiet bfe 2ltbeit maeben Ueß . 

... .Caßt mit bas !letgntlgen, 6teuetmann", fagte 
<EmU in einem metkwtltbfgen, nut ibm uetftdnb
Heben :Ttalienifeb, obet 23eppo ift febon in Otb
nung, abet ieb bin ein altet Sabtensmann, ieb muß 
mieb wiebet einmal ausatbeiten.' 

net 6teuetmann ldebelte unb ging mit 23eppo 
bauon. 2lbet ße watfen ßeb bebeutfame 23lidte 
3U, wabtenb <EmH weitetbin feine tlbetfebtlfjlge 
t'haft austobte. .l)abei et3dblte et ..Cubwig uon 
feinet etften neife um ttap fjom, uon ben ewigen 
6tlbfttltmen ba unten, Me uom <Eismeet kamen 
unb bis in bie <Btasfteppen bet atgentinifeben 
'.}Jampa liefen ... 

nie 6onne ging untet, als bet kleine Staebtet 
in 21eapel anlegte, feine Staebt l6febte unb am 
ndebften :motgen weitet naeb 6tlben ttampte. 
<EmH unb ..Cubwig batten bas 6ebiff uetlaffen, ße 
begaben ßeb in bie fjetbetge, Me ben ftol3en 21amen 
~L1ote[ 23engbaß'" ftlbttt unb unweit bee fjafens 
lag. 

2lls ße bas gtoße kable <Baft3immet bettaten, 
wutben fie uon ben bott an ben Xifd)en jl(Jenben 
Xippelbttlbetn febweigenb begttl~t. .Det bidte Witt 
Hef betbei, bekam bie nudtfadte 3Ut !letwabtung 
unb nabm bfe 23efteUungen entgegen. .Dann btaebte 
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et bampfenbe :!lubelfuppe, golbgelbe Polenta, 
toten Wein unb meißea :l3tot. Q!nbUc[) maten ~e 
Jatt unb fc[)oben bie .XeiTet meit uon ~c[). 

l:Jom :!lebentiJc[)e nickte ibnen ein ungefabt ftlnf~ 
unb3tuan3ig 'öagte a[tet 2Tlann fteunbfic[) 3U. lEt 
trug einen peinUc[) fanbeten blauen 2ln3ug unb 
Jc[)ien großen Wett auf fein 1tußetea 3U legen. 
2lua einem klugen, bebettfc{)ten <!3e~c[)t bHdtten 
bun[telgtaue 2lugen. nun beugte et ~c[) bettlbet 
unb fragte: 

nWO kommt ibt bet?H 
"2lua <!3enua. # 

":l3[eibt ibt lange biet?" 
"~inige .Xage, bann tippeln mit nac[) 2\omu, 

antmottete .Cubmig . 
... Darauf laßt una trinken', Jagte bet Stembe, 

mdbtenb et fic[) etbob, ibtem .Xifd)e ndbette unb 
mit Jc[)neiTet :l3emegung baa balbuoiTe Weinglas 
etgtijf, baa uot .Cubmig ftanb, unb ea baftig aua~ 
trank. 

2ln ben benac[)batten .XiJc[)en uetfolgten bie 
.Xippelbttlbet mit geJpannten <!3e~c[)tetn ben l:Jot1 
faiT. 6ie ftießen fic[) babei in Me 2\ippen, tippten 
~c[) uielfagenb an bie 6titn obet tieben ~c[) uet~ 

gnugt bie .fj6nbe. Den Sternben Heß baa gletc[)~ 

gtlltig. 2Ua et baa Q3[aa auf ben .Xifc[) fe{Jte, Jagte 
et 3u .Cubmig: 

uiEntJc[)ulbige ben llbetfa[[, abet ic[) nebme nut 
Wein, uon bem fc[)on gettunhen mutbe. :man ift 
binfet mit bet unb mm mid) uetgiften . .Xatfac[)e ... 
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fja[[o, Wirt, efne neue Slafrl)e ftlt Oie fjenen an 
biefem Xifrl)e!H lEt ldrl)elte .Cubmig geminnenb 
an unb ftlgte bfn3U: uDfe Slafrl)e be3able nattltl 
Ud) irl). ~Es gat mirl) gefreut, eurl) kennen3ulernen. 
:Jrl) bin 2\einbatb. n 

nllnb irl) .CUOUJfgn 1 anttDOtfete RQtn OetbU(Jf, 
mdgtenb bet 6eemann feinen '!lamen brummte. 

"'!la, bann fegen roit uns oieUeirl)t fpdter in 
2\om", fagte bet merkmtlrbfge mann, bet ben 
Wein getrunken gatte, ,Arl) gabe norl) 3U tun, 
6erous!'" 

2lurl) ~e grtlf.lten mit bem alten nunbenmatt 
unb blickten 2\einbarb, ber mit fc{JneUen 6c{Jdtten 
bie fjerbetge oetlief3, oermunbett narl). 

"Da ftaunt ibt roog[ 23auft[otJer, mie?u gotfen 
ffe eine neue <Stimme unb faben oor fic{J einen 
Xippelbrubet fteben, bet nirl)t alter a[s :Reingarb 
mat unb borl) mit jenem nirl)t oergHrl)en roetben 
konnte. Der '!leue gatte ent3tlnbete, mimpet!ofe 
2lugen, trug einen grauen, uerfc{Joß'enen 2ln3ug, 
unb fein nfrl)tsfagenbes <Befirl)t mar gemobnHrl)e 
DutJenbmate. u:frl) bin <!:atlosu, fagte bet mann, 
mdgtenb er unaufgefotbett PlatJ nagm. Dann 
gof3 er ~rl) ein <Blas mit Wein oo[[ unb tranft mit 
burftfgen 3tlgen. Der Wein oet~dtette in feinem 
6rl)lunb rofe 2\egen im Wtlftenfanb. '!lun 3tlnbete 
er fic{J eine Bigarette an, ftredtte Oie Stlf.le unter 
ben Xifc{J unb fagte: uiEnblic{J mieber mal neue 
Q)efirl)tet fn bet 6tabt! Vedi Napoli e poi muori!" 
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nWas ift bas ft'it ein .Quatfcb?" btaufte <EmH 
auf, bet nur mit WibetroHlen ([atlos uon bem 
Wein batte trinken feben. n!lu baft uns getabe 
noc{J gefeblt. Wft wifJen 23efc{Jeib unb kennen ben 
Sauber. Wenn bu mit uns fptic{Jft, bann rebe 
beutfcb ober ftaHenifcb!n 

"Das ift bocb ftaUenifcbn, Jagte ([atlos, bet aus 
l3rt'inn fein woUte unb augeblieb wegen einet un~ 
glt'idtlic{Jen 5cbfe~etei auf bie .Canbftta~e gegangen 
war." Vedi Napoli e poi muori fft ein bert'ibmter 
5prucb unb bei~t auf beutfcb: ,5feb 21eape[ unb 
ftltb !' 21ocb nie was bauon geb6tt, wfe?n 

u21einu, antwortete <EmH kalt, #unb wenn fcbon, 
ber 5prucb mt'i~te beipen, wenn man bicb beob~ 

ac{Jtet: ,5feb 21eapel unb fauf!' Du baft einen 
beftigen 3ug an bft!H 

ulneinft bu? 1)as liegt wabtfcbeinlicb batan, 
ba~ 21eapel fo ft'iblicb Hegt. !liefe fjf~e!u 

u!lu bift wob[ fjei3et?u fragte .Cubwfg, bet bis~ 
bet ftumm gebHeben wat unb immer nocb t'ibet 
ben feltfamen 'Reinbatb nac{Jbac{Jte, bet, nacb ben 
Worten .Sronsbedts, aus unerkldtHcben CBtt'inben 
in ben fjerbergen auftauc{Jte unb Ocrbei Xbeatet 
fpfe[te. Ober - foUte er wirkHeb an Verfolgungs~ 
wabnfinn leiben, ba er beft'irc{Jtete, man woHe ibn 
uergiften? 

uDu wHlft mit wobl einbei3en, wie? .:fcb bin 
([atlos unb kenne aucb 23otis. .:J'cb komme uon 
'Rom unb weip 23efcbeib. 23oris wartet auf eucb ... 
.:J'cij an eurer 5teHe wt'itbe ibm aus bem Wege 
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geben ... .:Tft Mefet :Rat nicbt ein <Blas Wein wett?' 
Jagte et unb fcbenkte Jlcb ein. 

Q:atloa kam uon :Rom, unb 23otfs mattete bott 
auf f{e? Det 21ac{Jtfc{Jtenbienft auf bet ftalfenffc{Jen 
.Canbfttaße mat auage3efcbnet! 6fe blfdtten Jlcb 
uielfagenb an. 

u.L1aft bu mit 23oti6 in nom gefptoc{Jen?" ftagte 
.Cubmig . 

... 6fcbet, mie konnte icb fonft miffen, baß et auf 
euc{J matten" entgegnete Q:atloa. 

"Was meißt bu uon :Refnbatb?" 
.... Xtfnken mit nocb eine Slafc{Je?" 
u2nenfc{J, bein DutfW. fagte .Cubmfg feubenb 

unb befteiTte neuen Wein, ba et mebt uon 'Refn~ 

batb mfffen moiTte, bet ibm augenblfdtlicb gtoßete 
'Rdtfel aufgab als 23otfa . 

... 'Reinbatb?u entgegnete Q:atloa 3mifcben 3mef 
tiefen 6cbllidten, v'Reinbatb fft ein fcbmietiget 
SaU, bas beißt, icb kenne ibn 3u menfg. 6eit btei 
'ijabten tauc{Jt et im ::n3intet fn .:Ttalfen auf. 2lbet 
et ift kein X'fppelbtubet, benn et bat immet ge~ 
m'igenb <Belb bei Jlcb. llnb bu mftft ibn nie auf 
bet .Canbfttaße feben. CEt teift mit bet 23abn. 
Wenn et .Cuft bat, fogat 3meftet ftlaffe." 

..,.:Tc{) bin 2lutofc{Jioffet, CEmH 6eemann, unb 
bu?" ftagte .Cubmig . 

... menf c{J. <Bemef en. H 

... 6cbon. llnb maa mat obet ift 'Refnbatb?u 
"2lcb fo! :ftgenbefne uetktacbte CE~iften3. <Et 

foiT im ::n3eltkdeg .Ceutnant gemefen fein unb im 
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-üabte 19 feinen Dienft quittfett baben, bat man 
mit et3db!t. 211ebt weiß icb nicbt, benn et fpticbt 
nie uon ficb fe!bet. 2lbet et bat einen ft!aps. Das 
mit bem uetgifteten Wein ift bocb llnfinn. Dbet 
nicbt?u 

u natdtlicb, ([at!os u I gab .Cubwfg f ebnen 3U. 
uDann l}toft!u 
6ie ttanken, unb Q:at!os begann, um 3U 3eigen, 

baß et anbets war als 2\einbatb, uon 2\om 3U 
et3db!en. (Et fcbien ~Hallen gut 3u kennen. et 
bebauptete, Oa6 3Wefte 211a[ biet 3U fein UnO im 
.5tt1bling nacb Q3tiecben[anb 3U woUen, bo!t fei 
es nocb beffet als in 21eape! obet 2\om. 6cblie~~ 

Heb ftagte et, nacbbem bet Wein ausgettunken 
wat: 

u(Eine .Cita babt ibt wob[ nicbt fdt micb dbdg, 
wie?' 

"menfcb!" entgegnete emH mtt einem fo w 
ftaunten Xon in bet 6timme, ba~ [at!os fofott 
23efcbeib wu~te. .Cdcbe!nb etbob et ~cb unb fagte: 

uDa mu~ icb eben in bet 6tabt mein Q3[ddt 
uetfucben. 23ieHeicbt finbe icb einen Dummen, bet 
mit baa 6cb!afge!b gfbW. 

et nickte unb ging [angfam bauon . 
.Cubwig unb (Ern{[ blieben nocb eine WeHe 

fit}en. 6ie fptacben dbet 2\einbatb unb 23oris 
unb woUten ficb in 21eapel nicbt lange aufbn!ten, 
fonbem auf bem fcbneUften Wege nacb 2\om man~ 
betn, um bott ab3utecbnen. Dann 3ab!ten f{e unb 
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gingen fc{)lafen. 21m ndc{)ften lJotmittag bumme[, 
ten jle butc{) 21eapeL 

Suetft waubetten jle butc{) bfe alten .Quattiete, 
bfe 3Wifc{)en bet ::Uia 'Roma unb bem Q:otfo liegen. 
Dabei kamen jle butc{) fc{)male <5affen, bfe noc{) 
bunklet unb fc{)mufjiget waten als jene in <5enua . 
.fjfet in bfefen <5affen batte ficb bie 2ltmut unb bfe 
2ltbeit uetktoc{Jen. manc{Je biefet <5affen waten 
wie tiefe 6c{Jnftte im ftdnetnen .Ceib bet 6tabt. 
<5ewiffetmal}en an ben lUunbtdnbetn biefet tiefen 
CEinfc{)nitte, auf bem <5tunb bet ~affen, fallen unb 
atbefteten bfe 6c{)mfebe unb 6c{)ubmac{)et, bie 
ffotbf[ec{Jtet unb 6c{)neibet, bie 6c{Jioffet unb 
Xifc{Jiet. llnbeltdmmett bodtten fie ba obet kauet, 
ten in ben kleinen lUet[tftdtten. 21eben ibnen lagen 
<Eiefcbdfte, beten 2luslagen uon <5emt1fe, lUutft, 
23tot, 21iakkatoni unb ffdfe fotmlic{J t1betquoUen, 
bie 21abtung fdt ben bungtfgen 21iagen, wdbtenb 
an ben 23etgbdngen Otangen teiften unb wHbet 
.Cotbeet wuc{Jette. 

6ie bOtten bas <5efc{)tei bet ffinbet butc{) bie 
qudkenbe 2Jtufik bet 23ettdmujlkanten. llnb iibet 
bem <5efc{)tei unb bet 21iufik ftanb bet kteifc{)enbe 
2llatm bet uiden .fjdnblet, bie mit fc{)wetbelabenen 
CEfdn butc{) bas <5affenwittwatt 30gen. <Einmal 
begegneten jle einem 23auet, bet eine ffub uot Jlcb 
betftieb, aus beten fttofjenbem CEufet et bie 211Hcb 
melkte unb uot ben Xt1ten uetkaufte. 

CEnbUc{J uedfel}en fie bie llntetftabt unb ftiegen 
t1bet matmotne Xteppen nac{J ben .fjoben empor, 
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an bie flcb 21eape[ [egnt. naftteen bauten ibte 
6tac{Jelmauetn, Bittonen reiften, 2\ofen bhibten, 
Pinien unb Sypreffen brannten wie fc{Jwat3e Slam$ 
men aus ~en grünen Weinbergen bocb unb fügten 
ficb in bas .Canbfc{Jaftsbilb fcbön unb uo[[enbet ein. 

1)ann ftanben fie auf ben 23ergen. llntet ibnen 
[ag bie wei~e 6tabt uot bem blauen Q3o[f mit 
ben bunftfen J'nfeln . .net ::Oejuu tagte auf, neben 
ibm fein 21ac{Jbat, bet monte 6omma. J'fc{Jia 
büHte ficb in graublauen 1)unft, <Capti babete ficb 
mit feinen Se!fen unb ge[[en, fata3enijc{Jen 1)örfem 
in bet fc{Jimmemben Blut. ([afteHamate unb 6ot$ 
tent uerftedtten ficb bintet ge3adtten 23ergen in 
bet Seme. 

Saubetbaft wat biefet Q3olf, an bem ffcb fc{Jon 
uor bteitaufenb 'Vabten bie ::Oölftet angefiebelt 
batten. ::Oot ben 2\omem waten bie CEitiec{Jen ba. 
1){e getmanifcben <Stamme kamen, bie 6ata3enen 
tauc{Jten auf, bie <Spanier etfcbienen unb bie Stan$ 
30fen. '3ebes ::Oo!ft unb febe fjettfc{Jaft gatte ibte 
<Sputen bintetlaffen. 21apo[i, bie n21eue <5tabtH f 
war unter ben 2\ömem nocb gtfec{Jifcb unb be$ 
tübmt als 6c{Jule bet Weisbeit. fjietbet 30gen 
ficb auc{J bie tömifc{Jen l)atti3{et 3Utüdt, wenn fie 
genug gatten uom .Cdtm bet antiften Welt. 

J'n fbten Stieben aber btüUte eine anbete Welt: 
.net Q3ipfe[ bes :Uefuus batft auseinanbet unb 
3erftötte bie l:Ji[[en unb .Cuftgdtten uon 6tabiae, 
fletftulanum unb l)ompefi. 21eapel blieb unuet$ 
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febtt. fjmte lag bie IStabt mie ein gtoßes ttdges 
Xft:t am 6ttanbe ... 

Den gan3en Xag lfeßen ficb .Cubmfg unb <EmH 
butcb bie bemegte menfcbenflut bet 6tta~en ttei, 
ben. llm Oie Q3atfu1cben btdngten ficb bfe fjungtf, 
gen. 2luf bem 5ifcbmatltte lag Oie filbetne, gol, 
bene, in allen 5atben fcbiUetnbe :8eute bes meete6. 
llnb als bet 2lbenb ltam, uetmanbelten ficb bte 
Wetltftdtten in ben fcbmalen Q3affen in Wobn, 
tdume. Die kleinen 2nafcbinen unb bas Q3etdt 
mutben beifeite gefteUt, um l)lat.J ft\t bfe btdten 
:8etten 3U mar;ben. 2ln ben fjdufetn unb in ben 
Uammetn [eur;bteten Oie .ftet3en unb .Cdmpr;ben 
uot ben .fjeiUgenbHbetn. lJiele 5amilfen bockten 
aucb fet.Jt nocb auf ben Q3affen. Q3etdcbe uon 5ifcb 
unb Suppe, .fjol3ltoble unb ..&leifcb, .Ol unb .ftnob, 
laucb 30gen in bidten 6cbmaben butcb bie Dun(tef, 
beit. .fjiet unb ba mutbe bet llntat bes Xages 
uttbtannt unb leckte in toten 5lammen nacb ben 
.fjduf etftonten. 

J'n ben fjauptfttaßen tll11l3te ficb bet Xtoß bet 
uiden Wagen. l3etfcbmenbetifcbea .Cicbt fttablte . 
.Jn bet Opet fang ein betdbmtet Xenot, bem bfe 
uet3aubetten fjet3en bet Stauen febnfdcbtfg 3U' 
flogen. J'n bet l3otftabt bielten bie 5afc{)iften eine 
gto~e l3etfammlung ab, ffe matben leibenfcbaft, 
Uc{) fdt bas .:Jtalfen uon motgen, fdt ein J'taHen 
bet Q3t6~e unb btt Xec{)nilt. 2luftdumen mollten 
fit mlt übetlebten l3otfteUungen, binwegfegen ben 
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Scbmut} unb bfe 2lnnut. .Oem neuen .:Halfen fan~ 
gen ße ibt .Cteb: bfe Q;foufne33a. 

2lm anbeten Xage tegnete e6. :J'n fttltmffrl)en 
<Eh1ffen fttlt3fe ba6 :Waffet au6 ben :Wollten unb 
tdnigte bfe .Cauaflie~en, mit benen bfe Stta~en 
unb Q3affen !leapela belegt finb. .Oa abet bfe 
Sonne balb ßegtdd) butc{) baa Q3ewollt btad) unb 
.Cubwig unb <Emil au~etbem norl) Q;e[b batten, 
befd)loffen ße, baa 2lngebot einet 1\eifeuetftetung 
3U benut}en unb nad) bem l.Jefuu 3U fabten. 2lla 
ße fn pugltano ankamen, wat bet fjfmmel wfebet 
blau . 

.Oie kleine Q3efeUfd)aft beftanb neben ben befben 
.Oeutfcfjen au6 ,3wd engltfd)en Damen, bfe fbte 
1Jltlte3eif ldngft bfntet ßcb batten unb bfe wobl 
aurl) in ibtet 5'ugenb ltein uetftlbtetifd)et 2lnblfdt 
gewefen waten. 2lu~etbem wat ein ametiltanifd)ea 
.tjod)3dtapaat babd, baa ßdj auf einem anbeten 
Stern befanb, benn ße faben nut ßdj unb frl)enft~ 
ten keinen 23Udt bet .Canbfrl)aft. Det Subtet bet 
.fto[onne wat ein junget :J'talfenet, bet beutfd), 
englifcb unb ftan36fifrl) fptarl) . 

.Oet Q;fpfel bea l.Jefuu6 ift frl)on lange butrl) bfe 
Xerl)nflt etobett wotben. .Oie 23abn, bfe narl) bem 
2lfrl)eltegd fubtt, bat eine 1\effeagentut bauen 
laffen, bfe ibte .5dben um bfe :Wunbet bet gan3en 
:Welt fpinnt. Sie fteUt <Elefantenfagben 3ujammcn 
tmb 3efgt ben aftiltanffrl)en 23ufrl) ebenfogut wfe 
fnbifrl)e Xempd, notwegijrl)e Q3letfrl)et unb feuw 
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fpeienbe 23etge. 2luc{) bas fjotel CEtemo auf balbet 
23etgbobe bes lJefuus gebott ibt. 

!Jie Sabtt nac{) bem 2lfc{)eltegel bes lJulltans 
ift mie eine 1\eife aus bem ..C:eben in ben Xob. 2ln, 
fange fdbtt bfe 23abn butc{) uiele Weingatten unb 
Oliuenbaine, butc{) Selbet uon unetbottet Stucbt, 
batlteit, bfe aus uetmfttetfet ..C:aua befteben unb 
uon benen jebet Sujlbteit mit Q3olb aufgewogen 
mitb. Sie finb balb butc{)quett. !Jet 23etg ift 3et1 
tifJen, tiefe Sc{)luc{)ten 3eigen fic{). Pappeln, ..C:ot, 
beet unb immetgtdne Q3ebufc{)e muc{)etn in bteften 
CEtbfpalten, bfe uon totet ..C:aua umgeben finb. 

!tut mlt gebdmpftet Stimme fptac{)en bfe Stem, 
ben, es mat, als fublten fie fcbon bei bet 2lnfabtt 
bfe Sc{)auet gtoj}et beuotftebenbet 2lbenteuet. !Jet 
Sc{)affnet uetkaufte, fn bdnnen Q31astöbten ge, 
otbnet, bfe fieben 2lfcbe, unb Q3eftehtptoben, bfe 
bet .fhatet beim legten gtojlen 2lusbtuc{) bampfenb 
unb gtoUenb in bfe Xiefe fcbicltte. !Jet Halfenifcbe 
Sdbtet, ein mann mit mHbem, uetmegenem Q3e, 
fic{)t, bielt eine 2lnfptac{)e. 

,meine Damen unb fjetten#, fagte et mit efn, 
bdnglfcbet Stimme, ,uetgefJen Sie nic{)t, biefe 
feltfamen 'Ptoben 3u etfteben. CEs ift ein 2lnbenlten 
fdt bas gan3e ..C:eben. Sie baben biet Q3eftein aus 
gatantfett bfftotifcben Xagen. Wie mat es bamals 
beim gtoj}en 2lusbtuc{) im '3abte 1906? Suetft 
btac{) bfe ..C:aua aus, bann baa Q3as, unb fcblfejl, 
Heb kam bfe 2lfc{)e. 211ft bet Q3efc{)roinbfgkeit einet 
tafenben 1\altete fauc{)te bfe Q3asfdule empot. 2lcbt 
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21ieUen ftieg jle bocb in ben .fjimmel, bet ficb uw 
bt'iftette. llnb bann breitete ficb bas <Bas in einet 
fcbitmfötmigen Wolke aus. CEs war beftimmt eins 
bet wunbetbatften 6cbaufpide, bfe bas menfcblicbe 
2luge jemals gefeben bat. .3cb babe es gef~ben. CEs 
war granbiosf llnb uon Oiefern bm1bmten, biftod
fcben 2lusbruc(), meine Damen unb .fjetten, ftam, 
men biefe Proben. naufen 6iel .~laufen 6iel" 

Die Sternben 3Ögetten nicbt ldnger, jle kauften. 
,meine Damen unb .fjetten", begann, nac{)bem 

bas CBefcbdft etleblgt war, bet.3taUenet uon neuem, 
bfesmal mit betontet Seiedfcbkeft: .,Der :Oefuu fft 
eine Petfonlicbkeit! 23efnabe ein 'öabtbunbett fteUte 
ficb tiet 23etg tot, obwobl er grdnte unb bh1bte wie 
febet anbete 23erg auc(), aber pl6f3licb, wie im <Bot, 
ter3om, 3etfeute er bfe 6pff3e feines <Bfpfds! 23tdl~ 
lenb fpie er Seuer, naucb unb .Caual man fagt, 
bet :Oefuu fei bet [aunenbaftefte lJulftan bet Welt! 
Die nomet unb bie lJö[ftet tJOt ibnen bielten ibn 
ftlt edofcben, aber im 'öabte 79 uot bet Seitwenbe 
batft er, wie fcbon gefagt, auseinanbet, als woUe 
et eine gan3e Welt uernfcbten. Drei bldbenbe 6tabte 
begrub et unter feinet fltlfffgen .Caua unb unter tob, 
liebet 2lfcbe! .3m 21ationalmufeum in 21eapd fowie 
in Pompeji ffnb etfcbiittetnbe 2lusgrabungen ba, 
uon 3u fegen.' 

Der junge .3danbet aus :2lmetika bHdtte erftaunt 
feine Stau an, bfefe, eine 6cbonbeit mit gelbem 
.fjaat unb großen, trdumedfcben 2lugen, fab er, 
fcbtodten auf ibten mann, bet gdaffen feine f{a, 
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meta getuotbolte, fic{J 3u bem .:rtalienet wanbte 
unb fagte: 

uDas ift widic{J inteteffantl .Caffen 6ie, bitte, 
bie 23abn anga[ten, ic{J wm eine 2lufnabme 
mac{Jenf' 

Die englffc{Jen Damen 3l1dtten ibte 2lppatate, 
um ebenfalls 3u fmipfen, um neben bet 2lfc{Je ein 
.Cic{JtbHb mit nac{J fjaufe 3u brlngen, boc{J bet .:rta
lfenet bebauette mit ernpotgegebenen fjdnben, baß 
bte 23etrlebsuotfcbtiften ein 2lnbalten bet 23abn 
auf fteiet 6ttedte untetfagten. Sum Xtoft uet
fptac{J et bem amedftanifc{Jen Jddnbet unb ben 
engltfc{Jen Damen eine pdma prlma 2lufnabme, 
tuelebe feine 2lgentut betgeftdlt batte. Dabei gedd 
et in eine folc{Je 23egeiftetung, baß man glauben 
konnte, feine C5efdlfc{Jaft bdtte beteits 3um llntet, 
gang uon 1)ompefi einen etftltlaff{gen 23Hbbetfcb, 

. tet gefc{Jidtt, unb ein 2lb3ug uon feinen Odginalen 
fei 3um 1)tei6 uon 3ebn .Cite 3U etfteben. 

Die 23abn fubt weitet, unb et wifcbte f{cb ben 
6c{Jwefß uon bet 6tim. Dann begab et f{c{J in 
bas 21ac{JbatabteH, in bem.Cubwig unb (Em{[ faßen. 
2luc{J ibnen wollte et etwas uetftaufen, boc{J f{e 
winkten ldc{Jdnb ab.· 2ltbdtet unb Solbaten fagen 
beim etften Sufammentteffen Du 3udnanbet . 
.Cdc{Jdnb, als feien f{e Steunbe, febte f{c{J bet .:rta, 
lfenet unb begann mit gebdmpftet 6timme uon 
feinem .Ceben unb l3etuf 3U et3dblen. 

!Jn ben lebten 3tuan3ig '3abten wat et mebt als 
taufenbmal auf bem 23efuu gewefen. Dabei gatte 
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er oeutfeb, ftan36fifeb, engUfeb uno nattitUeb aueb 
ifaHenifeb ben 6ebtecken bes 23etges an bie fjet3~ 
roanbe bet 2\etfenben gerootfen. 23om 6Etlauen~ 

aufftanb bes 6pattakus, bet fieb mit feinen Q3[a~ 
biatoren auf bem 6t1boftabgang bes 23efuus 3um 
uampfe fteiTte, um gefeblagen 3u roetben, gatte et 
et3dglt unb uom lintetgang bet btei 6tdbte be~ 

ticljtet. St'it ign felbet btaebte bet 23etg keine 
6ebauet, fonbetn bas tagliebe 23tot. 2Ius ben 
febroataen 2Ifebefelbetn rouebs es, aus ben febroef? 
Ugen Q3efteinptoben unb ben 5t1gtungen. nun 
beugte et ~C{J uerttauHeb au .C:ubroig unb <Emil unb 
fagte: 

nDiefet uetbammte 23etg! Wenn et kein Seuet 
fpeit, roie es bfe Sternben gaben rooiTen, roitb auf 
mieb bie 6ebulb gefeboben. .:Jft et aber unrugig 
nnb roitft 2Ifebe aus unb fcbidtt feine 6cbroefef? 
molken in bie fjoge, auf roen roitb gefebimpft? 
23ei bet Wabonna: auf mieb! linb 3u aiTem lin~ 
~nn mu~ ieb ein fteunbHebes Q3efiebt maeben!n 

uDU baft es UJltklicb febroetn 1 antUJOtfefe .C:ub~ 
roig Uic{Jelnb, um neugierig gin3U3Uft'igen: ulUitb 
bein 23efuu beute Seuet fpucken? ... 

u.:Teb rot'infebe es uon fjeraen! <Ein 23ulkan mu~ 
3eigen, roas er ift unb roas et kann! linb febUe~~ 
lieb ift et fa aueb kein 2\eifeaiel ft'it .C:eute, bie fieb 
langweilen, roenn fie niebt ab unb au einmal et? 
febtedten konnen ... .:Tgt kennt ein roenig .:JtaUen? 
"Va? nun, bann roi~t igt fa, ba~ es gar niebt bas 
Wufeum ift, ftit bas es uon ben meiften Sternben 
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angeJeben wftb. 1)fe Welt witb ßcb wunbem, wenn 
:Halfen einmal aufftebt unb flcb fn 2Tlatfcb fe(Jt', 
fdgte et gebeimnfsuo[[ bfn3U. nQJute netfef'" 

<Et nfdtte .Cubwfg unb <EmH 3U unb begab flcb 
wfebet 3U ben anbeten, Me fbn Jd)on etwatfeten 
unb mft neuen Stagen beftt1tmfen, auf bfe et fn 
gto~et Q3ebulb einging. Wdbtenbbeßen fubt bfe 
l3abn butcb baa .Cfc{Jt, baa fn ungebeuetlfd)en 
6tt6men aus bem .fjfmmd flutete, aus biefem 
03ean bet .Ct1fte, in bem bet SeuetbaiT bet 6cbop
fung, bfe golbene 6onne, flammte. 

:Jn bfe .Xiefe blidtenb, fab .Cubwfg eine unuet
glefcbUcbe .Canbfcbaft, Me etwas .Xtaumbaftes an 
flcb batte, benn et etfnnetfe ßc{), uon blefem blauen 
Q3o[f fc{Jon einmal gettdumf 3U baben. 2Tleet unb 
.Canb ueteinten fiel) im Weften an einet golbenen, 
3fttetnben Q3ten3e, fn bet ßlbetnt unb tofenfatb_ene 
6c{)lefet bfngen. 211ft wei~en Dotfem fcbmddtte 
flcb bet fanft bebenbe meetbufen. 1)as tiefe QJtdn 
bet Q3dtfen fdjimmetfe 3tittlfc{J, bfe 1Jinfen unb 
Sypteßen fcboßen wie fcbwat3e 6pdngbtunnen 
empot. 

1Jlo(J[{c{J, als fd ein tfefenbaffet notbang ge
fallen, edofcb bas .Cfdjt. 1){e l3abn toiTte fn bfe 
Wollten bfnein, bfe bunftd um ben !Jefuu unb 
monte 6omma 30gen, Me uetbottten .fjdupfet mft 
fbten fliegenben 6c{)atfen umbt1ITten. 

nun water: aucb bfe le(Jten 6ftduc{)et unb <Be
bt1fdje geftotben unb uon einet unflcbtbaten .fjanb 
aus bem bunftlen 23oben gedßen. nut battes QJtas 

118 



unb gelbe 23fnfen muc{Jfen not{) fn bet uetgffteten 
<Etbe, bie immet mdc{Jtfget mutbe. 23alb mat nic{Jt& 
mebt 3u feben als <Eiet6U, uemittette ..Caua unb 
2lfc{Je. .Die 2\dfenben fc{Jmtegen unb ftlblten bie 
gtojjen 6c{Jauet bet 2Jemfc{Jtung. CE& bauette nfc{Jt 
mebt lange, ba mat bie 6tation am 5ujje • be& 
uegels ettefc{Jt. Wit bet 3abntabbabn gfng es Me 
le{Jten 211inuten bfnauf nac{J bem <Eiipfel, bet an 
btefem Xage ein Xan3palaft gefpenftetbaftet naffet 
Wolken unb mefßet, mebenbet '21ebel mat. 

l){e 2\effenben uetl{ejjen 30gemb ben ncfJeten 
Wagen unb gingen in ben '21ebel bfnefn, aus bem 
ncfJ efn{ge uetmummte mannet [often, bie 5t1btet 
aus bem .Dotfe nenna, bas tlbet bem tJetfc{Jdtteten 
fjetkunaum Hegt. 6ie btac{Jten bie Sternben nac{J 
bem tfengen 2\anb bes ßtatets, bet mie dn un, 
gebeutet nacf)en ftlaffte. '21ut ..Cubrofg unb <emfl 
magten ben 2lbftfeg. 

6teH unb fcf)mal klebte bet Weg an ben fc{Jtof, 
fen Wdnben, bie nut unbeutHc{J aus mebenbem 
'21ebe[ aufragten. manc{Jma[ polteden [osgetfffene 
6tefne in bfe Xiefe, aus bet ein mattes <Ec{Jo ltam . 
.Das 6eH, bas .Cubmfg unb <EmH mit bem 23etg, 
ftlbtet uetbanb, gab ibnen efn <Eiefdbl ftoftHc{Jet 
6fc{Jetbeft. 6c{jtitt ftlt 6c{Jtftt ging es abwdtts, 
nnb enbHc{J mat bet <Eimnb ettefc{Jt. 

.Cubmfgs 2Jatet batte bef einem lldaub, a[& et 
uon 2Jetbun kam, bem 6obne efnma[ uon ben 
6c{Jlac{Jtfelbetn ftn Weften et3dblt, uon bet butt{) 
mtnen unb <Eitanaten umgepf[tlgten unb butt{) 
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Q:bemift.aHen uetgffteten Q;tbe. Datan mußte 
.Cubwfg plö(Jifd) benken, als et mit Q;mH nad) bem 
efgentUd)en fttatet fd)titt. CEs wat wfe. eine Wan, 
betung t'ibet ein fd)lafenbes 6d)lad)tfelb. 'ffeben 
:2lugenblidt konnten bfe <8efd)t1(Je lostoiTen. :2lbet 
man konnte aud) glauben, man fd)teite t1bet bfe 
CEtbe eines bem lJetbetben geweibten 6fetnes, 
obet man ndbete ßd) bem fd)teddid)en CEingang 
bet .fjoUe. 

<5o· ftatk wie nie 3uuot in feinem .Ceben emp, 
fanb .Cubwig mit bet be3wingenben <Bemalt einet 
Offenbatung bfe 5t1Ue unb <Einmaligkeit feines 
Dafeins unb fenea unftetbHd)e 23lt1ben unb .5tud), 
ten, bas bfe <Sonne auf unfete <Etbe gefd)affen bat. 
CEt entfann ßd) bet ftffd)en :motgenluft, bfe etft1Ut 
ift uom 3atten Duft bet etwad)enben 23lumen unb 
uon bem feHgen .CetCbenjubel, an bas uetliebte 
<Spiel bet 6d)mettetUnge bad)te et, an einen :2lbenb 
an bet Donau, wo ibn einmal ein :mdbd)enbUdt 
aus febnft1d)tigen :2lugen gettoffen batte. llnb wie 
bas ferne .Cduten einet <Blocke botte et bfe 6tfmme 
:mattannes klingen. Wo mod)te ße je(Jt fein? 

Plö(Jlid) ffel ibm ein, baß ja aud) aus bem 
<Btaufen bea fttateta baa .Ceben kam unb nod) fn 
bet glt1benben .Caua fd)lummette, bfe ßd) nut uet, 
Itt1blen mußte, um in bet langfam mablenben 
mt1ble bet Seft 3U ftud)tbatet <Etbe tDUtbe. Wat 
et biet bem eigentUd)en lltfptung bea .Cebens nabe, 
wo et glaubte, bem .Xob fns <Bejid)t 3U feben? 
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<Entftanb bas .Ceben aus bet feelenlofen ltbemfe? 
2lus bem Seuet? 2lus bem 6ai3maffet? Waten 
biefe bettifcben Sotmeln bfe <Etkldtungen ftlt bas 
Wunbet bes .Cebens? Obet maten ße UUt bie ktlb
len CBebote einet entgotteden Seit, bfe genau fo 
fnbttlnftig nacb bem lltfpmng bet 6c{Jopfung 
fucbfe mfe bfe :myftiket bes :mtttelaltets? 

<Et mußte es nfc{Jt, benn et mat kein ltbemiket 
unb kein :myftiket, fonbetn ein funget :menfc{J, 
bet einen gtoßen llmmeg t1bet neapel an bie Pfaue 
mac{Jte unb beute mit <EmH in eine Xiefe geftfegen 
mat, um ben 2lfcbekegel bet uulkanifcben Seuet
effe bes ::Oefuus 3u feben, bfe ßcb abet fe~t fmmet 
nocb in Wolken bt1Ute . 

.Jn unffcbtbaten 6c{Jmaben kam bet 6c{Jmefel
bampf aus ben <Etbtiffen. <EmH 3ettte am 6eH, 
unb fcbrltt mit .Cubmig in bas llnbekannte binein . 
.tjeulenb ftiep bet 6tutm in ben 2lbgmnb unb 
mac{Jte ftlt 2lugenblfdte bfe 6fcbt ftei. nute{) ben 
3febenben Xlebel faben bfe beiben nun ben efgent
Ucben .fttatet, bet ffcb fcbmat3 unb btobenb etbob 
unb einen gtauen, biet unb ba gelben obet toten 
nauc{J ausfpfe. 

2lls bet l3etgft1btet fteben blfeb, mat es, als 
batte et mit bem ::Oefuu eine ::Oetabtebung gettoffen, 
benn plotJHcb gtoUte unb polfette bet l3etg, unb 
einmal ktac{Jte es mfe uon nanonenfcbtlffen. Det 
.Cauaboben fcbmanftte babei, ein Sfttetn gfng butcb 
bie <Etbe, ein leifes <Etlcbtedten, bas ßcb aucb auf 
.Cubmfg unb <EmU tlbedtug. 6fe laufc{Jten mit 
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gefd,Jdtften Obten unb botten bunfde 5dsrotfnbe 
in bas 5euetlocb bes .fitafets ftiit3en. .fiut3 nacb' 
bet ftfegen bfe <5d,Jroefelbdmpfe immet fd,)nellet 
unb bfd,Jtet aus ben <Etbfpalten. 
~n bfefet unbefmUd,Jen Xiefe ging .Cubroig febet 

feftgeptagte 23egtiff uedoten. <Et ftam ßcb roie ein 
Sotfd,Jungsreifenbet uot, bet ein unbekanntes .Canb 
als erftet menfcb betdtt, bas fjet3 uollet .ftiibn, 
beit etfiillt, bfe enbHcb bfe llntube unb bas Sittem 
uot bem llnbeftannten beßegt bat. 

Det 23etgfCibtet febod,) fc{)ien bas llnitbffcbe 
biefet .Canbfcbaft gat nid,Jt mebt 3u empfinben, 
benn et He~ ficb uon <EmH 3tDef .fiupfetmtin3en 
geben. 211ft bem <!3elb in bet .fjanb fcbdtt et fcbndi 
in bfe rofebet bfd,Jtet roetbenbe 5fnftemis bfnein, 
bet f[Cifßgen .Caua 3u, Me bott itgenbroo in fitinnen 
23dd,Jen quoll. 21Is et nad,) einigen Winuten roie' 
bedtam, .Cubrofg unb CEmH batten jlcij nfd,)t uon 
fbten 'PidtJen gettibtt, btad,Jte et Me 3rod WCin3en 
roiebet, ein metftrotitbiges 2lnbenften, tief in bei~e, 
nad,J 6d,Jroefei ded,Jenbe .Caua gebtticltt. 'tfebet be, 
liam ein fo feitfam aufberoabttes .fiupfetftt1clt unb 
ftecltte es in bfe Xafd,Je. 

'21od,J einmal grollte bet 23etg. €m{( btdngte 
3um 2lufbtud,J. Diesmal d~ et am 6eH, als 36ge 
er eine '21otidne. llnb nun ging es rofebet in bas 
.Ceben bfnauf. ~n mtibfamet .fi[ettetef murbe bet 
<!3ipfe[ ettefcf)t, um ben fmmet nocf) bet 6tutm 
btaufte, biefet ftCibie, etfdfcf)cnbe 6tutm, bet ben 
Drum uon ben <5tfmen nabm, mit itbifcf)en 23e, 
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gdffen au meßen wat unb Ofe uetfcbwefelten .Cun
gen reinigte. 

Die anbeten waten bereits aut 6tatfon ge, 
gangen. nacb 3ebn 211fnuten fenhte ffcb bet Wagen 
bet l3abn aus bem nebel unb aua ben Wolken 
bergab. nacb weiteten funf mtnuten fcbien wiebet 
bfe 6onne. Der 6cbaffnet uetfucbte, mft ben 
6teinblumen bes !Jefuua, mit fcbonen .f'hiftallen 
unb 6cbwefelftudten, kleine <!3efcbdfte 3u macben. 
Die <Eng[dnbetfnnen kauften uon bfefen 2lnbenken, 
ebenfalls bas ametfkanifcbe .fjocb3eftapaat. .Cub
wfg unb <EmH inbeffen bettacbteten bfe .Cauaftudte, 
fn benen bfe .ftupfetmifn3en eingefcbloßen waten. 

llm ben Lttatet bingen nocb bfe Wolken, web
ten nocb bfe nebel, abet um bfe 23etgbabn [eucb
tete baa .Cicbt. ~n bet uetgffteten <Erbe unb 
fcbwat3en 2lfcf)e fa~ten bfe etften <!3tdfet unb <Be~ 
biifcbe wfebet feften .5u~, unuerglefcblicb roat ibt 
.Cebenaroille. Daa Obferuatotfum routbe jlcf)tbat, 
ebenfo bet <Eiipfel bea monte 6omma. Die in 
bunklen, baden Wellen erftartten .Cauafttome, jle 
fcf)immetten blau unb fcbroat3, um mancf)e roat 
ein 2lnbaucf) uon blaff em :Rot, aeigten fbt uernfcbten
bea 6tut3felb. ~n ben toten 6teinftromen ftanben 
bfe .Xtifmmet einet ausgebrannten .fjiftte. 

2lm .fjotel <Etemo, baa wie in einet gtifnen 
Oafe lfegf, bielt bfe 23abn. Die :Reifenben uet, 
Heßen ben Wagen, um an ben roei~gebedtten 
.Xifcben ibte mablaeft ein3unebmen unb !leb uon 
ben 6cbtedten ber 23ergfabtt au etbolen. Der tote 
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!3efuuroefn funhefte in ben C!3!tifern, bfe fHbemen 
l=Hatten, auf benen bet 23taten buftete, fd)immw 
ten. ..Caut!os bebfenten Oie nennet Me Sternben 
aus ben fernen ..Cdnbem in Oiefern merkrourbfgen 
fjote! an bet C6ren3e 3roijd)en ..Ceben unb Xob . 

..Cubroig unb C!:mi! ticbteten mit ibten Weffem 
furd)tbares llnbei! auf ben fi!bemen 'Platten an. 
3um erften male a~en fie in einem fjote! an einet 
feft!id)en Xafel. 6ie roaten frob, a!s a[[es ubw 
ftanben roat. WH Wube unb 21ot reid)te ibt C!3e!b, 
nad)bem fie aiTes 3Ufammengefud)t batten, ft1t Me 
2\ed)nung aus. 2Ibet fie !ad)e!ten, a!s fie bas fjote! 
uerHe~en. Wenn einet uon ibnen ftd) bieje Wab!~ 
3eit uerbient batte, bann roaten fie es geroefen. 
1lbet batte ..Caua unb ftud)tbate C!:tbe gingen fie 
naClj 'Pug!iano binunter, nad)bem fie bem itaHeni~ 
fd)en 2\eifebegleiter, bet in bet fft1d)e gegeffen 
batte, anes <Bute rot1nfd)ten. Wit bet 6d)neflbabn 
fubren fie in bie 6tabt unb bielten einen fftiegs~ 
rat ab. :Tbte 2\eifekaffe roat erfd)öpft. 

<Cat!os mad)te ein enttaujd)tes ®efid)C a!s ft1t 
ibn !tein Wein mebt be3ab!t rourbe. 2\einbatb je~te 
ftrl) an ibten Xifd), He~ ftrl) uon bet 2\eije in ben 
ffratet bes !3ejuua er3{fblen, roarf eine ..Cfta auf 
ben Xifd) unb jagte: 

_,Xtinkt einen 6d)Ium auf mein Wob!. :J"d) 
fabte beute nad) 2\om. !3ie!!eid)t treffen mit uns 
bott. :Tbt gefaiTt mit. mad)t's gut!'' 

_,Wad)t's guW tief ibm ..Cubroig nad), roabtenb 
C!:mH bie ..Cita an fid) nabm unb 3roei XeiTer maft~ 
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karoni mit geriebenem ftafe befteUte. 2Ils fie ge~ 

geffen batten, gingen fie in bie 6tabt, wo Oie 
6tra~enfungen unb fjanbler eben Oie 2Ibenb1 
3eftungen austiefen. lJon Demonftrationen unb 
6c[Jie~ereien war in biefen 2Iusrufen Oie :Rebe, 
uon bewaffneten 2Iuseinanberfe{Jungen, aber nic[Jt 
uon ..Corbeer, nic[Jts uon unfterblic[Jen Q36ttern ober 
uon ber unuerglefc[Jlic[Jen 6c[J6nbeit :J'taliens. 

Die ..Cottos wurben uon aufgeregten 6pielern 
umbrangt, bie auf ibre <Blticksnummern warteten. 
6tra~enfungen lagen faul in ber 6onne ober liefen 
neben ben Sternben ber, wobei fie :Rabfc[Jlugen 
ober Pur3elbtiume mac[Jten, um einige ftupfw 
ftticke 3U erbetteln. llnten auf ben Prac[Jtftra~en 
am meer konnten fic[J anbete ~ungen, Oie Poft~ 
karten verkauften, in ftinf 6prac[Jen mit ben :Rei~ 
fenben uerftanbigen. 
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6. D tt l e t3 t e X a g 

Obwobl fie kein <.Belb mebt befapen, waten 
..Cubwig unb <EmH unbekummett unb glucklld). 
Wie ble :Pfeilet einet 23~ucke, untet bet bet 6ttom 
bet Seit babinf[op, einmal uom ..Cfd)te gettoffen, 
ein anbetma[ in Dunkelgeit ba(Jinfc[Jie~enb, abet 
nie in ttdget 2\u(Je uet(Jattenb, ftanben ble in 
'21eapel uetbtad)ten Xage in ..Cubwigs <Etinnemng. 
Wie fd)on roat bod) biefe wei~e 6tabt am blauen 
<!3olfl 

Wenn bie 6onne gto~ unb kupfetfatben, ein 
..Cid)ttab, beff en 6peid)en bis 3um le{Jten 2(ugen~ 
blick golben fd)immetten, in bem taufc[Jenben:meete 
untetging, wenn bet fjfmmel neben ben toten unb 
gelben Batben arid) eben(Jol3fc[Jwat3e unb apfel
gtüne anna(Jm, wenn bet :Winb bfe 6egel bet ein~ 
fabtenben 23atken unb Sifd)etboote baujc[Jte, wenn 
fn bet langfam betefnbted)enben Dunkelgeit bie 
D6tfet ben <Bolf glubenb einfaumten, um biefe 
Seit 3wijc[Jen Xag unb '21ad)t etklang übetaU 2nuf1Et. 
Die <Buftatten 3ftpten wilb butd) bfe Dunkelgeit 
3Witfd)emb, ttiUetnb unb jc[Jmel3enb, wie <Befang 
bet 116ge[ ftiegen biet unb ba kleine ..Ciebet auf, 
unb nad) bem !>efuugipfel teigten fld) bfe ..Cid)tet 
bet 23a(Jn wie bie elehttifd)en ..Campen einet 1Jmd)t~ 
ftta~e, bie am :2\anbe bes ..Cebens enbete. 
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llnb nun waten fdt .Cubmig unb <EmH Oie leuten 
Xage gekommen. 2!m 2Tiotgen gingen fie nacb 
bem meete unb faben ben btaunbautfgen Sifcbetn 
3u, Oie nackt unb batfupfg bfe ttiefenben 21eue 
ans .Canb 3ogen. 2Jiele ftinbet muten babei, Oie 
mit gierigen ,fjanben nacb ben fcbimmetnben Sifcben 
griffen unb fie, als feien fie bfe beften .Cemetbiffen, 
nocb 311ppelnb uetfpeiften. 2Iucb Me beiben Steunbe 
uetfucbten fo ein Stubftum, bocb fie muten keine 
napo!itanifd)en 6ttapenjungen unb fpien Oie naffe 
23eute bes 6al3meetes jofott miebet aua. 

uWit gegen abkocben, auf itgenbeinem 6cbiff 
metben mit fcbon eine 2Tiabl3eft bekommen", fagte 
<Emil, unb als fie im .fjanbelsgafen einen beutfcben 
Stacbtet fanben, mat fut bas Stubftdm gefotgt. 

nl)as CEffen, bas icb in meinem .Ceben fcbon 
babe fteben[affen, moc{)te icb baben" 1 btummte bet 
6eemann, als bet Wittag kam. 6ie fußen unfet 
ben 'Palmen bet 2Ji[[a 21ationale unweit bes be~ 
tdbmten 2Iguarfums. "Was meinft bu, foUen mit 
es bei einem 23amet uetfucben?u 

u<!3eben mit ... , fugte entfcbloffen bet anbete. 
Wit ptufenben 23Iimen ftattfe <Emil in bie 

23ametlaben, et moiTte eine Weiftetin batfn feben, 
eine Stau, beten .fjet3 et mit feinem uettdmten 
:Ttalienffcb macbsmeicb macben moUte. 2Ibet Oie 
Weiftetinnen fotgfen mobl eben in bet ftucbe füt 
baa <Effen bet Weiftet, unb fo ttat et entfcbloffen 
in einen uon 23tot fotmficb dbetgueUenben .Cnben 
ein. .Cubmig, bet btaußen mattete, batte nocb nie 
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einen menfcben eine 23adtetei fo fcbnell uetlaffen 
feben wie feinen Sreunb, ber in wHben Worten 
bas ganae ita!ienifcbe 23amergewetbe uerflucbte. 

aWo ift bas 23rot?" fragte .Cubwig. 
".:immer nocb im .Caben, bu 21att, ße baben 

bauon fo ufe[, baß ße es uerkaufen!" 
u.Caß micb einmal mein Q3[um tJetfucben!Q 
... ::Oie[ ::Oergnugen, aber fieb bicb uor, ber 23amer 

bat ein 23rett neben ficb fteben, bet ftetl baut au!" 
warnte ber 6eemann. 

uDas 23rett, uon bem bu fptic(Jft, bat et be~ 

ftimmt uot bem ftopfe, wenn er mit nicbt geben 
wiH, was icb uetlange", antwortete .Cubwig lacbelnb 
unb betrat bfe :l3ddtetei. 

2Us ber Weiftet nacb bem :l3rett griff, um es 
bem neuen :l3ettrer, wie et bacbte, tlber ben ftopf 
au fcblagen, tan3te eine ftupfermun3e auf ben 
.Cabentifcb. .Cubwig batte fie aus bem .Caua~ 

brocken gel6ft. Q.Je[b 3um 2Inbenken, wenn man 
fjunger bat? 23raucbte er 3U fjaufe uieHeicbt einen 
23eweis, wenn er er3ablte, er fei am 2Ifcbekege[ 
bes ::Oefuus unb im ftrater gewefen? .:in ibm felber 
[ag Oet 23eweis, in feinem <Erlebnis, in ben 
6cbauern, bie ubet feinen 2\umen liefen, a[s bet 
:l3erg bumpf bonnerte. <Ein Q3e[bfturk in einem 
tauabtomen? llnfinn, weißes 23rot bafut war 
taufenbma[ beffer! 

Wit uettuunberten 2lugen fteUte bet Weiftet bas 
23rett fn bfe <Ecke, riß uon einem langen weißen 
23rot einen SetJen ab unb fcbob ibn .Cubwig 
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mt1ttifcb 3u. man fab es ibm an, baß ibm blefes 
<Eiefc{Jaft lefb tat. 2Im liebften gatte et 3ugefcbla~ 
gen, um butc{J einen neuen fjieb aUe 23ettlet uon 
feinem .C:aben ab3ubalten. .C:ubwfg uetabfc{Jiebete 
ficb mit ausgefuc{Jtet fjof!icbkeH. CEtft btaupen 
lac{Jelte et. 

<EmH bekam gtope, tunbe 2Iugen, als bet anbete 
mit bem wefpen 23tote etfc{Jien. 21eugfetig ttat et 
bfn3u unb woUte wiffen, butc{J was ft1t befc{Jwo~ 
tenbe :Wotte .C:ubwfg bas uetfteinette fjet3 bes 
21apoHtanets gett1btt gatte. 

u<Eian3 einfac{J", etkldtte .C:ubwfg, uman mu~ 
mit ben (Efngebotenen nut im Dialekt fptec{Jen 
kennen! Du tuftft bicb wabtfcbeinlicb febt unbof~ 
Heb bettagen gaben, <EmH. Det 2Tieiftet tuat febt 
fteurtb!ic{J, foUte fcb ba nfc{Jt auc{J fteunblic{J fein? 
6febft ou, oas fft oas <Eiebeimnfs öes CEtfolges!H 

... 21ein!H entgegnete .C:ubwfg uno uettiet lac{Jeno, 
tuft tt 3U Oem 23tote gekommen tuat . 

... menfcb!' tief bet <Seemann etfcbtodten aus. 
"Du baft oen 6o[öo geopfett?"' 

... fjaben tuit in <Eienua nfc{Jt oefc{Jloffen, gemeinl 
fame ftaffe 3U mac{Jen?" 

uDas fc{Jon, abet ... " 
... fjiet ift Oie fjdlfte uom 23tot!"' 
6ie apen uno gingen nacb bem Palmengatten 

am .fjafen 3Utt1dt. 6c{Jon untettuegs nabm ficb bet 
6eemann bas kleine :nJotfetbuc{J tJOt UnO tJCttlefte 
ffcb fn bfe ftaHenffcbe 6ptac{Je. 2Iuc{J fm 1Jatk las 
9 :!3attbel, :Oie 6tta~c 
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et mit [autlof en, bewegHeben ..Cippen. Daß ..Cub~ 
wfg auf ben Q3ebanken gekommen wat, ben 6olbo 
aus bet ..Caua bes l:Julkans in weißes 23tot 3U oet~ 
Ulanbeln, tt1btte an feinem einfac{Jen fjet3en, unb 
er befc{Jloß, uon feinem ftupfet bei einer anbeten 
Q3e[egenbeft einen ebenfo,guten Q3ebrauc{J 3u1mac{Jen. 
2Us ..Cubwfg nac{J einet WeHe ootfc{Jlug, fn eine 
ftfrc{Je 3u geben, um bott eine 6tunbe obet 3wef 
3U fc{Jlafen, weigerte ficb Q:mH unb fagte oetbtoffen: 

u211ic{J btfngen keine 3ebn 1Jfetbe in eine ftitc{Je 
bfnein. Wenn bu mt'ibe bfft, geb tubfg fc{Jlafen. 
Wft treffen uns fn btei 6tunben im Wattefaal 
bes 23abnbofes." 

..Cubwfg uerabfc{Jfebete fic{J, um l:Jottat 3U fc{Jla~ 
fen, benn er wußte nic{Jt, womit er in bet '!lac{Jt 
fein 23ett in bet fjerbetge be3ablen foUte. (Einen 
wHbftemben 211enfcben auf bet 6ttaße um bas 
6c{Jlafgelb an3ubetteln, wie es ([atlos gewobnlfcb 
tat, uerbot ibm fein 6tol3. 

Sut ausgernarbten 6tunbe trafen fie ficb im 
Wattefaa[ bes 23abnbofes unb begaben ficb fn bfe 
fjetbetge. ([atlos unb 2\einbatb waten nac{J 2\om 
abgereift. :2lucb ffe wollten ffcb morgen auf ben 
Weg mac{Jen. :2lm 6tranb gatten ffe leere .5ifc{Jet, 
boote gefeben, batfn konnte man gan3 gut fc{Jlafen. 
:2llfo lfeßen fie ficb bfe 2\udtfadte geben unb fc{Jlen~ 
betten nacfJ bet tHa 1Jattenope binunter. 6ie feg
ten ficb auf bfe ftaimauet, ben großen fjotels gegen
tiber, unb fcbwiegen. 6cbließlicb mac{Jte Q:mH ben 
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:Uotfc(J[ag, ben etften beften 2Jtenfc(Jen, bet llOtl 
llbetkame, an3ubettdn . 

... .tjelf et ßcbl .. fagte et. "Was macbt es fo einem 
l3utfc(Jen, bet mit <ßelb nut fo um ßcb witft, fcbon 
aus, wenn et einem alten 5abtensmann, bet alle 
meete gefeben bat, eine .Cita gibt?H 

..,2lfcbtso, antwotfete .Cubwfg leife. 
Dtt .tjafen fcblief ein. l)fe 6tabt ldtmte noc{J 

in bet :Uia 2\oma, am .tjauptbabnbof, auf ben 
gtoßen Pla4en unb in ben fcbmalen <ßaffen. Die 
.3'nfeln im <ßolf waten nfcbt mebt ficbtbat. Dae 
2lleet fcbimmttte wie toter Wein. 

2lue bem bllfteten Waffet kamen einige 5iJcbet' 
boote ndbet, bie mit leucbtenben 5adteln etbeUt 
waten, um bie 5ifcbe bet Xiefe anaulodten. 21m 
6c{Jnabel bee ttften l3ootee ftanb, tintenfcbwata 
gegen ben uetglfmmenben .fjimmel, ein mann, btt 
fn bet tecbten .tjanb einen wutfbeteiten 6peet bidt 
unb fc{Jatfdugig bae uon bet 5adtel etbeUte Waffet 
bettac{ltete. Pl64licb ftieß tt mit einem beftigen 
2\udt, in bem baa l3oot fcbaukelte, bas <Eifen in 
bie Xiefe unb btac{lte einen gtoJ}en, aappelnben 
5ifcb empot . 

..,l)ae mup uetbammt unangenebm fein, fo ein 
kaltes <Eifen in ben l3aucb 3u kdegen', brummte 
<EmU . 

... 5dß, obet bu witft gefteffenl"' entgegnete .Cub' 
wig kura . 

.. <Ein fcbonet Xtoft fllt ben 5ifcfJ, btt eben ge, 
fpießt wurbe ...... 
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.Warum ift et ein 5ifcb? Watum bift bu efn 
altet XiefmaJfetmattofe unb kein 1JaJfagfet etftet 
.fUaJfe auf einem !lbetfeebampfet? :2lcb mas, man 
foUte bie Welt nfcbt nut edtldten, fonbetn uet1 
dnbem ... Dott kommen .Ceute. tletfucbe bei ibnen 
bein <Bh'tdtl" 

.macben mitl. Jagte bet mattoft entfcbloJfen. 
:2lue bem . bdmmemben Dunhel taucbten amei 

mdnnet auf, bfe unweit bet ttafmauet tlbet bfe 
bteite 6ttape bogen unb uot einem .fjotd fteben 
blieben. <Es waten halabtefifcbe 23ettelmußhanten 
mit Dubelfadt unb 5l6te, bfe nacb einet kleinen 
WeHe mit ibtem 6piel begannen unb babei nacb 
bet edeucbteten .fjotdftont dugten. Weicb unb 
ftlagenb ltlang ibt .Cieb nacb ben uetfcbloJfenen 
Senftetn . 

... :2ltme Xeufd", btummte bet 6eemann unb 
Oacbte an bfe golbene Seit in <Benua autlidt, mo 
et mancbe .Cite ben mußkanten geopfett batte. 

21un bauette es nfcbt mebt lange, ba offnett ßcb 
im etften 6todtmeth ein Senftet, unb aus bem 
fttablrnben .Cicbt ttat eine bunhle <Beftalt, bfe 
einige ttupfetmt'tnaen lacbenb auf bas 1Jlaftet 
matf. :21[6 ba6 <Bdb ubet bfe 6teine hlimpette, 
Jagte eine mdbe Stauenftimme oben im Simmet: 

u23ifte, fcbließe bocb bae Senftet, uom meete 
mebt ein haltet Wfnb.' 

u6ofott, :2lntonfa", etmibetfe bet mann, bet 
fcbneU autudtttat unb gebotfam baa Senftet fcblo~. 
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Die llluJUtanten untetbtaeben fofott fbt 6pfel, 
beugten !leb niebet unb fttoeben auj ben 6teinen 
bin unb bet, uin bas nupfet 3U fueben. Dabei 
laebten ße leife. Det eine et3dblte bann in unuet
ftdnblicf)em Dialekt eine enblofe <Befebiebte, bie fein 
nametab mft ftaunenben 2lusrnfen ab unb 3u 
untetbtaeb. 6eblleplieb gingen ße meitet, immet 
noeb et3dblenb, bis ße ßeb uot bem ndebften .f)otel 
auffteUten, um bott naeb ben etleuebteten 5enftetn 
au f[oten unb gefl'ibluo[[ au bubeln. 

<EmH mat inamifeben uon bet mauet gefprnngen 
unb mettlos l'ibet b1e bteite 6ttape gelaufen, mo 
et !leb niebetbeugte unb mit btummenben 2Uot
ten bie 6teine abfuebte, als fei et bet bdtte 211ann 
bet lllufikbanbe gemefen. 2lls et naeb einigen 
lllinuten miebetkam, Jagte et au .Cubmfg mit efnem 
tibetlegeneu .Cdcf)dn: 

.Das batte icb mit gleicb gebacf)t, biefe tt'tbt
feligen J'bioten baben mitkUcb einen 6olbo liegen 
laffen ... Denen mup es nocb gut geben . .f)ote bocb, 
.Cubmig, bie ::Sutfcben baben mitklicb uid <Bdb, 
fet.Jt klimpett mfebet nupfet ftlt fie betuntet. 6o[[, 
ten mit nicbt aucb als 211uf{kanten nacb 2\om 
aieben? Da baft bu bm 6olbo, ftlt bae ::Stot uon 
beute, meipt bu!" 

... ::Sfft bu uetttldtt gemotben?' 

... '21ein, abet lllfUicndt!* 
<Eine 2UeHe ftdtten f{e ficb, mem bae <Bdb ge

böte, bem 5inbet obet bem !taufet bes ::Stotes, 
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fd)lfeßlicb ftedtte es <ErnH .Cubwig unbemerkt in 
bfe Xafd)e unb pfiff ein altes 6eemannslfeb, ba& 
er auf einet nerre butd) bfe 6dbfee aufgefd)nappt 
batte. 

Die 6ttaße uetfinfterte ficb immer rnebt. 
Die 5ifcbet mit ben leud)tenben 5adteln unb 

ben eifemen 6peeten waten uerfd)wunben wie bie 
211ufikanten. .Das 211eet fd)ien 3u neuern .Ceben 
erwad)t 3U fein, man bötte feine 6djldge beftiget 
gegen ben 6ttanb toUen. 2lbet bfe !lia l}atfenope 
ratterte ein Wagen. <EmH fd)lug ficb auf ben 211unb 
unb gdbnte. 

,:2lffo be3ieben mit unfere l}atabiesbetten unten 
am 6ttanb', fagte er, .mit baben bod) kein Q;[ddt 
rnebt ... .Doc{J', untetbtacb et ficb, ... uieUeid)t, ba 
kommt nodj femanb!u 

<Et beugte ffcb uot, wobei fein Q;efid)t einen lau, 
fd)enben :2lusbmdt annabm. 6eine :2lugen, weif, 
fid)tfg unb fcbatf uon ben uielen !lacbtwadjen auf 
bern freien 211eere, butcbbtangen bie 5fnftemfs, aus 
bet foeben eine funge .Stau auftaud)te, bie ffd) lang, 
fam nabetfe. :Jbt Q;efid)t war nfcbt 3u erkennen, 
aber ibt QSang utttiet, baß fie nocb fung fein mußte. 
:2lls fie einige 6cbtitte uot <EmH ftanb, fptang et 
uon bet mauet, fo baß fie erfcbtodten 3Utddtfubr, 
tip feinen .fjut uom !topfe unb fagte: 

.... !let3eibung, meine Dame! Swei atme nef, 
Jenbe, bfe .fjunget unb nocb kein 6cblafgelb baben, 
bftten bie Dame um eine klefne 1lntetftdflung." 
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Die junge Dame mu~te ebenfo fcbntfe 2lugen 
wie bet 6eemann bnben, benn fie bUchte nicbt auf 
ibn, fonbern auf .Cubwig, bet auf bet 2Tiauet fit.Jen 
geblieben tunt. :Plöt.Jlicb lncbte fie geiT auf. llnb 
biefes .Cacben war es, ba~ et uon bet mauet fptang 
unb bie Stembe faffungs!oe anftattte. 

u:Tcb babe alfo ticbtig gefeben, mein Ereunb 
.Cubwig!H Jagte bfe Stembe. u2nein Steunb .Cubl 
wfg ans Q3enua fit.Jt in 21eape! mit feinem Steunbe 
unten am meete unb bettelt. 6pn3ietgdnget an. 
Q3uten 2lbenb, wie gebt es J'bnen?" 

u2natianne!" tief et unb woUte bauonlaufen. 
uDageb[{eben!n befab( ße . 
... Wie - gebt - es - J'bnen?" 
"23eff et als J'bnen, .Cubwig"' ettuibetfe ße. ul3ie! 

uie! beffet!" fugte ße mit 21acbbtudt bin3u. uWo 
waten 6ie benn bama[s in Q3enua?" fubt ße fort. 
u:Tcb Etam eine 6tunbe fpdtet a[e abgemacbt nacb 
bem Xteffpunftt, bocb 6ie waten bereits uetfcbwun~ 
ben. 6ie fcbeinen nocb ftefne l:Jetabtebung mit 
fungen 2ndbeben gegabt 3U gaben, fonft m{i~ten 
6ie wiffen, ba~ tuit uns immer ein menig uw 
fpaten." 
· "nun, icb ... ' 

u<Et3dblen 6fe fpdtet"' tuebtte ße ab unb ent
nabm ibtet fjanbtafcbe. einige 6Hbetmdn3en, bie 
ße .Cubwig geben woUte, bocb bet fcbob ben 6w 
mann uot, bet fcbneli 3ugtiff. 

u:Tcb, nun, icb bnbe an bem 2lbenb bie gan3e 
6tabt nacb J'bnen abgefucbt, matianne ... , 
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... Witklfc{)?# 
... 'Oal llnb ic{) batte große 6otge um 6ie ... 

6eit wann ßnb 6ie fn neapel? Wie - gebt -
eo - - - <tafanoua? llnb - - wa& mac{)t bet 
fjoiTdnbet? =rrt et auc{) in bet 6tabt?' 

... :2liTe& bet 'Reibe nac{)", etwibetfe J{e, ,wit 
weiTen in ein <tafe geben, biet fft e& au kt1bl, uom 
2Tleete webt ein kaUet Winb.' 

!3om 2Tleete webt dn kaUet Wfnb? Q3enau bfe, 
felben Wotfe batte uot wenigen 2Tlfnuten eine un, 
ßc{)tbate Dame fn bem fjotel gegenübet gefagt, a[& 
J{e ibten 2Tlann bat, ba& Senftet au fc{)Hepen. <Et 
fc{)loß e& mit einem leifen .tilftten . 

• =rc{) .... wft treffen un& nac{)bet, .Cubwfg .. , ftam, 
mdte bet <Seemann. ,,J'c{) wm nfc{)t ftöten ...... 

u6töten? uommen 6ie mit', fagte ba& 2Tldb, 
c{)en, unb bfe btef gingen bie Ptac{)tftrape binuntet, 
bfe wie au&gefegt uot fbnen lag. 2Tlatfanne be, 
tfc{)tete unterwegs, baß J{e am !lotmfttag mit neu, 
bau& angekommen fei: !Jon oem fjoiTdnbet ffd 
kein Wort. :2lm Palmengarten bogen ße tec{)t& 
ab unb betraten ein kleine& <tafe, wo J{e an dnem 
bet tunben 2Tlatmottifc{)e Plag nabmen . 

• mit neubauo bin fc{) fettfgu, fagte 2Tlatfanne, 
al& bfe (f)etrdnfte uot fbnen ftanben, ... wir baben 
UU6 wabtenb bet ganaen Uetgangenen .Xage ge, 
3ankt. <Ea war abfc{)eulfc{). <Er fiiblte, wie ea um 
mic{) ftanb. 6ogat er ft1blte baa •.. fjat er J'bnen 
einmal uon unfetet Sluc{)t au& Dteaben etadblt?' 
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u~a ... , etwibette ..Cubwfg, An <Eienua fing et ein~ 
mal bauon an. Q:r fagte, es gatte ibm uie! nampf 
unb 2Tiiibe gekojtet, 6ie 3U bet :Reffe 3u tlbw 
teben.' 

n (Es Wat getabe Umgekebtfu 1 etEt!atfe fie {n 
fenem XonfaiT, bet keine .Ciige etlaubt. ..,:Tc{) wollte 
aus bem uafig betaue unb btangte 3Ut S!uc{Jt. 
2lus .CangeweHe gatte et j{c{J bama!s fn mfcb uet' 
Hebt, ober weH es fein 2Jatet ober mein 2Jatet fo 
wdnfc{Jten. llnb als et fab, baß es mft etnjt wutbe 
mft bem Weggeben, bekam et 2lngjt, bet .5efg, 
Hng! 6c{Jlfeß!icb babe fcb gebanbe!t, inbem icb bfe 
1Japfete unb bas notwenbfge <Eie!b uctfcbaffte . 
..Ceicbt wat bas nic{Jt mft einet .Ciige im fjet3en 
bem 2Jatet in bfe 2lugen 3U fegen, obwobl wft 
uns ftemb geworben waten in ben !e{Jten btef 
'öabten." 

6ie ftdc{J ficb mit bet fjanb tlbet Me 6tfm, unb 
als fie eine .Come otbnete, begeiftette ficb .Cubwfg 
an bfefet 3atten, unbefcbteib!fcb weibHeben 23e' 
wegung. 'ffa, unb bott lagen immer noc{J wfe uet' 
ftteutet <!3o!bftaub aus weißen 'Rofen bfe kleinen 
6ommetfptoffen. madanne inbes bettac{Jtete ficb 
in einem bet ufe!en 6piegeC fie tat als babe ~e 
.Cubwigs 23!ime nic{Jt bemerkt unb fubt in ibtet 
Q:r3ab!ung fort. 

u21eugaus, bas muffen 6ie wiffen, .Cubwig, ift 
ein innet!ic{J [eetet 2Tienfc{J, in beffen fjet3en, wie 
in einet :Rumpelkammer, bfe abgetragenen u!efbet 
efnet. alten 3eft aufgejtapdt ffnb. 2Jetftaubte 
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Jbeale unb hdn ht1bnet Q3ebanhe! <ft ift nocb 
fcbtedtlfc{)et als mefn l:Jatet ... nun, wit trennen 
uns. CEt foU tubfg wfebet nacb fjaufe fabten. J'cb 
babe anbete 1Jl4ne." 

.mas fdt welc{)e?" 

.Suetft teifen wft nacb ~gypten unb feben ben 
nn unb bie 1Jytamfben. l:Jon bott aus gebt es 
weitet nacb 'öaua. CEs witb bettHcbf morgen 
abenb l4uft unfet 6cbiff ausru fagte ße wie eine 
hlefne !Sc{)aufpieletfn, bie aum etften male efne 
gto,e 2\oUe fpielen batf unb wef,, ba, uon biefem 
2luftteten ibte ganae Sukunft abb4ngt. ,'ßobn bat 
uetfptoc{)en, mfcb 3U beftatenl" 

,2llfo bocb bet fjoUdnbetl"' rief .Cubwig unb 
b[{dtte ße beftt1t3t an. :2lm [{ebften bdtte et feinen 
:2ltm um ibte 6cbultetn gelegt wie bamals in 
Q3enua, als bie 5lebetm4ufe kamen . 

• 'ßa, bet fjoUdnbet. morgen fabte fcb mit ibm 
nacb ~gypten", Jagte ße ftiU unb mit gefenkten 
2lugen, um noc{) leffet bfn3U3Uft1gen: n6c{)on ba1 
male, als icb mit 5tonsbedt fptac{), batte icb micb 
entfcbieben ... Wenn 6ie an bet Pfaue gewefen 
ßnb unb nacb Deutfcblanb kommen, unb wenn es 
J'bnen nicbts auamac{)t, nacb Dtesben 3u reffen, 
fuc{)en 6ie bitte meinen l:Jatet auf unb fptec{)en 
6ie mit ibm. 6ie ßnb mit ein gufet 5teunb ge, 
wotben. <Ein l3tubet wie 6ie, .Cubwfg, bat mit 
gefeblt. 'ßa, fptecben 6ie mit meinem l:Jatet, icb 
wef,, 6ie werben mein beftet l:Jettefbfget fein.' 
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u2lcbt 211atfanne6 t Jagte et feuf3enb. ,6fe 
kennen ben fjoiTdnbet bocb etft einige Xage ... " 

... .ffenne fcb 6fe ldnget, .Cubwig?H entgegnete ße 
unb tfcbtete fbte gtt1nen 2lugen einbtfngUcb auf 
bie feinen. u21ein, nfcbt [dnget, unb wft )lnb with
Hcb Steunbe gerootben! 2lbet baa eine uetfptecbe 
fcb J'bnen, icb wm ßobn etft etptoben, ebe icb mtc{J 
fbm fdt fmmet uetbfnbe. J'cb wm nicbt efn 3Weitea 
:mal fo fcbtedtUcb enttdufcbt wetben wie uon fjenn 
21eubaua. llnb nocb eina: Jobalb fcb in 2tgypten 
bin, fcbteibe icb J'bnen. 2Uobfn?u 

,21acb nenebfg.' 
... <But, .Cubrofg. llnb nun mu~ fcb geben#, Jagte 

ße unb etbob ficb. u<Ea wat mit eine tießge Steube, 
ba~ fcb 6fe nocb einmal gefeben unb ge{ptocben 
babe. 2Uenn ibt <tafanoua febt, uenatet mfcb nfcbt. 
:Tc{) babe an lJatet gefc{Jtieben unb aUe 6c{Julb 
auf mfc{J genommen. .Ceben 6fe wobt .Cubwig, 
unb uetgeffen 6fe micb nic{Jt." 

... :Tc{) 6ie uetgeffen, 211atianne?' Jagte et mit 
fo bewegtet 6timme, bap fbte 2lugen feucbt wut~ 
ben. 21un btt1dtte ße feine fjanb, nidtte <Emfl 3U 
unb fcbtftt bauon. 

"<Ein wunbetbatea 211abcben, biefe .Dame ... , Jagte 
<EmU begeiftett, uUnb fo waa gebt einfac() uon 3U 
fjaufe auf unb bauon, fo waa fdbtt mit nfcbta bit 
nfcbta nacb 2tgypten unb bann nacb ijaua. :Tc() 
mocbte in bet .Dunkelbeit bem noblen fjoUdnbet 
einmal begegnen ... 2Uenn fcb batan benhe, baf.l 
meine 6cbroeftet 6abine fo einem <tafanoua obet 
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fjoUdnbet in Me fjdnbe fiele ... (Ein 6c{Jiff! (Efn 
6c{Jiff! Wenn wit fn 2\om mit l3otia abgetec{Jnet 
baben, nebme fc{J fofott wfebet fjeuet. 21m Hebften 
auf einem ~ott, bet nac{J :TnMen fdbtt, nac{J 'Oaua. 
2lbet et muß fn ~ott 6afb anlaufen!" 

.... :J c{J fübte getn mit, (EmW, jagte mit einem 
tiefen 6euf3et .Cubwig. 

umenfc{J, fo fabte bocbl ... 
/rlei- ein, ea gebt nfc{Jt, leibet. n 

... '!tun, bann wetbe ic{J Mt aua 'Oaua fc{Jteiben. 
Obet fc{Jon aua 2Igypteni nac{J 23eneMg?u 

#'!tac{J 23eneMg. Obet nac{J Dteoben.' 
uWaa wfUft bu in Dteaben?# 
"mit matiannea 23atet fpm[Jen!u 
u21c{J fo, natütHc{J# I jagte (Em{[ nac{JbenltUc{J. 

#6ie bat Mc{J fa batnm.n 
.Cubwig f c{Jwieg. 
'!tac{J einet kleinen WeHe uetlfeßen f{e baa <!:afe. 

(Ein ftembea 6c{Jirltja[ batte f{e wie mit Q3eiftet~ 

fh1ge[n gefttetft. .Cubwig baUte in obnmdc{Jtfget 
Wut feine fjanoe. Watum batte et (EmU ntc{Jt 
weggejc{Jfmt unb untet uiet 2lugen mit matfanne 
gejptoc{Jen? 2lbet f{e fc{Jfen baa beft'ttc{Jtet au baben, 
benn f{e beftanb fa batauf, baß (EmH mit ina <!:afe 
ging. Waa batte et jagen fallen? 23ieUeic{Jt fo: 
,matfanne, ic{J Hebe 6ie! :Tc{) bin 2lutofc{Jloffet 
unb uetMene, wenn fc{J nfc{Jt getabe atbeita[oa bin, 
in bet Woc{Je fo uiel, baß 3wei funge menjc{Jen 
bauon leben ftonnen. 2luct btei unb ofet, wenn 
es fein muß!' '23feUeic{Jt bdtte f{e geantwottet: ,X'ut 
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mit febtedtlieb leib, .Cubroig, abet mein fjet3 ift 
niebt mebt fteW obet einen anbeten dgnlic[Jen 6a~, 
rofe ibn bie fungen !lamen in ben 'Romanen fagen. 
2Ibet bas rodte gleieb geroefen unb gdtte klare 
:Uetbdltnff)e gefebaffen. !loeb nun ttug et eine un~ 
ausgefptoebene :Ciebe mit fieb betum. 

Q!m{[ klimperte mit bem 6Hbet, bas et uon 
matfanne bekommen gatte. 

u®egen Ullt in bfe fjetbetge?" ftagte et p[ö~lieb. 
u21etn" 1 etUJtbetfe .CUbUJfg febtoff, utlJlt feblafen 

unten a?U meete in ben Sifebetkdbnen. q 

u2leb jo" I jagte bet 6eemann unb pfiff Ieife UOt 
ffeb bin. u2leb fo, .Cubroig. u 

6ebroeigenb legten fie benWeg naeb bem 6ttanb 
3Utudt, roo f{e fieb tn einem Sifebetnabn uetEttoeben. 
!let Wfnb uom meete UJUtbe immet ndltet. 1)fe 
WeiTen plntfc{mten am flacf)en llfet unb 3et1 
febnumten an ben febroat3en 6teinen. 2Ius uneno~ 
Heben 'Rnumen bHt.Jten Me 6tetne auf unb otbne~ 
ten fieb 3U fttablenben Qileiebnff)en. Q!fn uetfpdtetet 
Dampfet, bet noeb ben fjafen etteieben rooUte, 
fcf)de laut rofe um fjHfe. :Tu bet .Cuft roat ein 
3attet Duft uon Q!tbe unb .Cotbeet, bet fieb mit 
bem 6a[3atem bes meetes uetmffebte. 

6eite an 6eite lagen .Cubrofg unb CEmH im 
::Boot auf ben gatten 'Planken, febrofegen lange 
unb baebten beibe übet bas 2ndbeben naeb. Q!nbl 
Heb feblfefen fie ein. 
~n bet feebften motgenftunbe tuutben ffe uon 

bet .ffdlte geroedtt unb ktoeben 3dbnenlappemb aus 
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ibten batten 23etten. CEmH flucbte fef}t t'ibet bie 
21attbeit, mit 6Hbetgelb in bet Xafcbe in einem 
5ifcbetboot au fcblafen anftatt in bet fjetbetge, Oie 
ßcb fogar fjotel nannte, .Cubwig aber lacbdte in 
ben .3om bea <Seemanne binetn, bta bet anbete 
gdnfenb fein gutmdtigea <5eßcbt uet3og unb feine 
211orgenwafcbung bamit begann unb beenbete, bap 
er awei .5inget in Oie WeUen taucbte unb fiel) dber 
bie 2lugen fubr. 6ie ftfegen nac[) bem ([orfo empor 
unb faben Oie morgentöte beranweben, Oie a[a 
ewigea <Signa[ bet <Sonne ben :Uefuu uberj[utete, 
Um bann ubet Oen 23ergen tlOn ([afte[(amate 3U 
loben unb fiel) jauc[)enb ubet ben .5elfen uon ([aptf 
in bau uor CEtregung 3ftfembe meet 3U ftutaen. 
llngebeuedic[J, wie ein CEteignfa, ftieg bfe <Sonne 
empot. 

2lla ße nac[) bet 6tabt gingen, ftafen fie untet, 
wega ben malet. CEt fab dbemac[)tig aua, tat uer
awetfe[t unb fuc[Jte nac[) 2natianne, bfe ibn geftetn 
abenb uedaffen batte. 6c[)ne[( trat et auf .Cubwig 
unb CEmH au unb begtupfe ße, ala feien fie bfe 
beften Steunbe. Dann fc[Jleppte er f{e in eine 
Wefnknetpe, wo et bei totem :Uefuuio ibnen fein 
.Ceib au klagen begann . 

.. <5o eine <5emefnbeft", fagte et, # icb babe bfe 
2natfanne t'ibertebet, Jllft mit nac{) :Jtalien 3U teifen, 
icb babe ße mit nac[) :Uenebfg" .Cugano unb <5enua 
genommen, fc[) babe auc[) bie :Reife nac[J 21eapel 
beaablt. :Je[) babe mit Oie fjdnbe wunb geatbeftet 
fdt fie, fc[) babe fie emdbrt unb geklefbet, fc[) babe 
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ibt aUe Wt1nfcbe uon ben :2lugen abgdefen, bftfet 
<Eisfungftau, fc{) babe f{e gebalten wie eine 13tfn, 
3tff{nl :J'c{) ... fjabt fbt f{e nic{)t in neape[ ge
feben?' 

,nein', etmibette .Cubmig abmdfenb, ... mit baben 
f{e nic{)t gefeben, befne ... CEisfungftau.' <Et fptac{) 
baa Wott mit einem gemiffen 6tol3 unb fjobn 
aus. ,Wenn f{e uon bft gegangen ift, bfft bu batan 
felbet fcbulb. :Oa& mef~t bu boc{) Jdbet, 2Jlenfc{)! 
Watum lfe~eft bu f{e ~efne fc{)lec{)ten l3Hbet fns 
fjotd bdngen?' 

,6c{)lec{)te l3Hbet? <Edaube mal!' btaufte bet 
malet auf .... CEs f{nb ec{)te 21's! Was uetftebft bu 
Jcbon bauon?' 

... 6o ufd, ba~ fc{), wenn fc{) Q'Sdb b4tte, kdn& 
kaufen mt1tbe!' 

... Was baft bu gegen micb?' fragte bet 211alet 
p(6t.Jlfc{) . 

... marlannel' entgegnete .Cubmfg kalt, ,:Ou baft 
f{e auf bem Q'Semiffen!' 

,:J'c{J? 211ann, ffe bat bic{J bebeJt, wie ffe micb 
unb ane 2114nnet, bie ffe kennenletnt, bebert. ~et.Jt 
m~~t bu l3efcbdb, fa? :J'cb bin t1bdgens ftob, ba~ 
aUes fo gekommen ift. :Oenkft bu, icb b4tte uon 
bem 2J14bd was gebabt? 2licbts, nut ~tget unb 
6otgen! 2lbet anft4nbfg mat f{e, fcb batte geftetn 
mit fbt eine gto~e :2lusfptac{Je, banacb bat ffe ibtem 
!Jatet einen l3def gefc{)deben, bet mit geftattet, 
ba~ fcb mfebet nacb fjaufe kann ... Watum trinkt 
fbt nfc{)t? :J'br fdb bocb meine Q;dftel• 
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uDu baft ufe[ Wut, O:afauoua', fagte .Cubwig 
leife unb gefabtlicb, obne ben :Wefn an3utlibten, 
nWa6 wfUft OU benn 3U .fjaufe bem lJatet oon 
matianne et3dblen?" 

,21icbte. .:Jcb gebe nacb 211lincben obet Dtiffei~ 
botf . .:Jcb ftege auf bem 6tanbpunkt, bet alte .fjett 
bdtte auf fein Staulein Xod)fet beffet aufpaffen 
jo[[en! .:Jcb babe micb mit meinem alten .6ettn 
beteite uetftdnbigt. .:Jcb babe einen 23tief uon ibm, 
wotin et etk!dtt, et wone mit 21acbficbt übet bieje 
gan3e 6acbe binweggegen. .:Jcb foUte mit wegen 
bet 211atianne meine gan3e .3ukunft uetfauen 
laffen? .:Je{) benfte nic{Jt batanl.(l 

.Obwobl .Cubwfg am liebften bem malet mit 
Sauftfcblagen in baa 3ujtiebene <6eficbt geantwottet 
batte, blieb et bennoc{J bei ibm fit.>en, um nocb mebt 
uon 211atianne 3u etfabten. <Et liep ben Wein 
weHetbin unbetlibtt, wdbtenb r:Emi! jc{Jon beim 
btitten <6!afe wat. O:afanoua et3dblte unb wutbe 
babei fmmet ftoblicbet unb befcbwfngtet, bie 2lue
ficbt, nacb .fjaufe au fabten, geftette ibn bettacbf, 
lid) auf. 6cblfe~mcb et3{ib!te et 2lnekboten unb 
gab ficb als uetftanntee Q3enfe aus. 

u.:Tcb weip ee genau, baß meine Seit nocb hommt" I 
jagte et, .ulcb bettacbte bfe ftaHenifcbe :Reffe ale 
einen .3wifcbenfaiT, als eine 6tubienfabtt fo3u' 
fagen . .:Je{) ftomme als ein etfabtenet mann 3uttidt . 
.:J'cb weiß 23efc{Jefb. l!nb im tibtigen, ob bu es 
g[aubft obet nfcbt, fcb gabe matianne gelfebt wie 
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nie 3uuot eine Stau#, fc{)lop et unb mifc{)te ßcb eine 
eingebHbete Xtdne uon ben falfc{)en 2lugen. 

<EmH gatte, obmobl et uon bem :Wein bea Waleta 
bebenken[oa getrunken gatte, uad~Dtto mie eine 
211etkmt\tbigkeit bettac{)tet, mie eine 211ipgebutf, 
mie ße in ben fjafenftdbten in ben :Wac{)afiguten
kabfnetta ge3eigt mutben. nun gdff et nac{) feinem 
<Blaa unb fc{)dttete ben 2\eft bea :Weinea <tafanoua· 
fna <Beßc{)t, fagte: nPfuf XeufeW unb uediep mit 
.Cubmig bie uneipe. !)raupen fcg(ftte[te et ßc{). 
. unenke nic{)t, ic{) bdtte matianne uetgeß'en, 
meH ic{) uon bem :Wein bea uedea ttank"', fagte 
et, ,bet :Wefn mat mftkHcb gut unb konnte nfc{)ta 
fdt <tafanoua, abet baa mat fcb bem 211dbel 
fc{)ulbfg, bap fc{) ibm ben 2\eft fna <Beßc{)t gop. 
Dbet nic{)t?' 

... C5ut gemac{)t, <EmHl" antmottete .Cubmfg. 
2lm 2lbenb uediepen ße l1eapel unb ftfegen 

nac{) ben fjogen binauf. llnten bunkelte unb leuc{), 
tete bet <Bolf. 2lla .Cubmig unb <EmH ßcb noc{) 
einmal umbtebten, mat ea, ala uetbhlbe untet fbnen 
[angfam eine koftbate 2\ofe, bie ibte flammenben 
golbenen :l3ldttet ac{)tloa uetftteute. Sut felben 
6tunbe teifte 211atianne mit bem fjoUdnbet nac{) 
~gypten. fjanb in fjanb ftanben ße lange auf 
bem Ptomenabenbecft unb faben mie bfe beibm 
manbetet l1eapd mie eine golbene 2\ofe uet, 
bh1ben. 

10 :Sattbel, nte 6tta~e 
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1. 11 n t et UJ e g s 

.fjfntet 21eapd begannen in bet Dunltelbeft 
wolfffcb bfe .fjunbe 3u beulen. 6fe geifetten aus 
ben einfamen .fjofen, bfe an bet 6tta~e lagen, auf 
bet .Cubwfg unb <EmH wanbetten. <Befftergaft 
fremb fc{)Hefen wef~e Dorfer unter bem tfefen 
21ac{)tgfmmel, fn bem ein gro~er 21tonb aufge, 
ftiegen war unb fHbern iiber ben fernen, blauen 
:Bergen ftanb, efne unerfd)6pflfd)e .Cfd)tqueUe, Me 
alles in einen ftromenben <Blan3 tauc{)te. Diefer 
21tonb unb bfe blauen 23etge, bie geulenben fjunbe 
unb ein [eic{)ter :Winb, bie uerftteuten <Begofte unb 
bfe wef~e 6tra~e nacb :Rom - aiT biefes uerefnte 
ficb 3U einem Barben, unb .Xongemdlbe uon fe[t, 
famer, efnbtingHc{)er 6c{)öngeit unb erweckte in 
.Cui:lwigs .fjer3en 6cbwermut unb 23egeifterung ber 
jungen aabre. 

1Inermt1bHcb beulten bfe fjunbe. <Es fcbfen, als 
gaßten fie, bfe an ben netten lagen, arre frei butc{) 
bas fcblafenbe .Canb 6c{)weifenben. Ober 3wang 
fie bet ferne filberne 21tonb ober bfe <Etfnnemng 
an {gre UJolfifc{)en !Jotfagren 3U btm enblofen, 
winfelnben <!3efammet? 

#231ft bu miibe?# fragte bet <Seemann, als eine 
fernlfegenbe, unficbtbare nircbe burcb brognenbe 
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6d)ldge Oie mtttetnacbt an3eigtel ufcb möd)te 
fcblafen. n 

u6cblafen UJtt" 1 entgegnete .CubUJig. 
6ie blieben fteben unb faben ficb um. Da ficb 

kein Dotf obet Q3eböft in bet 21dbe befanbl legten 
fie ff"cb1 bie 2\udtfddte als ftopfltiffen benu~enb, 
am 6tta~entanb bin. mit ben mante[n bedtten 
fie ficb 3U unb waten balb eingefd)lafen. 6ie w 
road)ten mit bem fttlben Xag, unb faben uot ficb 
ein roei~es .Dotf Hegen. 2lm .fjoti3ont blaute bie 
fteile <Etbebung baumlofet 23etgel um bfe bas etfte 
Sumen bet morgentöte glübte. .Da fcbüttelten fie 
ben 6taub aus fbten ftleibetn unb mad)ten ficb 
mit einem .Dauetlauf~ bet bfe ftalte aus ben fteifen 
Q3[febetn uetttfebl bauon . .Cinlts unb tec{)ts bet 6tta~e 
boben bfe roinb3et3auften Wipfel bet .Olbaume ibt 
.Caub1 bas roie grünes 6Hbet fd)immette. .Das 
.Dotf roat fd)on road). 2ln feinem 2\anbe trafen 
fie einen 6teinfd)laget bei bet 2ltbeit. <EmH be~ 

fragte ibn nad) einem ft!oftetl roo et fiel) bas .5tüb~ 
ft(icft 3u go!en gebad)te. 

u23is aum nad)ften ft[oftet ffnb es nod) btei 
6tunbenul antroottete nacb einem ptüfenben 23Udt 
bet ~ta[ienet. u~bt gabt .fjungetl fa, obet roo[[t 
ibt bie mefje böten?" 

u.fjunget!" fagte <Emfl. 
u.Da, nebmf bas 23tof" 1 fubt bet anbete fotft 

rodbtenb et ein 23ünbe!l bas fein <Efjen entbfelt1 
öffnete. "Wogin foU bfe :Reife gegen?" 

.(121ad) 2\om", entgegntfe .Cubroig. 
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u'21un, bas ift ein weitet Weg, unb auf bet 
6ttaße babe fcb fcbon ufde manbetet gefeben ... 
6e(3t eucb bin, Etembe, unb eßt, 2\om ift emig 
unb !duft eucb nicbt bauon. o 

6ie fei3ten ficb neben ben 6teinfcb!aget an ben 
6ftaßentaub unb aßen bas gelbe, feucbte mais~ 
btot. 6ie nabmen uon ben fcbmat3en O!iuen, bie 
ibnen bet J'ta!ienet teicbte unb fpt'i!ten beten 
bitteten <Befcbmadi mft einem 6cbludi .Canbmein 
binuntet. 

u:Wo kommt ibt bet? Was fft euet :23etnf?" 
ftagte enbUcb bet J'tafienet . 

... !Jon Deutfcb!anb kommen mit, uon <Benua 
)lnb mit nacb 21eape! gefabtm .. , fagte <EmH unb 
nabm einen 3meften gtoßen 6cb!udi aus bet um~ 
f!ocbtenen ftotbf!afcbe. 

umein Steunb ift <Bolbfcb!aget, icb bin 6c(Jiffs~ 
3immetmann", etft!dtte, einem p!6(3[ic(Jen <Einfall 
nac(Jgebenb, .Cubwig, obne babef 3u ettoten, ob~ 

g!eic(J ibn bet J'taUenet 3Weife!nb anb!idite. 
u<Bolbfcb!aget unb 6c[Jiffs3immetmann? Da 

wetbet ibt bei uns wob! kaum 2ltbeit finbenu, w 
wibette bet 6teinfcb!aget .... <Bo!b ift bei uns wenig 
3U finben, unfete .Ceute wanbetn aus, nacb ben 
femften .Cdnbem, wißt ibt, wenn fie etwas uet
bienen woUen. J'ft bie .Canbfttaße eine Wetft, mo 
6c(Jiffe gebaut wetben?u 

<Et !ac(Jte unb 3eigte bie weißen Sabne. 
u<Eine gtanbiofe J'bee" 1 fubt et anetkennenb 

fott, u<Bo!bfc(J[dget unb 6c(Jiffs3immetmann, wie? 

148 



Dun, et fcb!ug bem 6eemann auf bte 6c{Jultet, 
unb ea mat ein mdc{Jtiget fjieb, mit bem er fonft 
mibetfpenftige 6tdne 3et)c{Jmettette, ubu blft Q3o[bl 
)c{Jrager?H (Er packte .Cubmigs 2ltm, um beffen 
muafteln 3U pttlfen. uDu, Steunbc{Jen, bift 6cblffa~ 
3immermann?n 

uQ3o[bfcbUiget0 I fagte (EmH mit ungertlbttem 
Q3eficbt. 

u6cbiff63immetmann# 1 beftdtigfe .Cubmig, 
,23anbiten fdb ibr, 6tra~entdubet!u !ac{Jte bet 

6teinfcbldger, mdbtenb et ffcb auf ble 6c{Jenftd 
bieb, Abt fcbamlofen 2Tllitc{Jenet3dblet! ... 

2!nfanga fubren fie erfcbtodten 3ufammen, weil 
bet ~talienet fie burcbfcbaut batte, a:bet bann lacb~ 
ten jle wie et unb begannen mabtbeitagemd~ uon 
ibren (Et!ebniffen 3u er3dblen. .Cdnger a:la eine 
balbe 6tunbe blieben fie bei bem 6teinfcbldger, 
ber feine 2!tbeit uernncbldffigte, um ficb gena:u t'ibet 
23otia untertic{Jten 3u laffen. Daa war nicbt leic{)t, 
benn .Cubmig fpracb ein febr feblerbnftea ~ta~ 

lfenifc{J, unb ea gab manc{Je Wi~oerftdnbniffe 3u 
ft(dren, beuot bet ~talienet tic{Jtig im 23ilbe war. 
. u®Ut fo' I fa:gte er, ... biefem 23anbiten mtl~t ibr 

baa fja:nbmerft legen, blefem l1erf[uc{Jten, ber mit 
bem 2lleffer arbeitet! Da, nebmt nocb einen befti~ 
gen 6c{Jludt!Q 

.Wir fcbmeipen ibn in ben Xiber', erft!dtte 
(EmU, als er ble Slafcbe abfe~te . 

... 2!ber erft fo[[ er unfete .5dufte fptlrenH, fa:gte 
.Cubmig. 
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,J.Inb baa Weff et werft bfntet ibm bet fn ben 
Xfbetu, tfet bet 6teinfd)[dget, ufn unfetem .Canbe 
ift bet 23efib uon fteiftebenben Weffern uerbofen. u 

nun war bet Wein getrunken, bet .SaU 23c-tfa 
edebfgf, unb bet ~tartenet griff nad) bem fjam~ 
mer, nabm fiel) einen uferkantigen 6fefn uor unb 
bfeb auf ibn, a[a fei er 23otia. 2lu~erbem mu~te 
er bfe uedorene Seit wieber einbo[en. 

u<.!3ute 2\eifelu wdnfd)fe er ben betben, fd)on 
gan3 in feine 6feinfd)[dgerei uetfieft. 

u:Wft banken eud)" 1 fagte .Cubwig unb Jd)tftf 
mit feinem .Sreunbe bauon. 

Q3egen Wftfag kamen fie an einem Olfuenbain 
uordber, burc{) ben ber Q3o[bftaub ber De3ember~ 
fonne fan3fe unb bie jungen Wabeben in baa rec{)fe 
.Cfd)t fteiTte, Oie bei bet (Ernte waren. Q:mH, ber 
!Helfra~, bet immer bungtiger wurbe, fe weniger 
Q3elb er befa~, bettelte fie um 23rot an, bas er aud) 
bekam. 2lu~erbem fcbenkten fie ibm eine fjano~ 
uoU Oliuen. Obwobl fie ibm nfc{)t fd)medtten, 
fd)ludtfe er fie binunfer, benn er war nod) fo jung, 
ba~ er aus fd)önen Wdbd)enbdnben aud) 2\atten~ 
gift genommen bdtte. Q:r mad)fe ben ranb!fd)en 
6d)önbeifen uerHebfe 2lugen unb erregte bamit 
ibt Q'ieldd)ter. Den gan3en Xag noc{) fprad)en fie 
dber ben komifc{)en 23ettlet ... 

Uut3 uor ([apua wurben Oie beiben uon einer 
uralten ~taUenetin angebalten, Me mit ibrem 
fcbroetbepadtten Q:fel in Oie 6fabt woiTte. 2luf 
bem 3erfcbunbenen 2\ddten bes .Cangobrs baute 
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"cb ein <5ebftge uon ufelen !totben auf. 2ln feinen 
aetfd)euetten Wefd)en bfngen aupetbem fd)wete 
6ddte. 2lbet bfe lJetfcbmltung, bie aUes kunftuo[[ 
aufammenbfelt, batte "cb geloft, unb ba bie 2llte 
"e nfd)t wiebet binben konnte, tief ße .Cubwig 
unb <EmH betbef. 

• .fjelft mit, fc{) wm euc{) auc{) beaabren', Jagte ße. 
Das betten ße gem. <Es bauette nfc{)t lange, ba 

wat a[[es in beftet Otbnung. Die 2llte gab ein 
Sweifolbf,6ttldt unb wo[[te einen 6olbo wiebet 
baben. <Ein 6olbo ift uiel <5elb, wenn man keinen 
6olbo mebt bat. Det 6eemann befap noc{) bfe in bfe 
fltlfßge .Caue bes lJefuus eingebttldtte 2ntlnae, boc{) 
bfe wat nid)t als Wed)felgelb beftimmt. Die awei 
.Cite, bie et uon 2nadanne bekommen batte, waten 
beteits ausgegeben. llnb ba .Cubwig ben <Efel ge, 
balten batte, wdbtenb <EmH bfe lJetfc{)ntltung 
otbnete, nabmen ße mit nec{)t an, baß awet 6olbo 
ftlt biefe 2ltbeft nfd)t au ufel waten. 6fe etkldtten 
bas auc{), abet bfe 2llte wat anbetet metnung . 

... <Eute Xante bat ßd) mit bem unb jenem uet, 
gangen, eute 6c{)weftet bat bunbett .Cfebbabetu, 
kteifc{)te ße, .gebt mit bfe awet 6o[bf wfebet, fbt 
23etttlget!H 

.,.fjaltf munbi!'' entgegnete <EmH, bet kein Wott 
uetftanben unb boc{) bfe 23efc{)fmpfung aus bem 
<5ekteifc{)e gebott batte .• .fjalten 6ie ben munb#' 
fo[[te feine 2lntwott befpen. 2lls fbn bfe 2llte uw 
wunbett anftattte, wfebetbolte et feine kntae 2ln, 
fptac{)e, wotauf fie noc{) einmal au geifem begann. 
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..,Q!fnen 2lugenbUm", fiel .Cubmfg mft fteunb
Uc{Jet 6timme ein, ..,nur einen gan3 kleinen 2lugen
blim!" 

.6atten Jle nfcf)t eine gute, fanbete 2ltbeit ge, 
ldftet? Wat fbnen nfc{)t eine entfptec{Jenbe l3e-
3ablung baft1t uerfptoc{Jen motben? llnb baft1t 
bfe :l3efc{Jfmpfung? mH einem 2\um l6fte et bfe 
EtunftuoU angelegte :tletfc{Jnt1rung bet 6tdme, 
unb ibm mat, als b(lte et ben O!fel babd etleicf)tett 
feuf3en. 

!He ..ti6tbe unb 6dme begannen mfebet 3U 
rutfc{Jen. 

l3euot Me 2Ute begdff, roaa gefcbeben roat, 
rannte .Cubro{g, bet Steunb bes Q!fela, mft feinem 
Steunbe, bem 6eemann, bauon. 2lls Jle Jlcb um, 
bUchten, faben Jle bfe .2Ute breitbeinig auf bet 
6ttape fteben unb betten fbte fcbtemUc{)en :tlet, 
mdnfc{Jungen aus bem 3abnlofen munbe. 6fe 
lac{Jten, Uefen 3ebn mtnuten weitet unb ft1blten 
Jlc{J ala bfe :tloUftremet eines gerec{Jten lltteH6. 
'l1ac{J einet balben 6tunbe etteic{Jten Jle ([apua. 

fjfet ftanb einmal bfe gropte ft1bftalfenffc{Jc 
6tabt, bfe :tletbt1nbete bes antiken noma. :tlon 
bfet aus maten bfe 6Etlauen unter .5t1btung uon 
6partakua aufgebtoc{Jen unb tt1ttelten an ben 
<8tunbpfeHem bet tomffc{Jen 2nac{Jt. 6fe WUtben 
am :tlefuu entfcbeibenb gefc{)[agen. 6pdtet kamen 
bfe 6ata3enen unb 3etftörten ([apua. 

maa mat geb[{eben? 
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Das neue O::apua, eine 6tabt mit funf3ebntau~ 
fenb Q:inroobnern, Me Xrummet bet antiken Seit 
unb Me 2\efte eines Xtiumpbbogens. Die :!3auern 
waren geblieben unb bas .Canb, Mefe gebulbige, 
unerfd)6pflirl)e CEtbe, auf beten Seibern ~abt fut 
~abr bteifad)e .5rud)t gebfeb: <Bemufe unb .CI unb 
Wein. 

Sutitrltblirltenb faben fie nod) einmal blau unb 
uerfd)Ieiett ben Wonte 6omma aufragen, ben 
kiiblen :!3tubetbetg bes 2Jefuus. Dann marfd)ier~ 
ten fie weitet. 6ingenb 30gen fie ben :!3ergen 3u, 
jenen grauen, roa[blofen ftuppen uub 2\iegeln, an 
benen ßta!ien fo teid) ift. :2luf uielen :!3ergen unb 
fjitgeln faben fie kleine, roebtbafte 6tdbte, Eeftun~ 
gen bes Wittefaltets unb ftol3e Beugen fenet Seit 
bet :!3itrgerktfege unb blitbenben 6tabttepub!iken. 

21otbwdtts matf c{)tetten f{e unb waten, ogne 
eine .Canbkatte 3u befiben, auf bem tfd)tigen Wege. 
6fe kamen mit :!3auern unb .Canbatbeitetn in 
[deine <Befprad)e, tranken aus .3tfternen laues 
Wafjer, kauten Dlfuen, a~en 6pagbetti unb 2Tiah;1 
btot, bas fbnen offene fjdnbe fd)enkten unb w 
reid)ten enbHd) Wonte O::afnno. 

Diefe 6tabt liegt am Su~e eines :!3erges, auf 
bem fiel) bas erfte :!3enebiktinetkloftet bet Welt 
angefiebe[t- bat, eine barmbet3fge :!3tubetfd)aft uon 
bet aurl) in bet 6tabt ein fjaurl) 3U finben war, 
benn fie erbfeiten uon bott neben einigen uupfer~ 
mun3en uom :!3t1tgermeifter Me :2lntueifung auf 
ein Steiquattfet. Da fie in ben lebten 21dd)ten 
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an ben 6ftaßen gefc{)lafen batten, meinten )le, 
biefe 23etten feien bie weic{)ften bet Welt unb bas 
2ltmenbaus, in bem )le ndc{Jtigten, eine noble 
fjetbetge. 

2lm 2liotgen bummelten )le butc{J monte <taf
)lno unb wutben uon ben .tiinbetn ftaunenb uet
folgt, bie nut gan3 felten Wanbetbutfc{Jen gefeben 
batten. 2lbet auc{J )le uetwunbeden )lc{J, als )le 
bie 2lidnnet etblfdtten, bie an ibten Stlßen fc{)nabel
f6tmige ..Cebetfcbube ttugen. 2ln einem 23tunnen 
blfeben bie beiben fteben unb faben ben Stauen 
unb 2lidbc{)en 3u, bfe in großen .tittlgen Waffet 
fd)opften, bas )le auf bem ftopf nac{J ibten fjdu
fetn ttugen. Wunbetbat fcbdtten ble 2ndbeben ba
bin, ..Cubwig bac{Jte an ben <Eiang uon 2liatfanne, 
bfe nun wob[ fc{Jon fn 2lgypten gelanbet wat unb 
mft bem uetbammten fjoUdnbet bfe t)ytamiben 
be)lc{Jtigte. 

ullnb nun 3um .fUoftet', fagte ..Cubwig, als )le 
3Um 3Weiten 2lia[e nac{J bem 23tunnen ftamen. 

u3ft eine - .tiitd)e babef?' fragte bet Seemann 
tJOtf{c{Jtig. 

uWabtfc{Jeinlfc{J. Was baft bu gegen bfe t'Ht
c{Jen?-

!Jet <Seemann btummte einige unuetftdnblfc{Je 
Wotte. !Ja fein fjunget gt6ßet wat als fein Wfbet
wmen gegen .tiftc{Jen, etbob et keinen weiteten 
CEinfptuc{J unb fc{Jdtt mit .Cubwfg betgan. 2luf 
balbet fjobe - wHbet .Cotbeet wuc{Jette - be1 
gegnete fbnen ein metftwtltbfget menfc{J, bet im 
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Uloftet dbetnad)tet batte unb et3dblte, et woUe 
nad) 21eapel, um bott Oie fünf .Cite llntetftü~ung 
uom fjilfsuetein ab3ubolen. l)iefen 2\at, fagte er, 
babe ibm in 2\om ein gewiffet [atlos gegeben, 
ft'it beinabe nid)ts, benn bie .Cita, bfe et uetlangte, 
uet3infe fid) ft'inffad) . .:in 21eape! woiTe et fid) nid)t 
lange aufbaUen, fonbetn 3U :IDeibnad)ten wiebet 
in 2\om fein, wo bet bottige fjilfsuetein ebenfaiTs 
ftinf .Cite fpenbe. 

umenfd), [atlos bat Md) angefd)winbelt" I fagte 
.Cubwig, uwit kommen bod) uon 21eapel uno 
wiffen nid)ts uon bet c.Belbfpenbe bes fjilfsueteins.n 

... metnft bu? 2lbet - bet .Cu~embutget fagte 
mit, es ftimmen, etroibette bet anbete. 

":IDet ift benn bet .Cu:rembutget?" 
u2ld) fo, ibt feib 21eulingel .:Tbt wi~t dbetbaupt 

nid)t l3efd)eib! 21a, ba gabt igt in 21eapel etwas 
uetfdumt. llnb ibt gabt mid) uie[ 3u lange auf~ 
gega[tenl 6etuusln 

mit blefen :motten eilte et bauon, fa, et tannte 
ben 23erg binuntet, bamft et fa 3Ut ted}ten Seit 
nad) 21eapel ftam, um bott bas c.Belb ab3ubeben . 
.Cubroig unb <Emil lad)ten bintet ibm bet. Was 
war bas ft'it eine .:J'bee, 3weibunbert tmometet uon 
2\om nad) 21eapel 3U laufen, um bott ft'inf .Cire 
3U erbetteln, wobei nod) fraglid) blieb, ob et fie 
t'ibetgaupt beftam. [atlos, bet 6d)roinblet, gatte 
fid) leid)t biefe eine .Cite ft'it feinen ewigen 1Jurft 
uetbient. <Er mu~te uon 21eape[ als blinber Paffa~ 
giet nad) 2\om mit bet <Eifenbabn gefabren fein. 
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EHe untetbielten ~c[J eine Weile t1bet ben fon~ 
betbaten 23utfc[Jen, bet uietbunbett tWometet -
3tueibunbett nac[J 21eape[ unb 3roeigunbett uon 
bott 3utudt nac[J :Rom - tippelte, um fic[J funf 
.Cite 3u go[en, bie nut in feinet <EinbH~ung be1 
ftanben, unb bem Me <Biet nac[J biefen fünf 6Hbet1 
fingen auf bet gan3en Wanbetfc[Jaft roabtfc[Jeinlic[J 
bie 2lugen uot ben 6c[Jönbeiten bes .Canbes uw 
fc[Jlop. 6fe fptac[Jen auc[J ubet [atlos unb 23otis, 
bis fie enbHc[J bas uloftet etteic[Jten, biefe mauet~ 
umfc[Jloffene <Efnbeit bet uielen Q3ebaube, <Bdtten 
unb 2lnlagen. Det Pfottnet übetgab ~e einem 
·Wond), bet ffe ftumm nad) bem 6peifefaai fli~tte, 
roo ffe Me 6tödte unb :Rudtfddte ablegten unb an 
bet gtopen, roeipgebedtten Xafe[ Pla{J nabmen. 
6ie roaten Me ein3igen QJafte . 

.dfjungetiH btummte bet 6eemann uot fic[J bin. 
2Hs fei Mes ein 6tic[Jroott geroefen, etfd)ien ein 
neuet Wönc[J, bet binteteinanbet bie 6peifen auf~ 
ttug: 6uppe, 23taten, 6a[aft 23toft QJemufe, uafe, 
gefüiTte Pafteten unb toten Wein. Det 6c[Jroeip 
ttoff ibm babei übet bas tunbe QJejlc[Jt, aus bem 
bie bunklen 2lugen unberoeglic[J bUdtten. <Et tat, 
als babe et uotnebme :Reifenbe 3U bebfenen, bfe 
auf ben 23etg mit eigenem 2luto gekommen roaten 
unb nic[Jt atme fjanbroetksbutfc[Jen. 6d)lfep[{c[J 
He~ et fie aHein . 

... menfd)l# fagte <EmH unb blickte mft gtoßen 
2lugen auf Me XafeL Die 6uppe bampfte, bet 
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23taten taucbte, bet 6alat gtt1nte, bas weijle 23tot 
lochte, bet tote Wein funkelte. 

u2lnfangen!H fagte .Cubwig, 
6ie gtiffen 3u, löffelten Oie 6uppe, fcbnitten 

ben 23taten, btacben baa 23tot, a~en ben 6alat, 
etbatmten ßcb bea Q3emdfea, uettHgten ben ftdfe, 
nabmen ßcb bet gefd[[ten 1Jafteten an unb ttanken 
ben toten Wein. 

Wdbtenb bea IEffena blidtten ße ßcb mancbma[ 
nm, a[a befdtcbteten fie, man wdtbe kommen unb 
ße mit .fjobn unb 6pott bauonfagen, benn bet 
Wöncb babe nut aua einem :Ttttum baa üppige 
21Tabl auf ibten Xifcb gefte[[t. IEmH kaute mit 
uo[[en 23adten, .Cubwig kam ficb uot wie ein ft6nig 
ft1t einen Xag. 

nWaa f.ucbft bu benn? ... ftagte et ben 6eemann, 
als fic(J biefet plo{Jlic(J untet ben Xtfc(J bückte. 

u211einen .fjunget!u gab IEmH [ac{Jenb 3Ut 2lnt1 
WOtf. u211enfc{J, bin fc{J fatf!" linb 3Ut 23ektdft{l 
gung frbob et ßrb ein ktliftfgea .Cenbenftddt in ben 
munb, fübtte einen 23iffen ftafe bintetbet unb 
fpt1lte anea mit bem Wein binuntet. 

2lla ße firb nar{J einet balben 6tunbe etboben, 
tunbeten ficb ibte :23aur{Je wie Oie ibtet Q3aftgebet. 
21or{J einmal etfcbien bet 2116nr{J, beffen lJo[[monb~ 
gefirbt fteunblfcb frbimmette, a[a et ftagte, ob ea 
ibnen gefr{Jmedtt Mtte. IEmH frbnal3te mit bet 
Bunge unb uetbtebte Oie 2lugen, .Cubwig be1 
bauptete, norb nie in feinem .Ceben fo gut gefpeift 
3U baben. 

151 



6ie bebankten nc{), bet monc{) nn1nfc{)te ibnen 
gute netfe, unb ße uetHeßen ben 6peifefaal. Daun 
gingen ne fatt unb ttage aue ben mauetn be6 
.fUoftete unb legteu nc{) in bie 6onne . 

... 6c{)abe, baß biefee t'Uoftet &ein Pott ift, auf 
bem wdtbe ic{) fofott anmuftetn', fagte bet 6w 
mann feufaenb, ,bei fo einet :Oetpflegung eine 
neife um bie Welt mac{)enf" 

ullnb an ~aua uotbeifabten, wie?' gab .Cubw{g 
fc{)toff aut 2Intwott, benn fbm waten ploblic{) <5e~ 
wiffenebfffe gekommen, weHet fn benlebten Xagen 
auf .ffoften anbetet menfc{)en gelebt batte. 2Iußet~ 
bem qudlten ibn <Eiebanlten dbet bae 6c{)1dtfa[ uon 
matianne .. 

n2Ic{) wae, ein .ffloftet 1ft Etein 6c{)iff, fc{)on weH 
eine .ditCbe babei 1ft", antwottete <EmU, ale Etonne 
et bamft feinen Steunb ttoften. Dann gdbnte et, 
fc{)lug ßc{) auf ben munb, faltete b1e fjanbe dbet 
6em 23auc{) unb fc{)lfef ein. .:Jn bet 6onne fielen 
auc{) .Cubwfg bie 2Iugen balb au, unb a[e beibe 
aut gleic{)en Seft am 2Ibenb etwac{)ten, faben fie 
fic{) lac{)dnb an unb ftampften ben 23etg betuntet 
unb matfc{)ietten uoUet 6aft unb .fftaft auf bet 
6ttaße nac{) nom . 

.:Ttgenbwo fc{)Hefen f{e am ndc{)ften 2notgen btei 
6tunben, t{ppdten weitet, bekamen 23tot unb 
Waffet unb faßen noc{) einmal fn bet <Etfnnetung 
an bet gaftfteien Xafel bei ben Wonc{)en auf bem 
monte <!:affino . .:Tn <EUmdtfc{)en etteic{)ten f{e eno~ 
lic{) bfe 23etge uon Staecati, bintet benen Oie 6tabt 
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lag, roo mit 23otfa abgeteebnet roetben mußte. l){e 
nunltelbeit übetfiel fie in ben 23etgen. 

!Hefe Su~e unb Watfebltolonnen gatten Mefe 
fieb ltrummenbe 6tta~e febon getteten, uiele Pfetbe, 
bufe unb :Wagentdbet gla-tt gemaebt. 6ie man, 
betten ftumm. :Was foiTten fie fieb etaablen? naa, 
roaa au fagen roat, gatten fie bereits in Q.Jenua, 
auf bem meet, in 21eape[ unb auf bet manbw 
febaft getan. 6ie kannten beteita ibte Stagen unb 
2lntrootfen, ibte Sundgungen unb Seinbfebaften 
im votaus. 2lu~etbem gatte fie bet .fjunget bet 
le~ten aroei Xage muttifeb gemaebt. llnb .Cubroig 
etinnetfe fieb feinet ftinbbeit. <Et baebte an ben 
fingenben 23aum bet ftliben ~abte. 

l)iefet fingenbe 23aum roat. bie etfte, berou~te 

:UotfteiTung feines .Cebena unb ftanb rofe go[benet 
<Blan3 in feinet <Etinnetung. <Es roat ein 23aum, 
wie et eigentrieb nut im Wateben votltommt, abet 
ift bet unbebolfene ftinbetfebtftt uon bet Wiege 
aut etften <Entoerlmngsteife eines ftinbea niebt 
felbet ein Wateben? 

.Cuoroig roat btei ~abte alt gerootben, als ibn 
feine Wuttet, bie fo ftub ftetben foUte, aufs .Canb 
3u einet Xante mitnabm. l)ie 6onne ftanb golben 
am blauen Stublingabimmel, bie 23lumen blubten 
auf ben :Wiefen uno in ben <Bdtfen, unb übetaU 
fangen bfe :UogeL Slit bas ftinb uetfebmol3 baa 
aUea 3Ufammen, baa .Ciebt, baa .Cieb unb bie vielen 
Satben. <Es roat gan3 bet 21atut nabe unb fab fie 
bevolltetf mit ben CBeftarten bet 3aubetbaften unb 
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mancbma[ futcgtbaten 21intcben, bfe ibm Oie muttet 
bes 6fteten et3nblte. 

2Hs ffe bei bet Xante angekommen waten, 30gen 
ficb bie beiben Stauen balb 3Utück, Oie muttet 
fcbickte bas ttinb in ben <Batten unb fagte: 

uDott unter bem 23aum kannft bu fpielen, abet 
bie 23lumen, .Cubroig, [a~ fteben, nut bie auf bet 
Wiefe batfft bu pflücken. .fjiet ift ein .Cöffelt abet 
grabe nicbt 3U tief in Oie CEtbe, fonft kommft bu 
auf bas Seuet unb bas Waffet.Q 

6ie beugte ficb ldcbelnb niebet, ftticb ibm bas 
.fjaat aus bet 6titn unb entfernte ficb. .Cubroig 
tappte nacb einem 23aum unb begann mit gto~em 
<Eifer ein .Coc{) in bie roeic{)e CEtbe 3U gtaben. CEs 
roat ein auftegenbes 6pieL 23alb roütbe bas Seuet 
aus bet <Erbe fptingen unb bann bas Waffet, um 
bie QJ[ut 3u löfc{)en. Ober roat es umgekebtt? nun, 
bas roofite er feftfte[[en, unb fo grub unb grub et. 
2lbet es kam kein Waffet unb fiein Seuet, unb 
als et traurig in feinet 23efcbdftigung innebielt, 
[aufcbte et uetrounbett auf, benn ibm roat, als be$ 
g(inne übet ibm bet bllibenbe ttitfcbbaum 3u fingen. 
2ltem[os blickte et empor, obne bie fcbroat3e 2lmfel 
mit bem gelben 6cbnabel 3U bemerken, beten 
fcbmel3enbe 6timme uon unbefcbteibHcbem Wob[$ 
laut roat . 

.Cubroig fab übet ben .fjof. Dort ftol3iette ein 
13fau, bet mit gebldbtet 23tuft babetkam, unb bann 
ein rounbetbates 2\ab fcblug, einen in bimmlifc{)en 
Batben fcbimmetnben 3ittemben Uteis, fc{)önet als 

160 



ein :Regenbogen. Plof3licb begann et 3u kteifd)en 
uno t1bertonte bamit bas .Cieb bes nngenben 
l:laumes. 

Det Pfau bat bfe Sebetn eines <Engels, bie 
6timme eines .Xeufels unb ben .Xdtt eines ::meu~ 
d)elmorbers, fd)weiften nun feine Q3ebanken ab unb 
waten bei bem italfenffd)en 6pdd)wott, bas er in 
neape[ gebott batte. 

:2Us .ftinb wat ibm ber 1Jfauenfd)dtt ftol3 uot, 
gekommen, ber 6d)tef fd)rf[[, aber nid)t teuflifd). 
<EigentHd) fab et nur bas flammenbe bunte 2\ab. 
l.lnb bfes gebQtfe 3u bem fcbonen .Xag wie bet 
b[t1benbe nngenbe 23aum, wie etwa bfe tlOn (Ebe[, 
fteinen funkelnbe .fhone, Oie nad) ben 2l3otten Oet 
:muffet Oet Swergenkonig trug. 

CEin 6d)atten fiel in feine 2l3dt, benn aus 
bem .fjaufe trat ein mann, ber ftegen blieb unb 
ebenfaUs in bfe 23aumktone blidtte, wo er mit 
3Ufammengekniffenen :2lugen bfe nngenbe :2lmfe[ 
entbedtte. <Er ba,te in fgr bfe ht1nftigen tiitfd)en, 
bfebe, besbalb nabm er bas <5ewebt uon ber 6d)u[, 
tet, legte an unb fd)o,. tubwig fcl)de auf, als ber 
ftut3e Donner fein Obt traf. l.lnb bann fab et mit 
gropen :2lugen einen fcbwat3en 2Jogel auf bie <Etbe 
faUen unb nod) im SaU einige Sebetn uerftteuen. 
Det Pfau kteifd)te laut unb lief bauon. .Cubwig 
abet begann 3u weinen, benn nun fang bet 23aum 
nid)t mebt, et blt1bte nut nod) . .Cange, lange weinte 
et, bis bie ::muttet kam unb ibn in ibte :2ltme fcl)lo,. 
:2lber nod) in ber 27ad)t wad)te et einmal fd)teienb 
11 :Satt~d, :Olt 6ttaße 
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auf, ba fab er einen 6c[)atten in baa .Cid)t faUen, 
ba börte er einen 6c[)uj3 hrac[)en, unb ibm war, als 
fei hein :UogeL fonbetn ein .Cieb erfc[Joffen wor~ 
ben ... 

2Ua er alter wurbe, wujjte er um bie .3ufammen~ 
bange in ber Welt beffer :Uefc[)eib. ~eben .5rt1bling 
bh'fbten bie :Udume, :Uienen unb ftdfer febwirrten 
in bem ft1j3en Duft unb Sarbenglan3 auf unb 
nieber, neue 21mfein ftimmten ibre morgenblieben 
ober abenblieben 6eblueb3er an, febön war baa 
febon unb bas .fjera ergreifenb, aber ibm feblte 
etwas. Die .fjarmonie, bie er in jener 6tunbe 
ft'iblte, als et einen blubenben 23aum fingen botte, 
wat unwibettuffieb 3erdffen. 2IUes blt1bte unb fang 
ft1t fieb aUein. Q:a gab keine fingenben :Udume 
mebt, fo febt et aueb laufebte. 

Q:rft fpdtet, uid fpdtet, er war 3wölf ijabre alt 
geworben, bie Wutter lag in bet ht'iblen (Erbe, bet 
fttieg bonnette in ber Welt, ba börte er wfebet 
einen fingenben :Uaum, jenen ber Diebtung, ber 
aueb in feinen erften hleinen .Ciebern unb :Uetfen 
jubelte unb fang. Q:inige febichte er feinem :Uatet 
fna .5elb unb glt1bte uor 6toi3, als et baft1r gelobt 
wurbe. Wo moebten biefe hinblieben 6tammeleien 
je{Jt fein? 23eim :Uater in ber ht1blen Q:rbe an ber 
1Jiaue? Q:r batte fie bei ben 3Urt1chgefebichten 
1Japieten niebt gefunben ... 

13lötJlieb wutbe er aua feinen Xrdumen geriffen. 
2lua bem ndebt!icben Dunkel wuebs ein frembet 
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2Tlenfc{), bet fteben blieb unb mft 36getnbet, bef, 
nabe dngftlfc{)et 6tfmme ftagte: 

"'.ftunbe?' 
• .ttlat. 6etousl Wo hommft bu bet? Wo wiUft 

bu bin in bet .5inftetnfs?' ftagte CEmH . 
• Wobfn? 7lacb .fjaufel ~cb bin biet boc{) tecbt 

auf bem Wege nacb 6tlb,XftoW' 
u7lacb 6tlb,Xftol? 2Tlenfcbenshinb, ba gebft bu 

fa falfcb!o antwottete bet 6eemann lacf)enb, ..,ba 
mu,t bu bfcb wfebet umbteben, benn bet Weg nacb 
6db,Xfto[ - - wo wobnft bu ba?' 
~~n l3o3en ... ' 
... Da muPt bu 3uttldt tlbet :Rom, oetftanben? 

!lotbwdtts muPt bu, .ftametab, b6tft bu?" 
,nein, 6tlb,Xftol Uegt boc{), wfe bet name 

Jagt, im 6tlbenl' entgegnete uetbfffen bet anbete. 
n~m !lotben, menfcb, im 2'totben!' eteffette 

ficb CEmH. ..Wenn fcb eine .Canbftatte bef mft bdtte, 
ftonnte fcb es bit fcbwat3 auf weiß beweifen. 
6tfmmt es, obet babe fcb tecbt, .Cubwfg?# 

ul303en Uegf fm 7iotbell0 1 beftdtigfe fein .fta, 
metab unb fttfcb ein Stlnbgol3 an, benn et woUte 
bem uentldtten .ftetl ins Q.ieficbt feben, bet 6tlb, 
tfto[ fn bet nabe uon neapel fuc{)te. 

2Us bas kleine .Cfc{)t butc{) bfe gtoße 1Junfte[, 
beit leuc{)tete, begdff .Cuöwfg plo~Uc{), watum ba, 
mals fm 2TlaHanbet 2lfyl bet angeblfc{)e Q.'ilas, 
bldfet 5euet gemac{)t gatte: 1Jet 6pfegel bes 2Tlen, 
fcben fft fein Q.'iefic{)t, aus bem man hlat baa fnnete 
Wefen [efen ftann, auc{) nocb aus einem uetfcb[ff, 
n• 
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fenen 6ptege!. <Et fab, als bas .Ctd)t flamette unb 
ntebetbtannte, einen 211ann uon ungefdbt btei~tg 
~abten uot ftd) fteben, bet mit angft[{d)en 2!ugen 
bl1n3elte uno etnen uetblid)enen 6amtan3ug tmg. 
Die gto~en Sd~e ftemten in betben :Xlagelfd)ugen, 
bas Q3effd)t wat uon tiefen Sutd)en butd)aogen. 
<Eine unbeimlid)e Q5ewalt fd)fen ben Sternben wie 
mft Sauftbteben tn eine falfd)e 2\fd)tung 3U ttef~ 
ben. :2Us ibn bet .Cid;Jtfd)ein ttaf, nagm et nad) 
einigen 6ertunben mit einet gaftigen 23eroegung 
bie .fjanbe uots Q5efid)t unb ttat in bas Dunkel 
auttlm. 

uDie 211enfd)en lügen genau fo wie Oie .Canb, 
Ratten", Jagte et babei mit gebeimntsuoUet 6timme, 
unad) 6tib,Xftol wfU fd), unb bas liegt niemals 
im :Xlotben, nein, ausgefd)[offenl .Ca~t mfd) weitet, 
la~t mfd) weitet! .fjaltet mfd) nid)t auf, id) babe 
rteine Seit megt, fc{J mu~ nad) 6tio~Xftow· 

u:Xlattltlid)l :2lbet betUgige bid) bod), ftametab", 
begann <EmH einbtingHd), uUlft wonen Md) boc{J 
nut aufkldten. Du gaft bid) uetlaufen, ftametab, 
wft wonen bit gdfen, weH bu nfd)t auf bem tid)
tfgen Wege bift. Du gegft - 211enfd), glaube uns 
boc{Jl - in einet fa[fd)en 2\id)tungl" 

Det Stembe ftut,lte eine WeHe unb btnmmte 
bann unuetftdnbHc{Je Wotte, wobei et nod) einige 
6d)titte tiefet in Oie ·~nftetnis ttat. man bötte 
feine keud)enben :2ltematige, bie uonet :2lngft unb 
211i~ttauen waten. 
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"21dn, fcf) bfn fcf)on auf bet ticf)tfgen <5ttaße", 
fagte et efnbtinglicf). Dann begann et au fcf)teien: 
"<Ein Xeufd bat mit bie Wegrodfet uetfteUt, bet 
.Ceibbaftige felbet ... 21acf) Xitol rom icf), nacf) 
<5t1b~XitoW 

Dann entfernte et ~cf) aogetnb, als beft1tcf)te et 

einen 2lngtiff, unb fcf)Iießlicf) begann et fcf)neU unb 
fmmet fcf)neUet au laufenunbrannte bauon, einem 
Xeufd nacf), bet bie <5ttaßenfcf)Hbet uettaufcf)t 
batte, unb bet ibm nocf) fn bet 21acf)t fjelfetabelfet 
t'ibet ben Weg fcf)fdtte, bfe ibn nacf) einet falfcf)en 
2\icf)tung miefen. 

llngebeuedfcf) batten feine [e(}ten Worte in bet 
Dunkelbeit geklungen, es war, als fcf)offe ·man in 
bet Serne mit <!3efc{Jt1~en. Wabtfc{Jdnlfc{J batte et 
gar nfc{Jt fo laut gefptod)en, rofe es ben anbeten 
etfc{Jien, uieHefc{Jt batte ibnen nut ibt t1betbif)tel'l 
23[ut forofe bfe <5tme bet 21ad)t Oie Wotte Oee 
fonbetbattn Wanbeura in fernes Seuer uetroanbelt. 

... ftomifcbe ftduae ttifft man in befnet <EiefeU~ 

fcbaft, .Cubroig", bemerkte <EmH nacb einem kutaen 
6d)roefgen, um bann unuermittdt aufaulac{Jen, 
roobutc{J er lieb uon bet bebtt1dtten <5timmung be~ 
freite. 2luc{J .Cubrofg fanb baa 211etkrot1tbige be~: 

23egegnung ftdtket a[l'l baa <Eitaufige unb [ac{Jte eben~ 
faUa. <5c{Jließlicf) manbetten fie weitet butc{J bie 
23etge, bil'l ~cb bfe graue Ddmmetung Uc{Jtete unb 
bet morgen tötete. lJor fbnen [ag bte fc{Jroatae 
[ampagna. 
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1Inenblfd) meit bebnte ndJ bas bun[de, baum
lofe .Canb mit ben fjtltten bet fjitten, bfe foeben 
ibte 6d)afe unb Siegen auf bfe Weibe tdeben, 
enblofe 6d)aten. Die etften l3ogen bet balb3w 
faUenen antiken Waffedeitung bauten ~d) aufi bfe 
<ötabttltme bet !Ha 2lppia mutben fidjtbat. fjitt 
unb ba 3eigten fidj fteinerne <5eb0fte mie :Ruinen . 
.Cetd)en ftiegen in bfe ltlate .Cuft, unb bfe 6onne 
ltam tot unb gltlbenb tlbet bfe fd)immernben fjtlgel. 

23ot einem ldnblfd)en <5aftbaus fanben bfe bei, 
ben e~bate .ffaftanfen, bie ein l3auet auf bem 
Wege nadj bem tomifdjen 211atltte uedoten baben 
mu~te. 6fe fd)medtten gut unb ftillten ben fjun, 
get. Dfe <Einfamlteit bet .Canbfd)aft lofte fidj in 
l3emegung auf. fjiet unb ba toUten 3tt1eitdbdge, 
mit bunten 6d)itmen uetfebene .Rauen Let Q5e, 
mtlfegdttnet unb Wefnbauetn ftabtmdds. l3alb 
gttlnten bie <5dden, bobe 1Jappeln ftanben unbe, 
megUdj, ·nut ibte l31dttet flfmmeden fm 2liotgen, 
fdjein, unb bunltle Sypteffen tagten auf. 2\ofig 
tlbettaud)t unb filbetn gebaudjt m61bten fidj mie 
ftdnetne 5tt1d)te bfe ufelen .ffftd)enltuppeln bet 
emfgen 6tabt. !lad) einet 6tunbe aogen .Cubmig 
unb <Emfl fn :Rom ein. 

nun maten fie an ibtem Siele angelangt. Det 
Weg ftlbtte fie butdj bfe 6tabt tlbet ben gelben 
Xibet an bet <Engelsbutg uotbei nad) bet fjet, 
betge Pellegdni, bie fidj unmeit bet 13etetsftitcbe 
in einet bunltlen <5affe uetftedtte unb bfe Xteff, 
punltt bet Wanbetbutfcben mat. Det Witt ftanb 
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uot bet Xtlt, ein ungefdbt ftlnf3fg ~abte a[tet, 
untetfe~tet Wann mft eisgrauen .fjaaten unb 
beilen, blauen 2lugen. <Et trng einen blauen .fifttel 
tuie ein l3auet, bet in Oie 6ta.Ot gekommen ift unb 
uetgeffen bat, fbn aus3u3feben. 

,6o fttlb?' fragte et, ,bfe 21acbt butcbtippelt? ... 
... ~a, tuit ftommen uon 21eapeW 
,1)a tuetbet fbt mtlbe fein, tretet eint' 
2lls ffe ffcb fn bem ftablen 2lufentbaltstaum 

umfaben, bemetftten ffe :Reinbatb, bet gan3 fttlb 
aufgeftanben tuat unb aUefn am Senftettffcbe fa~. 
<Et begttl~te ffe ·unb fragte nacb bem :Reifemeg. 
l)ann lub et ffe 3um .fiaffee ein. 6ie nabmen es 
gern an unb et3dblten uon ben 3tuei l3etttlcftten, 
bie ffe getroffen batten, uon bem ftomifcben l3ut
fcben auf bem monte <Lafffno unb bem l3etttlcftten 
fn ben 23etgen uon Stascati. 

... <Es tuimmelt uon <Befpenftem auf bet .Canb
ftta~e ... , fagte :Refnbatb, ..,man mu~ Heb gto~e 
2Jttlbe geben, ba~ man mit bet Seit nfcbt felbet 
eins tuftb ... 23leibt fbt lange biet? ... 

,nein, fobalb tuft mft 23otfs abgetecbnet baben, 
macbe fcb tueitet ... , fagte .Cubtuig . 

. /Unb fcb nebme .fjeuet auf einem 6cb{ff unb 
gebe auf bfe cbdftHcbe 6eefabtt ... , ftlgte <EmH bin3u . 

... l3ods, fa, aucb icb babe mit fbm ab3utecbnen', 
etftldtte :Reinbatb, .et fft fn :Rom, fcb fucbe fbn 
befnabe eine gan3e :Wocbe fcbon. 6oUtet fbt fbn 
ebet ffnben als fcb, bitte icb eucb, micb 3u untet
tfcbten, fa?' 

161 



6ie uetfptacf)en es, unb als 2\einbatb gegangen 
war, um nacf) l3otia 3u fucf)en, lie~en ~e ficf) ein 
[deines 3immet geben, benn bie 2nt1Mglieit tlbw 
rod! tigte ~e wie ein 2\ief e. 6ie f cf) loff en ~cf) ein 
unb uerfcf)Hefen ben be!Ien Xag. 2lm fpaten !lad)~ 
mittag etroacf)ten fie, aber nur, um auf Oie 13oft 3u 
geben, roobin ~cf) tubroig uon Tleapel aus 3ebn 
tiu gefcf)idtt gatte. .:rn bet .fjetberge l)e!Iegtini 
a~en ffe bann eine bidte 6uppe unb gingen rofebet 
fcf)lafen, um ~cf) am anbeten morgen ftifcf) unb 
ausgerugt kopfübet in bas fteinetne meet 2\oms 
au ftlit3en, in beffen Xiefe ficf) ftgenbroo l3otf& 
uerftedtt gielt. 
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8. X t t i b b o l 3 

~n tinfgen 23e3ftften mac{Jt nom ben <efnbtudt 
eines gtoßtn5tdlfc{Jtmufeuma, fn bem betWfffenbe 
bfe lJetgangenbeft unb <Btope uetfunkenet Seiten 
abrtfen kann. 2luf 6c{Jdtt unb Xtftt ftopt man 
auf antike .Xempe[, mauern unb 6au[en, auf 
Xtfumpbbogen unb fttigelegte Pld~t, Oft noc{J fm 
lJetfaU bft .fjet3tn efnbtfngHc{J bettlbttn. <emfl 
unb .Cubmig mußten menig uon :Roms lJetgangen, 
btft, abet auc{J ~e ftanben anMc{Jtfg uot btttlbmten 
.Xemptln unb .Denkmalern, bie fn ben 2\tifeftlbtem 
mit btd 6ternen auage3eic{Jnet maten. .Ciebtt unb 
auagefc{Jloffenet feboc{J uetmeHten fie an ben un, 
3dbUgen 23tunnen, beten Waffet mit ftinen 6Hbtt, 
t6nen fic{J uon 6c{Jale 3U 6c{Jale ttgop. .Det 23[u, 
menmatkt, auf bem <Bfotbamo 23tuno, bet tebe[, 
Ufc{Je monc{J unb .Denket uetbannt mutbe, be, 
gefftette fie ebenfo mie bfe etften 23lumen unb 
23hlten3mtfgt, bfe bem matkt bas <Beptdgt gaben 
unb nfc{Jt baa 6tanbbHb bea 2nt1ttyteta, btffen 
namen fit gat nic{Jt kannten. 

nac{J 23od6 maten fie aus, fbn fuc{Jten fie fn 
uetfc{Jiebenen .fjetbetgen unb Wtfnkntfpen, nac{J 
fbm ttkunbfgten fie fic{J bef efnfgen Xfppelbttlbern, 
bod) ftefnet konnte fbnen eine 2luakunft geben. 
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6t{)ließlicb ftibtte fie bet Weg t'iber ben !ibet nat{) 
ber peterafdrc{)e. 6fe 3u befucben, [egnte (EmH ab. 

n2Tleine .fiftcbe ift baß meetu 1 fagte er, ".mein 
IDeigraucb bet 6af3buft, ber aua bem IDaffer 
fteigt, meine 2TleiT e bet 6turm, ber bfe WeiTen 
gauagoc{) empotuJitft. Dort bin fcb meinem <Bott 
nage. 2Tlenfcb, bu 61ft nocb nie 3Ut 6ee gefabren, 
nein? !){e blaue Pfti~e bea 2TlftteU6nbifcben 
2Tleerea recbne icb nfcbt ba3u. Du gaft nocb nie 
fHegenbe Effcbe gefegen, nocb n{e eine .fioraiTen~ 
fnfel ober baa 6t1blfcbe .fireu3? fjaft nocb keinen 
!affun mftgemacbt waa? 2lber bu bfft ebenfooft 
wie fcb {n bet 6c{)u[e geprt'igeft worben, weH bu 
einen Etomffd)en 23fbelfprudj nfd)t auawenMg ge$ 
lernt baft? Waa gebt una efgent[{d) ber gan3e 
Sauber aua bem 2Tlorgenlanbe an? :Jd) bfn ein 
fjefbe, .Cubwfg, mein <Eiotteagaua, weißt bu, fft bfe 
21atur, mein 2liTergeHigftea - baa 2Tleer ... H 

Det; Seemann, ber fn <Eienua an .Canb ge~ 
gangen war, bort feine fjeuer uertrunften gatte 
unb gungtfg wie ein Wolf war, feitbem er ftefn 
<Eiefb megr befap, war tfc{)tig fn 23egeifterung ge$ 
raten. .Cubwfg kannte fgn gar nfcbt wfebet . 

.... na fcb fm !gtitinger Walb geboren wurbe, 
mt'ißte fcb efgentlfc{) ein <!.'i[aamaC[)er fein ober ein 
fjol3ftnec{)t ober Pot3eiTanarbefter#, fugt (EmH 
nac{)benft[fc{) fort, ".aber fcb Hef a[a 2lcbt3egnjdgtf$ 
ger bauon unb gfng nac{) bet Wafferftante. 2Tlefne 
.Ceute mtlffen uon bott oben ftammen, uieUefc{)t 
bfe llt~llt$lltgtoßeltern. :Tel) babe mal uon ben 
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WiEtingern gelefen, weißt bu, bat~ waten tone l3ut~ 
fcben! Wit benen bdtte icb fabten mogen. 2luf ben 
Dtac{Jenfc{Jiffen! Wei~H bu, mit lac{Jt baa fjeta im 
.Ceibe, wenn ic{J fc{Jon uon weitem baa Weet febe 
ober tiec{Je ... <Beb nut rubig in beine t'Htc{)e, ic{J 
werbe mic{J untetbeffen noc{J ein wenig nac{J l3otia 
umfc{Jauen. Wit treffen una au Wittag in bet 
fjetbetge. 6etuua !# 

6ie trennten ~c{J . 
.Cubwig ging, nac{Jbem et eine 6tunbe, wie et~ 

fcblagen uon ben gewaltigen 2luama~en unb bem 
golbenen Prunft, in bet Petetaftitcbe gewefen wat, 
tfbet ben Xibet nacb bem ftapitolinifc{Jen fjt'igeL 
.Ceife bdmmette ea ibm, ba~ es eine Dummbeit 
wat, unuotbeteftet unb unwiffenb butc{J bie <Ewige 
6tabt au wanbetn. Warum Dummbeft? '!lic{Jt 
als 1\eifenbet kam et, fonbetn a[a 1\dc{Jet! llnb 
ttoMem batte er btennenb gern bie 23ebeutung 
unb <Befcbfc{Jte bet 23aubenkmdlet kennengeletnt, 
biefea uetfunkene 1\efc{J, beffen Xtt'immet fbn nocb 
etfc{Jt'ittetten ober uetwunbetten. 

21m DenEtmal bes Wate 2lutel, bet auf bobem 
6odtel mit feinem Pfetbe aua bet lJetgangenbeit 
in bie <Ewigfteit au teiten fc{Jien - bie gto~en 

Xaten ~nb unftetbHc{J - blieb et fteben. 2lbet et 
bettac{Jtete nic{Jt aiTein ben 1\eftet. '!leben Ibm be~ 
fanb ~c{J ein funget 23utfc{Je, ein Deutfc{Jet, baa 
fab er auf ben etften 23Udt, dn fjanbroetkabutfc{Je, 
ein 2Uanbetet, bet in einem tofeingebunbenen 
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2\eifeftfbtet las unb bann mit ftlaren 2lugen nacb 
bem .t>enftmal bHdtte . 

... Was {ff baa ftir ein Wann? ... fragte .Cubwfg . 

..,Ware 2lutel..,, fagte bet anbre . 

... ttenne fcb nfc{)t. ... 
uTrein?# 
2lls fbn ein uerwunberter 23lfdt aus ben grauen 

2lugen traf, wurbe er p(öf)lfcb uedegen. Wober 
foUte er Ware 2lurd kennen? <Er lenkte ab, Jagte 
feinen Tramen unb fdgte bfn3u, ba~ er erft geftem 
uon Treape[ gekommen feL 

.. =rq, bin 2Ubert unb kam fcbon uot einet Worbe 
mit bem .CuJemburger ~oumaHfteu aus lJeneb{g. 
2lbrlgena bin fcb 23Hbbauer, meine <Eitern wobneu 
fn .fjamburg·', Jagte bet anbete. 

,nu bfft 23Hbbauer?# 
..,fjat !leb was mft 23Hbbauer, Jage lfeber Q5fpe

fcbufter, benn icb war nur ein befferer <Stukkateur, 
baa wirb mft fn =rtaHen uon Xag 3u Xag klarer . 
.Dann fcbon Heber 2lutoJcbloffer wfe bu. Wo 
wobnt fbr benn?' 

... =rn bet PeUegdnf. u 

nWit auc{), icb babe euc{) aber not{) nfe geJeben. 
Wein Sreunb, bet .Curemburger, fft fn bet 6tabt 
auf ben 6c{)tfftldtungen. <Eiebft bu mft 3um 
Sorum?u 

.Cubwfg war fofort bereit, jle lfeßen Ware 2luttl 
weiter in Me <Ewigkeit reffen unb ftfegen bfe 
Xteppen binunter 3Um Sotum nomanum. 
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uWaa 1ft baa ft1r ein Etomtfd)er .tjt1gel ba brt1-
ben?, fragte .Cubrofg, fnbem er nad) bem :Weften 
beutete. 

ußomtfd)er .tjt1gel?' fragte 2Ubett mtt bod), 
geaogenen ~ugenbrauen. .v!laa fft ber ':palatfn. 
2luf bfefer fjobe routbe :Rom gegrt1nbet. 6pdter 
baben botf bfe ßaifer geroobnt ... :Tnteteffiert bfd) 
baa t1berbaupt?" 

... natt1rHd) !n 
:Wfe bfe beften Sreunbe betraten bfe befben baa 

5orum :Romanum, aus bem bfe 6dulen unb 
mauern unb botf am :Runbbau bes C!:oloffeums 
efn Xdumpbbogen aufragten. !lie 6trape, bfe fie 
gingen, roat nod) mit antfEten ':platten belegt unb 
roar efnma[ bfe l.Jfa facra, Oie .tjeHige 6trape, 
geroefen. l.Jor bem ~ulfus Q:dfar-Xempel, ber an 
fenet 6te[[e enfc{)tet wutbe, an bet man an einem 
2Tldratage bte .Cefc{)e bes .:J'mperatota uetbtannte, 
begann 2llbett uon bet römtfcben l.Jergangenbeft 
au eradblen . .Cubroig entfann ficb ber 2Tldtc{)en, bie 
et uon ber <Eiropmutter gebort batte, bfe, als bfe 
2Tluttet ftatb, ben .tjausbalt ft1btte. 2lucb biet 
rofmmelte es uon betaberoegenben 2lbenteuem, 
gropen .Xaten, bert1bmten ßaffem, unterworfenen 
6Etlauen, :Wunbet t1bet :Wunbet waren gefd)eben. 

6d)lfepltd) gingen ffe roeitet, biet unb ba an 
einem .Xempel uerroeHenb, bfa ffe uot bem Xftua
bogen ftanben, uot fenet 2Tlatmorpfotte, bfe aur 
<Erinnerung an ben entfd)efbenben 6feg ber :Ro, 
met dbet bfe ~uben emd)tet tuorben roat. :RötHd) 
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fd)immette gintet bem 6iegesbogen, ign unge~ 
geuet!id) ubettagenb, bas ([olofjeum, in bem ble 
ftaifet igtem 2Jolke roilbe 6d)aufpiele uotfugtten, 
ftampfe aroijd)en :menjd)en unb roilben Xieten, 
blutige ftampfe auf .Ceben unb Xob 3roifd)en ben 
Q3[ab(atoten, unb enblid) ble .fjinmet.Jelung bet 
ctften ([gtiften, ble mit igtem :l31ute bie neue .Cegte 
b efiegel ten. 

(Einen 2Iugenblidt lang gatte .Cubroig bas Q3e~ 

fubl, kein Stembet unb Sufd)auet 3U fein, kein 
2\eifenbet, bet mit tunben, etftaunten 2Iugen bie 
alten :l3auten unb 6iegesbogen bettad}tete, fon~ 
betn Witfpielet. (Emi! gatte uon ben :Wikingetn 
unb uon ben blauen, gtiinen unb fal3fgen :meeten 
gefd)rodtmt. cet roat ein .Canbmenfd), ble fefte 
cetbe liebte et, ble uom 6d}titt matfd)ietenbet 
ftolonnen btobnte unb unetfd}opflid)e (Emten bet~ 
uotbtad)te. :Wat Oiefes Sotnm 2\omanum nid)t 
auclj roie ein Selb, bas einmal golben wogte unb 
bas uom (Eifenbieb bet Q3efd)id)te abgemdbt routbe? 
6d)lummette in bet 6onnenfebnfud)t bet 2lotb
Idnbet nfd)t ble fd)idtfalbafte (Etinnetnng an bfe 
2Inftutme unb 2Jotmdtfd)e ganaet 2Jolket übet bfe 
2IIpen, an ble <Btunbung neuet 2\eid)e nad) llbet
roinbung unfagbatet 6d)roietigkeiten im 6d)atten 
bes .Cotbeets unb bes .Ölbaumes? linb gatte nid)t 
aud) fein 2Jatet ben :l3oben :Jtalfens mit feinem 
beißen :l3lute geblingt? 

2Ilbett bettad}tete ble Dinge uiel kublet. .:Jm 
:l3Hbroetk fab et bie 2Jofienbung, in bet <Befd)it:{Jte 
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ben 2lnlaß, gto~e .Xaten unb ~been al& l)enrt~ 
mdlet, 23ttlchen, .Xempel, beilige 6ftaßen unb 
.Xdumpbbogen bet 21ac{Jwelt au bfntetlaffen. llnb 
ftobbem wat et bet gtoßte .Xtdumet, benn et wußte 
nfc{Jt, baß fein Steunb, bet .Cu~embutget ~ournalfft, 
auf ben tomifc{Jen 6c{Jtiftleitungen nfc{Jt a[& <Bleicb
gefteUtet etfcbfen, fonbern al& 23ettlet. 

<Begen :mittag ttennten ficb bie beiben unb uet
fptac{Jen fic{J, am ndc{Jften .Xag noc{J einmal ge
meinfam butc{J ba& alte 2\om au wanbern. :mit 
einem .fiopf, bet uon ben <Etadblungen be& ZUb1 
bauet& btobnte, Etam .Cubwfg in bie fjetbetge, wo 
<EmH beteit& wattete. 6eine ~agb nac{J 23od& wat 
eine uetgeblic{Je gewefen. <Et faß neben 2\einbatb, 
bet fubwig au einem <Bla& Wein einlub. l)ie&~ 
mal ttanh et, obne ben Wein auf <Biftfputen Mn 
uon einem anbeten pmfen au laffen. Dann ftagte 
et nac{J 23oti&. 

,2lfc{)t au ffnben', antwottete <EmH, ,&einet 
wefp, wo et ftedtt. • 

.uWabtfc{)einlfc{) btau~en in bet !Jia 2lppfa, fn 
ben .fiatahomben", fagte 2\efnbatb, "abet einmal 
mu~ et au& ben .Cocf)ern kommen! Swanaig .Cite 
ftlt ben, bet mit biefe :lnelbung btingtl" 

... na& fft ufd <Belb, awanafg .Cfte!" btummte 
<EmH etftaunt. u~cb wetbe fbn fc{)on finben! Was 
wfUft bu eigentlfc{) uon fbm?H 

... ~bm ,<Buten .Xag' fagen•, antwottete ldc{)elnb 
2\einbatb, abtt t6 wat efn gefdbtlfc{)e& .Cdc{)eln, 
ba& um feinen :munb audtte. .l)fe awanafg .Cfte 
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bintetlege icb biet be!m Wirt. 2lbet je{Jt mu~ icb 
geben, mac{Jt'a gut unb finbet 23otiaf .. 

lEt fianb auf unb uetlfeß bfe fjetbetge, bfe )lc{) 
untetbefjen langfam geftiUt gatte. Der Wftt mit 
bem blauen bduetlic{)en nfttd kam betbef, nabm 
bfe 23efteiTungen entgegen unb btac{)te beiße 6uppe, 
23tot, .tidfe, 6alami unb toten Wein an bfe Xffc{)e. 
lEt ftticb baa erbettelte .tiupfet ein unb tJetfc{)manb 
fn bet .titic{)e. 

5tonabedt, fo et3dblte dn junget, langaufge, 
fcbofienet menfc{) mft ltlatem, efnfac{)em <Be)lc{)t, 
er mutbe WHbelm genannt, 5tonebedt fei fmmet 
not{) fn <5enua. llnb 23ods babe )leb btei Xage 
}lc{)tbat fn 2\om aufgebalten, um p[ot.Jlfcb 3u tJet~ 
fc{)mfnben, als 2\einbatb aus neapd kam . 

... .Caßt mit{) mit 2\efnbatb 3uftfeben", fagte 
<tatloa, mobef et mit toten, mfmpedofen 2lugen 
.Cubmig unb <EmH 3ublfn3elte, ,bet gebott nfc{)t 3U 
uns. :mo bat et bae tJfele <Belb bet? <Et ift be, 
ftfmmt ein 6pf{JeW 

;lln)lnn", fiel :IDHbelm ein, "ic{) nebme an, 
23otfs fft fein 23tubet, bet 3U fjaufe maa auage~ 

ftefjen bat, 2\dnbatb fuc{)t fbn, um mit fbm 3U 
fptec{)en.' 

... .nte unb 23ttibet?" fagte mit ftt1blet 6tfmme 
ein mann, bet uie[ befjet fn ein fjotel als in bfefe 
fjetbetge gepa)t bdtte unb ben man ben ... ftan!II 
bfet' nannte, u230tf6 bat 2ingft tJOt 2\efngatb, 
bas ift eef'' 
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<Eine Weile fprad) man nod) t'ibet :Reinbatb 
unb 23otia, bfe toUften 2Jermutungen wurben auf~ 
getifd)t, beftritten ober geglaubt ea ging laut unb 
lebbaft 3u, bia fid) bie llnterba[tung in <Ein3el~ 
gejprdd)e auf[ofte. !>ie .mebt3abl bet Wdnnet in 
bet .fjerberge bebaupteten, !>eutfd)e 3U fein, ob~ 
wob[ uie[e .fjo[[(fnbet, 6d)wei3et, Polen unb 
6kanbfnauier barunter waren, nid)t bie 23[t'ite 
ibter 2Jo[ket, fonberu eine graue Waffe, unter bet 
fid) einige 1Jerfonlid)keiten befanben, bie aud) biet 
nfd)t t'iberfeben werben konnten. !>er ftanabiet 
geborte ba3u, :Reinbarb, WHbelm unb naturlieb 
aud) 23otfa. 

2Ua ffd) nad) einet balben 6tunbe bet :Raum 
leerte unb Oie Wdnner fid) in bet 6tabt uerftreu~ 
ten, um ffd) bas Q3e[b fdt baa 2!benbbtot unb fdt 
baa 21adjtlager 3u go[en, trat ([atfoa an ben Xifdj 
uon .Cubwfg unb <EmH, nabm 1J[af3 unb begann 
nad) bet balbuonen Weinkaraffe 3u fd)ielen. 

u!>a ffnQ Wlt nUn a[(e Wfebet 3Ufammen" 1 jagte 
er, ubabt ibt unterwegs einen 2Jerrt'imten getrof
fen, ber nad) 21eapel woUte?H 

... Swef, fn .monte ([affino einen, ber ffd) fn 
21eapd ft'inf .Cite uom .fjHfauerefn go[en wollte 
unb ber ft'ir Mefen :Rat eine .Cite be3ablt bat#, ent~ 
gegnete .Cubwig, u unb einen anbeten ... u 

,21ut uon bem erften wollte id) boten. CEr war 
a[fo fd)on in .monte <tafffno?H 

u.mann, warum baft bu benn ben atmen .Uetl 
belogen unb betrogen?u fragte <EmH. 
12 :!3attbel, :Oie 6ttajie 
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uDen atmen .ffed? Den bummen .ffetW ant~ 
wottete ([at[os tlbetbeb!icg. u2lbtigens ift bie6tabt 
augenblidtlicb oon Xippelbttlbem libetlaufen. 'V ebet, 
bet 2\om oetla~t, gibt einem anbeten bas 23tot, 
bas et fonft felbet gegefjen batte. 6o bettacgtet, 
bin icb ein Wobltdtet ... Datf icb?n fragte et unb 
goß ficb ein <Blas mit Wein ooiT unb trank, beoot 
ibn <EmH batan bfnbetn konnte . 

.Cubwig, bet ficb an ben 2\at Etonsbedts w 
innette, bie Wenfcben 3U ftubfeten, ftieß <EmH 
lacge[nb in bie 6eite. Det <EitoiT bes 6eemannes 
legte ficb. 

uDu bift aus :l3tlinn?u fragte .Cubwig ben 
Xtinket. 

u 'Ba, abet meine 'Bugenb oetbtacbte fcb im :l3öb~ 
met. Walb, wit gatten ba ein großes 23efit)tum mit 
einet 'Bagb, umfangteicbet als bfe 6tabt 2\om, fcb 
war ein guter 'Bcrget, eine 1Jitfcb in unferem 2\eoiet 
wat fcbon was anbetes als eine biet in bet ([am~ 
pagnao, begann et 3U et3dblen. 

<EmH Iacgte laut. 
u.J'cb kann bit bfe Wabtbdt meinet Wotfe be, 

weifen", jagte ([atlos, ufcb war nicbt immet fo ein 
atmet, betuntetgeltommenet Xeufel wie fet)t, icb 
babe eine große .3ufrunft bfntet mitl-" 

u<Et3dble, ([atlos, icb befteiTe nocb einen balben 
.Citet", ermunterte ibn .Cubwig. 2Hs bet Wein ge~ 
kommen wat, trank ibn ([atlos jo jc{JneiT, baj3 er 
fogat bfe :l3ewunbetung oon <EmH erregte, bet es 
im Weintrinken 3U einer gewiffen Weiftetfcbaft 
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gebtacf:)t batte, ficf:) abet je~t mebt an Me fefte 
21abtung bielt. 

u2llfo, UJit gatten eine ~agbH I fing ([atlou nocf:) 
einmal an, "abet mit bet Seit routbe e.u bocf:) lang~ 
roeilfg, bfe 23örke unb fjdbne 5u fcf:)ie~en, bfe mit 
foroiefo fcf:)on gebötten. Wein Dienet 5tan5 roat 
ein gebeimet WHbfcf:)ü~, mit ibm ging icf:) oft in 
bie Wdlbet 3Ut ~agb. !lau ift ein gan3 anbeteu 
<Befübl, fo ein 5teifcf:)ü~ 3U fein, alu ben ~agb~ 
fcf:)ein in bet Xafcf:)e 3u baben. 2lbet icf:) roH! eu 
kut5 macben, ja? 

lJOt 5UJei ~abten lag icf:) mft stan3 einmal nacf:)tu 
btau~en, roo roit einen kapitalen .3roölfenbet fcf:)of~ 
fen, ein Xier mit folcf:)en 6tangen! <Betabe, alu roit 
ibn roeibgerecf:)t aufbtecf:)en rooUen, kam unfet söt1 
ftet, bet ~ofef . .:fn bem .3roielicf:)t erkannte et micf:) 
nicf:)t fonbetn tief, bet 21an, icf:) foHe micf:) ergeben. 
llnb babei, fteUt eucf:) bau nut uot, legte et Oie 
23ücf:)fe auf micf:) an. 

21atütlicf:) bdtte icf:) nut 5u rufen btaucf:)en: ,3d) 
bin eu ', obet bie :mauke uom <Beficf:)t nebmen, Oie 
icf:) trug, bann bdtten roit ge!acf:)t unb einen Sroetfcf:)~ 
kenfcf:)napu getrunken, abet in jenet 21acf:)t mu~ 
micf:) bet Xeufe! geritten baben, benn icf:) tf~ meine 
23ücbfe an Oie 23arke unb fcf:)o~; 5Ut gleicf:)en Seit 
wie bet 'Vofef. <einet uon unu blieb auf bem lJla~e, 
roet, könnt ibt eud) benken ... 21un, bet 'Vofef blieb 
liegen unb fdtbte mit bem 231ut rot ben roei~en 

6cf:)nee. 21icf:)t töblfcf:) getroffen, abet immerbin ... H 

12* 

119 



!liefe (!)efcbicbte gatte ([adoe mit anfangs g!etcb~ 
gt'i[tiget 6timme tt3db!t, etft am <Enbe kam et in 
6cbwung unb feine fatblofen, ent3iinbeten 2lugen 
funkelten. <Es fcbien, als glaube et felbet an fene 
wfntetficbe 23egegnung. <EmH, bet nut unfcbwet 
ein .Cacbeln untetbtt'ichen konnte, ftagte gatmlos: 

uDa bift bu alfo gett'itmt? llnb - was fagte 
bet Sotftet, als et angefcboffen nacb tjaufe kam? 
Wo ift bet Stan3 geblieben?# 

uXteibe keinen 6cbet3 mit fo etnften Dingen# I 
etwibette ([atlos unwiUig, umeine Q3efcbicbte klingt 
uie[[eicbt wie ein 2\oman, abet ~e ift wagt. 3'cb 
gabe fliegen mt'iffen unb ging 3Ut 6ee .. . u 

,/rtacb ([eylon?u ftagte <EmH lauetnb. 
u21ein, nacb 6iibametika ... , antwottete ([ados 

uetbtoffen, ba tt ft'iglte, baf3 et uetgeblicb feine 
<Etf{nbungsgabe bemt'igt gatte. llnb nun bauette 
es nicbt megt lange, ba uedief3 et Oie tjetbetge 
unb ging in Oie 6tabt, um Oie beutfcben malet 
3U befucben. 23ei ignen fteiTte et ~rl) als bet 23e, 
ticbtetftattet einet bekannten beutfcben 3eitung uot, 
bet übet Oie .tiiinft[et in 2\om fcbteiben wonte. 
Wit gefdlfcbten papieten uetfcbaffte et ficb 3uttitt 
3U ben 2lteliets, wobei et am <Enbe febet llntet1 
tebung Oie witklicben unb Oie angegenben Weiftet 
um eine nleinigkeft anging, ba et augenb[fchHcb 
in ::Oedegengeit geraten wat, ba bet 6cbech einet 
Seitung nirbt eingettoffen wat. Den (eic{Jtg(Ciubi~ 

gen .fft'inftletn, Oie im 23Hb Oie Welt etklatten obet 
uetklatten, wat es eine 6e!bftuetftanblicbkeit, 3n 
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belfen. 2!Uetbings Ullltteten fie bann uetgeblid) 
auf eine -Cobptdfung ibtet 2ltbdt in bet ange~ 

gebeneu .3dtung ... 
21id)t bfe uon 2\dnbatb uerfprod)enen 3wan3ig 

-Cite waten es, bfe -Cubwig unb Q:mH uetanlapten, 
Oie .fjerbetge 3U uet!affen unb fid) auf Oie 6ud)e 
nad) 23otfs 3U begeben. 6ie fd)lugen getrennte 
Wege ein, unb afs fle flcb am 2lbenb trafen, konnte 
keiner bem anbeten ben jld)eren 2lufentba!t bes 
l.Jerfd)wunbenen bekanntgeben, aber bfe 6puren, 
auf bie fie geftopen waten, wiefen aUe nad) ben 
.fiatakomben in bet Q:ampagna. Q:mH fagte: 

"tauge bleibe id) nid)t mebt in 2\om, bu weißt 
ja, id) muß 3Ut 6ee, aber fo lange bleibe id) bod), 
bis wit 23otfs baben, ben uerbammten <Bannet . 
.:J'd) babe nod) mit jemanbem 3u fpted)en, bet auf 
mtcb am <Loloffeum wartet, er ftennt Oie ftata~ 

ftomben wie feine eigene .Xafd)e. .:Tcb bin balb 
wiebet ba." 

21od) einmal mad)te flcb Q:mil auf ben Weg, 
wagtenb tubwig aUein in bet .fjerbetge 3Urum~ 
blieb. <et beobad)tete ben 21ebentlfcb, an bem 
3Wifd)en 3Wel 211annetn ein junges 211abd)en faß, 
bie .:Tngtib genannt wutbe unb Oie Sreunbin einee 
6d)wei3ets namens Q:ugen 2Tleiftet!i war, bet ficb 
uom 23ettelbtieff cbteiben ndgtte. .Der nauabiet 
leiftete bem ungleicf)en Paar, fie war minbeftens 
3ebn 'Oabte junget als Q:ugen, <BefeHfcbaft. .:Tngtib 
aus 211almö fcf)ien flcf) in einet fortwagrenben a:r~ 

regung 3u befinben, in einem ewigen Ptoteft gegen 
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ibte llmgebung unb aucb gegen ficb felbft. 2Us fie 
uot einem ~abt nocb nicbt wu~te, ft1t was ße ßcb 
entfcbeiben foUte, ft1t eine !Jedobung mit einem 
jungen .Sotftbeamten aus 211almo, ft1t bie 2lttiften~ 
laufbabn obet ft1t !>amenbodtlimpfe, t1bedie~ ße 
aUes bem SufaU, unb bet fiibtte ße mitten in baa 
itaHenifcbe 2lbenteuet binein. 

CEitt1n wat feit getaumet Seit ibte .Cieblings~ 
fatbe, fenes aatte CEitt1n mit bem golbenen CEilanae 
bet 23uc{Jenwdlbet im 2J1at WO bfe ßc{J ftifc{J ent~ 
faltenben 23ldttet wie 6cbmettedinge um bie bunk~ 
len Swefge unb ~fte tanaten. CEitt1n wat ibt fjut, 
gtt1n aucb bet 6cblefet, bet manc{Jmal ibt tei3' 
uoUes CEießcbt mit ben gtaugtt1nen 2lugen, ben 
langen bunftlen mtmpetn, bet neugierigen kleinen 
'ltafe unb ben kunftuorr gefcbminkten 211unb be; 
bemte . 

.Cubwig übetkam bie <Etinnernng an 211atianne. 
Da biert et es nicbt mebt langet in bet fjetbetge 
aus, uedangte nacb ftifcbet .Cuft unb weitet 6icbt. 
Die fjetbetge kam ibm wie ein kleinet, uetfcblamm~ 
fet fjafen uot, in bem bie Xtdmmet gefcbeitettet 
6cbiffe als Xteibbola im abgeftanbenen 2Uaffet 
babinttieben. 

!Jon einet unetkUidicben <EHe gebtangt, wan~ 
bette et butcb fttUe unb belebte 6tta~en, bHmte in 
uiele CEieficbtet, als fucbe et einen .Steunb unb kam 
ßcb ftemb unb einfam uot. .:Jbn bungetfe nacb 
.Ciebe unb SdttHcbkeit, nacb Stieben unb battet 
2ltbeit. Die fjdnbe bingen ibm fcbwet wie fj{fm; 
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mer 3Ut 6eite. Was foUte er tun? 6ic[) betrinken, 
um anes 3u uergeffen? l1nfinn, bas brac[)te ibm 
keine 23eftiebigung! Q;r mußte einen klaren uopf 
bebalten, bie meibifc[)en C5efuble untetbtudten unb 
bart merben mie bie 2ltbeit. Wenn mit 23otis ab~ 
gereebnet mat, ging es in Q;Hmarfc[)en notbmatts 
an Oie ':piaue ... 

2lls er nac[) bet .fjerberge 3Utddtkam, fanb er 
Q;mH aiiein im Simmet uot. 2llbett fo fagte bet 
6eemann, babe nac[) ibm gefragt biet fei eine 
21ac[)tic[)t uon ibm. ..C:ubmig nabm ben SetteL Q;s 
mat eine Q;inlabung fut ben nac[)ften Xag, bas 
([apitoi 3u befic[)tigen. 

nWas baft bu uon beinern Wann etfabren, 
Q;mH?u fragte er, mabrenb er ben Settel einftedtte. 

u21fc[)t uieC nur, baß 2Jetftebfte feben 3meiten 
Xag nac[) bet 6tabt kommt, ubet Oie 2Jia 2lppfa 
unb bei bet 6panifc[)en Xteppe uerfc[)minbet. .:Tc[) 
uerfolge ibn morgen auf bem 2\tldtmege. Da metbe 
ic[) beftimmt auf 23otfs ftoßen. u 

uC5ut. .:Tc[) bin mit 2llbett morgen aud) fn bet 
6ta0f. l)fe nac[)fte 2Jetfo[gung tJOn bem Q3[a51 
blafer dbernebme fc[). u 

u6c[)ön - foiiten mit nfc[)ts betausbekommen, 
maa bann?# 

uDann? Q;ine Woc[)e bleiben mit noc[). Q;in~ 
uerftanben?u 

oftlat ... 2lieinft bu, ob man biet noc[) mas 3U 
effen bekommt?# 
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<EmH bekam noc[J eine bampfenbe 6uppe, unb 
wdbtenb bet Steunb a~, teilte .Cubwfg bfe fieben 
Xage ein, bfe ibm noc[J fut 2\om ubtigbUeben. 
Da~ et noc[J Weignac[Jten in bet 6tabt etleben 
foiTte, wu~te et bama[s noc[J nic[Jt ... 

:2lm ndc[Jften :morgen befuc[Jte et mit :2llbett 
ben .ffapitoUnifc[Jen fj(ige[ unb wagte mit bem 
23Hbbauet eine blanke .Cfta batan, baa kapito1 
linifc[Je :mufeum 3U befuc[Jen, wo et uot bem Xotfo 
einet gtiec[Jifc[Jen Stauengeftart fo in 23egeiftetung 
geriet, ba~ ibn bet [t(ig[e fjambutget etftaunt an~ 
bHdtte. 

:2lls fie baa :mufeum uetUe~en, teufe ibn bas 
<5elb, benn es wat bas [e(Jte 6Hbetftt1dt gewefen, 
ubet bas et uetfdgte. 2Ubett gatte eine lJetab~ 

tebung mit bem .Cu~embutget, .Cubwig ging in bie 
fjetbetge, wo et ([ados traf. <EmH lauerte fmmet 
noc[J an bet 6panifc[Jen Xteppe auf ben <5las~ 

bldfet. 
u<Ein <5ludt, ba~ ic[J bfc[J enbUc[J mal aiTein 

treffe ... , fagte ([atfos. oWaa mac[Jft bu eigentrieb 
in 2\om? Dit Oie arten Xempel anfeben? :menfc[J, 
Oie 2\ufnen, bfe gaben Oie 2\omet boc[J nut aus~ 
gebubbert obet ftegenlaffen wegen bem Stemben~ 
uetkebt! Wftft bu fatt bauon? '21att1tHc[J nic[Jt, 
gebe Hebet mit mit einmal 3um :monfignote. Du 
bift boc[J ein Dic[Jfet wie bet fjeHanb, fa?" 

... <Ein Dfcf)tet, wie kommft bu batauf?u 

.u:man bat es et3dblt. .cfn Q3enua warft bu einet, 
in 2\om wftft bu etft tecf)t einet fein." 
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..,Weinft bu?" fragte .Cubwig ldcbelnb unb wun~ 
bette ~cb iibet ben 21acbticbtenbienft auf ben .Canb~ 
fttaßen. u:Wet ift benn befn monfignote, ben icb 
befuc[Jen foiT?u 

"<Ein menfcbenfteunb, ~eb ibn bit felbet anu I 
fagt Q:atloa unb 30g ben nut wibetwiUfg Solgen~ 
ben mit ficb fott. 2lcb waa, bac{)te .Cubwig, warum 
fo[[ icb nicbt einmal einen tömifcben mon~gnote 
befucben? fjabe icb bocb in meinem 6ptacbfiibtet ba# 
ma[a in .Cugano gelernt wie man ficb mit einet uene~ 
3ianifcben Dame unb mit einem tomifcben 23otfcbaf~ 
tet untetbalt. :Was Etann mit fcbon paffieten? llnb 
bann: in einet :Worbe bin icb nicbt mebt ba, abet es 
fft wic{)tfg, bie 6cblacbtfelbet Etennen3ulemen, auf 
benen bie tagHeben Q3efecbte bet .Canbftteicbet um 
bas 23tot unb 21ac{)tlaget gefcblagen werben. 

llntetwega et3iiblte Q:atloa uon bem :mon, 
ftgnote, bet auf bet .Cifte bet Steigebigkeift Me ftcb 
Me X'ippelbtiibet angelegt gatten, an etfter 6teiTe 
ftanb. <Er wognte in bet 21abe ber petetakitc{)e, 
war ein Deutfeber unb ein :Wobrtatet bet 2!rmen. 
ffeinet ging unbefcbenkt uon feinet X'dt fort. Dies 
alles unb nocb megt et3dblte bet :mann mit ben 
ent3dnbeten, wimpetlofen 2!ugen unb etfanb im 
2!ugenblidt einen gan3en 'Roman um biefen geift~ 

Heben fjettn. 
":Was fo[[ icb 3U ibm fagen, Q:atlos?" 
"21icbts, fcb fteiTe bicb fbm uot, baa :Weitete w 

gibt ftcb uon felbft. tHe[[eic{)t foiTft bu ibm einige 
uon befnen Q3ebicbten 3eigen. # 
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nun, bas mat nft{)t fo ft{)Umm, einem anbeten 
2Tlenft{)en <Einblfdt in [gtift{)es <5c{Jaffen 3U geben. 
fjatte et, .Cubmfg, bocb beute felbet eine .Cfta f{ft 
bie gdec{Jiftb-t6mifc{Je nunft ausgegeben. llnb 
wenn et uon einem 2Tlonngnote - was 1ft bas, 
ein 2Tlonngnote, et mußte es nft{)t - ebenfaUs 
eine .Cfta bekam, fo mat bas kein 2Tlftleibsgefc{Jenft. 
ft1t einen l3ettlet, fonbetn ebenfaUs bet CEintdtts~ 
preis fn ein Reicb bet .ffunft. 

Diefes unb abnHt{)es bat{)te et, als et mit 
([ados bas fjaus betrat, in bem bet geiftlfc{Je 
fjett mobnte. <Sie ftiegen bie Xteppe bfnauf, 
Q:ados kUngelte, unb balb 6ffnete ntb bit Xt1t. 
Det <Beiftlfc{Je ftanb an bet <5c{JmeUe unb ftagte 
nac{J ben ::Wtlnfc{Jen bet beiben. ([ados 30g ben 
fjut. 

u2:3tt3eibung, 2Tlonßgnote, wenn {t{J ft6te obet 
ldftig faUeH, fagte et, ufcb bdnge beute 3U J'bnen 
einen jungen 2Tlenft{)en, einen beutft{)en Dit{)tet, 
ben bie <5ebnfut{)t nat{) t6miftbet nunft auf bie 
.Canbfttape gettfeben bat. Dtei Xage bungett et 
ftbon, 2Tlonngnote! J't{) mupte mit keinen anbeten 
Rat, besbalb btat{)te ft{) ibn bietbet, obmobl et ßtb 
aus 6tol3 lange meigette, mit3ugeben." 

l3ei biefen ::Wotten wate .Cubmfg am Hebften 
bauongelaufen, abet et entfann ncb im [e~ten 
2lugenblidt, baß et fa noc{J ein .Cebding bes .Cebens 
mat unb aUes ftubfeten mupte. <Ein 2Tlebf3in~ 

ftubent, fiel ibm ein, batf auc{J nic{Jt bauomennen, 
wenn et 3um etften male einen Xoten fe3ieten 
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joU. 'ßa, wenn ea nur lautet etfteultcbe Dinge auf 
bet Welt gdbe! 

<Et be3wang aljo feine 6cbam unb bUchte bem 
<Eieiftlid)en frei ina <Eießd)t, in bem große, jd)war3e 
2lugen ghibten, aus benen bet <Eilaube an baa 
<Eiute im 2Tlenfcf)en leud)tete. <Ein wenig 6d)wer
mut war in blefen 2lugen, wabtfd)einlfd) beabalb, 
weH er immer betrogen wurbe unb bennod) feinen 
<Eilauben an bfe 2Tlenjd)en nid)t aufgab. 'ßef)t lub 
et ..Cubwig ein, ndber3utreten. .:Jn bet 6tubfer
ftube - C!atloa wartete braupen - tt1ckte et felbet 
ben 6tubl 3Uted)t. 

<Ein geiftlid)er .fjerr, baa alfo war ein 2Tlon
ßgnorel 2lla er ibm gegent1betfap, t1berftam ibn 
uon neuem bfe 6d)am. Die Wdnbe. bea Simmera 
waren uon boben :l3t1d)ettefben eingefapt. Die 
Denker, l)fd)ter unb 'PbHofopben, bie .ftfrd)en~ 

udter unb Weltkinbet ftanben fn enger :l3ett1~rung 
beifammen. Waa wollte unb foiTte et? WeH er ab 
unb 3U kleine lJerfe unb <Eiebid)te fd)tieb? 

u6fnb 6ie fd)on lange fn 2\omY bötte et plötJ~ 
Ud) ben 2Tlonßgnore fragen. 

u'21eiu, erft einige Xage." 
uWaa ßnb 6ie uon :l3eruf?" 
u2lutofd)loffet ...• 
ollnb 6ie fd)reiben <Eiebid)te?# 
o2Tland)mal fdUt mit ein ftlefnet l:Jeta ein, 

aber .. : 
ufiein 2lbet mebr, junget Sreunb# I jagte ldchelnb 

bet 2Tlonßgnore, wobei et bfe :l3tfUe uon ben 
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2lugen nabm unb bie Q3ldfet mit einem fdbenen 
Xucb pui)te .... Jc{J bin ein 23auetnfunge ... 6agen 
61e mit bocb ein Q3ebic{Jt auf!o 

.Cubwig gab ficb einen 2\um. <Einem ebemaUgen 
23auetnfungen konnte et, bet 6obn eines 2ltbei~ 

tets unb felbet 2ltbeftet, fcbon ein <Eiebfc{Jt auf~ 
Jagen. <Et uetgaß, baß et uon einem .Cdgnet unb 
23ettt1get bietbetgebtac{Jt wotben wat. Die ftfno~ 
Ucbe 6c{Jamlofigkeit, mit bet ein Dicbtet einem 
bfsbet wHbftemben 2nenfcben feine 6eele 3dgt, 
bet bolbe 1\aufcb einet unbegteifUcben 6c{Jopfung, 
br.tbes uetblenbete ibn unb fo begann et letfe einen 
l1iet3eHet 3U fptecben. 

Det monfignote fcbwieg, als bie Worte uet~ 
ftlungen waten, bfe uetfuc{Jten, bas Semweb eines 
jungen fjet3ens butcb ein Q3[eic{Jnfs 3u etftldten. 
6c{JUeßUcb fei)te et langfam bfe golbgefaßte l3tfUe 
wiebet uot bfe 2lugen . 

... 6c{Jon, wollen 6ie mit nocb ein Q3ebicbt fpte~ 
!:{Jen?• fragte er leife . 

.Cubwig nimte unb fagte ein Q3ebfcbt an matf~ 
anne auf, bie er mit einer weißen 2\ofe uetgUc{J, 
auf beten fcbimmernben 23[dttern neben bem .Cfcbt 
bet 6onne uerftreuter l3lt1tenftaub golben er~ 
gldn3te. Daß bem monf{gnote babei bas 23lut fn 
Oie bobe, geiftuoUe 6tftn fcboß, fab er nicbt. 

Was fiel bem jungen menfcben ein, bac{Jte bet 
<Befftlfc{Je, mit fetn .Cfebesgebfc{Jt uot3ufptec{Jen? 
:Wußte et nic{Jt, wo et ficb befanb? <Et warf einen 
fl:{}neUen 23Um an bfe :manb dbet bem 6c{Jtefb, 

188 



tifcb, tuo in einem ct'io[brabmtn bie mabonna mit 
bem ftinbe bing unb ldc{Jelte. Da ging aucb ubet 
fein <Beficbt ein ftiUes .Cdc{Jeln. <Er erbob ficb unb 
fagte: 

,_~a, 6ie finb roitk!icb ein Dicbtet ... 2Ibet 
nebenbei aucb ein 2Iutofcbloffet ... fjiet ift etwas 
Q3e[b, bamit 6ie ,:Tbten !junget ftHlen können. 
2lnb biet -" et befcbtieb mit flinken Singem 
einen Bette[, ,_eine 2Infrl)tift, wo 6ie, wenn 6ie 
.Cuft baben, roabrfcbeinficb 2Itbeit bekommen 
können . .Ceben 6ie roobW 

,_2ltbeit? ,:Tc{} banke ,:Tbnen!" ftammelte .Cub~ 

roig, bem bas Q3e!b in bet fjanb brannte. ,_,:Tc{) 
banke ,:Tbnen!" 

Wit grö~tet <EHe, uon einem Sturm bet Q3e~ 

fuble erfa~t, uetlie~ et bas Simmet unb fcblug bie 
Xiir binter ficb ins 6c{Jlo~. 2Irbeit, 2lrbeit! Q:r 
brauc{Jte nicbt mebt 3U betteln, er konnte nun febem 
Wenfcben frei in bas <Eieficbt feben. Was biet 
fo ube[ begonnen batte, enbete fo iibettafcbenb. 
Q:ine Worbe ober 3roei in 2\om arbeiten, ba blieb 
ibm nocb Seit genug, mit :23otis ab3utec{Jnen unb 
mit Q:mH unb 2Ubett fpa3ieren 3u geben. Seine 
2lugen bfi{Jten, als er auf Me 6tta~e trat, wo ibn 
([atlos neugfetig ermattete. 

,_Was baft bu geerbt? Stuei .Cite? Wenfc{J, ba 
mac{Jen mit balb unb balb, Oie eine .Cite ift ftlt 
mic{J, bas ift bocb klar, roie?Q <Er nabm bas 6Hbet 
entgegen, bHn3elte mit ben ent3tlnbeten 2Iugen unb 
etkldtte aufgeregt: ,_Das ift fa gto~artig, bas ift 
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ja eine gan3 neue 6ac{Je, fo was gibt es noc{J gat 
nic{Jf. 2lJo[{te et uide <Eiebfc{Jte tJOt bft b6ten?u 

..,3wei." 
u!tut 3Wel <Eiebic{Jte? llnb 3Wel .Cite baft'it? llnb 

- et bat nic{Jt uon fjimmd unb fj6Ue gefptoc{Jen?' 
u.fiein Wott uon fjimmd unb fj6Ue, <ratlos . 

.:Tm t'ibtigen ift mein 23ebatf an t6mifc{Jet 23ettelei 
gebedtt. .Je{) fuc{Je mit :2ltbeit.' 

u21lenfc{J, :2ltbeit? !)u baft wobl :2lngft um beine 
unftetblic{Je 6eele? nu, wenn ic{J <Eiebfc{Jte fc{Jtei~ 
ben kOnnte wie bu, ba wate es mit in :Rom nic{Jt 
bange ... <Eiebic{Jte, <Eiebic{Jte ... 2Tlenfc{J, wiiTft bu 
mit bfe beinen nic{Jt mal 3eigen?.., 

... Was uetftebft bu fc{Jon bauon?n ftagte .Cubwig 
uetlegen, 3ugleicb uon bem lJedangen gepeinigt, 
einen nenen menfcben mit feinen !letfen bekannt~ 
3umac{)en. 

#6age bas nicbtu, eteifette flcb <ratlos, ..icb 
babe uon aiTen .dinbetn in bet 6cbule am beften 
unb am liebften <Eiebicbte uotgettagen', wibet~ 

fptacb <ratlos, unb .Cubwig btauc{Jte nic{Jt mebt 
lange gebtnngt 3u wetben, um bem anbeten feine 
!letfe 3u 3eigen. <ratlos las fle mit gemnaeltet 
6titn. !)abei bewegte et lautlos bie .Cippen un6 
ptngte flcb neben bem lJiet3eHet uon bet !tacbt 
unb ibten 6temen ein <Eiebicbt an bas 2Tleet unb 
ein anbetes auf :Rom ein. 

u2l3itftlicb gan3 ausge3eicbnet' 1 flt'iftetfe et, a[S 
et bfe 23lattet 3Utfidtgab, Wie gefftesabwefenb, nttlO 
baft bu bas nut bet? (Es tefmt flcb fogatl nu bift 
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f(fr micb eine gro~ellbettafc{Jung. 3cb glaubte ea bia~ 
bet nic{Jt, ba~ bu auc{J ein 1)ic{Jtet feift wie 6et fjei1 
[anb in Q3enua. :na ja, beften nank, mein .Ciebet!" 

CEt fcblug .Cubwig fteunbfcbaft!icb auf bie 6c{Jur~ 
tet, eilte bauon unb batte keine Seit mebt, benn 
ibm wat ein neuet Sifcb3ug hlatgewotben, bet 
lytifc{Je, bie <Befcbicbte uon bem 1)ic{Jtet aua bem 
lJolke mu~te ficb lobnen, bie 6acbe uon bem 
Xtdumet im Xt(fmmetfc{Jutt 2\oma unb bem 
6c{Jwdtmet f(ft bie 6c{Jönbeiten bet 2lntike waten 
Q3o[bea wettl 

lJon nun an ging et ben ft(fnftlem aua bem 
Wege unb fuc{Jte bie anbeten 1)eutfcben beim, bie 
in 2\om wobnten. 6c{Jon am etften Xage bolte 
ficb Q:at!oa butcb biefen neuen Xtich in uiet 6tun~ 
ben 3w6lf .Cite, ein 1Jaat gelbe, auegetretene 
6c{Jube, einen feibenen 6elbftbinbet unb ein ge, 
ftdtktea Stachbemb. 

2lucb .Cubwig mieb et uon nun an, et 30g in 
eine anbete fjetbetge unb b(ftete oot anen anbeten 
Xippelbt(fbem eifetf(fc{Jtig bie lltfac{Jen feinea <et1 
fo[gea. llbtigena bdtte et f(cb uot .Cubwig nic{Jt 
3U uetftechen btauc{Jen, benn bet bekam 3ut fe!ben 
6tunbe, a[a Q':atloa ein Stachbemb f(ft feinen 
lJiet3eilet etbte, 2ltbeit a[a 2lutofc{J!offet in 2\om, 
eine 2ltbeit bie ibn fed)a 6tunben am Xage be1 
fcbdftigte unb ibn unabbdngig uon anen Sufd[[en 
mac{Jte. 2lu~etbem uetf(fgte et (fbet genug Seit, 
feine alten Steunbfcbaften nicbt 3U oetnac{Jldffigen 
unb f(cb an bet 'V agb nac{J 23otia 3U beteHlgen. 
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9. 21 n t n m el t 

.:Jn <Benua batte ffafpat Stonsbeck oon einet 
kleinen ffitrl)e in maHanb et3dblt, bfe im .Caufe 
bet Seit in eine Weinkneipe oermanbelt murbe. 
Das 1Jantbeon, oot bem .Cubmig mit CErnil ftanb, 
batte feine 23ebeutung in ben oielen "Vabtbunbet, 
ten feines 23eftegens oie! bramatifrl)et gednbett. 
Suerft mat es ein 6iegesbenkmal 3Ut CEtfnnetung 
an ben Xtiumpb bet 2\ömet, bis es eine Seuet6, 
btunft in 6rl)utt unb 2lfrl)e legte. Ttarl)bet mutbe 
er neu ettirl)tet unb ben p!anetatifrl)en Q3öttetn al6 
bas 2l[[erbeHlgfte gemeibt. mit bem tömifrl)en 
Weltteirl) fielen neben ben alten <Böttern aurl) Me 
ibm gemeibten Xempelt Oie ffo[onnen bet l3ö!ket, 
manberung p!unberten aurl) ba6 l)antbeon au6, 
frl)liefen unter feinen boben ffuppe!n unb tiefen 
bie notbifrl)en <Böttet an. .:Tm 'Vabre 609 meibte 
es bet 1Japft bem 2lnbenken bet rl)riftlirl)en 2l1dt1 
tytet, beten <Bebeine aus ben ffataftomben in Oie 
nun rl)tiftlirl)e ffirrl)e iibergefubtt mutben. CEin 
by3antinifrl)er ffaifet raubte fmt3e Seit batauf bie 
WeibefUitte aus, bis firl) Oie papfte mfebetum um 
fie bemugten. 2![6 fie aber narl) Stankreirl) in Me 
l3etbannung 30gen, frl)ien audJ ibt <Bott mit ibnen 
fn bfe Stembe 3u geben, benn in ben mHben 23ut~ 
gerkriegen oetmanbe!te firl) bet Xempe[ in eine 
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Seftung, nm ftlt bfe bebtobten <Eiefc[Jlec[Jtet mie~et 
:2IUetbeHigftes au metben. 21[[ bas batte .Cubmig 
in bem 23uc[J gelefen, bas :2Ilbett als Sunbgtube 
-bes :Wiffens mit fic[J betumttug. 

!lut uoUet ~m~ttauen folgte fet)t <Emil feinem 
Steunb in bie ktlble fjatte, in bet et mit :Rec[Jt 
eine c[Jtiftlicbe nitc[Je uetmutete. <Etfcbtlttetf mutbe 
et fic[J pl6tJlicb bet Xatfac[Je bemu~t, baß et, <EmH, 
ein junget <Seemann aus ben tbtltingifc[Jen 23et
gen, noc[J lebte, mdbtenb biet bie italienifc[Jen 
n6nige in ibten <Eittlften tubten. Die :2Inbeutung 
eines .Cdc[Jelns ging tlbet fein Etlates, einfac[Jes 
<Eiefic[Jt. <Et lebte, unb bie tUnige maten tot genau 
fo mie bie gtoßen ntlnftlet, Me im Pantbeon be, 
gtaben maten. <Et bob bie !lafe in bie .Cuft, als 
mittete et bie falaige .Cuft bes 211eetes . 

.Cubmig batte fecba 6tunben geatbeftet, bet 
ganae nac[Jmittag lag noc[J uot ibm, unb fo man, 
bette et mit feinem Steunb nac[J bet !Ha 2lppia 
bfnaus, bet alten fjeetftta~e, bet fjanbelsfttaße, 
bet <Eitdbetftta~e. Dabei kamen fie an bet kleinen 
fiitc[Je Domfne Ouo ::Oabfs uottlbet. 2lls <EmH 
botte, ba~ man batin ftlt amef 6olbi bie Suß, 
fputen feben konnte, Me nac[J bet .Cegenbe ß'efus 
bintedaffen batte, als et bem nac[J :Rom fHebenben 
Pettus begegnete, tlbetmanbt et feine :2Ibneigung 
gegen bfe fiitc[Jen unb aablte, mte .Cubmig, bie 
beiben nupfetfttldte, um fpdtet feinen nametaben 
auf fteiem :meete bauon etaablen au Et6nnen. <Et 
bettac[Jtete kopffc[Jtlttelnb bie fltlc[Jtigen Sußfputen 
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unb aog feinen Steunb fd)neiT aus bet .ffitd)e, obnt. 
febod) ein Wott 3U Jagen. 

Die 6tefnp[atten bet !Ha 2lppia aefgten aud) 
6puten, bte ~d) im weißen 6taub abboben, bie 
bet manbetet unb fene bet :l3auemwagen unb 
2lutos, mit benen bfe Sternben nad) ben .ttata, 
ltomben binauffubten. 

,.fjiet wetben wit :l3otis 3wat nid)t finben, bet 
.ffed wobnt wettet btaupen", fagte <EmH, als ßt 
bie <Eintdttsltatten aut :l3e~d)tfgung bet .ffa[[{ftus, 
ffataltombe [offen, uabet es ift gut, 3U wiijen, wie 
fo ein !letftedt befd)affen fft." 

.Cubwig nfdtte. 
21ein, biet in bet .tiaUlftus-.tiatakombe wdtbe 

~d) :l3otis nfd)t uetftedtt balten. .:J'n ben [e~ten 
Xagen batten ~e 1\betbiea gat nid)t mebt an ben 
211ann mit bem 211effet gebad)t. 

6ie nabmen bfe fiet3en in <Empfang unb ftiegen 
mit einigen Sternben in bfe ltt1ble Xiefe bet dbete 
dnanbediegenben <Bdnge unb <Btabanlagen bet 
ftt1bd)tiftlid)en Xotenftabt, bfe ßd) weit unb tief fn 
bet <Etbe bet Q:ampagna uet3wdgte. Die .ffttaen 
fladtetten unb watfen bt1pfenbe 6d)atten an bie 
gett1nd)ten Wdnbe. 

Su fpdt bemetltte <EmU bfe fiapeiTen, in bmm 
uomebme Xote befgefetJt waten, au fpat bemetltfe 
tt biefe untetitbffd)en nultftdtten, bfe wie uiele 
bet <Btabnifd)en mit .:J'nfd)tiften, befHgen Sefd)m 
unb uetbla~ten <Bemdlben bebedtt waten. 211ft 3U' 
fammengeltniffmen 2lugen etltannte et bfblifd)e 
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unb utcbtiftlicbe l3egebengeiten. Daneben abet 
gatten Oie alten Weiftet mit Waffetfatben auf ben 
mft <5tudt uetklefbeten Wauben neben ben lJogeln, 
l3[umen unb :Ranken un3dg[ige 211otfue aus bet 
geibnifcben lJotfteiTungswelt gfnge3aubett, abet 
nfcbt aus Steube an bem .fjeibentum, fonbetn al$ 
<5fnnbHbet bes neuen Q3laubens. 

2lucb .Cubwfg fag anes mft warben 2lugen. 
Wat bet gute .fjftte nfcbt ein l3tubet bes .Otpgeue, 
bet butcb feine .Ceiet <Steine unb Xfete fn feinen 
l3ann 3wang, wdgtenb eben bet .fjftte butcb feinen 
.Codtruf <Bewa[t t'ibet bfe <Seelen gatte? Det Pfau 
- wfebet bet Pfau! - wat 3U fegen, bfesmal 
abet, ba fein Sleifcb ben 2llten als unuetweslfcb 
galt, als <5fnnbHb bes ewigen .Cebens, bet pgonh: 
fteiTte bas <5fnnbHb bet Wiebetgebutt bat unb bet 
.fjitfcb bas bet 6ebnfuc{)t. llnb aucb ein uetblaptes 
l3Hb einet 211uttet mft ibtem .ffinbe wat 3U fegen, 
bas l3Hb bes .Cebens t'ibetgaupt, aus bem bet 
211atienftu[t beo 211ittelaltets entftanben wat. !lft, 
genbs abet wat <ibtiftus am .ffteu3e batgefteUt, 
fonbetn fmmet als funget battlofet 211ann mit 
bobet <5tftn, offenen unb fteunblfc{Jen 2lugen, bit 
im mHben <Blan3e fttag[ten . .Cubwig .tiotn bad)te 
an bfe etften <tbtiften, bfe aus bem .Cic{)t unb 
Ptunft bes antfften :Roms untet bfe <Etbe ge, 
ftiegen waten, um ben lJetfo[gungen fgtet Sdnbe 
3U entgegen. <5fe wanbten ficb, .fgtet <5ac{)e gewiß, 
uon bet alten Welt uetdcbtHcV ab unb faben fn 
fgten .Xtaumen eine neue, ein bfmmHfc{)e. .Jn bet 
18. 
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Xiefe mattden f{e auf ibte große Seit unb bef{ege[, 
ten, menn e6 fein mußte, mit ibrem beißen 23lute 
bie neue .Cebte. 

Waten Me .Canbftteicbet in .:J'taHen mie bie 
etften <!:btiften, mie e6 bet uemimte Ptofeffot, bet 
Steunb uon Ston5bem, etkldten wollte? Wie kam 
et 3u biefem !Jergleicb? Stit ma6 gltibten benn Oie 
Xippdbttibet? Da6 .Ceben fdbet batte f{e uom 
23titgetfteig binweggefegt auf b.ie 6ttaße, mo Oie 
Rdbet tollen unb bet 6cbmut) 3Ufammengdtebtt 
mutbe. Da6 .Ceben baßt ba6 6cbmatoi3etbafein, 
Oie Recbnung bet Xippelbttibet mat eine falfc{)e. 
6ie wollten nut empfangen unb nfc{)t6 geben. Da6 
Opfet mat ibnen fremb gemotben mfe bet Q3[aube. 

6eit .Cubmig miebet uon bet 2ltbeit 6cbmielen 
an ben .fjanben batte, konnte et uiel [t[atet a[6 
fttibet biefe llntetmelt 3etgliebetn, mit bet et in 
23ettibtung gekommen mat. llnb tto{)bem kam et 
auc{) fegt nocb beinabe feben 2lbenb in bet .fjw 
'berge mit ibt 3ufammen, et ftiblte Oie gebeimni6~ 
uolle 2ln3febung6ktaft, bie uon ibt ausging . 

.:J'n bet <!:ampagna gab e6 uiele unetfotfcbte 
ftatakomben, pon benen einige ben .Canbftteic{)ern 
a[6 6c{)[upfminke[ Meuten. Wenn f{e ficb in bet 
6tabt nicbt mebt balten konnten, guattietten f{e 
ficb oft ba btaußen unter bet <Etbe ein, [ttocben 
butcb gut getarnte .Öffnungen in bie Xiefe, wagten 
ficf) fn ben bunklen J'ttgangen uot unb ließen ba, 
bei einen Saben c;~roUen, um 3U gegebener Seit 
bie uetminkelten Wege nacf) oben miebet3ufinben. 
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6ie mobnten in ben ltlefnen ttapeiTen mit ben ow 
blaßten l3Hbem unb gebefmnfaooiTen Seieben obet 
in ben fcbmalen <Bdngen. 2Hte <Btdbet im mefc{Jen 
Xuffftein waten fbte l3etten, bfe fie mit 3eftunga~ 
papiet auslegten. 2ln bie 6c{Jldfet oot ibnen, an 
bie l3lut3eugen einet :rbee, bac{Jte mobl ltefnet oon 
fbnen. :rn bet Dunltefbeit bea gtauenben 2Ttot~ 
gena obet finltenben 2lbenba ltamen fie empot, um 
aue '.Rom l3tot unb Wein 3u bolen. lJon ben 
mitlefbigen .tjitten bet ctampagna etbettelten fie 
Polenta obet mei~en 6cbafltdfe. Daa untedtbifcbe 
..C:eben He~ ficb eine WeHe etttagen, benn in ben 
!tataftomben gab ea ltalte unb bei~e .QueiTen, mit 
ben fdfcben Wfnben ltam genug teine ..C:uft in bfe 
<Bemolbe, unb oot aiTen Dingen waten fbte lJet~ 
ftedte unauffinbbat. 
Da~ <EmH in ben fjallen baa Seieben bea Sifc{Jea 

entbecftt batte, fcbien ibm oon gebeimniaooUet l3e
beutung 3U fein. Sifcbe fcbmammen bocb fonft nut 
in ben l3dc{Jen, Xeicben unb Slt'iffeni im 6al3meet 
gab ea Sifc{Je, nt{[[ionenfcbmdtme unb un3dbUge 
2ltten in aUen Satben. <Et Etanute fUegenbe Sifcbe 
unb folc{Je, bie mit ibten ftacblicbten Sloffen aufbie 
l3dume ltlettetten. 2lnbete ltonnten ficb oot Sotn 
obet 2lngft oetfatben. <Et ltannte Sifc{Je, beten 
fcblefetbafte Sloffen an lJogdfcbmiugen etinnetten, 
anb'ete miebet, bfe mfe 6Hbet unb neue, bie mie 
<Bolb glei~ten. :rn Sifcben Etanute et ficb aua, fcbon 
als ttinb batte et in ltlaten <Bebitgabacben bie 
blftJfcbneUen SoteiTen gefangen. 
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Wie kamen bie Sifc[Je in Me r6mifr{Jen .Uata$ 
komben? 2t:uf feinen 6eefabrten gatte er oft bas 
6piel ber gef e[[{gen 1)e[pgine beobac[Jtet, Oie bas 
6c[Jiff uerfolgtr.n, um ftc[J babei roie auf gebeimen 
l3efebl roie gelenkige 2t:rtiften in Oie Xiefe 3u ftdr$ 
3en, nie allein, hnmer in .Uolonne, nm bann nac[J 
einer WeHe uon neuem auf3utauc[Jen unb Me .Uopf~ 
ftt1r3e 3u roieberbolen. <Ebenbol3fc[Jroar3 mit einem 
filbernen 6c[Jimmer gllfn3ten im .Cic[Jt ibre torpeoo~ 
artigen .Ceiber mit ben fc[Jnabelformigen 6c[Jnau' 
3en. 1)aß Mefe 1)e[pgfne 3ur Q3ruppe ber Wale 
geboren unb 6auget{ere waren, mußte er nic[Jt; 
fdr ign waren unb Dlieben es Sifd)e ... 

<Er feuf3te. 
1)fe in Xuffftein efnged{lten Sifd)e ber c[Jdft~ 

lfd)en llrgemeinbe gatten in feinem .fjer3en Oie 
6egnfuc[Jt nac[J bem Weere uerftarkt. <Er kam ftc[J 
felber roie ein feinem <Element entdjjener Sifc[J uor . 
.nas braune unb grdne .Cano roar nid)ts fdr ign, 
unb nic[Jts Me fteinernen 6tabte. 1)oc[J er mußte 
Dreiben, benn er gatte fa uerfproc[Jen, babei 3u fein, 
roenn mit l3otis abgerec[Jnet rourbe. Wann ftam 
Mefe 2t:brec[Jnung? Warum ftanb .Cubroig in feiner 
Srei3eft berounbernb uor bem alten .fjeibentempe[ 
uno las ftunben[ang in bem l3uc[Je, bas ibm 2t:lbert 
ge[iegen gatte? Warum befuc[Jte er mandjmal Oie 
Wufeen ober Hef 6urc[J Oie kt1blen .Uitc[Jen, Oie 
nac[J Weigrauc[J bufteten unb in benen neben 
fc[JauerUc[Jen l3lut~ unb WunbenbHbern vergoibete 
.fjeHigenfiguren aufgefteUt waren? 
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<Er atmete Hef auf, als er mit .Cubwig aus bet 
:tiefe kam uno bas ge[[e .CidJt fab. :2Iuf bem Wege 
nacfJ bet 6tabt blieb er fcbweigfam unb befcblo~, 
obne ein Wott 3U oetraten, auf eigene Sauft 23otis 
in bet .ffatakombe am <Brabma[ auf3uftobetn, wo 
er ficb mit bem Q3[asb!dfet oerftedtt bielt. Der Su~ 
fa[[ ober bas QJ[{icft würben ibm fcbon ben ticbtf~ 

geu Weg unb Me ticbtige .ffatakombe 3eigen ... 
23otia bie!t ficb in einet .ffatakombe oerborgen, 

Oie unweit bea <Btabmales bet ([aecHfa mete[[a 
lag, fenem gro~en 3Y!fnbtifcben, aus 6teinquabetn 
gefügten Xurm, bet baa gan3e .Canb tingaum be1 
berrfcbte. 6cbon feit efnfger Seit wobnte er bott. 
2lla 2\einbarb in 2\om auftaucbte, taucbte 23otis 
fm !)unke! fenet .ffatakombe unter. 

Sur gegebenen Seit waren bie meiften Xfppel~ 
btitbet weicb unb titbtfelig, wenn fie getrunken 
gatten ober oer3weifelt, ba er3ablten ffe uon 
ibrem .Ceben, um ibre gegenwartfge .Cage 3u er~ 

klaren unb 3u entfcbulbigen. ([atloa fing in folcben 
6tunben mit ungfaubwurbigen Wareben an unb 
etfanb gan3e 2\omane. 23oris febocb ldcbelte unb 
blieb ftumm. :2!Ue fitrcbteten ign, nur tierftebfte 
nfcbti bangt bocb felbft efn .fjunb an einem grau~ 
famen .fjerrn mit rlibtenber Xreue . 

.fjeute war 23orfa aUein in ber .ffataftombe. <Er 
befanb ficb in einet kleinen .ffape[[e, an beten 
Wauben einige oerbla~te <Bemalbe bunkerten. <Er 
taucbte eine Bigarette unb fab mit ktibl-en 2lugen 
eine antike 1Jlatte mit einet römifcben J'nfcbrift 
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an, einen Saubetfptuc{J an Me 3uftanbigen <!5ott~ 

beften. .3'n ben [e()ten :tagen batte et mit feinem 
<!5efdbtten einige anbete ffatakomben butc{Jftteift 
unb <!5effmeftddte, :Rdiefe unb 3wei Platten ge~ 

funben . .3'm 2lugenbUdt befanb fiel) biefet in :Rom, 
um bie .5unbe an ben Ptofeffot 3U uetkaufen, bet 
ein leibenfc{Jaftlic{Jet 6ammfet fo!c{Jet Dinge wat 
unb uot ~abten butc{J fie mit ben .Canbftteic{Jetn 
in lJetbinbung gekommen wat. 

lJetftebfte batte ben fjauptfunb gemad)t, eine 
Watmotpfatte mit bebeutenbet gtiec{Jifd)et 2ln~ 

fd)tift, auf bet fiel) au~etbem bae SeidJen bee 
Eifc{Jes befanb. Diefen Sunb batte et uot 23otis 
uetfd)wiegen unb tlOt btei :tagen an ben Ptofeffot 
an bet 6panifc{Jen Xteppe uetkauft unb ft'inbfg 
.Cite bafdt bekommen. <Et batg bas <!5e!b auf bet 
23tuft, obne 23otis bauon 3u Jagen. 2lbet bet wat 
bereits untettic{)tet, lag nac{JbenkHc{J in bem lJw 
ftedt, taud)te eine Bigarette nac{J bet anbeten unb 
wartete. 

2lue bet ffatbfb!ampe fc{Joß wei~ee .Cfc{Jt unb 
tauc{Jte bae <!5tabgewöfbe in eine geifterbafte fjeiTe. 
<Efne .QueUe g[ucftette, unb ab unb 3u kam ein 
fefnet knftfc{Jenbet Xon aue ben entfernten <!5an~ 

gen. :l3otie bob faufd)enb ben ffopf, eben batte 
er 36gernbe 6c{Jtitte gebött. Tlid)t fange banac{J 
etfc{Jien bet Q3Iasblafet mlt 23tot unb Wein. 2Iu~et1 
bem tuidtefte et eine 6afami aus bem tJapiet unb 
fc{Job 23otie 3tuan3ig .Cite bin. Diefes Q3e[b batte 
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et beute uon bem Ptofefjot ftlt ben neuen 5unb 
bekommen. 

Die beiben fe(Jten flcb mit gelneu3ten :13efnen 
auf bfe <Erbe, fle a~en, fcbwiegen unb tranken . 
.3mmet beutlicbet gludtette bie .Quelle. Das ..Cfdjt 
bet ..Campe 3ifcbte. 2Us fle bei ben Sigatetten 
waten, ftagte :13otis: 

.mas gfbt es 21eues in :Rom? .3ft bet <!:atlos 
nocb ba? fjaft bu :Reinbatb gefeben?" 

u21efn, fbn nfcbt, abet bet .Cubwfg fft nocb ba, 
btt atbeftet als 2lutofcbloffet." 

#6o? <Einet mu~ ja bie 2lutos tepadeten, in 
benen anbete ..Ceute fabten. Det Dummkopf fntet1 
efllett mfcb nicbt mebt . . . 2lbet :Rdnbatbu, fein 
CBeflcbt uetfinftette flcb, u:Refnb~tb· fo[[ flcb tlOtl 
feben, ba~ et mit nfcbt tlbet ben Weg lduft, bet 
.fjunb." 

u<Et tvftb ficb btlfen, f\c{) feben 3U laffen, :13otfs, 
uetftebfte?H fagte bet anbete mit fcbmeicbledfcbet 
6tfmme, ..,et bat fa 2lngft not bit wfe alle anbeten. u 

uDu nicbt, wf.e?u 
.Warum fo[[te icb 2lngft uot bft baben, :13otis? 

ll.lft f{nb bocb gute 5teunbe!u 
u21att1tHcb, nattltlfcb ... 2lbtigens, icb babe eine 

neue Platte gefunben, als bu in bet 6tabt watft ... 
mas meinft bu, ob bet Ptofeffot ftlnf3ig ..Cfte oa~ 
ftlt 3«blt?" 

u5t1nf3ig ..Cfte, :13ods? .3cb glaube nfcbt, bap et 
foufe[ 3ablt, uttftebfte? <Et 3«blt böcbftens 3ebn 
fitt eine Platte, unb bfe muf.l fcbon gan3 befonbets 
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fein; et fft ein Sacbmann*, etmfbette 23etftebfte, 
mobef et nacb feinem l3tuftbeutel fapte, in bem 
bfe ftlnf31g .Cfte lagen, bfe et ftlt feine 211atmot, 
platte bekommen batte. 

l3otfs fcbmfeg unb lacbelte . 
• WoiTen mit metten ... , fagte et enblfcb langfam 

,baß bu bas ndcbfte Wal ft1nf3fg .Cfte uon bem 
l}tofeffot bekommft? <!3tabe ein Sacbmann muß 
mfffen, mas baa 211atetfal mett fft, baa ibm auge' 
ttagen mftb. 'ßebes 2Intfquftdtengefcbdft mtltbe 
bas.Doppelte unb .Dtdfacbe aablen, menn mft bott 
uetkaufen konnten. Stlt mancbe 6acbm aucb bas 
tjunbettfacbe. fl:t mup ftlnfafg aablen, bOtft bu?' 

23etftebfte fubt aufammen. 
Stlnf3fg .Cfte, mfefo kam l3otfs fmmet auf bfefe 

beftfmme 6umme 3u fptecben? Wupte et uon bem 
untetfcblagenen Q3elbe? 211ft 3fttetnben tjdnben 
nabm et bfe neue, uon l3otfs gefunbene '.platte 
bocb unb mog ffe, als be3able bet '.ptofeffot nacb 
<!3emfcbt unb nfcbt nacb .Caune obet l3efcbdftung. 
l3orls beobacbtete fbn babef mit ftattem l3Ifdt, in 
ben efn gefdbtlfcbes Sunkeln gettefen mat . 

... Das fft ein fcbönea, fcbmetea 6ttldt, l3otfa, 
uetftebfte?" Jagte bet <!3laabldfet, uon einet fmmet 
ftdtket metbenben CEttegung gepadtt, ,.Je{) mHI mit 
bem '.ptofeffot teben, ufeUefcbt bekommen mit bocb 
ben tfcbtfgen '.ptefa, bfe ftlnf3fg .Cfte', fcblop et, 
inbem et ben Sunb bebutfam auf ben l3obm legte . 

• .Jn Otbnungl 6prlcb morgen mit ·oem Wann, 
bocf) untet ftlnfaig .Cfte 1ft nfcbta 3u mac{}en, gar 
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nfc()ts, botft bu?n 211ft Mefen lUotten beenbete 
23otis uotlduffg bfe llntetbaltung. 

211ft ncbetet fjanb gtiff et nacb bet umf[oc()tenen 
lUefnf[afc()e, nabm einen 6c()ludt unb gab ne an 
ben anbeten weitet. 1Jatauf teHte et mit feinem 
fc()atfen 211effet 3Um 3Weften 211a[e Oas 23tot unb 
bfe 6alamf, unb fcbob l.Jetftebfte feinen 2InteH 
bin. 2lbet bet ftot unb batte plot}Hc() keinen fjun~ 
get mebt, nut nocb 1Jutft, fcbtedtHc()en 1Jutft. <Et 
ttank unb ttank, bis fbn bet lUein .ftdlte unb 
2lngft uetgeffen Ueß. .5t1nf3fg .Cfte, bac()te et fotf, 
wdbtenb, warum woUte 23otis getabe ft1nf3fg .Cfte 
baben? 

23ods fiiblte bfe <Ettegung bes anbeten, bocb et 
bHeb kiibl babei unb t'ibedegen. Plot}Hcb begann 
et mit einet metkwt'itbfg unbeteHfgten 6tfmme 
aus feinem .Ceben 3u et3dblen. 1Jet <Blaablafet 
tf~ uot ::Oetwunbetung bfe 2Iugen weit auf. 23ods 
et3dblte uon bet ::Oetgangenbeit? na~ jle .Canba~ 
leute aua bem Often waten, wu~te et, weitet nfc()ts, 
fet}t etfubt et <Benauetea. 23oda ftammte aua einet 
kleinen gaH3ifcben 6tabt aua bet 11abe uon .Cem~ 
betg unb wat gan3 fung nacb neutfcblanb ge, 
kommen, nac{J Oftpteußen. =rn <Elbing batte et 
mit einet fcbonen blutjungen 23t1tgetstoc()tet eine 
.Ciebfcbaft begonnen, bfe futcbtbat enben foUte. 2Ils 
bie <Eltern bea 211abcbens babinterkamen, btobten 
ffe bet Xoc()tet mit fcbtedtHc()en 6ttafen. lUfe 
konnte Q!labetb ffcb foweit uetgeffen, mit einem 
<!3a[{3fet, beffen fjetkunft bunkd wat, in nabete 
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l3e3iebungen 3U treten? 6ie geriet in unbefcbtefb$ 
lfcbe lJetroinung. .Da f{e nicbt mußte, an wen f{e 
ficb menben foUte, ibt 23tubet befanb ficb noc(J in 
ftan36fifcbet <Befangenfcbaft, befptacb f{e ficb mit 
23otia. <Einige .Xage fpatet etfcboß ficb baa funge 
<Befc(Jopf, nacbbem ibt 23oda uetfptod)en batte, 
ibt in ben Xob 3u folgen. <Et bac{)te gat nicbt 
batan, ala et ibt ben blanken 2\euoluet in bfe 
.fjanb btt1dtte ... 

.Dtei 'ffabte waten in3mffcben uetgangen, btei 
'ffabte bet .5lucbt. <Et befanb ficb immet untetroega, 
nfcbt uon <Bemiffenabifjen, uielmebt uon bet :21ngft 
uot bem 23mbet bea lliabc(Jena tlbet bie .Canb$ 
fttaßen getrieben unb uetkam immet mebt. <Et 
lernte mit bem lliefjet arbeiten, kettete lJetftebfte 
m{e einen .fjunb an ficb unb ttdumte bauort, ein$ 
mal .ftonig bet .Canbfttefcbet 3U werben. <Et fptad) 
polnifc(J, beutfc(J, englifc(J, ftan3ofifcb unb italienifc(J . 
.3'n .3'talien lernte et noc(J latefnifd.J, um bie tUaffi~ 
ket in bet lltfptad)e 3U [efen. lJon aUen <tdfaten 
liebte et befonbeta 'lleto. 6eft btei 'ffabten tauc(Jte 
auc(J 2\efnbatb auf ben italienifc(Jen .Canbfttaßen 
fom{e in ben .fjetbetgen auf, um 23otia 3u fuc(Jen ... 

.Det <Blaabldfet mit bet eingebeulten 6titn unb 
ben kleinen <5c(Jmefnaaugen faß immet noc(J auf 
bet <Etbe, botte gat nic(Jt mebt auf bie Wotte bea 
anbeten, fonbern bac(Jte nac(J. :21m liebften batte 
et uon ben ft'inf3ig .Cite unb bet beimlieb uetftauf
ten lliatmotplatte et3dblt, boc(J baa mat fef}t fd)on 
3U fpdt. .5iebetbaft fuc(Jten feine <Bebanken nac(J 
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einem 2luaweg. 'ija, morgen woHte er wieher 3u 
hem l.lrofeffor an her 6panifcben Xreppe gegen, 
Oie neue, uon 23oria gefunhene l3latte uor3eigen 
uno uerkaufen. 5ünf3ig .Cire mu~ten hafüt ge3aglt 
werben. Dann befaß er bunhert. mit Oiefern 
Q3elhe wonte er auf unb hauon, uon 23oria nicbta 
megr wiffen, fonhetn in einem neuen .Canbe ein 
neuea .Ceben beginnen. lJieHeicbt würbe er 2\ein1 
garo in her 6taht treffen, um ibm haa lJerftem 
uon 23oria 3u uerraten. Daa war nocbmala fiinf3ig 
.Cite wert. 'ija, unb oa kam er bocb aua arren 6ot1 
gen getaua, ober nicbt? Daa war bocb eine g[{fn~ 

3enbe .Cöfung! CEa war ibm in bet [e~ten Seit ein1 
facb unertrdglicb geworben, Oie eiskalten 2lugen 
uon 23oria auf ficb gerfegtet 3u fiig[en unb Xag 
fiit Xag berrifcbe 23efeble aua bem kalten munbe 
bes anbeten 3U böten, 23efeble, bie er unweigetlicb 
etfii[[en mußte. 

2\einbatb, fa, bas wat bie .Cöfung! 23otis gatte 
~ngft uot bem manne. 23otis uednocb ficb, wenn 
1\eingatb etfcbien. 2\einbatb - war bas bet 23ru~ 
bet uon bet fcbönen CE!sbetb in CE!bing? .:Tn feinem 
tietifcben CBeficbt 3umte es. 

23otia febocb fcbien bie CBebanken lefen 3U 
können, bie bet anbete gatte, benn er untetbtacb 
feine CEt3dglung, bieb bas fcbatfe meffet in ben 
weicben Xuffftein unb ftemte ficb eine neue Si~ 
garette an. 

u2lbgemacgft fiinf3ig .Cite fiit bief e matmOtl 
platten 1 fagte et, ukeinen 6olb0 weniger!" 
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"st'inf3ig .Cite11
, rofebetbolte tletftebfte gebotfam. 

2Us et eine 6tunbe fpdtet in bem mit .3eitungs• 
papiet ausgelegten <Btabe lag, t'ibetbad)te er nod) 
einmal feinen Plan. <Er fanb ibn ausge3eid)net 
unb fd)lief mit einem .Cdd)eln ein. 2lud) 23otis 
Idd)elte, aber ufei gefabrtid)et ... 

2lm ndd)ften morgen mad)te fid) bet <Blasbldfet 
in aUet stt1be mit bet marmorplatte 3U bem Pto• 
feffot auf. 2ln bem <Btabtutm traf et 3U feinet 
gto~ten 23eftt1t3ung <EmH, bet nad) 23otis fud)te. 
<Et fd)frltte fbn fn eine anbete uatakombe unb 
eilte bauon. <Begen neun llbt tunt et an bet 
6panffd)en Xteppe unb klopfte uot bet Xt'it bes 
Ptojeffots. 1Jet roat 3u fjaufe, Ue~ ibn eintreten 
unb ben Eunb uotroeifen, ben er mit begebtUd)en 
2lugen bettad)tete. 

u21fd)t t'ibe!, gat nfd)t t'ibeC [febet Eteunb"' I fagte 
et bebdd)tfg, .ubet romffd)e 23oben birgt in bet Xat 
nod) uie!e tei3uo!le 2lbetrafd)ungen. Diefe Platte 
inteteffiert mid), ft'inf .Cfte tut'itbe id) fd)on baft'it 
geben können. u 

l.Jetftebfte etfd)tak. 
uWas? 21ut ft'inj .Cite, fjett Ptofeffot? Das 

biet ift bod) ein gan3 fdtenes 6tt1rlt! Da, bet dn~ 
geti{Jte Eifd)! llnterroegs jlnb mit uon einem 
Sternben fd)on fed)3ig .Cfte geboten rootben baft'it, 
fed)3fg .Cfte, fjett Ptofeffotl" tief et befd)triotenb 
aus. 

uDa baft bu bit ein gutes <Befd)aft entgegen 
laffen, Uebet Ereunb!"' antwortete !ad)e!nb aet 
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6ammler, ber fonft mit feinem <8e!be nfc{Jt gei3te, 
aber bei feber ::rtenerwerbung eines antiken S'un~ 

bea leibenfc{Jaft!ic{J ganbdte wie efn feber 6amm~ 
!er. u2lberu, fugt er Iangfarn fort, uweil bu es 
bift unb mit beineu S'unben immer erft au mit 
fiommft, wiiT ic{J eine 2luenagme macgen unb 3ebn 
.Cire 3aglen. • 

3eon .Cire nur? 
Der <8laebldfer nagm allen Wut 3ufammen. <Er 

bac{Jte an ble lef)te llnterrebung mit :l3otie, an ble 
Wöglic{Jkeiten einer fc{Jneiien S'!uc{Jt unb an ein 
neuea .Ceben in einem neuen .Canbe, in 6panien 
uieHeic{Jt ober in <8tiec{Jenlanb. 2luc{J ~gypten 

kam in Stage. 2ln 2\eingatb bac{Jte er, an ble 
eiekalten 2lugen feines <8efdbtten, ba go[te et tief 
.Cuft unb fagte entfc{Jloffen: 

uiES tut mfr [eib, .fjerr Profeffor, aber unter 
fiinf3ig .Cite kann ic{J biefen S'unb nic{Jt abgeben, 
nein. !Jerftegen 61e? .Ciebet negme ic{J ben War~ 
mor wiebet mit unb uerfuc{Je mein <8[ucft in einem 
<8efc{Jaft, bott werbe ic{J ibn fc{Jon uerkaufen 
können.' 

Der Profeffet lac{Jte fc{Ja[[enb, boc{J fein <8efic{Jt 
uetdet, baß er jlc{J biefen Warmot nic{Jt entgegen 
laffen wonte. Deebalb nabm er Oie Platte ent~ 

gegen, ftellte fie in Oie 6onne unb prüfte Oie noc{J 
gut leebare 6c{Jrift. Der Xel't - fein .fjet3 fc{Jlug 
fc{Jnener - war neu unb fc{Jien berufen 3u fein, in 
baa Dunkel bee etften '3'abrounberts nac{J bet Seit~ 
wenbe neuee .Cic{Jt 3u werfen. Diefet Warmor 
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butfte nicbt miebet aus feinem fjaufe gettagen 
metben! 511nf3ig .Cfte mat nicbt 3uufd, baa muf.lte 
et genau, et bdtte aucb fllnfbunbett in einem 
2lntiquftdtengejcbdft bafllt beaablt, abet jefn fjet3 
mat bad mfe matmot, menn es um Oie b{[[fge 
CEtmetbung efnea ':ptunkfttldtea fllt feine Samm
lung ging . 

... Sman3fg .CfteH, jagte et, .amanafg .Cfte, baa 
ift · mein [ef}tea Wott, biet fft baa <Eidbf llnb, 
menn bu im llbtfgen etmaa neuea ffnbeft, Uebet 
Steunb, komme bamit auetft au mit, fcb nebme 
bft, baa meif.lt bu fa, aiTea ab, maa fcb gebtaucben 
kann." 

21acbbem et baa matmotftlldt bebutjam auf ben 
2ltbeitatffcb gelegt batte, entnabm et feinet 23tief, 
tajc{)e eine 23anknote unb teic{)te ibm baa ':papiet, 
auf bem bfe 21euaeH ibt .Remmott gebtudtt bat 
unb baa, ricbtfg efngefef}t, fc{)atf unb gefdbtUc{) ift 
mie bfe fc{)dtffte unb gefdbdic{)fte Waffe. 

Det Q)[aabldfet 3ittette, gtiff abet mfbetmiUfg 
au unb nabm feuf3mb baa <Eidb. CEt ftedtte ea ein 
unb jagte: 

.2lbet baa ndcbfte mal mtlffen Sie fitnfaig .Cite 
geben, .fjen 'Ptofeffot, fonft komme icb nfcbt mebt 
miebtt." 

.Wft metben feben, ba ffnb not{) fitnf .Cftt"', 
etmfbette bet Sammlet, in einem 2lnfaiT uon 
<5tof3mut, manbte fit{) jefnet '!teuetmetbung au unb 
fab unb bötte nic{)t mebt, mfe bet anbete baa 
.3immet uetUef3. Det Stein begann fitt ben 'Pto, 
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feffot 3U teben unb et3dblte uon bet utc{Jtfftlfc{Jen 
Q3emeinbe im alten 2\om ... 

2Us bet Q3[asbltifet auf bfe 6tta~e trat, (mimten 
ibm bfe 5d~e ein. CEt fdblte ffc{J fc{Jmac{J unb elenb, 
et mu~te ffc{J unbebingt fet)en, um neue .fitdfte 3u 
gemfnnen. 2nt1bfelfg, 6c{Jtftt fdt 6c{Jdtt, fc{Jleppte 
et ffc{J fn bfe nac{Jfte Weinhneipe. 

nac{J bem etften Q3[as mutbe es ibm befjet. 
l3eim 3meiten fdblte et ffc{J etfdfc{Jt, beim bdtten 
glaubte et, ein Wann 3u fein, bet es auc{J mit 
23otfs aufnebmen konnte. l3eim ufetten Q3[as 
gldn3ten feine ttdben :2lugen. 

l3ods: mas fdt eine Wacbt befa~ benn bfefet 
fcbtedtlicbe menfcb eigent[{cb t1bet ibn? Das mu~te 
aufböten, uetftebfte? CEt fcblug mit bet Sauft auf 
ben Xifc{J. Det uerfpdt)enbe Wein fomie bet 
beftfge 6cblag betubigten ibn. 6o mtitbe et mit 
l3ods uetfabten, menn es an bet .Seit mat! 6cblie~
licb bacbte et an bfe Q3elbfcbeine auf feinet baatfgen 
l3tuft. sdnfunbf{eb3fg .Cfte befa~ et, bamft konnte 
man meft kommen, nacb Q3tfecbenlanb obet nacb 
!2Igypten. Obet follte et nacb 6panien uerfcbwin
ben? Dort batte, fo tt3dblte man ffcb, febet an
ftanbige l3ettlet einen eigenen CEfel bei ffcb, mit 
bem et butcb bas gan3e .Canb reifte ... 

Wie ein 6tdnblodt fa~ et ba, fcbmet unb un
angreifbar. Det Wein tat ibm gut. Wie .Caua 
ghlbte es fn feinen :2lbttn, bfe Welt fc{Jimmette fn 
einem tofigen .Cfc{Jt, bie fcbmferigften Probleme 
uereinfac{Jten ffcb ft1t ibn. .Cac{Jetlfcb, bac{Jte et, 
14 :Bartbe!, !lle 6tta~e 

209 



uot ~oti6 2lngft 3U baben, bae ift ein 211enfcb mfe 
mit alle, unb Sutcbt bat et felbet, uot !tefnbatb ... 

!tun lacbelte et uot flcb bin, nabm ba6 <Belb 
au6 bem ~eutel unb 3dblte e6 mie ein <Bei3bal6. 
Sman3ig .Cite maUte et ftit eine Sabtkatte au6' 
geben, um einen gto)len .3mifcbentaum 3mifcben 
flcb unb ~oti6 au legen. 6cblie)llfcb etbob et flcb, 
um nacb bem ~abnbof au geben, mo et ben etften 
Sug nacb bem 6tiben benuben maUte. 

211ft einem :male uedie)l fbn allet ::mut. .Uet 
naufcb bea Wefnea mat uetflogen, unb mfebet 
knickten ibm bie Stille aufammen. 2luf bet anbeten 
6ftaßenfeite bemerkte et !tefnbatb. We6balb 
3ftfette et benn? <Et btaucbte bocb nut au !tein
batb au geben unb ibm au fagen, wo flcb ~otia 
uetftedtt bielt! Dann wat bocb aUea in beftet Otb' 
nung, obet nicbt? 

2Ua et febocb bie 6tta)le tibetqueren wonte, 
konnte et plobUcb nfcbt weitet. <Eine awingenbe 
<Bemalt, bie uiel ftdthet wat ala fein eigener 
WiUe, bie[t ibn UOt ben entfc{)efbenben 6c(Jdtten 
3uttidt. .Uet 6cbwef)l tann tibet bie 6tftn in bie 
2lugen. Wob[ uetflucbte et feine 6cbmdcbe unb 
fcbalt ficb einen Seiglfng, bocb et ging nfcbt au 
!tefnbatb, bet fbn nfcbt bemethte, fonbetn fucbte 
eine neue uneipe auf, mo et flcb bei einet .Rotb
flafcbe Wein nfebetlfep, bia et wfebet ein !tiefe 
Wllt, bet ben Unftp6 ~Otl6 mit einet .fjanb 3et
quetfc{)en konnte, wenn et ea nut wollte. 
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Pl6~1fd) ftiette et erfd)romen uot fid) bin, er 
b6tte ans bet ,S'etne eine befeblenbe <Stimme, Oie 
immer mad)tiget routbe unb nad) ibm tief. <Et 
trank ein <Blas nad) bem anbeten, bis es in feinen 
Dbten raufd)te, troMem etteid)te ibn bet gebeim~ 
niauo[[e 23efebl, bet aud) einen roimmelnben 2lmei1 
fenbaufen aufammenblHt unb Oie uerftreuten Xiete 
in ben 23au aurtldttuft. 

<Et roat unb ftlblte ea bumpf, in ben magifd)en 
:Uannftteis einea ftdtfteten wmena geraten unb 
mu~te nad) ben ftataftomben auttldt, b[fnb ge1 
botd)enb. 6euf3enb trank et ben [e~ten 6d)!udt, 
leckte fid) bie .Cippen unb fd)tlttelte fd)roerfa[[fg 
ben ftopf. 1Jann aabUe er, etbob fid) unb roanbette 
langfam unb ftdnea (\loten <Bebanftens fabig nad) 
bet tJia 2lppia au l3otia ... 

.3ut fe!ben 6tunbe fanb .Cubroig, a!a et uon 
2ltbeit ltam, <Emi! angetrunken in bet .fjetbetge 
uor. <Et fa~ am Xifd), batte ginferne 2lugen, 
fd)!ug bie Sauft auf ben Xifd) unb fagte: 

u2lU6 tuali ftlt einet ftitd)e ltommft OU Oenn 
fe~t roiebet? 2Jon bet 2ltbeit? J'd) aucb! J'd), mein 
.Cieber, roar beute btau~en in ben ftataftomben, 
unb roei~ft bu, roen id) bott getroffen babe?H 

u:Uotia?H fragte .Cubroig atem!oa. 
u21ein, nid)t gana, aber beinage ... .Ca~ bir er-

3(ig[en! 2Jerftebfte babe id) getroffen! 2l!a id) ibn 
fragte, wo :Uotia fet fagte er: ,J'n feinem :Uau, 
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uetftebfte? l)ott binten biteftt am 03tabmal', fagte 
et, bet netl, unb uetfd)wanb eHigft. 

na titt mid) bet Xeufd, um enblfd) bie 6ad)e 
in Otbnung 3u bdngen unb l3ode 3u fteUen . .3'cl) 
ging alfo quet llbet bae .5db, wo fd) nad) langem 
6ud)en ben <Eingang 3U bet ffatakombe fanb . 
.3'd) gebe 3u, bap fd) fd)on einen ..Cftet Wein ge$ 
ftunften batte, benn fonft wate fd) nfd)t a[(efn 
butd) bae uetftedtte ..Cod) in bfe <Etbe gektod)en . 
.3'd) batte mit mut angettunken. 2llfo tutfd)te id) 
in bie Xiefe unb ftedtte unten bfe mitgenommene 
net3e an. 2lnfange ging aUee gut, abet ale id) 
um eine <Edte bog, ee wat bfe fiebente, id) batte 
genau ge3dblt, ba bUep mit bet Winb bae ..Cid)t 
aue. meine .fjenen, fo eine Dunkelbett babe id) 
nod) niemale etlebt, aud) auf bem ndd)tlfd)en 
meete nfd)t. 2Iu~etbem waten mit bfe 6tteicb$ 
b6l3et auegegtingen. Sappenbuftet, mein ..Ciebet, 
3appenbuftet wat ee, eine dgyptifd)e .5inftetnfe! 
Wae foUte icb mad)en, ..Cubwig? llmkebten, fagft 
bu7 '!lattltlid), umkebten, bae tqt fd) aud), abet 
weip bet Xeufel, wie bae kam, fd) fanb ben dd)$ 
tfgen Weg nfd)t mebt unb batte mid) uetfttt! '!lad) 
bet f{ebenten <Edte kamen neue <Ecken unb fmmet 
neue 03ange. llnb plotJiicb fiel fd) butd) ein ..Cod) . 
in bfe Xiefe, wo id) balb betdubt lfegenblfeb. Wie 
lange, wei~ id) nfd)t. 2Ile id) wiebet etwad)te, 
kam bie Sutd)f, weif.lt bu, gunbegemeine 5utd)t 
unb 2Ingft, ..Cubwfg. .3'd) babe nie geglaubt, ba~ 
man fo dngftlid) wetben kann. Da babe id) laut 
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um fjHfe gebtdllt, biu icb gan3 beifet wutbe. <Eu 
war fcbtedtHcb, .Cubwig, f'cbtedtUcb!" fagte et unb 
fcbt1ttdte ffcb. 

ufjat bicb benn fteinet gebott, <EmU?' 
unefnet, .Cubwig! Weiß bet Xeufd, icb gab 

mfcb fcbon uedoten, abet als icb ein 6tt1dt weitet
ging, unb mfcb einmal umbtebte, wat es mft, als 
briefe mit wau inu <Beffc{)t, ein kleiner 2Uinb, 
weißt bu, bet uon oben butcb eine <Etbfpalte ober 
butcb ben <Eingang ltam. .2lnfanga ftanb icb wie 
betdubt ba, gan3 faffunga[oa, weißt bu, aber fcb 
lief bem fjaucb entgegen, .Cubwfg, unb fn 3ebn 
2Tlfnuten war fcb btaupen. 2Tlenfcb, wie bocb unb 
blau bocb fo ein gan3 gewobnUcbet .fjimmd Ift ... 
'!liebt weit uon bem uetbammten .Cocb begegneten 
mit 3wef Xfppelbtt1bet, bie gan3 in bet '!ldbe bau
ften. Denen babe fcb aiTea edtldtt. 6ie fagten: 
,2Tlenfc{l, baß bu nocb am .Ceben btft! !liefe nata~ 
ftombe fft bfe gefdbdfcbfte1" l.lnb ffe faben mfcb 
an, a[a fei fcb uon ben Xoten aufetftanbrn. l.lnb 
!lerftebfte, bet .fjunb, bat es gewu~t, a[a er mfcb 
fn baa .Cocb fcbidttef .3'bm btebe icb ben fja[s um, 
wenn icb fbn wiebet febe ... <Ea wftb 3eW, fubt 
er mit lautetet 6timme fort, ,ba~ wir mit 23otfs 
abtecbnen, benn icb babe lteine .Cuft mebt, ldnger 
fn :Rom 3U bleiben. 6oba[b b{e 6ac{)e mft !Jet
ftebfte unb 23otfa edeb'fgt ift, gebe icb wfebet auf 
bie cbtfftHcbe 6eefabtt ... " 

!las war bfe <Et3dblung uon <EmH, bem 6ee~ 
mann, bet fn einet unbekannten nataltombe, bie 
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ibm Oet <Eilasbl6.fet geaeigt gatte, nad) l3ods fud)te, 
um enblfd) abaured)nen, unb bet babei in bie <Eitiff
nabe eines fd)tedtlfd)en .Xobes getiet. .Cubwig be, 
fd)lo~, folange in kein Wufeum mebt au geben 
unb folange keine ffitd)e unb keinen .Xempel mebt 
au befid)ttgen, bis l3otis gefunben war ... 

Der <Eilasb[{ifet batte inawifd)en bie lJia 2lppia 
etteid)t unb feine 23egegnung mit <EmH ldngft uer~ 
geffen. Det .fjimmel ftanb übet bem fd)waraen 
.Canb in [eud)tenben Satben, als bet .Canbftteid)er 
bas lJetftedt betrat. 23otis fa~ in bet rlabe einer 
warmen .QueUe, nfdtte g[eidjgd[tig bem <Eintreten~ 
ben 3u unb fotbette ibn butd) eine .fjanbbewegung 
auf, Pla{J au nebmen. Det anbtte fe{Jte fiel) unb 
fagte eiftig, wobei feine 2lugen bfe uon 23otfs 
fud)ten: 

uDer Ptofeffor bat bie Platte genommen, 23otis, 
uetftebfte? 2lbet et gab nur 3wan3ig .Cfte bafdr." 
Die le{Jten fdnf uerfd)wfeg et, Me batte et in Wein 
angelegt. 

"Webt nid)t?# fragte 23otfs gelangweilt. 
u nein, mebt nfd)t." 
23otfs nfdtte unb fd)wfeg. Das grelle .Cfd)t bet 

.Campe bli{Jte in ben gldfernen ffnopfen feinet 
Wefte unb warf ben 6d)atten bes mannes übet, 
[ebensgro~ an bie kable ::roanb bes <Eiewolbes. 
6eine 2lugen fd)immerten wie kalte 6tefne. Dutd) 
einen <Etbfpalt ltam ftifd)e .Cuft in ben 'Raum, bet 
am <Enbe uerawefgter <Bange lag nnb nur mit .fjHfe 
eines ausgelegten 6eHes 3U etteid)en war. Det 

214 



Q;[asbllifer rtldtte unrubtg bin unb ber, benn bas 
6cf)wetgen bebrtldtte fbn febr. 

uDer 1Jrofeffor meinte, tcb foUe ibm aUe Sunbe 
bdngen, 23ods, aUe l)latten, uerftebfte?# fagte er, 
um bas llibmenbe 6cf)wetgen 3u brecf)en. 

/ffa, Jagte er bas? 1lnb - bat er bitnur 3wan3fg 
.C:fte ftlr ben Sunb gegeben?# 

... 3wan3tg .C:tre, 23otfs. n 

... Du foUteft aber ftlnf3tg bringen! Jcb tebe nicf)t 
mebt uon ben 3wan3ig, uon ftlnf3fg fpteCbe tcb! 
fted, oetbammtet, gib enbltcb bas Q;e[b betaue, 
bfe etften ftlnf3fg", fagte 23ods, obne tnbes bie 
6ttmme 3u erbeben . 

..,Was ftlt ftlnf3tg mdnft bu benn, 23otfs?H 
fragte l:Jetftebfte, bem es p[ot}Hcf) kalt unb bdP 
wutbe, fo bap er mit ben 3dbnen klapperte, ob~ 
wobl et wfe etftattt bafap, ein 2ltenfcb obne eigenen 
WHlen unb bem anbeten auf <5nabe unb 23arm~ 
bet3fgkeft auegeHefett 

~et}t, bas wu~te er in graufamet ftlatbeU, war 
bte 6tunbe bet 2lbrecf)nung ba. Warum batte er 
nicf)t · bte <5elegenbett 3Ut SlucfJt ergriffen? Wes~ 

balb nfcfJt mft ~etnbatb gefprocf)en? ~a, wenn bfe 
6ttmme nicfJt gewefen wdre, bie ibn gerufen bdtte, 
btefe gebetmntsooUe 6timme aus bet <Erbe, bie 
bis nac(J ~om <5ewalt batte! 

23otfs fc(Jwfeg. 
<Et nabm bas fcfJatfe 2Ueffer, wog ea eine WeHe 

fptdetifcb in bet fjanb, um es plöt}lic(J mtt einem 
~udt in ben .Xuffftetn 3U fcfJleubetn, wo es 3ftternb 
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ftedtenbHeb. Det Q'ifaablafet gatte fic[J inawifc[Jen 
etboben. Wft einem male begann et 3U fc[Jwan~ 
ken, Oie Slipe ttugen ibn nic[Jt megt, et fachte 3U1 
fammen unb fiel bin. <Ein Wimmern btac[J aua 
feinem munbe, wdbtenb et fic[J nac[J bet 23tuft 
gtiff unb bann bfe :2Itme flebenb auafttedtte. 

u.Giet fft ba6 Q'ielb, biet ~nb Oie flinf3ig .Cite, 
23otfau, fammette et, inbem et bfe 23anknoten wie 
ewige <5c[Jufbuetfc{Jteibungen empotbob. ...21imm 
~e boc[J, ic[J wollte bfc[J bamit libettafc[Jen, uet~ 

fttbfte? .:Tc[J babe mit nic[Jta babef gebac[Jt, ala ic[J 
Mt uon bem !Jetftauf meinea Sunbea nic[Jta fagte. u 

.u.:Tn Otbnungn, etwibetfe 23otfa, bet bfe <5c[Jefne 
gelaffen entgegennabm unb prüfte. :2IIa et fie fn 
feine 23tieftafc[Je getan gatte, bolte er baa Weffet 
aus bem Xuffftein, gdbnte unb fagte noc[J einmal: 
u.:Tn Otbnung, ftebe auf. H 

.lJet anbete dc[Jtete ~c[J auf unb feuf3te etleicgtett. 
.... .:Tc[J banke Mt, 23otfa, .CfebetH, fagte et, ufc[J 

wußte fa, bu wlitbeft einen <5pap uetfteben. H 

Den gan3en 21ac[Jmittag unb :2Ibenb Oienette et 
um 23otfa unb uetfuc[Jte, beffen Wlinfcije uon ben 
kalten 2lugen ab3ulefen. Das fc[Jfen ibm auc[J 3u 
gelingen, 23otfs kam mit keinem Watt mebt auf 
ben Swifc[Jenfa[[ 3Utddt, fonbetn fptac[J uon Q'itfe~ 

d)en!anb, baa et im Stlib!fng auffuc[Jen wollte. 
Wit !Jetftebfte natdtlic[J. .lJet anbet.e !dc[Je!te be~ 

fteit auf . 
.., 'V a, Q'itfec[Jen!anb, 23otis, bott wimmelt es am 

<5ttanb uon <5ii)Hbktöten, bfe wirft man auf ben 
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2\lldten unb btdt fie untet kleinem ,&euet fn bet 
eigenen 6c{Ja[e. n 

... llntet kleinem ,&euet?# antwottete bet anbete 
neugietig. #Daa ift kein fcbonet Xob ... 2lbet fe~t 
bin icb mtlbe, bie 211fpuetftdnbniffe 3Wifc{Jen una 
baben ficb gekldtt, es witb Seit, bap wft fcblafen, 
gute !lac{JW 

#C!3ute !lac{Jt, 13otisfn 
211ft einem tiefen 6euf3et klettette bet C!3las~ 

b[{ffet fn bas weid) ausgepolftette C!3tab, aus bem 
et mit eigenen fjanben bfe C!3ebeine eines 211annes 
aus bet utc{JtiftHcben C!3emeinbe 2\oms entfetnt 
unb in einem anbeten C!3ew6lbe uetfc{Jattt batte. 
13ebutfam fttedtte et ficb aus, fcblop bfe 2lugen 
unb konnte boc{J nic{Jt einfc{Jlafen. <Enblfc{J, es 
moc{Jte eine 6tunbe uugangeri fein, botte et bfe 
fcbweten 2ltem3dge uon l3ods aus bet gegendbet~ 
Hegenben !lifc{Je. 6c{)UepUd) fanb auc{J et bie u
febnte 2\ube. 

211itten in bet !lad)t etroac{)te et, benn dn 2llp
btudt fc{Jien auf feinet l3tuft 3u fi4en unb an feinet 
!teble 3U wdtgen. C!3dlenb fd)tie et um fjHfe, um 
pl64lfcb tfetifcb 3U wfmmetn, benn fm kalten 
6c{Jein bet .Campe, bet feine weitaufgedffenen 
2lugen blenbete, batte fbn ein Sauftfc{Jlag auf ben 
211unb gettoffen. 23otia ftanb uot fbmf 

n 6ef ftiU" I bettf c{Jte bet fbn an, n wenn bu btllUft, 
bekommft bu bas 21ieffu 3Wifcben bie 2\fppenf 
Du baft mfcb belogen unb bettogen, bu fjunb! 
llm ft1nf3fg .Cfte woUteft bu mfcb begaunern ... 
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2lu6 biefem <!5tunbe babe id) bfd) gefefielt. 6ei 
ftHI, bu, id) mHI mit beinen SaU grtlnblfd) tibet
legen, benn bu warft einmal mein Steunb ... " 

./IDat? J'd) bin es immer nod), 23otis, bae mit 
ben ft1nf3ig .Cite mat nur ein 6d)et3l" jammerte 
bet <!51aebldfet. 

uDann nimm tubig an, baf3 id) aud) nut einen 
6d)et3 mad)eu, antwortete 23otie mit kaltem .fjobn, 
uSeit 3um 2lbedegen laffe id) bit, morgen abenb 
fpted)en mit weitet tlbet ben SaU. 6erouel" 

6d)on [dngft batte l.1etftebfte begriffen, baf3 ibn 
kein 2llpbtuclt ober kein Tlad)tmabt gequdlt baf, 
ten, fonbern ein [ebenbiget menfif) im 6d)[af tlbet
mdltigte unb fefielte, 23ode, fein Steunb, betttonig 
bet .Canbftreid)et werben moUte. <Ein fd)onet ttonig, 
ein graufamet ttonigl <Einen .2lugenblfclt ba[bte et 
an Stonebeclt, ben et immet uetfpottet batte, unb 
et mtlnfd)te fld), bei ibm 3u fein auf bem Xteff, 
punkt in <!5enua, um ibm fein .Cefb 3U klagen. Wie 
eine murnie lag et ba, nod) [ebenb, uon 6tdclten 
ummunben unb in einem <Stabe. <Ein neuet 6d)tef 
btad) aus feinet neble . 

• Store nid)t bie ttametaben, bie nebenan fd)la, 
fen ... , fagte 23ods mit kaltet 6timme, utDenn bu 
fcbteift, komme fd) tlbetbaupt nid)t mebt miebet ... 
2teinbatb ift in 2tom, et fud)t in ben ttataltomben, 
bu baft mid) uettaten unb ibn auf meine 6put 
gebetJtl 6ei ftiU, id) meif3 aiTesln 

uTlefn, neinu 1 wimmerte bet <!5efefielte, uid) babe 
2teinbatb mobl gefeben, abet ibn nid)t gefptod)en, 

218 



23otfe, uetftebfte? fjöte micf) bocf) an ... .Drei 
ijabte finb mit 3ufammen, 23otfe, btei ijabte. :fcf) 
babe in btefet Seit aucf) f(it btcf) gefotgt roie bu 
fut micf), bitte, bitte, 3etfcf)neibe bocf) bte Seffeln, 
fie fcf)nuten mit ba6 23lut ab ... ija, fcf) gebe 3u, 
bap icf) bte funf3ig .Cite fut micf) bebalten rooUte, 
bu fo[[ft micf) aucf) befttafen, 23otf6. Wenn bu 
rol[[ft, gebe icf) bit fut fmmet aue ben 2lugen, abet 
lap micf) nicf)t a[[efn in bet ffataEtombe, bae et~ 

trage fcf) nicf)t, nein!" 
23otfe fcf)roieg. CEt bliep ben 2\aucf) feinet 31~ 

gatette bem <Bebunbenen fne Q3encf)t, nabm bann 
bie .Campe unb bielt fie btcf)t uot ben Q3laebldfet, 
roie um ficf) beffen angftuet3ettfen 3uge fut fmmet 
ein3uptdgen. llnb fmmet nocf) fagte et Etein Wott. 
.Dann lofcf)te et bie .Campe, ftedtte eine ffet3e an 
unb uetließ bte ffatakombe, um niemals roiebw 
3ukommen. 

ll~b bet anbete fcf)tie unb fcf)tie. .Dutcb bfe 
untedtbtfd)en <Bdnge unb Q3eroolbe flatterten feine 
6d)teie, bte aud) bte fd)lafenben mdnnet in ben 
anbeten ffatakomben etteid)ten. 6ie fptangen aus 
fbten gepolfterten Q3rdbetn unb uerfud)ten, nad) 
jenem fd)tedt[fd)en Q3eroolbe UOt3Ubtfngen, bod) ne 
fanben keinen Weg, 23otis gatte aUe 2Tletft3eid)en 
entfernt. 

.Der Q3la6bldfet fcf)tie fo lange, bi6 e6 bte anbeten 
nicf)t mebt auGbie[ten, fonbetn mitten in bet 21acf)t 
nacf) 2\om eHten, roo fie mit ibtem 23etfd)t :]Janift 
unter ben .Canbftrefd)ern uetbteiteten. 2[[[e roup~ 
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ten, roet ßcb in bet .tiataEtombe an bet l:Ha 2lppia 
3u Xobe fcbde, aUe Etanuten auc{) ben 21torbet. 
2lbet Eteinet uon fbnen ging 3Ut Polf3ef ober aufa 
polnifcbe .tionfulat, benn ße rooUten a[a 2lußen
feiter bet <BefeUfcbaft mit ben bt'ttgedfc{)en <Be
fe~en nfc{)ta 3u tun baben. fjelf er ßcb! bac{)ten ße 
unb fcbHcben wie geptt'tgelte fjunbe umbet. 

tletftebfte ftatb nacb btef Xagen, benn Etefnet 
batte ben Weg 3u ibm gefunben, auc{) 2\efnbatb 
nfc{)t, bet ßcb lange batum bemt'tbte. l:>et Pro
feffot, bet bfe marmorplatte mit bet roic{)tigen 
ftt'tbcbdftHcben :J'nfcbdft bama[a fdt ft1nf3ig tfre 
geEtauft batte, fcbtieb batdbet in ben 5acbbldttem 
einen 2luffeben erregenben l3etfc{)t, obne 3U roiffen, 
baß getabe biefet 21tatmot einem 21tenfc{)en baa 
.Ceben geftoftet batte. <Et rounbette )leb nur bar
dbet, baß bet <Blaabldfer nfcbt mebt etfc{)ien, um 
anbete antfEte <Btdberfimbe an3ubfeten. 
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10. 1.) e t Sau ft f cb l a g 

2lbnHcb wie in <Benua gab es aucb in :Rom einen 
2Ttenfcben, bem man fein .Ceib klagen konnte, unb 
bfe fcijone ~ngdb aus 2Ttalm6 klagte eben ibt .Cefb. 
21ut aua Sufa[[ wat fie bte Steunbin uon CEugen 
2lteiftedi, bem 23ettdbdeffcbteiber aua St1dcb, ge
worben, beffen .Cifte ane bekannten eutopaifcben 
2Ttenfcbenftennbe umfa~te, bfe nacb bet <Etfcb11t
terung bes Wdtktfegea uetfucbten, butcb Wobl
tdtigkeit bas menfcbHcbe CElenb ein bf~cben JU Un
betn. Wobl ftanben fe~t 11betaU Oie Palmen bes 
Stiebens ba, bocb es waten kdnftUcbe, unb f{e 
tafcbelten im Winb fcbonet Rebensatten ober et
bebten in ben 6tt1tmen bet 6tta~enftdmpfe. 

2ln bem <Befcbdft CEugens waten aucb bet .tlana
bfet unb bet .Cu~embutget ij'outnaUft beteHigt. 
<Engen batte in einem fotmuoUenbeten 23tief, bem 
ein gefdlfcbtesniplom beilag, einem Patifer men
fcbenfreunö feine 2:Jetbdltniffe klargelegt unb um 
bunbettftlnf3ig Stanken llnterftt'i~ung gebeten. ~n 
bem 23def, ibn batte bet .Cu~embutget ij'oumaUft 
tebfgfert, wutbe uon einem blutfungen 23Hbbauet 
etJdblt, bet JU .5u~ nacb :Rom gekommen war, um 
bfe Wunbet bet 2lntffte JU ftubfeten, bfe et JUt 
gegebenen Seit als <Befe~e bet ewigen 6cb6nbeft 
in neuen Xafdn unb Plaftiken uetfttlnben woUte. 
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.Det nt1nftiet, llet nid)ts 0011 biefem 23tief wußte, 
war 2Ubett. 2lnfd)Uef,lenb, gewiffetmaßen als be~ 
beutfamet .fjintergrunb, wurben Oie romifd)en .fjer~ 
bergen befd)tieben, in benen bet blutjunge 23Hb~ 
bauet untergeben mußte, wenn ibm nid)t Oie w 
febnte .fjHfe kam. 

2l[[e glaubten an Oie llnterftu{Jung bes Stan~ 
30fen, bet ffanabfet, bet RUt3 OOt feinet 2lbteife 
ftanb, gatte Q:ugen auf bie erwartete 6Jmme fd)on 
3wan3ig .Cite lJorjd)up gegeben. Tiut :Jngtib aus 
malmo war mff,ltrauffd). Wdbtenb fie ben auf 
.fjet3Rftjd)e gejd)mfnkten munb Uet30g, gatte j{e 
mit kublet <Stimme ben mannetn, bie bei ibt 
f af,len, etkldtt: 

u2lusgefd)loffen, fo bumm witb bet 1Jatifet nid)t 
fein, eud) bas <Eielb 3u fd)idten. lJiet3ebn Xage 
wartet ibt fd)on auf feine Tiad)tid)t, aber et lad)t 
ffcb eins, ift ueneift ober uielleid)t gar fd)on ge
ftotben." 

2luf biefe Q:rkldtung bin batte j{d) ein beftfget 
6tteit entwidtelt, bei bem Q:ugen in Wut geriet, 
bet butd) neuen 6pott bes mabd)ens immer wHbet 
wutbe. <Enblfd) gatte j{e j{d) erboben unb Oie 
mannet uedaffen. 'ßetJt ftanb fie mit 2UHbelm auf 
bet <Engelbutgbrudte unb blidtte in bie gelben 
Wellen. .3'bt munb 3Udtte, unb bann begann j{e 
3U et3dblen. 

u.3'd) ertrage es nid)t ldnget, WHbelm! Das ift 
kein .Ceben! J'cb wollte 2lttiftin werben unb babe 
muf{k ftubiett, unb als icb nad) :Jtalfen kam, 
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barl)te irl) an Palmen, .Corbeer, Xempel, Cl5onbel~ 
fagrten in :Ueneblg unb frl)one fjotels. ~eijt ffbe 
irl) mit SeigUngen unb QJaunern in erbarmlirl)en 
fjerbergen, mit .fiet!en, ble auf Me Dummen war~ 
ten, Me ignen Cl5elb frl)fdten foHen. Cl5db gfbt es 
genug, man muß es nur go[en, man muß frl)affen, 
aber Me l3ette[[eute rooHen nur raffen. llnb bie 
geben ffrl) als mannet aus!' 

Wilbelm roar als 3roeitgeborener 6obn uor 
~abren bem uatet!irl)en fjof in bet 6tefermarft 
entlaufen, bie 6ebnfurl)t narl) ber Serne, bfe Cl5fer 
bes norbffrl)en 2lienfrl)en narl) bem 6uben batte 
ibn bauongettieben. <Er fprarl) ein ausge3eirl)netes 
.:Ttalienifrl), roobnte 3roar in ber fjerberge, roar aber 
kein l3ettler, fonbern uerbfente firl) l3rot unb 
21arl)tlager burrl) Srembenfugrungen. 2Cußerbem 
uerftanb er roie ftein 3roeitet ein ftunftroerft 3u w 
ftlaren. 211ft Sronsbedt banb ibrt roitftHrl)e Sreunb~ 
frl)aft 3ufammen. Su Wilbelm frl)idtte ber fjeHanb 
ab unb 3u junge 2lienfrl)en, bfe firl) uon einem 
ebenfaUs {Jungen Heber beraten laffen rooUten als 
uon einem 2Hten. 

uCl5an3 gut unb frl)ön, .:TngtibH I fagte WHbelm. 
uDas CEielb liegt auf bet 6trape. Was roHlft bu 
marl)en?u 

u211irl) budten unb es aufgeben. H 

"2lber roie?H 
u.:Trl) ftann fingen, Wilge[m. H 

u2liabrl)en, biet in .:Ttalien ftann faft jebet 2lienfrl) 
fingen. Damit uerbfenft bu ftaum trodtenes l3tot, 
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meine .Dame . . . Was mHlft bu fingen unb mo1 
.:J'ngtib?" 

"6c[)mebifc[)e 2Jo[[tsHebet." 
u.Das fft nfc[)t libel1 unb fc[) mt1~te fc[)on/ UJ01 

abet bas ift au wenig. .Du moHteft 2!ttfftfn met1 
ben? 'ija? Was kannft bu?" 

u.:l'c[) gabe am Xtapea geatbdtet." 
... 2!usgeaeic[)net! .:J'c[) kenne einen 2!genten1 au 

ibm moHen mit gegen/ uieUeic[)t kann et Mt 2!tbelt 
uetfc[)affen. 2!bet fteUe bit bas ja nic[)t fo einfac[) 
uotl ... 

".Denkft bu1 mein jetJiges üben fei einfac[)?" 
WHf)elm [dc[)elte nac[)fic[)tfg unb btac[)te bie junge 

6c[)mebin au einem 2!genten. llntetmegs befpta~ 
c{Jen fie ble 2!ufttittsnummet: .:J'ngtib foHte fic[) als 
u.Die fingenbe 6eefc{Jmalbe" einfügten/ inbem fie 
mdf)tenb igtet Xtapeakünfte fc[)mebifc{Je :Uolks~ 
liebet fang. .Das gab es noc{J nic{Jt/ unb1 nac[)bem 
bas mabc{Jen ibte anfang[ic{Jen .fjemmungen übet~ 
munben gatte/ mat fie mit gto~em <Effet bei bem 
:Plane. .:l'bt unb Wilge[m gelang es/ ben 2!genten 
3U libetteben/ einen :Uetfuc[) mlt bet neuen :Uummet 
3U wagen ... 

2!nfc[)He~enb gatte Wilbelm eine :Uetabtebung 
mit 2Hbett/ bei bem et .Cubmig ttaf. QJemeinfum 
gingen fie in bie :Petetskitc[)e 3u einem bett1bmten 
6tanbbHb uon lnic[)elangelo. WHf)elm bettac[)tete 
es nut mit einem f!üc{Jtigen :l3!idt/ es ftanb unuw 
mifc[)bat uot feinen geiftigen :2Iugen1 unb et fagte 
mlt leifet/ einbtinglic[)et 6timme: 
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... <5ebt eud) bfefe ®tablegung nut einmal gan3 
genau an, es wat anfangs weitet nid)ts als ein 
211atmotblodt, ein <Stein wie t'aufenb anbete aud). 
~bet ba ftam et, bet gtof3e 211eiftet, bet mit .fjam
met unb 211eif3el atbeitete unb biefes :Wunbet aus 
bem bUnben 211atmot etl6fte unb befteite. .3'ft es 
nid)t atembetaubenb, 3u wiJJen, baf3 aud) in toten 
<Steinen unftetbUd)e Dinge tuben un~ auf ben 
gtof3en 211eiftet matten? ~Ues auf bet Welt ift 
fd)on einmal bagewefen obet einmal uotgebad)t, 
baa Q.'i6ttHd)e fowobl als aud) bas Xeuflifd)e ... 
~Ues fliept, aUea manbelt ßcb ... .fjat unfet Q.'iott 
mit ben Ddrnonen bet 1lt3eit nid)t bfe 5dbigfteit 
gemeinfam, bfe :ntenfd)en 3u dngftigen unb 3u 
qudlen, obmobl et mand)mal feine <Engel ßngen 
ldpt? 1lnb - ift bet Q.'iefang bet Q:ngel - bas 
.fjefbentum bat ße bet neuen ..Cebte befgefteuett 
unb nid)t bas <tbtiftentum - ift bet Q.'iefang Oet 
<Engel, wollte id) fagen, nir.bt aud) im 23h1ben bet 
23lumen genau fo 3u finberi wie im ..Cad)en bea 
tiinbes, in bet Xapfetlteit bes :mannes obet in bet 
.Ciebe bes :Weibes? l:Jot aUem abet fn bet tiunft, 
biefem 3meiten Dafein auf bet <Etbe . .3'ft bie tiunft 
nid)t bas 3u <Stein gemotbene ..Cdd)eln eines Q.'iottea 
wie biet in bem Denkmal uon 211fd)elangelo? .3'ft 
bie tiunft nid)t bfe 211elobfe g6ttHd)et 5teuben unb 
6c[Jmet3en? Det 2\egenbogen bet 1lnftetbUd)fteit? 

:Wit baben bfe :ntenfd)en ftennengeletnt, wie fie 
ßnb, ße finb feige unb fttibn, ebel unb gemein . .3'd) 
wefp, baf3 23otfa feinen 5teunb etmotbet bat unb 
15 llattbd, :Die 6traie 
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ba~ [atfos uon beineu Q3ebic{Jten lebt, .Cub~ 
roig . .:Tcb ftenne ble <!3efcf)icbte uon [afanoua unb 
Watianne. Ob bu nun .Cumpen ttdgft obet einen 
Stacft, nicf)t bas ift bet llntetfcbieb, fonbetn bas 
.fjet3, bas unter bem .fjembe fcbldgt. Ob ein fttlnft~ 
let .fjet3 bat, fiebt man an feinem Werfte ... 
23etacbtet bas 2.t:U3uglatte, ebtt unb Hebt bas nocf) 
2\aube, bas Surftenbel !He ft6nnet finb nicbt 
fmmet Oie gtö~ten fttlnftlet! .:Tcb roeip, ftunft unb 
ftönnen baben einen Wottftamm, abet febet 
6tamm bat ufele 2l:fte unb 3roeige ... " 

"llnb Oie großen fttlnftlet, WHbelm?" fragte 
2Hbett, als bet anbete eine WeHe fcf)roieg . 

... .:Tbt ftebt uot einem, uot 2Tlicf)elangelou, fagte 
Wflbelm, ... aus unetftladicf)en 2\aumen unb X tau~ 
men bekommen Oie großen fttlnftlet ibte 2lufttage. 
'l1fcbt bet 2luftraggebet ift entfcbeibenb, fonbetn 
bet fnnete 3roang, bas beilige muß bet 6cf)Öpl 
fung. .:Tn bet CEfnfamkeft roacf)fen ibm ble Sltlgel, 
unb )le kommen unb uetktlnben Me neuen <!3efet.Je 
in ibten Werken. Wancf)e geben in bem ungleicben 
ftampfe 3Wifcben Xtaum unb Witftlfcf)keit unter, 
aber - ob )le untergeben ober fiegen - fie leben 
weitet butcf) ibte Werke im <!3eMcf)tnfs unb in bet 
.Ciebe fbtet 23ölket. u 

nas roat eine metftrotltbige 2ltf, ein ftunftroetk 
3U etklaten, bas in bem 2\eifeftlbtet: btei 6tetne 
batte. .Cubrofg unb 2llbetf uetftanben gan3 gut, 
roesbalb WHbelm butcb feine Subtungen bei ben 
Sternben kein teicf)er Wann routbe. 
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!ioc{) ein an~etet wat auf bem :Wege 3Ut Peteta
fdtc{)e gewefen, bet malet neubaua, bet in neapel 
feine le4ten 23Hbet febt gt1nftig uetltauft batte. 
'Ve4t befab et ßcb Me teic{)gefc{)mt1dtte SafJabe bet 
.ffitcbe uon bet gtt1nen, gewölbten 2\iefenftuppel, 
ben gottlieben Xtaum miebelangeloa, unb fanb fie 
gan3 annebmbat. 2Ua et bfe 6tufen binauffteigen 
unb baa <Btab bea pettue befueben wollte, ftodtte 
fein Sup, benn .Cubwig kam ibm mft 3wei Stem, 
ben entgegen. Suetft wonte et auaweieben, feblfep, 
lieb ging et abet auf .Cubwig JU, feblug ibm auf 
bie 6ebultet unb ftagte mit woblwollenbet Stimme: 

.maa maebft bu in 2\om? Wie gebts, wie 
ftebta?' 

.. <Entfebulbigt mieb", wanbte ßeb .Cubwfg an 
2llbett unb WHbrlm, ...ieb babe mit <!:afanoua 
etwas 'PetfonHebes au befptecben. u 6\e nfdtttn 
unb gingen weitet. .Cubwig btebte ßeb bem malet 
au, bUdtte ibm fotfc{lenb ins <Beßebt unb ftagte: 
"maa maebt matfanne?D 

u!>aa fft es eben, weabalb icb micb fteue, bfcb 
gettoffen au babenn, antwottete .ffad,.Otto. ..<Es 
foll fbt augenblfdtlfeb nfcbt befonbets geben, abet: 
.fjelf et ßebl .fjaft bu Seit, fa? .ffomm mit in bie 
.ffitebe, ieb wm bit alles eta~blen. H 

6fe bettaten bfe .ffitebe, febdtten an bet <Btab, 
legung uotbei unb ftanben nun in einem unge, 
beuten 2\aum awifeben matmot unb 23tonaen bei 
ben leuebtenben Q.iem~lben, ben 23efebtftt1blen unb 
ben gebtebten unb uetgolbeten 6dulen. petrus 
15* 
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fttedtte feinen Sn~ uon feinem Denkmal etroaa 
uot, unb Me Bebe fd)immette beU unb roat Mnn 
geworben uon ben .ttuff en bet Q3[crublgen, beten 
roefd)e tippen im taufe bet 'ijabtbunbette Me batte 
23ton3e abgefd)euett batten. Dott bei bem 2lpoftel 
begann ([afanoua 3n fpted)en. Det fjoUanbet 
fcbien roitklfd) kein <Ebtenmann geroefen 3U fein, 
benn et batte Warfaune fit.;en laffen unb wat aUefn 
nad) 'ijaua roeftetgefabten. 2lla ficb baa Wabeben 
feinet tage beroupt gerootben roat, ging ea nad) 
2l[e~anbtfa. ([afanoua batte etft geftetn einen 
23tief uon ibt bekommen. 

<Et foUe jle geimbolen, fd)tieb jle, benn ffe roiffe 
roebet aua nod) ein. ~bt gtaue uot bem blauen 
meet, bem blauen fjfmmel, bet beipen 6onne, 
ben tafd)elnben Palmen. <Et, .ttad~Otto, fd ein
mal ibte gan3e Suf[ud)t geroefen. <Et blltfe jle nid)t 
im 6tid) laffen. 6ie wolle ibm Oie funf3ig DoUat 
fcbidten, et foHe und) ~gypten kommen ... 

Diefen 23etfd)t fd)lop bet malet mit leifet 
6timme, a[a fie ben 23albad)in etteid)ten, bet baa 
<5tab 1JettU6 dbetfpannte. 2lb UnO 3U fubt f{dJ 
([afanoua ubet Oie 2lugen unb roifd)te fiel) eine 
efngebHoete .Xtcrne fott. .ttaum roat fein let.;tea 
:Wott uetklungen, etgtiff ibn tubroig am 2ltm 
uno 309 ibn routenb aua bet nad) :Weibtaud) 
buftenben .ttitd)e. 

uDaa a[fo fd)tieb bit 2Tiatianneu I fubt et ben 
211a[et an, a[6 fie btaupen tunten, nUUb OU bfft 
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nodj biet? l3ift nidjt nad) ~gypten gefabten, nein? 
Was benkft bu bit efgentUcb, Q:afanona·?' 

... 6ebt niel! :J'dj bin nidjt nadj ~gypten ge
fabten unb babe audj nfdjt bfe 2lbßdjt, es 3u tun, 
mein .Ciebet! :J"d) babe keine Seit ftlt fold)e uin
bereien mebt! Wenn bu in :matianne netfd)offen 
bift, ift bas beine 6ad)el Sabte bodj bindbet unb 
bole ße! fjiet ift bie 2lbteffe", fagte et unb teidjte 
.Cubwig ben l3tiefumfdjlag. ...:mtt ben fdnf3ig 
.DoUat - bet fjimmel mag wiffen, non wem ße 
bas Q.'Je[b bekommen bat - wfU fdj nidjts 3u tun 
gaben. :J"dj fabte beim. fjelf et ßdj! ßebet ift ßd) 
felbft bet 21ddjfte ... :J'm dbtigen babe fd) fdt bfefe 
<Efsfungftau, bet es in ~gypten pl6~lfdj 3U bef, 
gewotben ift, mebt als fdnf3fg .DoUat ausgelegt. 
:J'd) babe ße nidjt nedaffen, fonbetn ße midj!" 

CEt batte ßd) 3Um <5c{)lu~ feinet nebe eteifett 
wie einet, bem bittetes llnted)t gefdjiebt. <Et fc{)ien 
dbetbaupt nid)t 3u wiffen, baß es um bas .Ceben 
eines :menfd)en ging. 2Ius nede~tet <Eitelkeit 
rooUte et roabtfcbeinlfcb gat nfdjts roiffen. .Damit, 
baß et .Cubroig bfe 2Ibteffe :matiannes gegeben 
batte, wat fdt fbn bas :mabdjen abgetan . 

.Det Wfnb, bet dbet ben gtoßattfgen Pla~ lief, 
tdeb aus einem 6ptfngbtunnen feinen 6pttlb
tegen betdbet . .Cubrofg bemetftte ibn nid)t, obwobl 
et ßdj not 21affe fdjtlttelte. <Et bad)te nut an 
:mattanne, bie auf .fjHfe roattete. nun, ibt mußte 
gebolfen roetben! :mtt einbtingUd)et 6tfmme 
jagte et: 
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"6o nebft bu alfo Me Dinge? Du bift ein 
fd)auetlid)er ftetC Q:afanoua! 6o einet mie bu 
gebött ins Wo:d)sfigurenftabinett 3U ben !Jw 
bted)ern ... Was fo[[ nun eigentlid) aus bem armen 
maoel in 1tgypten metben?u 

nfjelf et fid)!" etmibette bet malet, btebte fid) 
nm unb moiTte geben. J'n Oiefern 2lugenblidt mat 
es .Cubmfg, als böte er ein fernes ~ammern, nicljt 
bas eines beftimmten menfd)en, fonbern bie emige 
fHage bet fjHflofen unb bet !Jetlorenen, unb jener, 
bfe mitten ins marlt bes .Cebens getroffen finb. 
mtt einigen fd)neiTen 6d)titten gatte et Q:afanoua 
efngebolt unb gepacftt. Dann fd)lug er ibm im 
2fngefid)t ber uie!en fjeiligen auf bet ftird)en~ 

faffabe bfe Sauft ins ®efid)t. 
Q:afanoua mebtte fiel) nid)t. 
Wabrfd)ein!id) fublte er in biefer 6eftunbe, als 

fbn bet 6d)[ag traf, 3Uffi etften male in feinem 
.Ceben, mas ft'it ein 6d)uft er mat. <Er uer3og fein 
®efid)t 3U einet mfbetlid)en, meinerlieben ®tfmaffe 
unb bumte fid). J'bm mar, als nabme er mit biefem 
fjieb 2lbfd)ieb uon bet .Canbftraße. '!tun begann 
er 3U laufen unb mar ba!b ben 23limen .Cubmfgs 
entfd)munben. Tiod) am fe!ben Xage uetließ '!Leu~ 
baus 2\om, um niemals mebt nad) J'tallen miebet~ 
3ultommen. 

mit fd)merfa([{gen 6d)titten, ben 23tiefumfd)lag 
in bet fjanb, ging .Cubmig nad) bet fjetbetge, Me 
6tftn uom Tiad)benlten getun3elt. Was foUte er 
tun? '!lad) 1tgypten reifen? Dfe 3man3ig .Cire, ble 
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et ~cb etfpatt batte, teic{Jten ba3u kaum aus. 2lbet 
- woUte nic(Jt (EmH ein 6c(Jiff nebmen? uonnte 
bet 6eemann bem 21Uibc(Jen nic(Jt eine 21ac{J1 
dc(Jt iibetbtingen? Watum <EmH? <Es gab boc(J 
eine Poft, ble Xelegtamme unb l3tiefe befötbette! 
21ac(J 2tgypten unb nadJ Dtesben, an Wadanne 
unb an ibten 2Jatet ... 

<Et Hep fic{J, als et in bet fjetbetge angekommen 
wat, Eebet, papiet unb Xinte geben unb jc(Jdeb 
einen gto~en l3tief an matiannea 2Jatet, in bem 
et ibm bie .Cage feinet Xoc(Jtet fc(Jilbette unb uon 
ben 6c(Jufteteien bea Waleta et3{iblte. Die Eebet 
flog dbet baa wei~e Papiet, als et an Watianne 
jc(Jtieb unb ~e befc(Jwot, ibm nac(J 2Jenebig 3U ant1 
wotten. {Et etinnette ~e an ble [ef3te l3egegnung 
in 21eapel unb bat ~e, in 2lle~anbda uotlaufig 3u 
matten, bfa (Emil Mme, bet 6eemann, bem ~e 
bama[a einige .Cite gefc(Jenkt bdtte, et wetbe ficb 
um ~e kummetn unb f\it bie 2\iidneife fotgen. 2ll6 
[ef3te6 fcbtieb et ein Xelegtamm mit einigen w 
muntetnben Wotten, in bem et auf feinen l3def 
aufmetkfam mac(Jte. 

21un wat Me 2ltbeft getan. ~ef3t mu~te et auf 
(EmH matten, um mit ibm aUeG 3u befptec{Jen. 
:Oet 6eemann wat in bet 6abt unb fagte l3oti6 
nac{J, bet felt einigen Xagen aus bet uatakombe 
uetjc{Jwunben wat unb uon aUen Xippelbtiibetn 
wie bie Peft gemieben wutbe. fteinet fptac{J mit 
ibm, keinet antwottete ibm, auc(J bann nic(Jt, wenn 
et fein Weffet 3eigte. 6d)He~Iid) uetlttod) et ~d) 
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in ben bunklen Wein[meipen unb ftank. .Dabei 
b6tte et uiele 6timmen, Me bel:i fungen 2liabcgenl:i, 
bal:i f{c{J feinetwegen etfcboffen batte, bie tbtel:i 
:l3tubetl:i nefnbatb, bet bintet ibm bet wat unb 
bem et bfl:i fe()t mit bem metkwutbigen <Bhidt efnel:i 
:l3anbiten entgeben konnte. 2luf3etbem uetnabm 
et befm Wefn bie fc{JtedtHc{Je 6timme bel:i <Blal:i~ 

bldfetl:i, Me auc{J noc{J tn feinen Xtaumen fc{Jtie 
obet fammette. 

2lll:i ibm aiTel:i unetftaglfc{J wutbe, manbette et 
bte !Ha 2lppfa bfnaul:i, unb 3wat nac{J fenet .ffata, 
kombe, in beten Xtefe :l3etftebfte geftotben wat . 
.Dott watf et f{c{J auf bfe <Etbe nfebet unb laufc{Jte 
lange, abet in ben <Bdngen unb <5ew6lben blfeb 
el:i ftumm. Det anbete fc{Jtie nut in ben 6tunben 
bet CEfnfamkeft obet nac{Jtl:i, wenn bet 21t6tbet 
fcblfef. 

Det 6c{Juf3, mit bem f{cb bal:i 2ndbeben aul:i, 
lofc{Jte, batte ibn in ben le()ten btef ~abten niemall:i 
aufgewedtt obet uerfolgt, nut bfe 6tfmme bel:i 
<Blal:iblafetl:i fc{Jleubette fbn in einen 2lbgtunb bet 
:Uet3wefflung. <EnbHcb wutbe et fo glefc{Jgllltfg 
unb gdftel:iabwefenb, baß et f{c{J an bem Xage, ba 
.Cubwfg auf <EmH wartete, fn einet uerftedtten 
.ffnefpe non a::atlol:i bal:i le()te <Belb fteblen Hep . 
.Dal:i gab ibm ben neft, unb et erkannte, bap et 
flfeben mußte. 6euf3enb uetliep et bie 6tabt. 

.Cubwfg batte untetbeffen feine 13oft aufgeben 
ltOnnen, faß wfebet in bet .fjetbetge unb wattete. 
11m f{c{J bfe Seit 3u uetftefben, lal:i et in bem 
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kleinen 23dnbd)en <5oetbefd)et <5ebfd)te, bie et ßcb 
gekauft batte. 2Us et 3etftteut bann bldttette, fiel 
ibm eirt Dtei3eHet auf unb feffelte ibn, obwobl et 
nid)ts mit feinem augenblfcklfd)en Suftanb 3U tun 
batte. <Et banbette uon bem lJfau, uon bem bfe 
~talienet fagen, et babe bie Eebetn eines <Engels, 
bie 6timme eines Xeufela unb ben Xtftt eines 
21ieud)elm6tbeta. 23ei <5oetbe fab bet fatben
ptdcbtige l.Jogel anbete aus. 6efn Dtei3eilet 
lautete: 

... Det lJfau fcbteft bdßlid), abet fein <5efcbtei 
<Etfnnett micb an bimmUfd)e <5efiebet, 
6o ift mit aud) fein 6cbteien nicbt 3uwibet.' 

:Soda batte ben Xrltt eines 21ieud)elm6tbeta, 
neubaue bie 6timme eines Xeufela, 21iadanne 
abet tmg unßd)tbat bas <5ef1ebet eines <Engels. 
6d)de ße fei}t in bet dgyptifd)en <Einfamkdt nid)t 
ft{agenb um .fjHfe? Wo bUeb <EmH? 21iadanne, 
bad)te et, 21iadannel 

<EnbUd) etfc{)\en <EmH, bet genau wußte, baß et 
in Rom uot bie .fjunbe geben wdtbe, wenn· et nocb 
ldnget biet bliebe. Die 2lbtec{)nung mit :Soda lt!at 
butt{) beffen 21iotb fn anbete .fjdnbe gelegt motben, 
baa ft1blte et gan3 genau. ~mmet klatet unb 
btennenbet wat in ibm,· bem Waffetmenfcben, baa 
l.Jedangen nad) bet 6ee gewotben . 

... madanne", fagte .Cubwfg, als <EmH lJlai} ge1 
nommen batte, u21iatfanne ift in 2l:gypten. Da fft 
fbte 2lbteffe!' 
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..,.fjat ße bit gefc{)deben?u 

... 'l1efn, an <Lafanoua .. . 0 

... 2ln ben? llnb icb bac{)te ... H fagte, obne 3u 
edtldten, was et eigentlicb bac{)te, bet 6eemann . 

..,.:Tn einet 6tunbe gebt bet 6ebneU3ug naeb 
'l1eapel, CErniL .fjfet 1ft bfe Sabtkatfeu, begann 
..Cubwig. ,Wenn bu <Eih'idt baft, kannft bu motgen 
febon ein 6ebiff bekommen. 2lbet ea mup 2lle~an
bda anlaufen. llnb biet ift bfe 2lbteffe uon 
211atfanne. .Du kt'immetft bfeb um ße, unb wenn 
bu beineu Pott im 6tieb laffen mt'ipteft, CEmH, 
botft bu?' 

• .:leb bote, abet ieb uetftebe bieb niebt, ..Cubwig . 
.:leb foiT in einet Stunbe naeb 'l1eapel fabten?' 

..,'3a . .:leb et3dble bft auf bem Wege 3um 23abn
bof aiTea . . . .Daa beißt, wenn bu mit unb man
anne belfen wfiTft. u 

... ..Coa!u Jagte CEmH unb tief ben bduetlieben 
Witt betbei, um baa bei ibm uettuabtte Wanbet
bt'inbel 3U uetlangen. u..C06!u Jagte et 3Um 3Weften 
male, a[a et ea t'ibet bie 6ebultetn watf .... <Beben 
wit, auf waa watten wit nocb?u 

Obtuobl ..Cnbtuig t'iberaeugt bauon tuat, bap ibm 
CEmH belfen wt'itbe, tuat et boeb uon beffen bebin
gungaloJet .llametabfebaft tief etfebt'ittetf. 211ft 
ftodtenbet 6timme et3dblte et auf bem Wege 3um 
23abnbof uon feinem Sufammentteffen mit <Lafa$ 
noua. 2lla CEmH uon bet 6c[Juftetei bea 211aleta 
borte, knunte et wt1tenb uot f{c[J bin. CEnblfc[J 
fagte et: 
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u.:Td) babe in 21eapel ben 23utfd)en dd)tig w 
kannt, id) bebauete nur, ba~ id) nid)t mit babei 
war, als bu ibm uot bet ftitd)e eins uerfef)teft ... 
Das mit bem Xelegramm ift eine gute .:Tbee. 6o 
rod~ jle bod), ba~ fie nid)t aUein ift. u 

ullub ibtem 2Jatet babe idj audj gefdjtieben, 
<EmiLH 

u.:Tn Otbnung. Das wdte ein fd)önet 2Jatet, 
bet fein ftinb in bet .5rembe uerkommen He~e, 3u~ 
ma[ ein mnbd)en. # 

u<Es tut mit [eib, ba~ idj bidj foweit mitge~ 

fd)leppt babe, <EmH, uon <Benua nad) 21eapel unb 
uon bott nadj 2\om. Wit woUten fa mit 23otis 
abted)neu. H 

uDet ift fettig unb btaudjt unfete 2lbted)nung 
nidjt mebtH I wibetfptad) <EmiL uDet wirb 2\ein~ 
batb nic{Jt entgeben ... :matianne ift taufenbma[ 
wfc{Jtiget. 23ods, kein Wott mebt uon 23otis, 
..C:ubwig, unb wir baben uns bodj gut uettragen, 
wie?' 

//Wie gute .5reunbe, <EmHl' 
u21un, idj bad)te, weH bu in ber let;ten Seit mebr 

mit 2llbett ober WHbelm 3ufammen warft tub~ 
wig, als mit mit, unb weH idj nid)t mit in bie 
ftitd)en ging, bdtteft bu was gegen mid). u 

u2lrter <Efel", fagte ..C:ubwig, unb <EmH ldd)erte, 
als babe er eben ein ..C:ob gebott. 

u2llfo, idj werbe bitaus :2([e~anbtia fofort fdjrei~ 
ben, nein, te!egrapbieren, ..C:ubwig. 21ad) 2Jenebig!u 

... fjauptpoftlagetnb. H 
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Sum [e~ten 2Tlale gingen ße gerneinfam eine 
6ttaße, ße, bfe uiele 6tta~en 6efte an 6efte ge
manbett maten, Steunbe, bie bet SufaiT, bfe bet 
Wfnb bes 6c{)ickfals 3Ufammengebtac{)t batte, ein 
2lutofc{)loffet unb ein <Seemann aus Xbt1tfngen, 
bem bas fal3fge Waffet 3Ut fjefmat mutbe unb 
bet an feine 6c{)meftet 6abfne bac{)te, als et ßcb 
fofotf entfc{)[oß, fic{) um 2Tiatfanne 3U kt1mmetn. 

21m 23abnbof uetfuc{)te ..Cubmfg uetgebens, <EmH 
3ebn ..Cfte auf3ubtdngen, bamit et oljne fjunget 
ßcb ein 6c{)iff fuc[)en Mnne. Det <Seemann toiTte 
bfe 2lugen unb bebauptete, noc{) btef ..Cite 3U baben. 
Das fei genug ft1t ben t'ta{Jenfptung nac{) 21eapel, 
unb bott, bebauptete et, ldgen fo uiele 6c{)iffe, bie 
nut auf ibn matfeten, fa, ficb um feine 2ltbeft 
tiffen, menn fie feine .&dufte fdben. <Et btauc{)e 
kein <5elb, im Q3egenteH, et babe mas 3U geben, 
bas biet, ben in bie ..Caua bes 23efuus efngebtt1dt- . 
ten 6olbol 

uDu baft ft1t ben beineu in Tleape[ 23tot ge
kauft, uon bem ic[) auc{) gegeffen babe, ..Cubmigu, 
etkldtte et mit feftet 6tfmme, als et bie ..Caua mit 
bem uupfet t1bettefc{)te, #menn bu m{[[ft, baß mit 
uns als Steunbe ttennen, bann nimm unb bebalte 
bas 2lnbenken. H 

Da ficb <EmH betefts im Suge befanb, als et bas 
..Cauaftt1ck t1betgab unb bfe ..Cokomotfue antuckte, 
blieb .Cubmig meitet nic[Jts t1bdg, als bas Qjefc[Jenft 
an3unebmen. <EmH beugte fic[J lac[Jenb aus bem 
Senftet, unb ..Cubmig fe{Jte fic[J in 23emegung unb 
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rannte neben bem immer fcbneHet fabrenben Suge 
ber. 

ua:miW tief er, ua:mH!/1 
... .Cubrofg! .Cubroig!# antrootfete bet 6eemann. 
u23iel Q3lUdt, unb uielen, uielen Dank!# 
u2lUes Q3ute!" 
n<!3tu~ an matianne!# 
(Emi[ ti~ ficb bie blaue muf)e uom uopfe unb 

fcbroenkte fie als kleine Eabne fo lange, bis )1cb 
bet Q;ffer.babn3ug in eine uutue legte, bonnetnb 
dbet bie 6cbfenen klittte unb .Cubrofg unficbtbat 
mac{Jte. 
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11. l) a s <Ei a ft m ab l 

.v<Befiegft id) babe gefiegt", fagte bet ffanabfet, 
<Etelfta bat mid) nid)t uetgeffen. 6ie ift mdnbfg 
gewotben unb batf ubet ibt lJetmogen ftei uw 
ftigen. Wft beitaten. 211otgen fabte id) nad) 23uba, 
peft. 2lbet beute wHl fd) eud) ein <Baftmabl geben, 
uon bem man nod) in bunbett 'Vabten in 2\om 
unb auf ben italienifd)en .Canbftta~en fpted)en 
witb. .Xtinften wit jet)t fd)on einen 6d)lucft!" 

21Ue ·tdcftten ndbet, ([ados bHn3elte mit ben 
ewig ent3ifnbeten 2lugen, unb bet .Cu~embutget 
'VoutnaHft etwog blitJfd)neU, ob et ffd) bem ffana, 
Met anuetttauen foUe, bet uot 'Vabten in .Quebecft 
eine blutjunge llngatfn hennengeletut batte, bfe 
ffd) blinblings in ibn uetHebte unb fetJt ttotJ bes 
IDibetftanbes ibtet <Eltetn beitaten wollte. Det 
'Voutnalift batte gto~e ':pldne. <Et wollte in .Cu~em, 
butg eine neue Seitung gttinben, um bamit feine 
5einbe in <Btunb unb 23oben 3U fd)mettetn. llbet 
bie au~enpolitifd)e .fjaltung feines 23lattes wat et 
ffd) nod) nfd)t im [tlaten, ob f{e fdt ben 2lnfd)lu~ 
an 23elgien, 5tanftteid), .fjollanb obet Deutfd), 
lanb eintteten foUte, abet bas etgab ficb 3Ut ge, 
gebeneu Seit uon gan3 allein. 23eim btitten <Blas 
untetbteitete et bem ffanabfet feine bod)fliegenben 
'Pldne, bod) bet winkte ab unb fagte: 
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u2nit 3egn ffte roffl fcb bft ausge[fen, fu~em
butger, roenn blt bamit gebleut ift aber id) mad)e 
6d)Iup, uerftebft bu? :rd) fange ein neues .Ceben 
an!" 

<tat!os fpit.Jte Oie Dbten, ba bem nanablet bas 
Q3elb febr lochet 3u fft.Jen fd)ien. 6efnet Orangen
ben 23etebfamfteft gelang es, nur 3roef .Cite frei 3U 
mad)en. Dann nabm er bas kleine 23ud), in bem 
neben .Cubroigs l3etfen nod) anbete ftanben, Oie et 
irgenbroo gefunben gatte unb als feine eigenen 
ausgab. .Der Wein mac{Jte ibn tiibrferig. CEt ftam 
fid) feibet uor roie ein in ber Erembe uedorener 
Wenfd), bet nad) efnem Wanbetftab fiit Oie .fjeim~ 
ftebr fud)t. 

Weiftetli, ber 23ettelbtieffd)teibet, rooUte kein 
Q3e[b uon bem nanabfer. CErft beute roaren von 
einem menfd)enfreunb aus :Reutlingen, ben ein 
romifd)es 6enbfd)refben uon (Eugen 3U Xtdnen 
geriibrt gatte, ft'inf3ig .Cfte gekommen, 3roan3fg 
30blte et Oem nauabiet 3Utiidt, 3ebn beftam Oet 
.Cu~emburger ars feinen 2lnteH. .Der 6rl)roefser 
roar frl)lerl)ter .Caune. :J'ngrib brobte ibm 3u ent~ 

gleiten. 6rl)on eine gan3e Worl)e uerfrl)roanb fie 
mittags unb kam etft abenbs rofeber, obne fagen 
3U rooHen, roo fie geroefen roat. 

:Oen gan3en 21ad)mfttag b[ieben bfe Wdnnet in 
ber Weinftneipe, unb als gegen 2lbenb. .Cubroig 
mit 2llbert unb Wflbelm erfd)ien, gingen Oie Wei
len bet Xrunkenbeft fd)on bod) . .Der nauabiet roat 
in gan3 gropet Eabrt unb gab mit beiben .fjdnben 
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fdn Q;elb aua, obne bamit fertig 3U werben; feine 
23tieftafcbe ftrot)te uon boben 6c{Jeinen. Q:r w 
31iblte in ewiger Wieberbolung uon bem 2Ttabc{Jen 
Q:telka aua 23ubapeft unb uon nanaba, wo er fie 
kennengelernt gatte. Plot)Iic{J uerftummte ber 
.Carm: ber Profeffor erfc{Jien! 2Hu er ficb an einen 
ber kleinen Xifcbe fe{Jte, mac{Jte man ibm uedegen 
Plat.J . 

• .Caßt euc{J nicbt ftören", fagte er, .leb gebe eine 
:Runbe Wein! ... 

n11er3eibung, .tjerr ProfefforH I antwortete bet 
nauabiet mit fcbon fcbwerer Sunge, ... beute ift mein 
Xag. Wit feiern 2lbfc{Jieb. morgen fagte icb nacb 
23ubapeft! ... 

.Det Ptofefjot nabm bie golbgefapte 23tiUe ab 
unb blin3elte mit kinblieben gtopen 2lugen ben 
nanobiet an unb nidtte woglwoHenb. Dann 
fragte er: 

u.Den <EHaubldfer gabt igr wog[ nic{Jt gefegen? 
.:Jdj uetmifje fgn feit geraumer Seit." 

"21fc{Jt gefebenu, etwibette <r:adou fcbne[[, unb 
arte atmeten uber bie 2lntwott auf. !Jerftegfte wat 
tot unb auagd6fdjt, warum nodj uon fbm fpredjen? 
fjelf er fidj l 

uWenn fgt fgn trefft, fagt fbm, et foiTe midj be~ 
fudjenu, fugr ber Ptofeffor fott, ogne bau uer~ 
legene 6djweigen bet anbeten 3u bemerken. 
u0ewi~, .tjett Profeffor!u fagte <r:ados . 
... Xtinken witlu tief bet nanabier. 
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6ie ttanften, auc() bet :Ptofeffot nippte an oem 
toten Wein. Dann wattete et eine WeHe uno 
klopfte an fein <Blas. 2Us aiies tubig wat, etbob 
et ßcb mit einem :Rum uno bielt eine :Rebe, Oie 
bei Oet 2lntike begann . 

... Det 6ft laue"', fagte et, oen bett1bmten Q:ato 
3itietenb, ben t6mifcbften 2\omet feinet Seit, ,bet 
6ftlaue muß entwebet atbeften oOet fcblafen. <Etft 
Outc(} oas Denken witb man ein 21tenfc(), ein Otef~ 
einiget, einet mit .Xtieb, tletftanb uno 6eele ...... 

.Die anbeten nimten glefc()gt1ltig. Die meiften 
ttanften unb betten gat nicbt 3u. Was gingen f{e 
Oie 6ftlauen bet 2lntike an? CEs wat, als feien fie 
unbettlbtt uon ben uielen 6tt6mungen, Oie untet 
uno neben ibnen gefdbdicb fluteten. CElenb uno 
Dummbett batten ibte 6d)wingen geldbmt, f{e 
ließen fiel) auf ben :Waffem bes .Cebens ttefben unb 
gingen nut in beffen Xiefe, wenn f{e Suttet fud)ten . 
.Die meiften uon ibnen gleic()en ben 6ftlauen Oet 
2lntifte, uon benen bet Ptofeffot immet nod) fptad), 
unb Oet eben fagte: 

.. 6o uiele 6klauen, fo uiele Seinbe!' 
<Et etbit.Jte ffcb immet mebt, feine 2lugen waten 

nfcbt mebt ftinolic(), fonbem glt1bten in einem befti~ 
gen <Blan3. 21tit wHben <Beften uno baden 6cbld~ 
gen auf ben Xifcb begleitete et fetn·e :Wotte unb et 
fptacb nicbt mebt, fonoem fcbtie: 

u:Reipt bod) bie 2lugen auf! Q5Iefcbt bie antike 
:Welt nicbt bet ftapftaUftifcben? 6inb biet wie bott 
nicbt 11betall 6ftlauen unb tjenen? Watten nicbt 
16 !!lattbel, :Oie 61tajje 
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t'fbetaU entfd)loffene :211dnnet batauf, ibte ffame, 
taben 3um 6iege 3U ft'ibten? 6tt'ft3t bie alte Welt, 
tid)tet bie neue auf ... Wie fagt bod) ein Did)tet 
in einem .Cuftfpiel aus bet tomifd)en Seit?" - <Et 
bolte tief .Cuft unb begann mit einem gelebtten 
Sitat, bas ft'it ibn ufel, ft'it bie anbeten nfd)ts be
beutete. ....:Tbt febt", ftigte et bin3u, ufo wat es 
bama[s, unb fo ift es beute nod)!" 

<tados batte anfangs uetfud)t, bie l3etfe bes 
1Jtofeffots nacb3ufd)teiben, abet et gab es fcbon 
bei bet bdtten SeHe auf, benn etftens uetftanb et 
bie Did)tung nfd)t, 3weitens feblten bfe 2\eime, 
unb btfttens eigneten fie ficb nicbt ft'it feine Swedte. 
Da waten bie l3etfe uon .Cubwig fd)on btaud), 
batet. Dies etkennenb, dd)tete et einen bewun, 
betnben 23lfdt auf .Cubwig, bet mit 2Ubett unb 
WHbelm an einem 21ebentifcb faß . 

• Die Welt ift tunb, unb alles wiebetbolt fiel) 
auf ibt', fubt bet 1Jtofeffot mit fcbteienbet 6timme 
fott. .. Die etften <tbtiften wutben uon ben tomf, 
fcben .fiaifem in Oie ffatakomben untet bfe Q:tbe 
gefagt, um fcbließlicb 3U )legen. 6eib ibt beffet 
batan? Wetbet ibt nid)t uetfolgt unb gefagt? l3ot, 
[dufig mt'ißt ibt untetitbifd) leben, abet icb weiß 
es, baß eine Seit kommt, wo ibt bie 6ieget fein 
wetbet, fbt, bas 6al3 bet <Etbe!'" 

<Ein feietliebes .Cdd)eln glitt bei biefen Worten 
t1bet fein weltftembes <Be)ld)t, unb et fegte bie go[b, 
gefaßte 23tiUe wiebet auf. 'öebes 'öabt einmal, unb 
3Wat 3U Weibnad)ten, kam et in bfe .fjetbetge unb 
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bielt immet bfefelbe milbe 2\ebe, bie et petfonHeb 
als eine 2!tt oon Poejie auffaßte . 

• llnb barnm Jage ieb eueb: feib maebfaml 2\t1btt 
eueb! 23emegt euc{)! CEute gtoße Seit kommt balb! 
6teUt eute 5otbernngen an bfe <BefeUfebaft! ... be
gann et noeb einmal unb ft1gte ein <Bebfebt bei. 
. !>et 23leiftift oon <tados tafte t1bet bas papfet, 

um biefen 6eebs3eilet feft3ubalten. llnbeftt1mmett 
um ben plof}lieb einfef}enben 23eifall febtieb et mef, 
tet. l)fe Xippelbtt1bet ftlatfebten mfe tafenb, ba 
fie mußten, baß bet Ptofeffot beute an feben eine 
.Cita oetteHte. 6ebon besmegen lobnte es fieb, bie 
fjdnbe 3U tt1bten, obmobl bie menigften biefe metft, 
mt1tbfge, gefabdfebe 2!nfptaebe unb bie feltfamen 
<Bebfebte oetftanben batten. 

!>et Ptofeffot ldebelte ftemb unb oedoten. 21aeb 
3ebn nlfnuten oetteHte et fein <Befcbenft. <Et blieb 
nocb eine WeHe jif}en, nabm ab unb 3u einen kleinen 
6ebludt oon bem Wein, bet oot ibm ftanb, unb 
[auf~te auf bfe <Befptdebe bet mannet, oon benen 
fieb fteinet um ibn ftt1mmette, um fbn, bet beute 
ibtesglefebeu fein mollte, unb fie 3um 6al3 bet 
CEtbe etbob. 6ebUeßHeb ftanb et auf, gtt1ßte unb 
oedfeß mft gerneffeneu 6ebtftten Oie bunftfge 
itnefpe, um Jieb fn bas gldferne 2\efcb feinet 
23t1ebet unb Xbeotfen 3u begeben, mo et !leb fn 
feine .Xtdume einfpann. 

3n einem batte et teebt: manr{)mal gUeben bie 
t6mifeben .fjetbetgen mitftlfeb ben nataftomben, fn 
benen Jieb eine oedotene <Bemeinbe oetfammelte. 
16* 
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.fjeufe 3um 23eifpiel wurbe plot}Hd) gefungen. <Es 
waten .Cfebet, bie aus bem ij'ammet bod)kamen 
unb bennod) Duft unb .&atbe batten. 6ie aetteHten 
bfe blauen ::molken bes 2\aud)es, bfe bunhlen ::roo
gen bes :IDeines unb 3eigten beimatHd)e .Cano~ 

fd)aften. mand)e -bet Xippelbtubet etinnetten fid) 
babei ibtet ftinbbeit, bet etffen bewußten Xtdnen 
obet bes etften bewußten .Cad)ens. '!lun fa~en fie 
alfo in bet Stembe unb ftfmmten bfe alten, fd)on 
ldngft uetgeffenen :IDanbediebet an, mit benen fie 
einft ubet bfe 6ftaßen ge30gen waten. 6ie ftimm~ 
ten aud) .Ciebesliebet an, bfe nad) einem uetwot
fenen .Ceben immer noeb keufeb unb lieblieb waren 
unb bfe Soten uetftummen ließen, bie an einem 
anbeten Xifd)e et3dblt wutben. 2lb unb 3u wutbe 
aud) eine :Rebe gebalten, Oie wie eine :Rakete auf-
3ifd)fe unb ubet ben Xdnkem wie ubet einem 
6eblaebffe!b bes .Cebens ftanb unb mit graufamet 
ftlatbeit bie uielen <Btdbet bet .fjoffnung 3u 3eigen. 
2lnbete blieben ftumm unb tranken, wiebet anbete 
befebloffen, ben :Rat besl}tofeffots 3u befolgen, fid) 
3U titbten unb 3U bewegen unb ibte Sorbetungen 
bet <BefeiTfebaft ins <Befiebt 3U btitiTen. 6fe worrten 
bas 6al3 bet <Etbe fein unb ben 2lufftanb uot
beteiten . .Ciebt aus! Weffet taus! .Dtei :mann uor
tteten 3um 231uttitbten ... 

.Die 6fabt bafte fieb in3wifeben in golbene unb 
putputne <Bewanbet gebt1Ut, felbft bie febmuf}igfte 
·<Baffe febien itgenbwie edeuebfet 3U fein . .Die ftft, 
eben waten dbetfu[[t, unb dbet bie 6ftaßen unb 
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1J[fi~e WUtben bie lle[{quien gettagen. rJot ben 
2Uttiten unb .fjeHfgenbHbem flammten un3dblfge 
tiet3en. Die <Eilodten [fluteten 6tutm, unb bet 
Weibtauc{) ftieg in feinen Wolken fn ben abenb, 
Heben .fjimmel 3u ben golbgetdnbetten WolEten 
empot. .Jn bet 6tabt wutben bhlbenbe .3wefge 
uetkauft, in ben mufeen ldcbelten bfe befbnffcben 
Q36ttet ben beibnffcben Q36ttfnnen 3u, unb bfe 
1\omet ttlfteten nctJ 3Um 5eft. 

.Jn ben Q3efcbdften bet .fjauptftta~en lagen ge, 
tupfte .fjtlbnet unb wd~e, buftenbe ~tote ftapdten 
nctJ bei ben ~fidtem 3U fenen ~attfkaben auf, bfe 
feben .fjunget benegen . .fjeute wntbe keine 13olenta 
gegeffen. <Es tocb nacb .Ol unb Wein. Die netten 
bet am .fjalfe aufgebtlugten 6fnguogel wanben 
ncb als ttautfge Q;fdanben tlbet ben fetten Q3dnfen, 
beten Xlotfabten einmalllas napftol genttet baben 
foiTen. .Jmmet nocb toiTten bie 3Weitfibedgen 
nanen llet ~auem mit neuen Weinfdffem in bie 
6tabt. 

.Jn bet Weinkneipe auf bem ~otgo 'lluono, wo 
ncb um ben nauabiet bie Xfppdbttlbet gefammelt 
batten, etfcbfen 3Ut gto~ten Xlemunbemng aiTet 
ploulfcb 1\efnbatb. <Et ging auf ben nauabiet 3u, 
fltlftetfe fbm einige Wotte fns Obt, unb bann be, 
gaben nctJ bfe befben in eine <Edte, WO ne ein [effes 
Q3efptficb mfteinanbet ftlbtten. .Cubwfg bette, wie 
bet nauabiet am<Enbe mlt empottet6timme fagte: 

u60 ift bas alfo? <Et bat ibt felbet ben ne
uo[uet ... ? '5'a; ba bleibt bft weitet nftbts tlbtfg ... 
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2lber fe{Jt rooUen mir une ben 23urfcben ba roib~ 

men. fjabababal" lacbte er auf. ".Die lJorfteUung 
hann nun beginnen." 

6ie uetließen bfe <Edte, unb bfe lJorfteUung be~ 
gann. :Reinbarb nnbm an einem ber Xifcbe Pla{J, 
roabrenb ficb ber uanabfer nacb bem 2luefcbanh 
begab, roo er ft'ir feben Wann eine uorbf[afcbe 
Wein beftellte. .Der Wirt blinae!te uetlegen, bocb 
fein <Beßcbt rourbe fcbneiT freunblfcb, ale ber Srembe 
Oie bisbetfge Secbe beglieb unb ft'ir Oie neue einen 
großen Q3e[bfcbein t'iberreidJte. nun bauette es nicbt 
mebr lange, ba ftanben einunbaroanafg Slafcben 
Srascatfroein auf bem 2lusfcbanh, eine bfdtbdudJfge 
23attetfe, mit ber bas <Efenb in <Eitunb unb 23oben 
gefcboffen werben foUte. 

".6o, nun rddtt Oie Xifcbe aufammen!H tief ber 
uanabfer. ...<Es ift bas le{Jte Wal, baß ibr mfcb 
febtl' 

2!Ue erboben ffdJ unb bauten aus ben ufelen 
kleinen Xifcben eine große Xafel, an ber fie lacbenb 
unb burcbeinanberfprecbenb Pla{J nabmen. Der 
Witt ham. <Er bracbte heucbenb, aber t'iber bas 
ganae <BeßdJt g[anaenb, ben Wein. :Tn einem er$ 
roattungsuo[[en 6cbroeigen, bas plotJlidJ aufge1 
kommen war, rourben bfe <Blafer uoUgefcbenht. 
2lUe bHdtten nacb bem uanabfer, ber fdJließUcb 
aufftanb unb fein gefd[[tes <Blas erbob. <Eine 
WeHe fab er ficb um unb bann fragte er rofe ber 
uafpar in einem uinbcttbeater: 

u6cib ibr anc ba?" 
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uaal aal aaiQ klang ea laut butd) bfe ttnetpe. 
uDaa freut mfcl), benn morgen fabte fcl) nacl) 

fjaufe, nacl) llngatn, nacl) l3ubapeftl 2lbtfgena fft 
geftetn bet mit bet nöntg etfd)ienenn 1 fubt et fort 
unb wo[[te bamit fagen, ba~ et uie[ <Belb bekom1 
men batte. ,2lbet ein nönig feblt, einen uetmiffen 
wit, ben nunbenkontg, ben Etonabedt! 21ebmt 
eute Q3[{ifet unb trinkt einen beftigen 6cl)ludt auf 
ibnln 

6ie tddtten bie 6tt1ble beifeite, erboben fiel) unb 
ttanken auf ben mann, bet fiel) ftnmet nocl) in 
<Benua befanb, feine Xagebt'id)et mit fiel) betum~ 
fcl)leppte, auf bem Xteffpunkt feben Xag 2Iubien3 
gab unb feinen nametaben bie Welt etkldten obet 
uetkldten wollte . .Cubwfg etfnnette fiel) febea Wot, 
tea, ala et trank, baa et mit Etonabedt gewecl)felt 
batte. 3n was fdt eine Weltwatet geraten! nun, 
balb ging es weiter. <Er batte bie 2ltbeit aufge, 
geben unb wollte mit 2llbett im aanuat notbwdrts 
wanbetn. aeut aber trank et wie bie anbeten unb 
f e{Jte fiel) wie fie. 

"fjerr WitW rief bet nauabiet unb trommelte 
babei auf ben Xifcl). u.L1ett Wirt, bringt ft'it feben 
mann an biefet Xafel auf meine 'Recl)nung ein 
gebratenes fjubn mit 6alatlu 

Det <Berufene kam betan unb ldcl)elte ungldublg 
unb uetftdnbnislos. <Einunb3wan3ig fjtlbnet mit 
6alat? Diefes .Cacl)eln fcl)ien bennauabiet tafenb 
3U macl)en. 2nft 3iffetnbet fjanb enfnabm et feinet 
13rieftafcl)e eine neue 23anknote, bie et 3ufammen1 
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faltete unb bem Dielten 3UtDatf. Dabei etltldtte et 
bocf)mt1tig: 

":l3eeHt eucf), Wttt! Sum Weine geb6tt ein 
:l3taten mlt 6a[at! 2Jetgeßt :l3tot unb udfe ntcf)t! 
~cf) babe genug Q;e[b. Das 1ft nnt bfe 2ln3ablung. 
(.5ent1gt f{e?" 

Det bfdte Witt batte 1n3tnifcf)en mfßttau1fcf) ble 
ibm 3ugerootfene :l3an[mote geptt1ft. 2lls et f{e fut 
ecf)t befanb, fcf)ielte et mit einem metltrot1tblgen 
:l3!1dt auf ben 8temben. Dann uetbeugte et Jtcf) 
uoUet tjocf)acf)tung . 

... ~cf) eHe, 1cf) fllege, 6ie foUen gut bebfent roet1 
ben", f agte et mlt etgebenet 6Hmme unb begab 
flcf) fe[bet auf Oie 6ttaße, um Oie tjt1bnet unb 
tjdgncf)en, ben gtt1nen 6a[at, bas roeipe :l3tot unb 
Oen ftdfe elU3Uftaufen . 

... morgen, mit bem etften Bug fabte icf) nacf) 
:l3ubapeft', roanbte ficf) bet nauabiet an Oie Xafe[~ 
tunbe, ,_besbalb roonen roit beute luftig fein. ®teift 
3u, ibt -" et lacf)te fcf)aUenb, Abt 6al3 bet <Etbel ... 

Das 6al3 bet <Etbe, fo batte fie bet Ptofeffot 
genannt! Die Xippelbtt'ibet etroacf)ten aus ibtet 
:l3etdubung, in bie fie uetfunken waten, a[s fle Oie 
gtopatt1ge :l3efteUung bes ®aftgebets bötten: ge
btatene tjt1gnet mit 6alat unb :l3tot unb uafel 
Das roat keine :l3ettelfuppe, fonbetn ein tjetten~ 

effenl Det .Cu~embutget bacf)te an beffete Xage in 
feinet tjeimat, metftetli etinnette ficf) an .3t1ticf), 
unb <tatlos roechfelte ben Plaf), um Jtcf) bem uana1 
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biet gegem1bet 3u fet.Jen unb ibn aus ent3t1nbeten 
2Iugrn begeiftett an3uftanen. 

2\einbatb, bet neben .Cubwig gefeffen batte, et
bob f!cb fcbnell, ftanb fteH ba unb uetfcbaffte f!cb 
innetbalb weniget 6ekunben 2\ube. 2Ils et alle 
<!3effc{)tet auf f!cb gedc{)tet fab - ein gtopet :malet 
bdtte butcb biefes ~Hb ein :llteiftetwetk fcbaffrn 
kennen - begann et plot.Jlicb 3u fingen. ttlat unb 
tein kam bas .Cieb uon bem :mono, bet aufge
gangen ift, aus feinem :munbe. 

!>taußen wat es bunkeli iibet brn 2Ubanet 
l3etgrn ftanb jet.Jt wabtfcbeinlicb bet f!Ibeme :mcmb. 
<Etwas uon feinem <6lan3e fc{)ien 3u ibnen in bie 
tinefpe 3U fallen, etwas uon bem <6lan.3 unb uon 
bet tiiible, benn mit fc{)eurn 2Iugen blickten f!cb 
uiele an. !>et nauabiet malte mit unffc{)eten Sin
getn eine .Canbltatte in brn tmfc{)t1tteten Wein auf 
bet Xafel unb 2Ubett ednnette ffc{) an eine monb
nac{)t, wo et 3um etften male ein 2ndbeben gekt1pt 
batte . .Cubwig bacbte an eine ndcbtHc{)e, uom :monb 
etbellte Wanbernng butc{) bie 2Ilpen. 2lnbete wie, 
bet bltn3elten uetlegen butcb bfe Xabaltswolken, 
bie wie nebdfcbwaben 3ogen. Siit fie ftieg aus 
ben 6t1mpfen dng& um 2\om kein weißet nebel 
wunbetbat, fenet nebef aus ben 6t1mpfen btac{)te 
:lltalada. llnb immet nocb ftanb 2\efnbatb fteH 
ba, als fei et witkHcb ein .Ceutnant, bet butc{) fein 
23eifpiel einen 3Ufammengefc{)offenen 6toßtrnpp 
3um 6fege ft1btt. 

"6ingenl" befabl et mit betdfc{)et 6timme. 
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Dabei bob er Oie leere :ll3einflnfc[Je mfe einen 
6dbe[ obet Mdten Dfdgentenftab empot. 6efne 
klaten blauen 2lugen funkelten. nein, et geb6tte, 
tubmig fab ba6 genau, nfc[Jt in Mefen .fheis. 
QJenau fo menig mie 2Ubett unb :ll3Hbelm. 

<E6 bauette nfc[Jt lange, ba begannen Oie 2lidn1 
net mie 'Rekruten 3U fingen. linb nun ging in bet 
uettduc[Jetten tömifc[Jen ffnefpe mftklic[J bet llionb 
auf. <Et mat nic[Jt nut balb 3u feben, mie es in 
be-m tfebe bfe~, fonbetn ftanb gto~ unb tunb unb 
~lbem tibet ben alten tanbfttefc[Jetn unb fungen 
:ll3anbetbutfc[Jen. 

2U6 Oiefes .Cieb uetfdungen mat, mutben neue 
gefungen. Det 'Raum fc[Jien flc[J pl6tJlic[J in ein 
6c[Jiff uetmanbelt 3U gaben, bas mit fjeimkebtetn 
tibetfdUt ift, Me fbte fc[Jonen tfebet anftfmmten. 
Die llilinnet uetloten, als fle fangen, febe :23fn
bung 3u fbtet limmelt, fie kamen etft mfebet 3ut 
:23effnnung, als bet :ll3ftt etfc[Jfen unb Me gebta~ 

tenen fjtibnet unb fjdbnc[Jen auf ben Xffc[J ftelite. 
<Ein [et)tet 6c[Jluc[J3et fiel 3u :23oben mfe ein l:Jogel 
mit gebtoc{Jenen Eh1geln. 

,Deckt Me Xafel, Wftt", befabl bet ffanaMet, 
"mit flnb ba6 6al3 bet <Etbe! l:Jetgeßt Oie :23lu~ 

men nic[Jt, ftelit :23ltiten3meige uot meine QJdfte! 
fjiet ift bas Q3elb!H 

lintet uielen 23erbeugungen nabm bet Wirt eine 
:23anknote entgegen unb fc[Jimte feine Stau auf bie 
6tta~e 3Um einkaufen. 1tac{J 3egn lliinuten fc{Jon 

250 



kam ße mit 23h1tenaweigen, gelben 2Tlfmofen unb 
weißen naraiffen wieber. 

Das 2Tlabl batte bereits begonnen. Die Wittin 
ftreute bie naraiffen auf bie Xafel unb ftedtte bfe 
23h1tenawefge unb 2Tlimofen in leere Weinflafcben. 
Der .ttanabier war aufdeben. 2Tlft fttlblen 2lugen 
tlberblfdtte er feine <Eidfte, uon benen ufele mit 
fcbmuf}igen .fjdnben nac{) ben .fjtlbnern unb fjdbn~ 
eben gdffen, benen ße bas weiße 5leifcb mit ben 
.3dbnen abdffen unb binunterfcblangen. 

<Er felber a; wie ein fjen, aucb 1\einbarb, WH~ 
belm, .Cubwig unb 2Hbett. 2lber <tados unb ber 
.Cu~emburger batten ba[b 2Tleffer unb <8abel bei
feitegelegt unb bebfenten ßcb ibrer 5fnger unb 
.3dbne. Det bfdte Witt ftanb faffungs[os binter 
bem 2lusfcbanft unb betracbtete mit rnnben 2lugen 
kopffc{)tlttelnb bas mabL PlötJlicb legte ber .ttana~ 
bier 2neffer unb <Eiabel weg unb ftanb auf. 6eine 
.Cfppen waren feft aufammengepre~t, feine 2lugen 
gldfern. WoUte er eine neue 1\ebe balten, etwa fo 
eine, wie bet uetttldtte Profeffor? l:Jom 6ala bet 
<Erbe fprec{)en? 2lbet als er ben munb öffnete, 
ftam ftefn .Caut tlber feine .Cippen. War er uie[~ 

lefcbt betrunken? Wenn fcbon, bacbten uiele, bet 
Wein ift gut, belf er ßcbf 

Die anbeten beugten ßcb wieber ben gebratenen 
fjtlbnern unb fjdbncben au, ße gdffen nacb ben 
<Eildfern ober nac{) bem wei~en 23rote, aber mit 
einem 2Tlale fubten fie aufammen. War bet naua
biet uetttldtt geworben? 6fcbet, benn er batte mit 
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einem gewaltigen nudt bas .Xffc{)tucb uon bet 
.Xafel gedffen! CEine unbefcbteibUc{)e l:Jetminung 
entftanb! Det Wein Etfppte um, uiele <5ldfet 3et
btac{)en, .5lafc{)en 3etfcbeUten, bie 23h1ten3meige, 
Me 21at3iffen unb mimofen fielen auf bie 6alate, 
auf bas 23tot, auf bas <5ebtatene unb <5efottene. 
llnb mit bem .Xuc{) fttlt3te aUes auf ben fc{)mut}i
gen, meinbefleckten !Bollen. 

([atlos Etteifc{)te auf, lteinbatb fc{)de mit mut~ 
uet3entem <5ef{c{)t bem .ttanabiet eine 23efc{)imp' 
fung entgegen, .Cubmig mifc{)te flcb ben toten Wein 
ab, bet auf feinen 2ln3ug gefloffen mat, 2l[bert 
fluc{)te uot f{cb bin, unb WHbdm ldc{)elte traurig. 

2nft einet 23ebenbiglteft, Oie man bem bidten 
mann gar nic{)t 3ugetraut batte, lief bet Wirt bw 
bei, als moUe et ben .ttanabiet ins <5ef{c{)t fcblagen. 
Doc{) bet bebielt feine fcbteddic{)e ltube, als ginge 
tbn bet 2luftubt dngsum gar nic{)ts an. .f)ocb
mtltig entnabm et feinet 23deftafc{)e eine neue 
!Banknote unb fagte mit Etaltet 6timme: 

... ~bt babt uns fcblec{)t bebient, fjen Wirt, icb 
bin mit euc{) nicbt 3ufdeben. 23dngt nocb einmal 
basfelbe! l:Jetgept abet biesmal meffet unb <5abe[ 
nic{)t, meine .5teunbe f{nb es nic{)t gem6bnt, mit 
ben Bingern 3u effen ... " 

... 2lbet, aber ... , ftammelte bet Wirt, ... bie 23eftedte 
f{nb boc{) aUe bat"* 

... meint ibt? Dann bdngt neue! llnb bie t'tno' 
eben bort auf bem !Bollen fegt 3ufammen ftit bie 
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fjunbe. l3etftebt ibt mid)?" entgegnete bet tiana1 
biet. 

Det anbete 36gette. 6ein fjet3, feine <Ebte 
bdumten fid) auf. l3tot unb :Wein, fjlibnet unb 
6alat, tidfe unb Oliuen, bau waten CBotteugaben 
unb f\it ben leiblid)en !junget gewar{Jfen wie Oie 
l3lumen f\it ben feelifr{Jen. Diefe ftede ba, bad)te 
et, batten Weffet unb CBabel, abet fie fta~en wie 
Oie fjunbe. 6onft waten fie mit einet bidten 
6uppe obet mit Polenta 3uftieben, abet beute 
ttaten fie ben l3taten, ben :Wein, ben 6alat unb 
ben ftdfe mit ibten frbmu{Jigen 6r{Juben . .:Tn fein 
bidteu, uot :Wut getöteteu QJef{r{Jt frbo~ p[6{Jlid) 
eine tiefe l3ldffe, benn et batte einen l3lich anf bfe 
l3anfmote gewotfen, bfe ibm bet .5tembe \ibetteirbt 
gatte. 6eine 3u .5duften geba[[ten fjdnbe öffneten 
firb fangfam, et atmete bötbat. 6ein feifteu CBe~ 

firbt wutbe bau eineu antiken ftor{Jeu, bet fiit ein 
CBaftmabl eineu boben fjettn 3u atbeiten bat 
unb Oie abfonbetlir{Jften CBeh'ifte beftiebigen muß. 
6r{Jließlirb [dr{Jelte et, mar{Jte eine 2ltt l3etbeu~ 

gung unb ging mit fteifen 6r{Jtitten auf bie 6tta~e, 
um neue fj11bnet, neuen 6a[at, neueu l3tot unb 
neuen ftdfe ein3uftaufen. 

6eine Stau, ein kleineu CBefcbopf mit bunftlem 
CBeficbt unb gh'ibenben 2lugen, fcblntfte betbei, 
mutmelte l3ewtlnfcbungen uot firb bin, macbte 
ben :!\liehen fttnmm unb fcbleifte bau befcbmu{Jte 
.Caften mit ben llbetteften bet 6peifen nar{J bet 
ftdcbe. Die alten Xippelbtdbet, ble ficb getn einige 
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bet balbaufgegeffenen fjtlbnet betausgefud)t unb 
ftlt bungetige Xage aufgeboben batten, wagten 
ftein Wott 30 fagen. 2Us bet nauabiet mit fd}tillet 
6tfmme ein neues Xffd)tud) uet!angte, wutbe es 
ibm uetweigett. lJot Wut etbleid)te et. 2lbet plof)~ 
lief) fd)ien et wie aus einem 2\aufd) auf3uwad)en, 
fab mit fd)weten 2lugen um ffd) unb befteUte, als 
fei nid)ts gefd)eben, neuen Wein. 

n 6d)!up mit bet lJotftel!ung" I fagte WHbe!m 
3U ..Cubwig, als et fid) etbob, ufd) gebe in bfe 
6tabt, ftommft bu mit?u 

uCBetU 0 I etwibette ..Cubwfg uub b!fmte nad) 
2l!bett, bet mit bem ..Cu~embutget '3ouma!fft in 
einen 6tteit geraten wat. 2lud) 2\einbatb tobte 
uub fptad) mit beftiget 6tfmme auf ben nauabiet 
ein. llnbemetftt uet!iep ..Cubwig mit WHbe'!m Oie 
nnefpe. 

2luf ben 6ttapen unb CBaffen btangten ffd) bit 
2Henfd)en, um Weibnad)ten 30 feiern, '!lata!e, bas 
Seft bet CBebutt. 1lbeta!l lauteten Oie CBiomen, fm 
Dften unb 6tlben, '!lotben unb Weften, ein <Et3-
ftutm, ein Wftbelwinb uon bunft!en unb be!len 
Xonen ba!lte unb fd)a!lte butd}efnanbet, ein !Jtau~ 
fen unb 6aufen, nlingen unb 6d)wingen wat fn 
bet .5fnftetnis, aus bet uie!e ..Cfd)tet feiet!fd) fttabl
ten. llnb immet wiebet Oie 6d}teie: '!lata[e, bet 
ffegbafte 6d)tei auf Oie ewige CBebutt, Oie ben Xob 
beftegt. 

..Cubwfg uub WHbe!m ließen fid) in bem Wen~ 
fd)enfttom babfntteiben unb biogen ibten CBeban~ 
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ften nacb. 6ie netmeHten immet noc{J bei bem 
.&eftmabl, bas bet nauabiet als 2lbfcbiebsnot
fteUung non bet .Canbfttape gab, eine <Belage, non 
bem man noc{J lange untet ben Xippelbtdbetn 
fptec{len foUte. 

uDet nauabiet ift uettddtt gewotbenu, fagte 
WHbelm, als fie nac{J einet fjauptfttaf.le einbogen, 
ubet Wein mup ibm in ben .l.topf geftiegen fein. 
<Eine 6c{Janbe wat es, bas Xifc{Jtuc{J betuntet3U
teißen, eine 6c{Janbe!# 

u<Es witb wobl bie Steube gewefen fein, bie ibn 
nettiidtt mac{Jte, benn morgen ueddf.lt et ·nom#, 
antwottete .Cubwig. ,Obet war es beswegen, weH 
bie anbeten mit ben .5ingetn aßen, unb et ibnen 
3U guter .Cef)t eine .Cebte geben wollte?" 

... WogUc{J, aber ttof)bem! llnb - .5teube baft 
bu geJagt? Die eHerne am fjimmel finb eine 
.5teube, bie 23lumen im <Btafe, obet wenn icb ein 
Wufeum befuc{Je. <Eine Wfefe im WotgenUc{Jt 3u 
mdben, bas ift eine Steube, bas .5elb 3u adtetn ... H 

Die 6ebnfuc{Jt nac{J ben nedotenen 23lumen
wiefen bet 2llpen unb bie <Biet, mit battet fjanb 
einen Pflug butc{l bie <Etbe 3u fdbten, fc{Jwangen 
in feinet 6tfmme. 

2luf bet fjauptfttape wat niel 23ettieb. !Jot 
einem lJadete, an beffen <Eingang elefttdfc{Je ne
ft[amen 3udtterr, blieb WHbelm fteben. <Et ftubiette 
bie 23Hbet bet niinftlet in ben 6c{Jauftdften unb 
fagte mit einem neuen Xon in bet <Stimme: 

..,fjeute fdtt f{e ftbdgens 3Um etften 2Jia[ auf!' 
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... Wet ttftt auf, WHbelm?" 

... ~ngtfb. 6ie bat mit 3wei fiatten gefc{)enftt. 
Dott bdngt ibt l3Hb. 2Us ,6ingenbe 6eefc{)walbe', 
bas ift ibte etfte 2lummet. H 

... ~ngdb als 2lttiftin?u fragte .Cubwig tlbw 
tafc(Jt, wdbtenb et aufmetltfam bas l3Hb bet fun
gen 6c{)webin bettac{}tete, Oie auf einem Xtape3 
butc{} Oie .Cllfte fc{)wang unb babei, wie es Jcbwat3 
auf weip 3U lefen wat unb als gtope 6enfatfon 
angektlnbigt wutbe, fcbwebifc{)e :Oolftslfebet fang . 

... Die 2\eftlame mupt bu tlbetfeben unb bas. 
2Tldbc{)en nut bettac{}ten, .Cubwig. ~ngdb bat mft 
2Tlefftedi 6c{)lup gemac{)t, fit wfU betaUS aus bem 
6umpf. llnb ba gdff fie eben 3U unb fanb einen 
fjalt. <Ein Xtape3 uoddufig, auf bem fie .Ciebet 
fingen mup. :2lbet bas ift immet nocb beffet, als 
mit <Eugen 3ufammen 3u feinlH etftlatte WHbelm . 

... 21attltUc{}', fagte .Cubwig unb bac{)te babei an 
· 2Tlatfanne, Oie auc{) na(b einem fjalt gefuc{)t batte, 
3weimal fogat, unb bas waren fcblimmete fjanb
baben als ein Xtape3. 211ft Q:afanoua batte fie 
6c(Jlup gemac{}t, mit bem fjoUanbet wat fie fettig. 
Det malet batte uon ibtem <Eifenftopf et3dblt unb 
uon ibt als <Eisfungftau gefptoc{}en. Die Wege, 
bie fie bfsbet befc{)dtten batte, waten llmwege ge
wefen, bfe bennoc{) 3U bem dc{)tigen Siele ftlbten 
mupten. <Eine WaJJenofe fteigt aus 6umpf
gttlnben empor unb ift bennoc{) uon fttablenbet 
~einbeit, bac{)te et, unb er fab bas weiße <Befic{)t 
bes fernen 2Tlabc{)ens uot fic{}, unb bfe wie <Bolb-
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ftaub uetftteuteu 6ommetfptoffen badn tiefen ein 
leifes .Cddjeln um feinen 2Tlunb wadj. 

Wflbelm, bet 3weitgebotene 6obn eines fteiti~ 
fdjen l3auetn, bet metltwiitbige .5tembenfiibtet 
mit bem fdjatfgefrljnittenen <Beßdjt eines 2ltifto
ktaten, Wilbelm, ben .5tonsbedt als feinen Zlad)
folget beftimmt batte, betrat bas l:Jatiete, unb 
.Cubwig folgte ibm. 6ie nabmen auf bet <Baletie 
PlatJ unb bUdtten in ben bunftigen, ubetfuUten 
6aal, wo bas kleine Otdjeftet eben bie .Jnfttu
mente ftimmte. <Es klang wie bas Sitpen einet 
ftembattigen <BriUe, mandjmal fdjienen audj l:Jogel~ 
tufe batin auf3ufdjwingen. 

<Enblidj ging bet tote 6amtuotbang auf bet 
l3iibne auseinanbet, unb als etfte fptang ein fun~ 
ges 2Tlabdjen in flattetbaftem tileib nadj bet 
Rampe. 6fe biep <!:ome[{a unb wat als etfte bet
ausgefdjidtt wotben, um bfe fjet3en bet 2Tlenfdjen 
mit kleinen .Cfebetn bell 3U ent3t'tnben. 6fe wutbe 
mit lautem l3eifaU begtt'tßt. 2lls ße fbte .Cfebet 
fang, wat es, als bdtte ße begonnen, an einet 
leudjtenben l3tt'fdte 3U bauen, ubet bfe aUe fn ein 
Xtaumlanb wanbetn konnten. Sum 6djluß fang 
ße in bie nnfe. Dabei entbldttette ße ftedj fbt 
kUt3eS nleibdjen, unb bfe mannet im 6aa[ fdjrien 
UOt l3egeiftetung. nut WHbelm blickte ftatt UOt 
ßdj bin unb flt'tftette: uDaa atme Dfng!u 

.Cubwfg, bem bfe .Cfebet febt gut gefaUen batten, 
wunbette ßdj. Zlein, <!:otnelfa wat nirljt atm, man 
freute ßdj t'fbet ibten 2lnblidt. :2lußetbem konnte 
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man fie 3u ben 6c{J6nbeiten 3dblen, wie eine junge 
<Bottin wat fie, eine eble ':plaftHt, Oie l3lut unb · 
.Ceben gewonnen gatte unb einet betiibmten ftunft
fammlung, 3U bet bet <E\nttitt eiue .Cite koftete, 
bauangelaufen wat. Eceilic{J fc{Jminkten fic{J Oie 
<Bottinnen nic{Jt wie CCotnelia, abet fie mu~ten fa 
aud) nic{Jt in einem !ladete auftteten unb .Ciebet 
fingen. .Da~ WHbelm mit feinem 2lustuf ~ngdb 
gemeint gatte, wu~te .Cubwig nic{Jt. 

Wie ein .5euetwetk btannte bet l3eifaU ab. 
man tief ben 21amen bes mabc{Jens: ... CCotnelia! 
CCotnelia!~, abet fie etfc{Jien nic{Jt megt, fonbetn 
neue 21ummetn 3eigten fic{J, gute unb fc{Jlec{Jte, wie 
fie eben auf einet lJotftabtbugne wec{Jfeln. .Die 
betiibmte 6angetin mit bem beinage gdec{Ji)"c{Jen, 
nbet feelenlofen <Befic{Jt 3um l3eifpiel wat fc{Jlec{Jt 
unb lebte eigentHc{J nut uom <Etfolg CCotnelias 
unb wutbe besgalb uom 'Publikum mit 21ac{Jfic{Jt 
bebanbelt. .Det meffetroetfet wat uon einet tob
lieben 6ic{Jetbeit, bie 'ffongleute bagegen ma~ig, 
nut einet uon ibnen fpielte mit funf golbenen 
l3aUen wie ein junget <Bott unb begann biet auf 
biefet unbekannten l3ugne feinen, Oie gan3e Welt 
in l3ewunbemng fef}enben 2lutftieg. llnb bann 
kam ~ngtib. <Belbe unb blaue 6eibe umfpannten 
ibten jungen .Ceib, unb mit flinken l3ewegungen 
etklettette fie bas Xtape3, uon bem fie ftu~banbe 
in ben etbit.Jten 6aal watf, beuot fie fic{J [angfam 
bin unb bet fc{Jwang. llnb nun begann fie 3U 
fingen. 6ie pa~te Oie fu~e melobie beu 6c{Jwin-
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gen ibtet wie 6Hbet gldnaenben 6tablfcf)aukel 
an, unb ee wat, ale febe man bae blaue 211eet 
in großen tugigen :Wogen gegen bae fefte .Canb 
tollen, obne 3U aetfcgdumen . .Da6 21euattfge fbtet 
.Darbietung et3wang atemlofe 6tfUe. 2Ue f{e fbte 
6cbaukel plöt}lfr{J in beftigete l3ewegung fet}te unb 
fo fcbnell butcb bie .Cuft wirbelte, bap man nfcbt 
mebt bfe neue 211elobfe bötte, fonbetn nut nocb 
fcbtfUe 6cbteie, bie wie !logeltufe klangen, batte 
ffe gefiegt unb wutbe mft l3effaiT tibetfcbtittet. 211ft 
einem <Bef{cbt wie aue Seuet ldcbelte f{e, ale bae 
Xtapea auegefcf)wungen batte unb fie ficb langfam 
bie bellen, befnabe golbenen · .fjaate aue bet 6tftne 
fttfcf). 

u.J'cb mup ibt gtatulieten· I fagte :WHbelm mit 
ettegtet Stimme, al6 J'ngtib wiebet auf bet l3tibne 
ftanb unb ldcf)elnb fmidtfte, "fc{J komme gldc{J 
wiebet, .Cubwiglu 

<Et uetlfep Me <Baletfe unb begab f{c{J nac{J bet 
<Batbetobe. llntetbeffen ging bie !lotfteUung wei
fet. <Ein 'Vdnglfng mit blaufcf)wataet 6c{Jmacbt
lodte ttat auf, beffen 6tfmme gewaltig wie eine 
.Otgel wat. 2lbet bet l3eifaU, ben et bekam, tefc{Jte 
bei weitem nfcbt an jenen, mft bem bie 6cbwebin 
tibetfcbtittet wotben wat. 2lbet aucb et batte, wie 
arre anbeten, mit an bet l3ttidte nacb bem Xtaum
lanb unb einem aweften .Dafein gebaut, baa ftob
lfc{Jet unb befcbwingtet wat a[e bet 21Utag. 

:Wdbtenb bet l}aufe etfcbien :WHbelm wfebet, 
fein <Bef{cbt fttab[te a[e et fagte: 
t7* 
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.. 6ie bat ee gefc{)afft, bfe .:Jngtfb, fie wftb ibten 
Weg fc{)on mac{)en . .:leb foU bfc{) uon ibt gru)3en . .v 

.:Jn bet plötJHcb ein JetJenben lliufift bes Dtc{)eftets 
ging .Cubwige 2lntwott unter. Wiebet 3ifc{)te bet 
tote 6amt bes :tlotbange aueeinanbet unb mit 
fcbnellen 6c{)titten, wobei ibt bie weiten 2\ödte 
um bie 2:3eine flattetfen, fptang eine balbentblö)3te 
Stau auf bie 2:3\tbne unb ftanb wie ein 3udtenbet 
Sleifcbbetg ba. .:Jn bem gefd)mfnftten CBeficbt ron
ten Jcbwar3e, unwabtfcbeinlicb fttablenbe 2lugen, 
unb übet bet weißen niebtigen 6tim lag bas 
Jcbwar3e .fjaat in kleinen, etftattfen Wellen. CBto)3e 
golbene 2\fnge fcbaufteften in ibten Dbten, unb ibt 
gefarbtet munb fab wie eine Wunbe aue. 6ie 
begann mit einem .Cieb, bae anfange metftwtitbig 
JcbtiU wat unb an ben .Catm in einem ':papageien
baue etinnette. 2lbet bann wat eine merobfe im 
2\aum, wie fie eigentlicb nur in Siebetftdumen er
klingt, febocb niemals gefungen werben batf. :tlid
leicbt baben bie 6itenen fo gefungen, fene un; 
fmc{)tbaten Weiber, bfe auf fcbwat3en, ttiefenben 
Seifen am blauen meete lagen, um bie 6eefabtet 
an3ulodten unb mit ibten fcbatfen :tlogelfttallen 3U 
etmotben. 

WHbdm ftattfe nacb bet 2:3\tbne, ale fdbe tt ein 
Sabeltiet. 21Ue blfdtten mit btennenben 2lugen 
unb etbobenen CBefic{)tem nacb bet 6dngetin. 'ijebee 
CBetdufcb wat erftotben, nut bie auftei3enbe, 
lodtenbe unb betotenbe 6tfmme bet Stau war nocb 
ba. 6ie mu)3te bie CBewalt kennen, bie uon ibt 
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ausging, benn ~e ldc{Jelte unb wiegte ~c{J in ben 
fjuften. llnb mit einem 2nale begann ffe aU ftamp~ 
fen uno 3u tanaen. Det Sleifc{Jbetg tanate! :Jm 
.Cicf)t Oet bunten 6cf)einmetfet Otebte uno mitbelte 
~e ficf) betum, immet mHfiet, immet uetmegenet, 
immet auftei3enOet. <E6 mat fcf)ön uno fcf)w:klicf) 
au gleicf)et Seit. 2lucf) .Cuomig uno WHbelm fubl~ 
ten beltlemmeno, mie fie Oet futc{Jtbaten Xdn3etin 
oetfielen. 

2Jetgeffen mat ([otnelia uno bie gtiec{Jifcf) an~ 

mutenoe atDeite 6dngetin, oetgtffen Oet meffet
metfet, bie 'ijongleute, :JngtiO uno Oet funge menfc{J 
mit bet Otgelftimme, febet fjuftenfcf)mung bet 
Xdn3etin gatte fie aus bem Q3eMcf)tnis gefegt. llnb 
immet nocf) mitbelte ~e im 6c{Jeinmetfetlicf)t get~ 

um, ftampfte unb flog auf leicf)ten .5d~en Oagin, 
ldcf)elte unb ftie~ kleine wHbe 6cf)teie au6. llnb 
al6 Oie 6cf)einwetfet enblicf) etlofc{Jen unb Oie elelt
ttifcf)en .Campen wieOet aufbli~ten, aucf) Oa gatte 
fie nocf) Q3ewalt ubet Oie mdnnet unb fcf)lug ~e in 
ibten 23ann. llnb nocf) einmal begann fie mit 
ibtcm ~tenenbaften .Cieb, Oie merobie weitet au6-
fpinnenb, bi6 ~e ein Tte~ mat, in Oem ~cf) aUe 
uetfingen. 

Plö~licf) kam 23ewegung in Oen 6aal. 2lus 
bet Otftten :Reibe be6 Patltetts etbob ficf) eine Stau, 
Oie biGget aUen Datbfetungen beinage anMc{Jtfg 
gefolgt mat. Docf) Oie Xdn3etfn konnte fie nicf)t 
etttagen. :l'bt 2lnbliclt mu~te ibt mobl ltörpetlic{J 
meg tun, benn ibt Q3efic{Jt mat wfe im 6c{Jmeta 
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tltt30gen. nun btdngte fte ftcf) butcf) Oie 2\dbtn 
bet mannet, Oie unwfUfg lJlaf) macf)ten unb leife 
munten. WHbelm ftie~ .Cubwig an unb fh1ftette: 

uVal <5feg nutlu 
,Was gibt es?u 
#l)ie - mabonna mit bem .ft:tnbelu 
.Cubwig blickte in Oie Xiefe. Vie mabonna mit 

bem ffinbe? Wesbalb Oie gto~en Wotte? <Eine 
2\ömetin fab et, Oie butcf) Me 2\eige bet mannet 
ging, eine junge Stau wie febe anbete aucf). 
<5cf)lieplfcf) bemetkte et, ba~ fbt bunkles llm~ 
fcf)lagetucf) eine llbettafcf)ung batg: ein kleines 
.ffinb! .fflnbet geb6tten bocf) um biefe Seit ins 23ett 
bacf)te et, wie kam bas fcf)lafenbe ffinb an bet 
muttetbtuft. um biefe Seit in biefe bunte .fjaUe? 
l)fe mabonna mit bem ffinbe? <Et beugte fid) 
weitet uot, um Me Stau 3U beobacf)ten. 

Sögemb unb uedegen ging fte butd) Oie 2\eibe 
bet mannet, Oie igt mf~mutig lJ[at} mad)ten unb 
immet nocf) nad) bet 23t1gne ftattten, wo Me Xan-
3etin bas .Cieb fang. Wem es nicbt gefd[[t, bet foU 
gegen, fcbfenen einige 23efud)et 3U benken, wit 
gaben be3aglt unb bleiben bis 3um <5d.Jluß. 2lbet 
es wat e1n metkwt'itbiget <5d)luß, benn bei febem 
<5cf)titt bet Stau mit bem fcblafenben ffinbe fd)ien 
Oie Xtaumbtt'icke 3u etbeben, an bet ben gan3en 
2Ibenb gebaut wutbe. <Es fd)ien, a[s gabe fid) 
einet ibtet Xtagpfeilet empött unb uetweigete ben 
Vienft. 
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Dfe llnmbe fm 6aal mutbe immet gto~et. <Ein 
enegtee 5h1ftetn mat 3u bOten unb ein uedegenee 
.Cac{Jen. 2lue einet <Ecke kam ein fcbdllet llfiff. 
llnb noc{J einige 23efuc{Jet etboben ficb uon ibten 
l}lduen. 

!loc{J bemegte fic!J bie Xdn3etin auf bet 23tlbne, 
abet fie fcbien itgenbmfe etftant 3n fein. ~bt 
fitenenbaftee .Cieb uedot fmmet mebt bie mac{Jt 
dbet bfe lndnnet, bae fiiblte fie gan3 genau. 2Ufe 
im Xtob mftbelte fie mHbet babfn. ~bte 2lugen 
mutben immet gto,et unb fcl)mdt3et, fbte .fjdften
fcbmtlnge uettllegenet. llnb ttobbem fttlt3te bfe 
Xtaumbtt1cke ein, meH eine lnuttet mit ibtem 
nfnbe butc{J bfe 23lutmolke fc{Jdtt, bfe eine Xdn-
3etfn mit fbten 6ptt1ngen unb .Ciebern aufgemt1blt 
batte. 

2Uobl biipfte unb fang bte tan3enbe llnftud)f, 
batkeif ba oben tm .Cfc{Jt noc{J eine WeHe meifet, 
boc{J fbte 6pttlnge unb 6c{Jmt1nge maten bflfloe 
genrotben, kdnftUc{Je mac{Je unb keine .Cdbenfcbaft 
mebt. 2lllet <EHan3 mat aus fbtet fonft fo betaten, 
ben 6tfmme gemid)en. 2Ufe uedaffen ftanb fie mft 
einem male ba, obnmdc{Jtig unb puppenbaft, um 
fbte Datbfetung mit einem klagenben, meinetHeben 
6c{Jtef 3U fc{J[{e,en. fieine .fjanb tt1btfe ficij, a[e 
fie enblfcb abttat 

.Cnbmig etmac{Jte mfe aus einet 23etdubung. Die 
:Rometfn batte mit ibtem ninbe ben 6aa[ uet, 
laffen. 2UHbelm ftfe, ibn an unb fagte, mobd et 
fn ben Dialekt feinet .fjefmat fiel: 
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u.cfcf) glaube, ic(J muß boc(J gefm 3U mefnet 
2liuttet, t1bet ~eb3ig 'O'abte alt ift ~e, meine 2liuttet. n 

::Uon bet 2liuttet fptac[J WHbe!m, unb .Cubroig 
feufate, roeH et nic[Jt mebt beim au feinet 2liuttet 
konnte. Wartete auf ben nauabiet eine, auf ben 
2liann, bet baa roeiße 23tot uom Xifc[Je getiffen 
unb mit St1ßen getreten gatte? Wie ftanb ea in 
Mefet 23eaiebung um ben Ptofeffot ober um CCat~ 
loa? 2lc[J, bac[Jte er, bet 2lienfc[J lebt nic[Jt uom 
23tot aiTein, et lebt auc[J bauon, baß et ~c[J feinet 
2liuttet etfnnett, ft1t Me et immet baa kleine ftinb 
bleibt, baa fie an ibtet 3dttHc[Jen 23rnft uetbitgt, 
bamit bet ftec[Je .Cdtm bet Welt nfc[Jt baa kleine 
fjeta uede(Jte. :2ht Me 2liuttet bac[Jte et, Me aua 
ftinbetn 2lidnnet mac[Jt, roenn ea Me Seit bet 
2lidnnet fft ... 

.Cubrofg unb WHbe!m faben nut noc[J Me btef~ 
fierten fjunbe butc[J Me neifen fpdngen unb ibte 
ftunftftt1dte mac[Jen, bann uetHeßen fie baa .fjaua. 
WHbe!m begab ~c[J au :Tngtfb, Me auf ibn in einet 
Weinftube roatfete, rodbtenb .Cubroig aiTein butc[J 
bfe nunfte!beit nac[J bet fjetbetge ging. 

Wie edeuc[Jtet etinnette et ~c[J bet uie!en 23Hbet 
unb 6tafuen, Me et fn feinem .Ceben gefeben gatte 
unb in benen Me alte unb Me neue Seit Me muttet 
mit bem ftfnbe batfteiTte. Wie ein 21atuteteignfa 
ernlangen ibm nun Me 6c[Jteie, Me aua bet Sin~ 
ftetnia fc[JaiTten unb Me 21ata[e, baa Weibnac[Jta~ 
feft uetftt1nbeten, baa Wunbet bet <5ebutt, Mefea 
3itternbe 2ltembo!en bet <Erofgfteit. 
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213Hbelm batte mabt gefptocben: febe ::muttet 
mit fbtem nfnbe mat eine ::maoonna, unb man 
btaucbte nfcbt etft fn ben fj{mmeE fteigen, um ffe 
3U bemunbetn. Dfe ::muttet mft bem .tifnbe: ba6 
mat bet emfge CEfnfpmcb be6 ..Ceben6 gegen ben 
Xob, bet golbene <!3lan3 bet StlUe gegen bfe leete, 
fn aUen Satben fcbfUetnbe Sotm . 

..Cubmfg, bet bfe2Tlafcbfnen kannte unb auf feinet 
manbetfcbaft bfe natut entbedtt batte unb fbten 
munbetn unb <!3ebeimnfffen nacbgegangen mat, 
wat e6 3umute, wfe einem menfcben, bet an einem 
ftemben 6ttanbe gelanbei fft, untet ftemben men
fcben mit ftemben <Sitten unb <!3ebtducben. mtt 
gefcbdtften 6fnnen batte et bfe 2Tlenfcben rlng6um 
bettacbtet. CE6 waten keine CEngd unb ftefne Xeufel 
- nut 23orls nabm et uon biefem <!3lefcbni6 aus -
es waten in bet mebraabl <5efcbopfe, fn benen bas 
<5ute unb bas 23ofe tubten, unb in benen mancfJ
mar bas <!3ute unb 6ftet6 bas 236fe mdcbtiget 
wutbe. 11bet biefe CEtkennfni6 binaus glaubte et, 
ein ..Cebensgefet.J entbedtt au baben: ba6 bet Swedt
md~igkeft. 

.fUat unb einfacb wat bie Stage au fteUen unb 
3u beantmoden: wa6 nut.Jt bet CEin3elne bet <!3e
meinfc{)aft? 23rlngt et fbt 6c{)aben obet 21ut.Jen? 
<!3ibt et ibt ober nimmt er ibt etwa6? Ston6bedt 
unb llJHbelm gaben, <tado6 unb CEugen nabmen. 
Die beiben unb uiele anbete batten ficb uon bet 
<5emeinfc{)aft geloft, bie <!3emeinfcbaft batte alfo 
Oa6 2tec{)t, ffcfJ uon ibnen 3U [ofen. Da6 6al3 bet 
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(Etbe, mit bem fie bet uettddtte lJtofeffot uetgUcb, 
mat in biefem SaUe ein fjimgefpinft. Das batte 
fdbet bet nauabiet fdat edtannt ... 

nun, et, .Cubwig, wdtbe balb 'ltom uedaffen 
unb an bie lJiaue wanbem, um bott an einem 
6olbatengtab feinem l:Jatet uon bet Wanbetfcbaft 
3u bedcbten, uom .Canbe .:J'talfen unb aucb uon 
nladanne. tjotten bfe Solbaten in bet 6cblacbt 
bie (Enge[ ßngen obet bfe Xeufd lacben? Datdbet 
konnten ßcb bie 1lntauglfcben unb bie Eeiglfnge 
bie nopfe 3etbtecben. (Etwas <Bto~etes als (Enge[ 
unb Xeufe[ wat in ben 6olbaten, wenn ße in ben 
ndeg 30gen: fbt unnetbotbenes 23lut, ibt <Blaube 
an bfe geted)te 6ad)e, bfe .fiametabfd)aft, bfe .Cfebe 
3u Weib, .fiinb unb l:Jatedanb unb bie 'PfUd)t, 
tteu unb tapfet 3U fein. 
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12. 'I1 0 t b w 4 t t s 

2Us um 2Jlittetnac{)t bet 'ij'ubelftutm bet <5lodtm 
begann, bas neue ßabt ein3ulduten, etbob ficb im 
23otgouiettel ein wflbes .tton3ett: 'Raketen unb 
6c{)wdtmet 3etktac{)ten, aus aUen Senftetn unb 
6todtwetken klfttten alte Xopfe unb leete :roetn
flafc{)en auf bie 6tta~en unb <5affen, unb bie 
:nJeinkndpen batften unb Jcbleubetten btdUenbe 
2Tlenfcbm in bie Uc{)tetbeUe 'Ilac{)t. 23egdftett 
wutbe bas neue ßabt begtd~ti es wat, als fcbtefe 
man fbm aus bet Sfnftemis entgegen, um bfe 6ut
gen unb 2Tlllbm bes alten ßabtes 3u uetgeffen unb 
bfe <5efpenftet bes neuen 3U uetfagen. l)fe fonft 
fo kllblen 'Romet glllbten in bfefet 'Ilac{)t bet 
<6lodten unb bes Seuets. 

llbet bit Xibetbtlldte fc{)dtt in bet Sinftemfs 
dn 2Jlann, es mat btt ..C:u~embutget, bet keine 
'Rube fanb, benn aUe feine bocbflfegenben 'Pldne 
batten ficb 3etfcblagm. CEs wat ibm unmoglfc{), 
fn feine .fjefmat 3Utlldt3ukebtm, bas <6etebe uon 
bet <5ttlnbung einet neuen Seftung wat nut ein 
:rounfcbbflb gewefen, an bem et ff.cb betaufc{)t batte. 
2.1nb 2.llbett, fein Steunb? 2Tlit bei.n fungen 2Jlen
fcben batte fbn fn ben le~ten monaten eine wftk
Hcbe Suntfgung uetbunben. CEt entfann ficb fenet 
Xage in !lenebig, wo et mit ibm 3ufammenge-
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kommen wat, um mit ibm natb 23o[ogna unb 
2\om 3U teifen. nuttb~tbtfg wie <Blas etft{)ienen 
ibm fef}t fene Xage. not{) als bas lef}te <Eitlbftt1m 
ausgegeben wutbe, 3etbtat{) Oiefes <Blas ebenfo 
wie fein <Eilt1m. ~n 2\om mußte et auf bie 6t{)tift
leitungen betteln geben, wdbtenb et 2llbett uet
~tbttte, et ftubiete in ben 2ltt{)iuen. ~n 2llbett 
batte et lange Seit ben gllfubfgften 3ub6tet, wenn 
et uon bet neuen 3eitung et3lfblte, bfe in bie euto
pdift{)en :lliat{)tltdmpfe eingreifen foiTte. not{) nun 
wat aiTes aus, benn et btaut{)te mebt als einen 
gldubfgen 3ub6tet, et btaut{)te fit{) fdbft: bfe ge
fammtltetitaft unb <Entft{)loffenbeit eines mannes, 
bet ~cb in bet .Xiefe eintitbten mup, in bie et ge
ftt1t3f mat. 2lm !lotmittag batte et mit 2llbett 
bas [ef}te <Eitlb geteilt, mobei et fagte: 

n.fiiet ~nb ft1nf .Cite, 2llbetto, beute abenb, 
wenn wit uns tteffen, btinge icb fllnf3ig mit. 
.Cu~:embutg bat mit einen 6t{)em t1betwiefen, es 
ift aUes in beftet Dtbnung, meine 6at{)e ftebt guW 

:lliit bieftt .Ct1ge batte et fit{) uon ibm getrennt. 
llnb nun mat es '!'tac{)t gemotben, bfe.236ITetftbt1ffe 
fttat{)ten, bie 2\alteten ftiegen bocb unb bas Seuw 
metlt ent3t1nbete ~c{), mdbtenb bie :menftben fubtl
ten unb ftbtien. <Et blieb auf ber 23tllme fteben 
unb ftattfe in bie fcbwat3en WeiTen bes Xfbet. 
~n bie fjetbetge konnte et nic{)t mebt 3Utt1cki ibm 
blfeb nicbts mebt t1btig, als 2\om 3u uetlaffen. <Et 
feuf3te unb ging langfam weitet. 
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!Jiele Xippelbtdbet roaten in ben le~ten Xagen 
aus 'Rom uetfd)rounben, bet nauabiet batte nad) 
bem Q3aftmabl ben 2Tiorgen3ug beftfegen, um nad) 
23ubapeft 3u reifen, ([atlos, bet uon empflnbfamet 
.Cytik gelebt batte, roat uetfd)rounben, 23otis be1 
fanb fid) nid)t mebt in 'Rom, unb aud) 'Reinbatb 
roat nid)t mebt 3u feben. 2Tieiftetli tippelte notb1 
rodtts, Q:mil befanb fid) in bet glddtlid)ften .Cage: 
in '!leapel batte er fofott ein 6d)iff gefunben, bas 
nod) im alten ijabt, am le~ten Xage bes alten 
ijabtes ben fjafen uou 2Ue:ranbtia in 1tgypten 
anlief. 

Jn bet etften Wod)e bes neuen ijabtes batten 
.Cubroig unb 2Ubett 'Rom bereits bintet fid). 6ie 
uerfolgten ben trdgen .Cauf bes lebmgelben Xibets, 
bet feine Eluten bem naben :meete aurodlate. Der 
Etdbling tdbtte bereits an bem bunklen .Canbe, 
auf bem Oie 6d)afe in gropen 6d)aren roeibeten. 
2Ubett eradblte uon !Jenebig unb bem .Cu:rem~ 

butget. 23is nad) Elotena roonte et .Cubroig be1 
gleiten, um bann mit bet l3abn nacf) fjaufe 3U 

reifen. WHbelm batten fie nfcf)t mebt gefe[)tn, bet 
befanb fid) auf bem Wege nad) Q3enua 3U nafpat 
Stonsbedt. 

21m ndd)ften Xage etteid)ten fie ben fjafen uon 
([fuitauecd)ia, roo fie in bet fjetberge einen Xippel1 
brubet trafen, bet ibnen fd)on in bet erften 2Tiinute 
geftanb, ba~ ibm ein 6olbo 3u einem !Jiettel Wein 
feble. (Er bekam Oie nupfetmt1n3e unb fd)tieb ba-
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ft'it eine bemerkenswerte 2lbteffe auf. Dann erft 
trank er ben Wein unb jagte: 

uDa mu~lt igr unbeblngt gingegen, benn bort 
bekommt jeber Xippelbtuber eine .Cira llntw 
ftuf)ung. 23eftimmt! Jn montalbo. ::Bei ber mar~ 
d)efa. Xatfad)e!u 

6ie uerfprad)en, Oie 2nard)efa 3U befud)en. 
Die 6onne war jd)on aufgegangen, als ~e am 

morgen nad) bem meete bummelten, an bem 
ftleinen, ausgemauerten .fjafen uoruber, in bem 
Uiele ftdftenfagr3euge UOt 2lnket lagen. .Cubwig 
et3{iglte uon <EmH unb beffen 6egnfud)t nad) bem 
6al3waffer, uon bem 2luftrag an ben 6eemann, 
matianne 3U fud)en, fprad) et nid)t. Das war fein 
btennenbes <Begeimnis. Jn3wijd)en gatten fie bie 
23ranbung bei ben ft[{ppen erreid)t. .fjertlid) war 
es, am morgenkug[en meere auf einem nadtten 
Seifen 3U ~f)en unb fd)roeigenb in bie 1lbermad)t 
bes blauen Waffers 3u blidten, bas ~d) in eine 
fHberne llnenbUd)keit erfttedtte, wo es ~d) mit 
golbenen unb graublauen 6d)leietn ueteinigte . 
.Cubwig nagm ben .3ettel, ben et uon bem Xippel~ 
btubet bekommen gatte unb warf bfe SetJen einet 
bunftlen Woge entgegen, Oie ~d) taufd)enb 3etbtac{) 
unb im :Rudtf[uten Oie kleinen 1)apiere entfiibtte. 
Weber et nod) 2llbett gatten Oie 2lbfid)t, Oie mat~ 
d)efa 3U befud)en, um bott eine .Cita 3u betteln. 
St'it 2llbett lag in Sloten3 <Belb 3Ut .fjeimreife, 
unb .Cubwig gatte genug etfpattes 6Hbet bef ftd), 
um nad) ::Oeneblg 3U kommen. 
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..Cdnget als eine 6tnnbe blieben fie am 211eete, 
bann etboben fie ficb nnb waubetten ben unlkani~ 
fcben fjugeln 3u, oie ficb bintet bet kleinen 6tabt 
aufbauten. Jn Oiefet ..Canbfc{Jaft gatten einmal bie 
<Ettusket gewognt, ein feltfames lJo[[t, uon oem 
nfc{Jts geblieben ift als eine 6cbtift Oie man nic{Jt 
lefen kann unb uie[e 1)enkmdlet, in oenen ficb oas 
®taufen mlt einet metkwutbigen 6c{Jöngeft uet~ 
einigt. 2Ubett et3dblte oauon, was et wuj.lte. 

2lm fpdten 21ac{Jmittag übetgolfen fie ein 2luto, 
bas an bet 6ttaj3e ftano uno beffen 5abtet ficb 
uetgeblic{J bemugte, eine :Panne 3u begeben. ..Cuo~ 
wig blieb fteben uno fag eine WeHe 3U. 1)et 6tol3 
OeS _5ac{Jmannes Wat in igm etwac{Jt, UUO Oie l1eu1 
giet oes Wiffenben, bet fegen wiU, wie ein anbetet 
mit einet 6c{Jwietigfteit fettig witb. 2lls bet Jta~ 
lfenet ficb ölbeflemt uno fc{Jwei~ttiefeno auftic{Jtete 
uno oen beioen 1)amen im Wagen, Oie ungebulbig 
watteten, eine <Etk!dtung abgeben wonte, wat 
..Cuowfg mlt einem fcbnenen 6c{Jtftt bei bet bocb
gefc{Jiagenen 231ec{Jgaube nno fagte: ... Jbt edaubt 
boc{JH, beugte ficb oem :motot 3u unb bettac{Jtete 
ibn mit kug[en 23limen. 1)ie mafc{Jine wat ibm 
wog! uetttaut nnb es oauette nic{Jt lange, ba gtiff 
et mit fc{Jnenen 5ingetn 3u, nac{Jbem et oem 5abtet 
oas Wetk3eug aus bet fjano genommen gatte. 
2lls et ben 6c{Jaben begoben gatte, fagte et: uJn 
Otbnung, geben 6ie <Bas!" uno ldc{Jelte oabei fo 
gewinneno, oaj.l bet Jtalienet fe~nen <BtoU uetgaj.l 
uno oen :motot einfc{Jaltete. <Et fptang fofott an. 
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... 6,~ib ibt Deutfcbet?" wanbte ftcb bfe liltete Dame 
im Wagen, eine wei~baadge 6cb6ngeit, an .Cub
wig, wabtenb ibte 23egleitetin, ea mocbte ibte f(fn, 
gete Steunbin fein, bocbmt'ttfg fcbwieg unb tat, ala 
wdten Me 2lutofcbloffet unb Sabtet ft'tt ane a!wfg, 
keit au nicbta anbetem beftimmt, ala ftteikenbe 
motote in Otbnung 3U btingen unb uotnegme 
Damen ftcbet t'tbet bie .Canbftta~en nacb ibten 
.Canbbdufetn unb 6cbl6ffem au bringen . 

• <Bewiß, gndbige StauN, etwfbette .Cubwfg, ... wit 
finb Deutfcbe: 

... nun, fo gnabig bin icb im aUgemeinen nicbtn, 
antwotttte f{e lacbelnb. u.cJ'cb kenne euet fcbonea 
.Canb fcbon lange unb Hebe ea fegt. Wobin gebt bie 
2\eife?' 

",notbwdtte, nacb Slotena." 
... Da mt'tßt ibt t'tbet montalbog I fagte fie. a.cJ'm 

tlbtigen gaben wit benfelben Weg. Wenn ibt 
woUt, nebme icb eucb getne mit. ... 

.Cubwig unb 2llbett bankten, bann ftiegen f{e 
ein. Die Wef~baatige ldcbelte fteunbUcb, bie 
bun[ielbaatige Steunbin bHeb abweifenb. Det 
Sabtet fa~ mit gtiffgewognten .fjdnben am 6teuet, 
unb bet Wagen fcbo~ in macbtfgen 6a~en bauon. 

Det Winb, bet uom nagen meete ftam, btacbte 
ben feinen Duft uon 6ala unb Xang mit. Die 
Pinien am Wege fcboffen wie fcbwat3e 6pting, 
bmnnen auf unb fanken wabtenb bet lJordbet, 
fabtt bee 2lutoa fcbneU in ftcb 3ufammen. Die 
kleinen 23etge fcbienen 3u btlpfen, wdbtenb bie 
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weiße, ftaubige 6ttaßc ficg buchte unb bas efnbw 
btaufenbe 2luto uoiTet 2lngft unb Demut etwattete. 

u6eib ibt auf bet Wanbetfc{)aft?H fragte bfe 
:Weißbaarige nac{) einem fmt3en 6c{)wefgen. 

H ~a, auf oet Wanbetfc{)aft." 
uDa rooiTt ibt wobl bfe 2Tlatc{)efa befuc{)en, wie?# 
.C:ubwig ldc{)elte. Die 2Tlatc{)efa wat alfo eine 

23ett'ibmtbeft, uon bet auc{) bfe Weißbaatige wußte, 
eine 2Tlenfcgenfteunbin, eine 21Ifttin uieHeicgt, bie 
leic{)tfettig mit ibten 6Hbetftt'idien umging. 21ein, 
fie woiTten nic{)t Oie 2Tlatc{)efa befuc{)en, fagte et, 
fie batten <EHe, um nac{) Sloten3 3u kommen. 

nWas ift euet Steunb uon 23etuf?" ging bas 
({id)e(nbe !JetbOt Weifet. u:fbt feib WOb( 2lnt01 
fc{)loffet obet [bauffeut?Q 

u2lutofc{)loffet, mein Steunb ift l3ilbbauet', er~ 
wibette .C:ubwig. 

"6iebft bu, :Tfa, es finb keine 23ett[edH tief Oie 
Weißbaatige lac{)enb aus. u1lbet bfe 23etge finb 
fie 3U Suß gekommen, um bie Q3efc{)ic{)te 2\oms 
unb unfet .C:anb 3U ftubieten! Was bat eigentUc{) 
23tamante gebaut?# wanbte fie fic{) an 2llbett, bet 
bisbet gefc{)toiegen batte wie bie 6cgwat3baatige. 

uDie .fiuppel bet Petetskitc{)e uoiTenbet, bas 
Sott oon [fuitauecc{)ia ift fein Wetk#, fagte bet 
23Hbbauet. 

uDas Sott uon [iuitauecc{)ia? llnmoglic{)! .Das 
weil% fc{) fa nic{)t einmal! .Diefe .Deutfc{)en, biefe 
.neutfc{)enlu tief fie aus unb klatfcgte in bie fjdnbe, 
18 l3attbel, :O{e 6ttaj.ie 
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wobei ibte ftoftbaten :Ringe in bet <Sonne bli{Jfen. 
1)fe 1)ame :Tfa nickte gleicbgiiltig. 

nas 2luto tafte mit fecb3ig Pfetbektdften in~ 
beffen ubet Me wei~e <5tta~e, legte ~cb elegant in 
bie .Uutuen unb fcbo~ wie ein l'ote bet '!teu3eif 
butcb ben Winb. llnetmublicb unb tteu bdmmette 
fein mototifcbes fjet3. '!tacb einet balben 6tunbe 
taucbte eine kleine, bebugelte <5tabt auf, bfe uon 
einem mdcbtigen .UafteU gelttönt wutbe. llnb nun 
fugten fie in Me <5tabt ein. 2luf ben <5tta~en 

blieben bie mannet fteben unb 30gen ibte fjute. 
2lls bet Wagen bfelt, btdngten ficb uiele .Uinbet 
betan. 

uWit ~nb bau I etkldtte Me Wei~baatige, inöem 
fie auf bas itafteU beutete, ubott oben wobne icg, 
icb bin bfe matcbefa! 1)a icb 3tlm 2lbenb <!Jdfte 
babe, kann icb encb [e{bet nicbt 3U mit efnlaben. 
2lbet icb bitte eucg, in bie Oftetia am Watktplat; 
3U geben, icb wetbe uon mit böten laffen. llnb 3um 
<5cbluß wunfcbe icb eucb gute fjeimteife, .Uinbet!u 

1){e matcbefa! 
1)a fubt fie nun bauon, nacb bem <5cblo~ auf 

bem fjugel, eine wei~baatfge <5cb6nbeit mit fcbwat~ 
3m feutfgen 2lugen unb einem offenen fjet3en. 
'!tein, fie wat keine '!tdttin, jonbem eine men~ 
fcbenfteunbln wie bet monfignote in :Rom, bet 
..Cubwigs <Bebicgte angebött nnb ibm nacbbet 2ltbeit 
uetfcbafft batte. Wie gut, ba~ fie an ibte Xut 
nicbt als l'ettlet gekommen waten! Det <5olbo, 
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ben fie bem Xfppelbtubet in ([fuftauecc{Jia 3um 
Wein gegeben gatten, wat gut angelegt gewefen! 

Da fie mit bem 2luto bet matc{Jefa in bie 6tabt 
eingefagten waten, fc{Jlo~ ficb ignen, als fie weitet~ 
gingen, ein gan3et 6c{Jwatm neugietfget mannet 
nnb .Uinbet an. Die Dunkelgeit flutete ubet bfe 
.fjugel, als fie Oie Oftetia am matkt bettaten uno 
auf bie 21ac{Jtic{Jt Oet matc{Jefa watteten. Die 
Weinkneipe wat balb ubetfu[[t, benn aUe woUten 
bie Sternben fegen. 21ac{J einet kut3en WeHe et~ 

fcbien bet Sagtet uno nagm bei ..Cubwig unb 2llbett 
~Hat). Det ([gauffeut kam mit oem 2lutofc{Jloffet 
fegt fcbndl in ein <Befptac{J ubet motote, babei 
wutbe Oas Xtinken unO <Effen nic{Jt oetgeffen. 

n<Bteift 3U1 e~t UUO ftinkt, was fgt wo[(t, ibt 
feio Oie <Bafte Oet Watd)efa!n fagte et, uno .C:uo~ 

wig uno 2llbett lie~en ficb nic{Jt lange bitten. 
l3alo wat Oet kleine Xifcb umlagett, uno Oie 

beioen Waubetet fajlen wie inmitten einet gtoßen 
Samilie. Det Sabtet, Oet mit Oet Watc{Jefa ein~ 

mal am 2\bein gewefen wat, bielt eine kleine ..Cob~ 
tebe auf Deutfc{Jlano, wabtenb ficb ..Cuowig uno 
2llbett in italienifc{Jen 2lnfptac{Jeu uetfuc{Jten. 
2lußet oem Sabtet wat noc{J keinet bet mannet 
im naben 2\om gewefen, abet einet uon ignen 
batte fieben ~abte in 2lmetika geatbeitet, ein 
3weitet in ..Cybien, ein Otittet im 2ltgonnet Walo 
gekampft, ein uiettet kannte :Belgien genau uno 
ein ftinftet .fjambutg unb l3etlin. 
18* 
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.Cubwig wat megt als taufenb .ffHometet ge~ 
wanbett, um Me Palmen 3u fegen unb Oie a[ten 
fjeibentempel 3U bewunbetn, um Oie fidj in biefet 
kleinen 6tabt kein 2nenfdj 3U kummetn fdjien. 
Das wat audj begreiflidj, benn in 'Rom gab es 
keine 2!tbeit fut fie, bagegen abet in 23elgien, in 
Stanlneidj obet in :rlotbametika. :rladj 2ltgen~ 
tinien waubetten fie aus, obet nadj 23tafi!ien, nadj 
Xunis, ..Cu~embutg, Deutfdjlanb unb ~gypten. 
Die groj3en, funkelnben ma)djinen, Oie faufenben 
Dynamos fowogl als. audj Oie lobetnben fjodjöfen 
unb Oie btögnenben Werften fdjienen Me Xempel 
einet neuen Seit au wetben, in benen bie neuen 
<Böttet mit toten 2!ugen ftanben unb angebetet 
obet befpudtt werben. .:rtalien wat ein .Canb im 
llmbtudj, bas fuglte .Cubwig, entfdjeibenbe Dinge 
bereiteten ffdj uot. <Et entfann fidj bet llntetgal~ 
tung mit bem Sternbenfugtet auf bet Sabtt nad) 
bem 2lfdjekegel bes lJefuus unb bet 2lm3uge unb 
lJetf amm[ungen in :rleapel unb 'Rom . 

.Cubwig unb 2llbett muj3ten ben .3'talienetn uon 
ben 2ltbeftsuetgaltniffen in Deutfdjlanb et3dblen, 
bas fntetefffette ffe btennenbet als Oie <Etlebnfffe 
auf bet Wanbetfdjaft. Dann kamen fie auf ben 
Weltkrieg 3U fptedjen, unb ein baumlanget mann, 
bet als 2!lpfni an bet Stout geftanben gatte, be~ 
gauptete, .3'taUen fei uon <Eng[anb unb Stankteidj 
um bie Stud)te bes 6feges betrogen wotben. Die 
matdjefa fei betfelben meinung, fagte bet ([gaufl 
feut, unb et fo[[e .Cubwig unb 2!lbett uiel <Bhidt 
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auf ber fjdmrdfe wdnfcben. Dann tief er ben 
Wirt betbd unb beglieb bfe Secbe. 

Da Oie marcbefa .Cubwig unb :2Ubett nur fdt 
baa 21acbtmagl einge[aben gatte unb ea fn bem 
Q.Jaftbaua keine :ßetten gab, befcbloffen ffe, um baa 
<5cblafgelb 3u fparen, bei ber 1)oli3ei um Quartier 
0u bitten. <Sie bebankten ~cb bei bem ([gauffeur, 
mu~ten ufele fjdnbe fcbdtteln unb uerlie~en bie 
Oftetia. 21acb langem 11mgeritten fn bet Dunkel~ 
beit fanben ffe baa 1\atbaua, wo ~e uon einem 
uetfcblafenen 13olf3iften empfangen wutben, bet ~e 
nacb bem :2ltmenbaua uerwfea. <Ea lag am 1\anbe 
bet <5tabt unb war butcb ungegobelte :ßutter in 
ofele 2Jerfcbllige eingeteilt. J'n bet Etabien ftdcbe 
qualmte aus bem mit Selbftdnen gemanetten 
ftamfn ein Seuet, um bas dnfge Stauen unb 
Wdnnet bockten, bfe feinbfelig aufbHdtten, a[ti bie 
Sternben fn ben 1\aum traten. <5fe bUeben mdttifcb 
fff)en unb macbten keinen Pla{3, benn f{e waren 
biet 3U fjaufe. :2lu~etbem wobnten f{e in einem 
fteineruen Q3ebliube unb fdblten f{cf) trot} aUet 
:2ltmut ben auf ben .Canbftraj3en wanbetnben 1ibet1 
legen. 2Jfelldcf)t waten ea Diebe ober <5cf)winblet, 
roaa wu~ten ~e! Die Welt 1ft gro~ unb fd)Iecf)t. 
<5o b[{eben f{e alfo ~t}en, ftarrten fn Mt unrubfgen 
srammen, bauten eine mauer um baa Seuet unb 
fcf)imten .Cubwig unb :2llbett nacf) ben fcbmalen 
2Jetfcf)Iligen. 

'!tut ein altes, 3abnlofeg Weib, f{e war frdbet 
einmal Me <5cf)6nbeit bet kleinen 6tabt gewefen, 
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unb gatte Oie 2Tldnnet mebt g[(fcft[{clj als ungluck~ 
liclj gemacljt, fuorte 2Tlitleib in ibtem fjet3en. !Hel~ 

leicljt bacljte fie in bfefet fpdten 6tunbe ibtet 
eigenen blügenben 'Öugenb, in bet fie uon uielen 
'Öt'inglingen umwotben wotben wat, eine .ftonigin 
unb fto[jet als Oie 2Tlatcljefa oben im 6cljloffe! 
2lcljjenb etbob fie ficlj, kam naclj bem :Oetfclj[ag 
unb btacljte Xdnkwaffet . .Das wat alles, was fie 
geben konnte. 2Tlit ttdnenben 2Iugen, Oie pl64Uclj 
unbefcljtefb[fclj fcljon wutben, blickte fie 2Ilbett an 
unb fagte: ".Da, ttinkt, ibt 2ltmen!" Jn ibtet 
alten 6timme 3ittette babei bas 2Tlitleib einet 
muttet, bas WHleib aUet Wt'ittet mft ben 66bnen, 
bie fie uetlaffen gatten unb ble nun in bet kalten 
Tladjt umgetfttfen, ogne einen 1J[a4 jU gaben, WO 

fie fcljlafen konnten. 
6ie ttanken naclj .bem ::Wein bas abgeftanbene 

::Waffet unb waten bankbat baft'it. Dann wickelten 
fie ficlj in ibte .Decken unb fcljHefen balb ein, wab~ 
ttnb oben im 6cljfo~ bie wef~baatige, immet noclj 
fcbone matcljefa ben gelabenen CEidften uon ben 
beiben .Deutfcljen, bem :2Iutofclj[offet unb bem :l3Hb~ 
bauet, et3dblte. .Die .Dame :Tfa fcljwieg auclj feut 
noclj, unb Oie :matcljefa fcljlief tief unb feft als 
.Cubwig unb 2Ifbett ficlj ft'it ben Xagesmatfclj fettig 
macljten. :fn bet 6tabt, bas wu~ten fie, bmften 
fie ficb nicljt feben laffen, benn fie waten mit einet 
matcljefa naclj montalbo gekommen unb batten 
ficlj fpdtet mit ben :l3t'itgem befteunbet, um noclj 
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fpatet unenbHc{J tief abauftl1t3en, tief, febt tief, in 
ein 2ltmenbaus. 

2lls fie ble 6tabt auf 6c{Jlefc{Jroegeu uedafjen 
roo[[ten, ftamen ~e an einem bet uielen 23tunnen 
uotlibet, aus benen Stauen unb 2ntfbc{Jen in beben 
Xonfttligen bas ftifc{Je Wafjet fc{Jöpften. 6ie blidt~ 
ten ble manbetet fpöttifc{J an unb ft{c{Jetten babef, 
benn fie roupten bete1ts uon bem 2lbftut3 in bie 
Xiefe. 6c{Jöne <!3dfte bet 21iatc{Jefa, bac{Jten ße, 
23ettlet unb lJagabunben. .Cubroig unb 2llbett 
gingen mit fteinemen Q3e~c{Jtem an ibnen uotdbet. 

llnroett bes .C{iftetbtunnens ftteuate eine 6c{Jroara~ 
baatfge, fie roat ltanm dltet als fec{Jaebn 'ijabte, 
ibten Weg . .fjoc{Janfgetfc{Jtet unb in einet uoUenbet 
fc{Jönen .fjaltung trug ße auf bem ftolaen ftopfe, 
bet einen 21ialet 3Ut 23egeiftetung bfngetifjen gatte, 
einen gewölbten Xonfnug. 2UG .Cubroig unb 2l!bett 
fteben bHeb, um bas fc{Jöue 23Hb au bettac{Jten, 
bie!t auc{J ße inne. 21m 23tunnen ging untetbefjen 
immet noc{J bas .Slliftem unb ftic{Jetn. 

Die funge 6c{Jönbeit feboc{J fc{Jien nic{JtG 3U böten. 
Wie gebannt ftanb ße ba, ble Hnlte .fjanb in ble 
.fjt'ifte geftli{Jt, rodbtenb ibte 1\ec{Jte ben bemalten 
Wafjetlttug bielt. Die gebeimnisuoUen 23otfc{Jaf~ 
ten, ble aroifc{Jen 'ijling!fng unb 21idbc{Jen obne 
Worte bin~ unb gergeben unb Me uon bet natut 
felbft ausgebac{Jt ßnb, fc{Jienen auc{J ße au treffen, 
benn p[o{J[fc{J fc{Joß ibt bas 23lut ins <!3eßc{Jt. lJet~ 
roittt roo[[te ße weitet. lJ{e[[eic{Jt, bac{Jte ße auc{J, 
baben Me Sternben ben böfen 23Hdt, uot bem man 
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fieb btlten muß! 6ebneUet unb immet febnerret 
eilte fte bauon, abet mit einem male ftolpette fie 
t'fbet einen 6tein unb He~ ben bemalten fttug mit 
einem leifen 6ebtei faUen. 2Ha Oie 6ebetbeu 
ftHttten, begannen Me 2ndbeben unb Stauen am 
23tunnen lautet 3u febteien. <Eine Stau, beten 
übedippe ein bunftlet 23att befebattete, etgin:g fteb 
in rotlften ~6efebimpfungen. .Cubroig unb 2{[[1ett 
inbeffen lddoelten unb manbetten weitet. 21efn, 
fte waten ftdne .Canbftteiebet unb 23ettlet, fonbctn 
junge 211dnnet, bei beten 2lnbHdt ein febonea 
2ndbeben enotete unb uot 6ebtedt ben Waffetfttug 
faUen He~ ... 

StobHeb matfebietten fie butd) baa uetfumpfte 
.Canb, in ~~em 211aia unb 2\eia gebieben. 6fe 
ftamen an OHuenbainen uott1btt, beten ftutrn3et1 
3aufte t'hon~:n wie gttlnea 6Hbet febimmetten. 2lla 
Oie !>unftelbeit t1bet Oie .fjtlgel ftamr bfe rofe ffei, 
netne WeiTen butcb Oie .Canbfcbaft wogten, ala es 
ftt1blet routbe unb bas nabe 211eet beftfget 3u tau~ 
fcben begann, fanben jle unweit bet 6ttaße ein 
uedaffenes 15aua. !>et 211onb ftanb gtoß unt1 gol~ 
ben am .fjimmeL 2lus ben .Corbeetgebtlfcben unb 
OHuenbainen ftieg in unfiebtbaten Wollten ein 
ftt1bfet !>uft auf, bet butcb baa .Caub webte unb 
fteufcb tlbet bem bunft[en 2\tmfeben bet naben 
23tanbung uemeHt. 

..Cubrofg unb ~Ubett legten Oie 2\udtfdche ab, 
Heßen ficb Oiuf ben 6tefnen niebet unb laufcbten 
fn Oie llnrube bes 6al3roaffers. :Oie 21acbt war 
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ftt1bl wie bet 21lonb, unb uom 21leete webte ein 
fdfc{)et Wfnb wfe bamals in 21eapel, als bfe ftala
bteßfc{)en 23ettlet uot bem fjotel mußafetfen, wie 
bama[e, als bet nad)t[{c{)e .5ifc{)et mit einem blan, 
Eten 6peet bfe .5ffc{)e aus bet Xiefe bolte, gana 
wfe bamals, als 211adanne auf bet lJfa l)attenope 
uon CEmH angefptoc{)en wutbe. 

nDenftft bu noc{) batan# I begann .Cubwfg, als 
ße nebeneinanbet auf ben 6tdnen fa~en, uwfe 
wft uns aum etften 21lale fn nom gettoffen baben? 
2luf bem ftapitoUnifc{)en fjt1gel? llnb wie wit 
ftaunenb butc{) bas .5otum nomanum gingen?# 

u5'a, feben Xtt1mmet baben wit angeftattf unb 
bewunbett, weH et aweitaufenb 5'abte alt wat', 
etwibette 2llbett. ... 21ldnft bu, ba~ CEmH fein 
6c{)fff bekommen bat?' 

h!>aa wnbe fc{) fn 5lotena etfabten, 2Ubttf ... 
CEt wfiT mft uon ~gypten fc{)tdben.' 

... Det .Curembutget bat mfc{)· dnfac{) belogen, 
unb wft baben wfe 5teunbe aufammengelebt llnb 
ttof}bem fft et beffet a[a <!:adoar CEt bat nut <5utea. 
ftlt mfc{) getan ... Da waten wft mitten fn eine 
llntewelt bindngetaten, in bet es uon ben metft, 
wt1tbfgften 21lenfc{)en wimmelte, benfte an WHbelm 
unb 2\dnbatb obet gat an 23ods. !>enfte an ben 
13tofeffot, .Cubwfgt CEntßnnft bu bic{), wfe et fn 
bfe .ffndpe ftam unb bfe alten 6aufet unb Xippe[, 
bttlbet aufbe(}te? Wfe et ße mit ben etften <!:btfften 
uetgrfc{)? Obet mft aufftdnbffc{)en 6ftlauen, weH 
ibm bas getabe einfieL CEfn gefdbdic{)et 21lann, 
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bet bfe Dinge einfaeb auf ben .tiopf fteiTte! CEt flit 
Wfnb unb wftb einmal 6tutm etnten ... 2lfebt 
bie 2ltbeftet, bfe bei una 3u .fjaufe auf bfe 6tta~e 
geben, f{nb 3U uemtteHen, fonbem bfe feinen, ge~ 
pflegten .fjetten, bfe im .fjfntetgtunbe bleiben, biefe 
tlbedegenen <!3eiftet, beten Wotte unb <!3ebanken 
aueb baa 2Jetbteeben aua bet Xiefe lodten. .:J'eb 
mag bfefe - toten Seelen niebtu, fagte 2llbett unb 
30g ftoftelnb bfe Dedte enget um fieb. 

uDie Wadanne baft bu nfebt gekannt, 2llbett, 
wob[ abet bie .:J'ngdbu, fiel .Cubwig ein, obne auf 
bfe Wotte bea anbeten ein3ugeben, benn bfefe 
llntetbaltung beftanb eigentHeb nut aua ltllltge, 
wotbenen <!3ebanlten, ... wo mag et fet.Jt fein, l3oda, 
bet elenbe 2116tbet?' 

.Det tote 2Jetftebfte fo[[ ibn buteb baa .Canb 
treiben', etwf6ette 2Hbetf, ufeb mag niebt an ibn 
beulten ... llnfete Wege, .Cubwig, )lnb llmwege 
gemefen,. unb aiTe 6ftaßen ftlbten t1bet :Rom bin, 
ana. .:J'eb 3um l3eifpiel mußte uon fjambutg, uon 
bet Waffetkante kommen, um in 2Jenebig baa 
etftema[ baa 21ieet 3U feben. l)aa 21ieetf tjotft 
bu, bfe l3tanbung? ... 

CEt neigte ben .tiopf ben lefebten Donnetfeblligen 
3u, fein fungea '<!3e)1ebt fpannte )leb, als uemlibme 
et unbekannte Stimmen. 2lueb .Cubwfg laufebte. 
Obne 2Jecabtebung etboben )le )leb unb begaben 
)leb ~aeb ben offenen 5enftem bea [eeten fjaufea, 
uon wo aus )le baa meet btanben unb febfmmem 
faben. .Daa naufeben bet 5lut glfeb ben tiefen 
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2ltem3t1gen etfc{)opftet ltiefen, ble ßcb uon gigan~ 
tifcbet 2lnfttengung auatubten, um in bet ftfUen 
nac{)t uon neuen Xaten 3U ttdumen. manc{)ma[ 
toUte ein beftlgtt, bunftlet 6c{)lag aus bet l3tan~ 
bung betdbet, unb dbet bem .fjaufe ftanb ble mef~e 
Tiac{)t. .Jn bet tec{)tedtfgen Xt1t bunftelte eine 
l)fnfe, in bet ßcb bet beiTe monb uetfangen batte, 
mo et eben raftete, um im ndc{)ften 2lugenbHdt ftd 
unb lefcbt butt{) ben .fjfmmelataum 3u fcbmeben. 

11un gingen ße mfebet 3Utt1dt, legten ßc{) bfn 
unb fdblten bfe 6eHgfteft langauagefttedttet <5He~ 
bet unb bfe ßcbtte <5ebotgenbeft 3mffcben ufet 
Wdnben. 

n2natfanne~, begann .Cubmfg nocb einmal, # fcb 
babe ibt nacb ~gypten gefc{Jtfeben, CEmH mftb ße 
fucben. 6fe batf nfcbt fm CElenb uetftommen." 

n.Cfebft bu ße?' 
~ ij'a!' 
... CEt3dble!' 
llnb .Cubmfg et3dblte . .Ceife unb 3ogemb begann 

er, als uendte et ein Cl3ebeimnfa. non .Cugqno 
fptac{J tt unb uon <5enua, uon bet llntttbaltung 
mit ftafpat Stonabedt unb bem [d}ten 3ufammen
fein fn 11eapeL llnb fmmet ftlatet mutbe ibm, 
baJ et in baa 2ndbeben auf .Ceben unb Xob uw 
Hebt mat, unb obne ße nfcbt mebt fein konnte. 
<Sie mat mft <tafanoua unb bem .fjoUdnbet ge, 
refft? <5emf~, abet ße batte ßcb nic{Jt meggemotfen, 
nfcbt uttftauft ober uerfdjenftt, mat eine 6ucbenbe 
geb[{eben, eine l~f6fungftß116 1 ttJit ffe bet maret 
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nannte. 2Us et noc{) beim <Et3dblen mat, ft1blte 
et plot.Jlicb bfe fjanb bes ~ilbbauets fn bet feinen. 
ntefet bet3Uc{)e fjanbebtudt Jagte mebt aus als 
febes Wort. 

u.Ca~ uns nacb bem meet geben# I begann 
2Ubett, als .Cubmfg geenbet batte. uWft ft6nnen 
fet.Jt bocb nfcbt fcblafen. :leb mu~ bft uon meinet 
.Cfebften et3dblen .... 

6fe etboben ßcb unb uedfe~en bas fjaus. 2Ubett 
begann uon feinet .Cfebften 311 et3dblen, uon einet 
fungen 6pottlebtedn aus .Ct1bedt, bie et fm fjetbft 
beitaten wollte. nun ftanben ße am meet. Wfe 
[ebenb fm 2luf unb 2lb bet Wogen, unb uon ßl
betnem .Cfc{)te t1betfcbt1ttet, [ag bas gto~e meet 
uot fbnen, fcb6n unb Mbl unb gema[tfg mfe bfe 
21ad)t. <Sie blfdtten ftumm fn bfe .5futen, fn benen 
bfe <EtbteHe mfe :Infeln fd)mfmmen unb als bittet' 
ft1~e .5md)t bfe ufelen !36lftet ttagen unb nabten, 
fbte fitfege unb 6fege, fbte fjfmmel unb fj6Uen. 
net Wfnb webte, unb gan3 fem am Ud)ten fjod~ 
30nt faben ße einen bunft[en 6d)atten mft gtt1nen 
unb toten .Campen, ein ftt1ftenbampfet, bet ßd)et 
feinen Weg uetfolgte. 6fe ednnetten ßd.J btf bfe
fem 2ln&Hdt batan, baß ße fdbet an bem meete 
bes .Cebens babfntdeben unb bfe ßd)eten fjafen 
uedaffen batten, um an unbekannten tit1ften bas 
<5h'idt 311 fud)en. 6ie mußten nfd)t, bod) ße abnten 
es, ba~ fbt gt6~tes <5h'idt bas bef~e ~lut mat, bfe 
mHbe '3'ugenb, Me atemlofe .5lud)t fn bfe !Jet$ 
gangenbeft, bfe ~ett1btung mft bet llntetmdt unb 
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bet :Ootftop fn bfe Wfddfc{)lteft. 6ie ednnetten 
ficb an ufele 23egegnungen auf bet .Canbfttape, an 
bet3lofe menfcben unb an gute uametaben. fjelf 
et ficbl bacbten f{e unb Uepen biefen 6ptucb wie 
eine 3etfc{)offene Sabne UOt ficb betweben. Das 
weipe .Ceuc{)ten bet nac{)t, bas atmenbe meet, bas 
fcbweigenbe, ffcb entfetnenbe 6cbiff, bet Winb, bet 
in ben .Cotbeetbufc{)en unb OUuenbafnen tafcbelte, 
a[[ bas nabm bas 23fttete aus fbten fjet3en. .Jn 
ibnen wat bfe llntube bes 6fegets unb feine <Be~ 
wfpbeit uot bem .Siele ... 

6tumm, wie fie gekommen, uediepen f{e nun 
bas meet unb gingen wfebet nacb bem fjaus, 
ubet bas bet Wonb ein Dacb aus .Cfcbt baute. 
Die 6tube, bfe fie bettaten, wat ftubet einmal 
uon menfcben bewobnt gewefen. Wo waten fie 
gebUeben? :OieHefc{)t batte bott an bem uettduc{)w 
ten, fet}t aetftotten uamfn efn altet Wann gefeffen 
unb in bfe .5lammen geftatd, ein uinb fpielte mft 
Wufc{)eln, bfe es uon ben 6tefnen am meete ge~ 
btoc{)en batte, wdbtenb ficb bfe muttet ufe[(efc{)t 
fbtes dlteften 6obnes ednnette, bet in bet Seme 
uetfcboUen wat. Obet batte fie ibtet Xoc{)tet ge
bac{)t, beten 6c{)onbett ein .5luc{) wat unb beten 
1iamen uot bem :Oatet nicbt ausgefptocbr.m wetben 
butfte? 

.Cubwig wat es, als gdbe es ltefnen Xob mebt, 
benn bie 6c{)atten unb <Stimmen bet einmal na
gewefenen etfUITten in biefet beiTen 1iac{)t ben ltab~ 
len naum. <Et bac{)te an feinen :Oatet unb an 
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mananne. l3efbe waten ibm {n bfefet wtlften 
6tunbe nabe. 

Jn :Rom gab es fcbimmembe <!36ttet, beten et
laucbte 21amen wie Pofaunenftoße butcb bfe Welt 
gingen. 2lbet in btefet 6tunbe wat bfe lltaeft ba . 
.Die beHigen <Elemente wo[bten ßcb, ße atmeten 
unb lebten, unb aUe <!36ttet unb <!36ttinnen waten 
aus fbnen gdtommeni aus bet weißen 21acbt, aus 
bem bebenben meet, aus bet buftenben <Etbe unb 
aus ben ftteffenben 6temen, btefen .Ctcbtem uon 
bem anbeten llfet . 

.Dtaußen lag bfe Welt unb fcbHef neuet 2ltbeit, 
neuet .Ciebe unb neuem nampfe entgegen. .Det 
.Cotbeet wartete batauf, ba~ et gebtoc{)en unb bao 
2:3tot batauf, ba~ es gegeffen wutbe. CEs mat 
bfe Wiebet~olung utaltet .Dinge, unb bocb immet 
wfebet unb mit febem menfcben neu . 

.Cubwig unb 2llbett widtelten ßcb in i~te 

.Demen unb fcbliefen 6efte an 6efte ein, bis ße 
uon bet 211otgenftt1ble gewedtt wut~en. Sie uet
Ue~en bas fjaus unb gingen, als bfe le~ten Stetne 
auslofcbten, wettet, bet Stallt OtbeteUo au. llnb 
uon ba matfcbieden ße fto~Hcb in ben ndcbften 
Xagen nacb 5lotena. 
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13 . .Lt a rn eu a l 

1Jie .fjerberge, bie im 6c[Jatten bes 2\atgaufes 
ber ebemaligen 2\epublilt Sloren3, im 6c[Jatten bes 
Pala330 ::Oecc[Jio lag, nannte fic[J ftol3 :2llbetgo 
.Ceone. ::Oot bem Palaft ftegt ein bettibmtes 1Jenlv 
mal uon 211ic[Jelangelo, bet et3(itnte 1Jauib, ber 
mit feiner 6c[Jleubet ben 2\iefen CEioHatb be~egt 
bat. ::Oon bem 6ieg bet {Jugenb nagmen bie 
Xippelbtlibet keinen ®lan3 mit in bfe .fjetbetge, 
benn ~e kannten bas Q3e~c[Jt bet 211ebufa beffet 
als Perfeus 3um 23eifpiel, bet in bet nagen .Coggia 
beiTe 6ignotia aufgefteiTt ift unb bas 6c[Jlangen~ 

[Jaupt bes tueiblic[Jen 1Jdmonen tucit uon ~c[J ftteckt. 
3tuef 1Jenkmdlet unb 3tuei 6iege. Was konnten 
bie .Canbftreic[Jet bamit anfangen? 

Das Q3aftgaus 3um .Cötuen nabm ben erften 
6tock eines kleinen .fjaufes ein. .:Tm kleinften 
3immet tuognten 3tuef 211dbc[Jen, bfe 23efit)etfnnen, 
ibt ::Oater tuat nac[J bem .Lttfege nac[J 2lmetika 
ausgetuanbett, um bott btliben Q3elb 3U mac[Jen. 
6pdtet, in flinf {Jagten uielleic[Jt obet in 3egn, 
tuoiTte et 3Utlickkebren unb ~c[J am Ueblic[Jen 2lmo 
efu kleines .Canbgut etfteben, um bott in aiTet 3u~ 
ftiebengeit ben 2\eft feinet Xage 3u befc[Jliepen. 
23fs 3U feinet 2\lidtkebt uettraten ibnfeine Xöc[Jtet 
!iina unb <Elfa, bie etfte unb dltefte eine teife 
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6cbönbeit oon fiinfnnb3wan3ig 'ij'abten mit fcbwat~ 
3en Ejaaten unb bunklem <Beflc{Jt, <Elja fcbmal unb 
3ietlic{J, kaum ac{Jt3ebn 'ij'abte alt unb blonb, im 
<Begenfat.J 3u ibtet 6cbweftet bau 2!fcbenputte[ bes 
Ejaufes, bie Wagb, bie .:Dienetin. Xtof}br.m fcbienen 
ficb bie beiben ausge3eicbnet 3u oetfteben. 

u6eib ibt .:Deutjc{Je?" ftagte 21ina, als ficb 
..Cubwig unb 2flbett in bas <Bdftebucb efnttugen. 

u21ein, 6cbwei3et, icb bin malet, mein Steunb 
23Hbbauet", etwibette ..Cubwig unb befolgte bamit 
einen 2\atfc{Jlag oon 2\einbatb, bet einmal in 2\om 
3U ibm gejagt batte: 

,;Diefe nede baben ja Eteine <Ebte im ..Ceibe, 
biefe 6aufet unb ..Canbftteicbet, bie ffcb als .:Deut~ 

fcbe ausgeben, obwobl es bie meiften gat nicbt 
finb! na fie unfet ..Canb butcb ibt .:Dajein be$ 
fcbmuf}en, foUtet ibt es bocbbalten. .:Das könnt 
fbt aucb babutc{J, ba~ ibt kein Wott baoon tebet, 
folange ibt in folcbet <BejeUfcbaft feib.r 2fn biefe 
Wotte batte ..Cubwig benken muffen, als et bie 
falfcbe 2fuskunft gab, obne 3u bebenken, ba~ et 
babutcb in gewiffe 6cbwietigkeiten geraten konnte. 

ununftmalet? Ob, ba mu~t ibt ein 23Hb uon 
mit malen!" jagte 21ina, wobei fie ibte bunklen, 
feucbten 2fugen gto~ auffcblug. 

u6cbön, tcb UJetbe eucb malen"' 1 Ottfptarl) ..Cub1 
wig, ubocb idj mu~ eucb etft ftubieten, euet <Bel 
ficbt unb eute 23ewegungen, bau ..Cicbt unb ben 
6cbatten; benn es foU ein gutes 23Hb wetben ... 
..Ca~t mit einige Xage Seift ja?" 
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A3erofp", fagte bfe .:TtaUenetin, "geroip!"' 
21ad)bem ffe ibte 2\udtfddte abgelegt unb f{d) w 

ftifd)t batten, uetließen f{e bie fjerbetge unb be; 
gaben ffd) auf Me fjauptpoft, roo ~lbett fein Q3elb 
abbob, rodbtenb ..Cubrofg einen :l3tfej uon <Emil 
uotfanb. Der <Seemann batte in ~[e~anbtia ab; 
gemuftett unb uerjolgte bfe <Sputen uon matianne. 
lJon ~[e~anbtfa roat fie rofebet nad) uafto ge; 
fabten, <Emil roat auf bem 6ptung nad) bet 
fjauptftabt bes ..Canbes unb uetfprad) neue 21ad); 
tid)t nad) Sloren3. 

Der :l3tief mad)te fbn gh1dtlid), unb ba fid) 
~lbett Sloren3 aufeben wollte, befd)loß tt, eben; 
fa[[s, nod) einige Xage biet 3u bleiben unb auf ben 
3roeiten :l3etid)t uon <Emil 3U matten. ~ußetbem 

foUte ndd)fte :Wod)e bet uameua[ beginnen. :War 
bas nfd)t ein rounbetbatet ~bfd)lup einet italieni; 
fd)en :Wanbetfd)aft, bet f!otentlnifd)e uameual? 
Das meinte aud) ~!betf, unb fo verabtebeten fie, 
fid) bie bunten U:m3t1ge nod) an3ufeben. 
~m btftten Xage ibtes 2lufentba!tes trafen Oie 

Steunbe 3u ibtet gropten l3etrounbetung in einet 
ftHlen Weinkneipe auf ([atlos, bet neben bem 
..Cu~emburget {Joutnaliften faß, bet roelt bie ~ugen 
auftip, als et ~!bett erkannte. 6ie nabmen Plaf3 
unb ..Cubroig fragte ([atlos, ob er fmmet nod) als 
lytifd)et Did)tet uon einet Xt1t 3Ut anbeten ginge, 
rodbtenb ~!bert in ein f!uftetnbes Q3efptdd) mit 
bem ..Cu~emburger geriet, bet uerfud)te, bie lt1g; 
19 l:latfbel, !He 6tta~e 
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nedfcbe Xtennung in 'Rom a[a einen .:Ttttum bin~ 
3UfteUen . 

... Tlein, fcbon lange nicbt mebt, .Cubroig", fagte 
C!:ados, ufcb bin ein geft1g[oo[(et menfcb, unb bei 
beineu etgteifenben Q3ebicbten babe icb oft feucbte 
2lugen bekommen, oot aUem bei beinern lJiet3eilet 
übet bfe Tlacbt mit ibten 6tetnen. Das bdtteft 
bu in C!:ados nicbt oetmutet, wie? 2lbet bem ift 
roitklicb fo, .Cubroig, beabalb bacbte icb mit in 
Sloten3 eine anbete Q3efcbicbte aus." 

..:in bitfern 2lugenblidt bettat <Eugen lTieiftedi 
aus .311ticb bfe uneipl unb fubt 3ufammen, a[s et 
C!:atlos unb ben .Cul!embutget bei .Cubroig unb 
2l[bett fit}en fab. <Et roat gekommen, um mit feinen 
nametoben eine gan3 gtoße 6acbe abfcbließenb 
3U befptecben. Det ijoutncdift blinkette mit ben 
2lugen unb fagte mit lautet 6timme: 

.(1 ijetJt ift enblicb aiTes in Dtbnungl ..:Tcb etk!dtte 
ja fcbon, baß ficb in .Cul!embutg bet Winb gebtegt 
bat unb bajl meine 2lngdegengeiten dußetft gt1nftig 
fteben. meine .3eitung kommt beftimmt betaue, 
icb matte nut nocb auf tdegtapbifcben 23efcbeib. 
llbetbies ift mein SaU in biefen .Xngen in bet 
[Ul!embutgifcben ftammet bebanbe[t UJOtben ... 
23eoot icb beimfabte, meine .fjetten, gebe icb eucb 
eine !JotfteUung, oot bem ficb baa Weignacbtsfeft 
bes uanabiets oetftedten foUl 2luf biefen Xag !a~t 
uns ttinken!u 

6ie etboben bfe <Ei!dfet unb ttanken. Tlacbbet 
entroidte!te bet .Cul!embutget nocb einmal feine 
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Plane in be3ug auf feine Seitung. <Et wat ffcb 
fmmet nocb nfcbt klat, ob et badn bfe <5elbftanbfg
keit bes <Btoßbet30gtums obet beffen 2lnfcbluß an 
StanEtteicb obet Deutfcblanb uettteten foUte. Q:atlos 
Jcblug kfcbetnb ben 2lnfcbluß an ben Wonb uot, 
wotdbet bet 'ffoutnaHft laut Iac{)te unb u21icbt 
dbeW fagte. <Engen Weiftedi bHeb uetbtoffrn unb 
entfetnte ffcb balb. 21acb einet balben <5tunbe 
btadjen audj bie anbeten auf. Det 'ffoutnaiift 
nabm 2llbett beifeite, um mit ibm nodj einmal 
übet 2\om 3U fptedjen, wabtenb [at[os .Cubwfg 
in eine l.lntetbaltung aog . 

... :Tdj babe mfdj wftkltdj gefteut, bfdj 3U feben, 
.Cubwig, ea fft g.an3 auage3eidjnet, baß bu fn 
Sloten3 bfft. :IDft btaudjen ndmlidj einen gefdjfcft, 
ten jungen Wann fdt eine gtoße <5ac{)e. :J'dj rod~ 
uon 2\om bet, baß bu kein <5pfduetbetbet bfft. 
:IDHlft bu mftmac{)en?# 

uefinen neuen Wonfignote auffudjen? ... 
u 11ei- ein, baa nicbtn, Iacbte bet anbete, ... komm 

mit, fn bfefet .finefpe baben bfe :IDanbe Obten! 
Det Weiftetri wHI etwas dbnlicbes untetnebmen, 
wft baben abet kein tedjtea Suttauen 3u ibm unb 
wollen ben 23taten alletue effen. <!ieftern abenb 
f{nb wit in ben ,.Cowen' dberf{ebelt, wo fbt wobnt. 
'ffa, unb ftelle bh: uot, kaum ift bie :Tngtfb uet, 
fdjwunben, gebt bet Wefftedi fcbon auf bie neue 
.Xout unb madjt ffdj an bie 21ina betanl' 

,<5o?... ftagte .Cubwig etleidjtetf, benn wenn 
2netftetli bfe 21fna befdjaffgte, btaudjte et f{e bodj 
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nicbt 3U malen. ullm was ganbe[t es ~cf) benn, 
C!::ados?n 

u2llfo, tlbetmotgen beginnt bet .fiatneual, unb 
ba baben wit uns was Seines ausgebacbt! llnfet 
Plan ift, mitten in bem ßubel unb Xtnbel eine 
gan3 to[[e 6acf)e auf3u3ieben. !)a3U btaucf)en Wlt 
abet einen btitten Wann. llnb bet foUft bu fein!" 

u:Tcb? menfcb, C!::atlos, warum icb? nebmt bocb 
23otis ba3u! :Tcb bin fettig mft bet .Canbftta~e", 
entgegnete .Cubwig. 

u23otfs?' knuttfe C!::atlos, obne auf .CubwigG 
le{Jte :Wotte efn3ugeben. ul30tiS bat ~cf) Un~cf)t~ 
bat gemad)t, bet .fjunb! Det 211otbet! 6 CEt tat 
fo, als babe et uetgeffen, ba~ et es, gewefen war, 
bet in Rom 23otfs bas le{Jte <Belb geftoblen batte . 
... mit l3otfs wo[[en wir ntd)ts au tun baben!n 
fügte er bin3u. 

una fd)on, etadble mit, um was es ~cf) banbelt, 
bann wm icf) bb: fagen, ob icf) mitmacf)tu J ttlddttt 
.Cubwig, ber bintet bfe Pldne bes anbeten kommen 
woUte. 

ullm btn .fiatneual! llm ben ßubel unb XtubeU 
llm - - - bunbett .Cite ftlt feben!" ereiferte 
~cf) C!::atlos. u:Wit, bas bei~t bu, fttllft bfcf), fagen 
wir, an bet .Coggia auf, macf)ft ein mftleibettegen~ 
bes <Be~cf)t unb fagft 3U ben .Ceuten, bie ba uot~ 
übetfttomen: ,2ltmet 2lusllinbet, bet fünf Xage 
nicf)ts gegeffen bat, bittet um tine ltltine llntttP 
fttlt}ung!' llnb in bitfern moment kommen wft 
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angetan3t, bet ..Cu~emburger unb meine menfgkeit, 
mit einet Xrane im ftnopflod), unb fangen an, bir 
Q3elb in ben .fjut 3u werfen . . . Da wir gerabe 
uon .fjliten fpred)eno, unterbracb er fid), u w{[[ft bu 
nfd)t einen neuen kaufen? Der bietu, er 30g ben 
feinen uom ftopfe, okoftet, weH bu es bift, lumpige 
3wei ..Cite. 6e~e ibn einmal auf!" 

Der .fjut war wie neu, unb ..Cubwig kannte fd)on 
bie fd)nellen Q3efd)afte auf bet ..Canbftraße. <Ein
mal, in '!leapel, erlebte er, wie in ber .fjetbetge 
einet fein .fjemb uom ..Ceibe 30g unb uerkaufte, 
um 3ebn 6olbl baflit 3u bdtommen, 3Wei ttupfw 
ftlidte, bie er in IDein anlegte. Da et efgentHd) 
einen neuen .fjut btaud)te, etftanb er ibn für 3wei 
..Cite. ([ados uerfenkte bas <Eielb in ber Weften
tafd)e, tdufpetfe ~cb unb nabm feinen lJottrag 
wiebet auf . 

... Wir ffnb bei unfetem 211itfeib fteben gebUebenH, 
fagte et, nalfo, bet ~outnalift tuitft Q3elb in beineu 
.fjut, id) besgleid)en, unb bann mliffen Me .:Tta~ 

Heuer brau glauben. 6pdtet teHen wir alles. '!ladJ 
meinet 6cf)d~nng ltommen mebt alt~ bunbert ..Cire 
3ufammen. .:J'ft bas nid)t ein gropattiger <Einfall? 
211ac[Jft bu mit?" 

..Cubwig 3Ögette eine WeHe. .:Tm Q3eift fab et 
fid) als 23ettlet uor ber ..Coggia fteben, ben foeben 
gertauften .fjut in bet .fjanb, unb fd)on woHte er 
ablebnen, auf ble l.'Hane ([ados ein3ugeben, als 
ibm einfiel, bap es fa ttarneual fei unb baß ibm 
in blefem raufc[Jenben Eeftfpiel eine kleine 2\oiTe 
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3ugefaUen wat, bfe bes 23ett[ets. llnb bas bdn[tfe 
fbm uiel mebt 3u fein als nut 3ufc{Jauet. Desbalb 
Jagte et 3u. 

u=rc{J mac{Je mft, <!:ados, abet nut, wenn :2llbett 
babd ift!.., 

..,:2llbett?' entgegnete bet anbete enttdufc{Jt. 
#~a, :2llbett... llnb - gebft bu immet· noc{J 

mft lytffc{Jen <!3ebfc{Jten uon .fjaus 3u .fjaus?# 
... 21dn', lac{Jte <!:ados, ufc{J babe eine anbete 

6ac{Je, ic{J bin fef}t Winbmac{Jet!' 
... Was fft bas nun wiebet?.., 
u=rc{J babe fef}t keine 3eft mebt, fc{J et3dble bft6 

motgen nac{J unfetem .5ffcb3ug', etkldtte betanbete 
unb entfetnte ffc{J eilfg, um an bfe :2ltbeft 3U geben. 
lJot ufet Xagen batte et in .5loten3 eine neue, 
witklfc{J ausge3eic{Jnete 6ac{Je ausptobiett. <Et 
wat batbduptfg in ben etften beften .fjutlaben ge1 
ftommen unb batte geJagt: 

#23itte, uet3dben 6fe, mein .fjett, wenn ic{J mfc{J 
in meinet lJet3wdflung uetttauensuoU an Sie 
wenbe, abet ic{J weiß mit keinen anbeten nat. =rc{J 
bfn :2lusldnbet unb ftemb fn .Sloten3, wo fc{J enb~ 
lfc{J :2ltbeft gefunben babe. :2lls fc{J uot einigen 
2ninuten t1bet bfe 23tt1cfte ging, kam ein ftatftet 
Wfnb, bet mit ben .fjut uom .ftopfe dß unb in ben 
:2ltno fc{Jlmbette. Wdte es moglfc{J, mein .fjett, 
baß <Sie mit einen alten, nic{Jt mebt uetkduflfc{Jen 
fjut fc{Jenktrn? ... 

<!:atlos batte Q3lt1cft nnb bekam einen guten, 
nut wenig gtftagenen .fjut. <Et ging weitet unb 
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batte ffc[) mft bfefet Wfnbgefc[)fc[)te bfsbet 3wolf 
.fjtlte gebolt, bfe et fit ben .fjetbetgen uetltaufte, 
obet auf bet 6ttaße, wfe es ffc[) getabe traf. :2Us 
et ffc[) uon .C:ubwfg trennte, um einen neuen .fjut 
3u bolen, gedet et in bet <EHe fn efn Q'iefc[)dft, bas 
er bereits uotgeftem befmgefuc[)t batte. 2Hs et 
feinen 6pmc[) auffagte, muftette fbn bet .fjdnblet 
efnbdnglfc[) unb lmuttte: 

... l3ttfc[)wfnben 6fe, .fjett llnbeftannt, beuot fc[) 
Oie l3oli3ef mfe, benn fo ufd Wfnb, mfe 6ie be, 
baupten, gibt es fn ber gan3en Xosftana nfc[)t! ... 

Q:ados mac[)te fc[)neU bfe Xdt bfntet ffc[) 3U unb 
ging in eine anbete 6ttaße, mo er ffc[) mit feinet 
tragffc[)en <Eradblung einen fc[)maraen, ufel au gro, 
pen t'{alabrefet borte, bet wie eine Wolke t\bet 
. feinem blaffen Q'ief{c[)t lagette. 21m 2lbenb ttadblte 
er in bet .fjetbetge lac[)enb uon feinem +Jec[) im 
ttften <Befc[)dft. 2Tleiftetli faß uetbtoffen in bet 
CEdte unb beobac[)tete Tlina, bie au .C:ubmfg bfn, 
t\betblfdtte, bet ffc[) eben mit 2llbett befprac[). 

Der 23Hbbauet mat nac[) fturaet llbedegung ba, 
fdt, ben t'{ameual als 2Tlitfpielet unb nfc[)t als 
.3ufc[)auet mitaumac[)en. 2Tlft ldc[)elnbem 2Tlunbe 
fagte et: 

... 2ln bem Xage fft nanenftetbeit, .C:ubmfg, bfe 
follten mit ausnu{Jen. llbetmorgen fabte fc[) nac[) 
.fjaufe! ... 

... llnb fc[) nac[) l3enebfg", antwortete .C:ubmfg, 
"fc[) bof~ ... ', et untttbtac[) ffc[), benn Tlfna ftam 
betbef unb fragte, mann bet .fjett malet enbUc[) 
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mit feinet 2ltbeit beginnen woUe, fie fei bereit. 
hnat{) bem .fiatnenaln, Jagte et, unb ibte bunklen 
2lugen bH{Jten not !Jetgndgen, als fie ftcb wiebet 
Weiftedi 3uwanbte. 

:Uei einet .5laft{)e Wein faßeil bie .5teunbe bann 
not bem 6c{Jlafengeben mit bem .Cu~emburger unb 
<r:ados 3ufammen, um nocb einmal bie 1Jlnne 3u 
befpret{)en unb bie ':RoUen genau 3U nerteHen. Daß 
.Cubw{g unb 2llbett bie gan3e 6ac{Je als efne11 
6c{Jer3 auffaßten, ft{)fen <r:ados nfc{Jt 3U gefaUen, 
er bebauptete, es fei eine 2ltbeit, unb 3war eine 
mit bem .fiopf, Me bet eines 6t{)aufpielets gleit{)e. 
Det .CuJembutget fagte nfcf)ts, er ftartfe mit gtdb~ 
ferifc{Jen 2lugen not ftcb bin. 2lfs bet Wein ge1 
trunken war, gingen f{e ft{)lafen. 

2luf ben :Uergen bldbten Oie :Ulumen, im Xale 
fcbmddtte f{t{) Sforen3 fdt ben .fiatnenaL <Eine 
2ltt .Cetc{Jenfube[ ft{)ien ftbon am morgen dbet 
ben 6ftaßen unb 1J[(i{Jen 3u Hegen, als .Cubwig 
unb 2llbett bie tjerberge nedfeßen unb nacf) bem 
':Ratbaus unb bem neptunbrunnen fc{J[enberten. 
6ie befaben f{t{) bie niden Waffergottbeiten fowie 
ben betdbmten .Cowen unb ftanben netlegen auf 
bet :Uron3eplatte fm 6teinpflafter/ bfe an berfdben 
6teUe (fegt, wo 6anonato[a, bet renolutfondre 
Wonc{J unb wHbe '!\ebnet/ bet biet in Sloren3 bas 
':Reicb ®ottes auf <Erben berfteUen woUte, mit 3wei 
feinet Q3enoffen gegongt unb bann netbtanntwutbc. 

Dann nerHef3en f{e ben .Cowen, bas Waffer, 
ben 6tddt unb bas Seuet unb bummelten butt{) 
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bie 6tabt, bis es SeH wutbe, ficf) nacf) bet .Coggia 
3U begeben, benn bie etften Waslien 3efgten ficf) 
fcf)on. nas 6p{e[ honnte beginnen . .Cubwfg fteiTte 
ficf) auf. 2llbett blieb in feinet 2Uige. 

mit [angfamen 6cf)titten fcf)[enbetfen 3Wel ~Jtal 
lfenet nacf) bet 6du[enbaiTe, wo fie fteben blieben, 
um ficf) bie .5iguten aufmethfam 3U bettacf)ten. 
2lm ldngften uetweHten fie uot bem fcf)tech[{cf)en 
unb bocf) etbatmungswiitbigen Q3eficf)t bet mebufa, 
UOt biefet gtaufigen 2Tiashe, beten 6cf)ongeft 2lb1 
fcf)eu unb 23ewunbetung ettegt. Die beiben :Tta1 
ffenet fcf)ienen 1Jatet unb 6obn 3u fein, bie nacf) 
bet 6tabt gehommen waten, um neben bem 
.ffatneua[ bie .ffunftfcf)d(Je 3U bewunbetn. 1Jl6f31 
lief) wutben fie aus igten Xtdumen getiffen, benn 
.Cubwig trat auf fie 3u, 30g feinen fjut unb fagte: 

n1Jet3efgen 6fe, meine fjetten, wenn fcf) ftote, 
id) bin ein atmet 2lusldnbet, bet getn nacf) fjaufe 
mocf)te ... # 

Weitet kam et nicf)t, bie einftubiette 'Rebe, in 
bet aiTet ~ammet unb aUes 2Tift[eib bet Welt be1 
fcf)woten werben foUte, blieb ibm im fjalfe ftechen. 
Dafiit 30g et ein 6cf)teiben aus bet Xafcf)e, bas 
feine Worte be3eugen foiTte. <Es wat bet 23tief uon 
<EmH aus 2Igypten. 2lbet bie :TtaUenet woUten 
bfefen 23tief gat nicf)t lefen, fie glaubten bem 
Sternben aufs Wott außetbem waten fie butcf) 
bas 6cf)langenbaupt, bas übet ibnen ging, ge1 
ndgenb etfcf)dttett. 2Ufo griffen fie nacf) fbten 
236tfen, um eine .ff[efnfgheft 3u geben. 13l6(J[{cf) 
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ftanb bet '3oumalift bd ibnen, bet alles mit [ados 
aus bet TUibe beobac[Jtet gatte. <Et 30g feinen fjut 
unb fagte mit böfHc[Jet 6timme: 

uWo uie[ ..Cic[Jt ift, ift auc[J ufe[ 6c[Jatten, meine 
fjetten! .:Tc[J (Jabe 3ufdiiig Me :motte bes fungen 
mannes gebött. CEs gibt aber uiele ..Ct1gnet {n bet 
Weit! Seigt mit ben 23tief, Stembet!" 

..Cubroig -reic[Jte 36gemb bas 6c[Jteiben uon <Emi!, 
bas bet anbete mit gefpanntem IBefic[Jt las. .l)fe 
.:Ttalienet blieben neugierig fte(Jen um 3U böten, 
ob bas, roas bet junge menfc[J et3dblt gatte, auc[J 
bet :Wabtbeit entfptdc[Je. nun etfc[Jien [ados auf 
bem 6f9aup!af). Wie ein 2\aubuoge! fc9oß et 
betbei unb krdc[J3te: 

u:2l3a6 gibt es biet? Det funge 2nenfc9 bott bat 
fjunget? natüdif9, bas fege ic[J, 2Jet3ei(Jung, bas 
fege ic9 auf ben etften 23Hcft! .l)a, ne(Jmt, Stembet!" 

<Et griff in bie X'afc[Je, um eine ..Cita in ben 
uon ibm einmal erbettelten fjut 3u roetfen, unb 
3tDat jene ..Cita, bie et geftem uon ..Cubroig be
kommen gatte, als et biefe ftopfbebecfmng uw 
kaufte. nun nd(Jette fic[J langfam 2Ubett, um 
ebenfalls ein 6Hbetftt1m 3U fpenben. 

Die .:TtaHenet wollten niebis mebt uon bem .:Tn1 
()alt bes 23tiefes roiffen, bet bem ..Cu~embutget 
große 2\atfe[ aufgab. 6ie griffen noc[J einmal in 
bie X'afc[Je . .:Tn3roiff9en gatten fic[J uiele neugierige 
angefammelt. 2luf fie gatte bet '3oumalift nut 
geroatfet. <Et (Job bie fjanbe empot unb begann 
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mit einet kleinen, gefd)fdtten 'Rebe im beften 
Xoskanfjd): 

nmeine l)amen unb fjetten" 1 jagte et nad) 
einet kleinen !letbeugung, "l3utgetinnen unb 
l3iftget tJOn sloten3! J'd) petjonlid) bin gegen febe 
l3ettelei, benn fie uetbftbt ben <tbataktet unb w 
ftidtt ben eigenen ::mmen, bod) Oiejet junge menjd) 
biet jd)eint roftklid) fjunget 3U baben, bas ~ebt 

man auf ben etften l3Hdt. . . llnb in Mejem 
l3tief - " et 3efgte bas 6d)tefben bes 6eemanns 
(Ern{[ - H roitb arres beftdtigt • • • 6eine masfte 
an biefem fd)onen Xage ift Me 21ot! llnb - roeH 
et bungett unb nad) fjaufe roiU, batum lapt uns 
batmbet3ig fein! l)as eble sloten3 ift immet 
batmbet3ig geroef en, besbalb eine mun3e fut ben 
mann, einen 6olbo fut ben, bet ufele Xage nid)ts 
gegeffen baW 

<Et roifd)te fiel) eine efngebilbete Xtdne aus bem 
2luge unb roatf einige .ffupfetmifn3en in ben fjut. 
!>ann tip et ben eigenen fjut uom ftopfe - aud) 
biefen gatte <tados etbettelt - unb ging mit gtop~ 
attigen 6d)titten untet bie uielen ..Ceute unb jam~ 
melte ein. Wdbtenbbeffen ftanu ..Cubrofg, ein <Et3~ 

bHb bes 'Oammets, untet bem fcbtedtlfd)en fjaupte 
bet mebuja. 

<Einige bet masken [ad)ten, ba fie uetmefnten, 
es banbete ~cb um einen fttdftigen 6d)et3. !>a 
Iad)enben menjd)en abet bas Q.'ielb uiel Itfd)tet in 
bet Xafd)e fft.;t als emften, gaben fie boppe[ft als 
bet 'OoutnaHft bei fbnen roat. 21ad) einigen mfnuten 
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batte et bfe gtdnenbe miefe bet 2Dobltatiglteit ab~ 
gegtaft. <Bemeffen ttat et auf .Cubwig 3u, um ibm 
baa Qie(b 3U dbetgeben. 1)ie 2nt1n3en, ba6 ftupfet 
unb baa <5Hbet, ltlfmpetten in bem .fjut. !loc[J 
einmal wanbte fic[J bet .CuJ;embutget an Oie su~ 
fc[Jauet, noc[J einmal uetbeugte et fic[J unb ethlatte: 

u2neine Damen, meine .fjetten, .:J'talfen ift fc[Jon 
unb gtoßmdtfg, baa weiß Oie gan3e Welt, boc[J baa 
fta[ienifc[Je .fjet3 fc[Jiagt am kt1bnften unb am menfd)
lic[Jften in ,&Ioten3!H 

2luf biefe 2lnfptac[Je antwotteten Me Ieic[Jt ent~ 
3dnbbaten ,&Iotentinet mit lautem l3eifaU. Dann 
3etftteuten ffe ffc[J, benn bie 1Im3dge begannen . 
.fjiet unb ba kamen maalten unb biet unb ba 
Mangen fc[Jon Xtompetenft6pe . 

.Cubwfg 30g fic[J in Oie <5duienbaUe 3Utddt, bie 
anbeten folgten ibm. nott oben wutbe baa <Belb 
ge3dblt unb geteHt. ~ebet bekam etwas dbet ac[Jt 
.Cite. 

u!>aa baben wit gut gemac[Jt", etftldtte ctatloa, 
wobei et fic[J not l:Jetgnt1gen bie .fjdnbe deb. 

u.Cubwig fft ein mann, ebenfo 2llbett' 1 fagte 
bet ~oumalift, ufte ffnb noUltommen in Otbnung!' 

... 1Inb fc[J glaube etft fe~t, bap bu einmal an 
einet .3eitung watft, .CuJ;embutget', entgegnete 
ctadoa. umit biefet :Rebe baft bu witftlic[J alle 
gepadtt, ic[J babe felbet gefeben, wie einigen bie 
beiTen Xtdnen bie l3adten bernntediefenl' 

... <5o?H fagte bet ~oumalift [dc[Jelnb, ubaa fteut 
mic[J febt!" 
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CEt gab mit einem ftagenben 23Hdt .Cubwig ben 
23tief uon CErnil aus 2Igypten 3Utt1dt unb fd)ien 
enttdufd)t 3U fein, ba~ et keine CEtkldrung t1bet 
ben Xe~t bekam. .Cubwig kUmpette mit bem <Eielbe. 
Das wollte et morgen CEmH fd)idten. Das follte 
fo eine 2ltt uon :Red)tfettigung fut bie :Ro[[e fein, 
bie et beute fpfelte. 

'!iun uedfeJen ffe bfe .Coggia, um ffd) in bie 
'!ilibe bes Domes 3u begeben, wo nod) einmal bas 
tdbtenbe Xbeatet gefpielt werben forlte. Dort an$ 
gekommen, fagte .Cubwig wiebet feinen 6ptud) 
auf, nod) einmal bielt bet .Cu~embutget feine :2ln$ 
fptad)e, wotin et 3um 6d)lu~ mft etbobenet 
6timme betonte, .:~'taUen fei gtoJ. unb gewaltig, 
bod) alle biefe CBto~e entfptdnge 'bem bei~en fjw 
3en bet Slotentfnet. llnb Sloren3 bankte, als et 
fammelte, mit uietunb3wan3ig .Cite! 

6d)HepHd) wagten ffe ffd) 3um btftten 211ale uot 
unb warfen wie am 23eginn felbet CBelb in ben 
fjut. Wiebetum befann ffd) bet :Rebnet unb wollte 
foeben etkllitl% bas alles, was et bebauptete, aud) 
in einem 23tiefe nad)3ulefen fei. CEt nabm bas 
dgyptifd)e 6d)teiben unb fd)wenkte es wie eine 
kleine Sabne bin unb bet. 2lls et mit bet !iet$ 
lefung febod) beginnen wollte, tollten 3wei Wagen 
betan, in benen uiet junge, uetklefbete 211dbd)en 
faßen, bie golbene, fflbeme, blaue unb putputne 
fjalbmasken uot bem CBeffd)t trugen. 

<Eines biefet 211dbd)en etbob ffd) uon feinem 6f~ 
unb ftelite ffd) bem fjettn :Rebnet butd)' eine gut$ 
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geaielte fjanbuoll ftonfetti uot. 2lls bet bunte 
6cbnee an bem C5eßcbt bes 'Voutnaliften aetftaubte, 
fcblo~ ficb beffen betebfamet munb, wdbtenb ufele 
Subör.et uot :Uetgndgen lacbten unb ßrb 6cbet3' 
wotte audefen. 

Det .Cu~embutget batte als ebemaliget .3eitungs, 
menfcb uielen Dingen bet :Welt etftldtenb, uet, 
kldtenb obet ße wdtenb angtdfenb gegendbet, 
geftanben. <Et fanb aucb tn bet fcbwfedgften .Cage 
fonft bas dcbtfge :Wott, abet fo fcbnell unb ficbet 
wie foeben batte fbn nicbts ben munb gefcbloffen 
als bet gefcbtdtte :Wutf. <Et webtte ßeb mit befben 
fjdnben, fpudtte bas bunte 1)apiet aus unb wat 
bann fofott .fjett bet .Cage. .Cdebelnb febleubette 
et bem febönen 2ndbeben eine wf(}ige 2lntwott ins 
gefebmfnkte, mit einet C5olblatue balb uetbedtte 
C5eßebt. 

.3'n bet btdten 6tta~e ftauten ßeb febon Oie 
:Wagen. Tteugfedge fjdlfe tedtten ßeb, ungebulbfge 
:Rufe etklangen; man btdngte auf Oie :Weftetfabtt. 
2lbet noeb blieb alles am alten 1Jla(}e, unb eine 
kleine 6eblaebt tobenbet Stöbliebkeit begann. Dfe 
Ttattenpdtfeben bes 6pottes knallten, Stdblings, 
blumen flogen buteb bfe .Cuft, es tegnete ftonfettf, 
unb lang austoUenbe 1Japfetfeblangen fcboffen ibte 
ftutuen. Die ftomöbie bet 2\iibtung wat ausge, 
fpfelt, ein neues 6pfel batte begonnen: bfe uiet 
Wdnnet waten keine 23ettlet mebt, fonbetn fta, 
uaUete, unb ße nabmen Oie <Einlabung bet Wdb, 
eben, mit fbnen Outeb Oen fiatneua[ 3U fabten, be, 
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geiftett an. 6ie ftiegen in ble 3wei gefebmtidtten 
Wagen unb fubten bauon. 

2ln einem kleinen ':pla~e kaufte bet .C:u~em

butget 23lumen, nonfetti unb 6ti~igkeiten·. CEr 
tat, als fei et ein WHUonat. 2lls er feboeb fein 
Q3elb ausgegeben batte, mu~te .C:ubwig bfe Wtin~ 
aen fptingen laffen. .:J'm aweiten Wagen, uon bem 
'ijubel bes Ratneuals etfa~t, wetteiferte 2llbett mit 
Q:ados um bfe nrone bet .5teigebfgkeit. llnb bie 
Wabeben waren uergntigt, fie Iaebten be[[ auf unb 
Iebnten ffeb manebmal leiebt an ibte naualiete . 

.:J'n kaum einet 6tunbe wat bas an ben 6tta* 
f3en unb ':pla~en erbettelte Q3elb ausgegeben, unb 
bet natneual batte kaum begonnen. Duteb bie 
6tabt btaufte Xumu[t, um lieb fn engen Q3aff en 
unb auf weiten ':pld~en raufcbenb 3u tibetfeblagen. 
~n ben uetgangenen 'ijabrbunbetten batte .5lotena 
23lut unb Xrdnen uergoffen, boeb fe~t waren arre 
.ffdege unb 6ebefterbaufen, alle 6fege unb 2\e
uolten uergeffen, fowfe bfe bunklen 6ebatten kom~ 
menber CErefgniffe binweggewfjebt. Die 6tabt war 
uon bem .5ttibling an ben 23ergen unb in ben 
Xdletn trunken, fie bh'tbte felber wie ein .5rt'fbHng 
auf. 

CEfnmal glaubte .C:ubwfg, unter ben Sufebauern 
bie febwat3baatige Tiina aus bet .fjerberge gefeben 
3U baben, boeb er uetga~ ffe febr febneU, wie et 
uetgeffen batte, CEm{[ bas Q3elb 3U febidten. Das 
Wabeben neben ibm - ffe trug eine purpurne 
.fjalbmaske - bttidtte feine .fjanb unb bUdtte fbn 
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fcbmac{Jtenb an. :Tn blefet Donnermolke bet Steube 
lebte .Cubmfg gan3 bem 2\aufcb bet 6tunbe, kein 
<Eiebanke an matfanne lenkte ibn ab, beute mat 
.Uatneua[, unb bet Xag gebötte bet 'Vugenb. 

Die beiben Wagen toiTten meftet. 
Det 'Voutnalift, bet ßcb mdbtenb bet gan3en 

Sabrt mfe ein junget <Bott unb mfe ein 2ntiTionat 
gefub[t batte, UlUtOe 3Uetft nuc{Jtetn. (Er beugte 
ficb 3U .Cubmig betubet, ftie~ ibn an unb fragte 
flufternb: 

"fjaft bu nocb <Eielb?" 
"nein, gebabt. 21nb bu?" 
":lJerbammt, kein .Uupferftudt mebt!" 
":Tn mae fut einet 6ptacbe tebet ibt benn?H 

mifcbte ßcb bae 2ndbeben in bae <Eiefptdc{J, bae ficb 
anfange mit einet fjanbuo[[ .Uonfetti uorgeftellt 
batte. 6ie mat kaum dltet a[e ac{Jt3ebn 'Vabte unb 
erinnerte an bie ftublingebaften <Eiefc{Jöpfe, wie fie 
gewiffe ftalienifcbe 2Tieiftet gemalt batten. nur ibt 
munb mat anbete, war [ebene[uftiger, gietiger 
unb fcbweHenbet. 2Iu~etbem batten bie alten mei~ 
ftet ibte Damen nicbt gefcbminkt unb gepubett. 

ufjoHanbifcb, mein Sraulefn", ermfbette .Cubmfg 
ldc{Jdnb. 

u2Icb, fbt feib fjo[[dnbet?" 3Wltfc{Jette fie, um 
bewunbetnb bin3u3ufugen: "Wae fut eine gro~# 
artige maeke babt ibt beute angelegt! 6ie ftebt 
euc{J anege3eic{Jnet unb ift fabelbaft. 2Iu~etbem 
wirkt fie wie ed)t. u 
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u6o?" fragte mit belegtet 6timme Oet 'ijOUtl 
nalift, wobei bau .Seuer in feinen 2lugen etlofcb, 
uWie meint igt bau, 2lUetfcbönfte?" 

uQ:ine wunbetuoHe Wauke!" lacbte bau Wab~ 
eben, inbem fie igre golDene .Carue nadj bet 6titn 
fcbob. .Dabei fcbimmerte 3Wifcben ibren roten ge1 
fcbminftten .Cippen bet 6cbmd3 fcbneewei~et 3abne. 
"Jgr fegt, entfcbulbigt, wenn icb bau jage, meine 
fjerren, beinage wie l:Jagabunben auu! Suerft", 
[acbte fie UnO WUtOe 3Uftau[id), ug[aubten Wit, igt 
watet (Eng"ianbet ober 2lmetiftanet, Oie ficb mit 
ben .Cumpen ein-en 6pa~ macben woUten. '!Iun 
böten wir, ocr~ igt fjoUanbet feib. '!Iun, aUeu einu, 
bie fjauptfacbe ift, ba~ wir eucb gefallen!" 

.Cubwig unb bet .Cu~emburger warfen ficb einen 
langen l3lick 3u, ege fie mit gebrocbenen .Shigdn 
auu bem .Cuftreicb ibrer Xtaume auf bie fefte <Erbe 
ftdr3ten. Wie gatten fie eu aucb wagen können, 
an ber 6eite oon jungen Wabeben burcb ben 
.fiarneoa[ 3u fabren? .Cubwig nabm feine gan3en 
italienifcben 6pracbftenntnifie 3ujammen, rückte 
ein wenig ab unb jagte langfam: 

u'!Iein, bu 6cböngeit, wir finb webet (Eng[dnbet 
noc{) 2lmetiftaner ober fjoUdnbet. 2luulanbet finb 
wir, bau ftimmt, aber unfere Waufte? 2lcb, Oie ift 
fteine l:Jerft[eibung, ibt tdufcbt eucb, bau fft unfer 
6tra~enan3ug, unfer Stack, unfer 6mofting. Q5an3 
wie ibt woUt, bu mit ber golbenen unb bu mit bet 
purputnen mauftef" 

.Der .Cu~emburget wfnftte wutenb ab. 
20 23art~<l, :Oie 6trajje 
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<Eine 6tunbe gatte et naeb ben uetbltterten 
'ijagren bes 2lbftut3es wiebet einmal ben fjelben 
fpielen btitfen. <Es war beinage wie ein !Jenebfg 
unb :Rom gewefen, wo et mit 2llbett buteb bfe 
'.paldfte unb 211ufeen gfng unb fieb banaeb fegnte, 
ein anbetet, ein beffetet 211enfeb 3U werben. <Et 
fag fieb naeb 2llbett um, bet eben mit bem 2l1db1 
eben in bet fHbetnen 211aske febet3te. Jgn ft6ftelte ... 

Die beiben Wabeben erftartten. 
J'gte 2lugen, bfe noeb uot wenigen 211inuten jo 

feutfg gegh1gt unb fo uetwegen gelorltt gatten, 
WUtben kalt unb finftet. 6fe tt'irltten bfe 211asken 
feftet unb ftechten Me uopfe JU)ammen. mit einem 
:Rurlt tfebteten fie fieb bann fteH auf, babei waten 
fie bet mebufa mit ben totbtfngenben 2lugen jebt 
dgnUeb. Die jt'ingfte unb feb6nfte, bie mit bet gol1 
benen .Catue, gab bem ftutfebet ein kut3es Seieben 
unb Uep ben Wagen aus bem ISttom bes 'ijubels 
gleiten. <Et gfe[t an. einet bunklen <Erlte. 

uDas aljo 1ft keine 211aske?" fragte fie unb 
3efgte mit uot 2lbfebeu 3itternben Singetn auf bfe 
abgetragenen .fUeibet. "Das alfo 1ft euer Stadt 
unb 6moking, wie? !Jagabunben! !JagabunbenlH 
jagte fie mit foleb entfetJliebem fjogn in bet 
6timme, wie fgn nur 211enfeben kennen, bfe uon 
gan3 unten aufgeftiegen finb unb bie wagnfinnige 
2lngft uot einem neuen 2lbftut3 gaben. 

u!3agabunben! !Jagabunben!" tief aueb bau 
mabeben mit bet putputnen fja[bmaske, wobei 
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"cb ibt glattes <Beßcbt au einet uetdcbtlfcben <Btf$ 
maffe uetaog. 

::mu einem Slucbe fptang bet ..CuJembutget aus 
bem bunten Wagen, beffen feibene :l3dnbet nicbt 
mebt fm Winbe flatterten. ..Cubmig folgte ibm. 
2Us Q:ados unb 2Ubett bfe lu'ibnen 6dt.;e faben, 
gaben fie ibten Damen keine großen <Etkldtungen 
ab, fonbetn erboben ßcb fcbnell unb fptangen eHig 
bauon. 2lucb in fbte Slucbt keifte bas <Befcbtei 
bet <Enttdufcbten. 21m milbeften fcbtie bfe fllngfte 
unb fcbonfte, bfe mit bet <Bolbmasfte. Die Slllcbt, 
Unge bOtten fbte bdßUcbe 1)fauenftimme nocb 
lange. 

21m 21tno trafen ße aufammen. 
uDet Xeufel bole Slotena unb ben .ftatneual' I 

tobte btt 'ffoumalfft, ubtt Xeufel bole Me jungen 
Weiber, bte meinten, mft bdtten uns aus <Spaß 
uetklefbet ... 2lus <Spaß! 21us <Spaß! Wat3en 
foUen .auf ben glatten <Beßcbtem macbfen, ebe es 
2lbenb mftb, auf ben 21afen unb auf ben .Cfppen! 
21us <Spaß baben mft uns uetft[efbet, mfe?;.,. fragte 
er unb begann nocbma[s au toben . 

... ped) gebabt, abet fcbon mats bocb', fagte 
Q:ados unb lacbte, ... Me .ftldne neben mft gefiel 
mft ausgeaefcbnet . . . Woau bie 2lufregung. Der 
Xag ift nocb lang, fangen mit uon neuem an! 
.Cos, .ftfnber, an bfe 21tbeft!• 

... Obne micb ... , fiel ..Cubmig efn . 

... 2lnb ob.ne mfcb', etftldtte 2llbett. 
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uWie? Was? Wit finb euc{) mobl nfc{)t mebt 
fein genug? Det fjett Dic{)tet unb bet fjett l3Hb$ 
bauet mac{)en ntc{)t mebt mit?"' btaufte <tados auf. 

u21iac{)'s gut, :2Ubetf8
1 fagte bet .CuJ;embutget, 

afcb mdnfcbe bit mebt Q.Jlddt, als icb in meinem 
.Ceben battel .Cebe aucb bu mobl, .Cubmig-, fdgte 
et bfn3U. uWenn id) nod) fo fung mdte, mie fbt 
es feib, md~te tcb fcbon, maa icb 3U tun bdtte. 2lbet 
fo .. .1' 

:mtt einet boffnungslofen Q.Jefte btebte et ficb 
um unb ging bauon, obne auf <tatloa 3U matten, 
bet tbm flud)enb folgte. .Cubmig unb 2Ubetf bUch~ 
ten ben beiben eine WeHe nad), bann uedie~en fie 
baa .5lupufet unb getfeten balb tn ben bunten 
6ttom bet Wagen unb in ben lauten ~ube[ bea 
.5eftes. 6ie bUeben nad)öenkUcb unb fcbmeigfam . 
.Jbnen war, als bdtten fie beute bas fcbauedid)fte 
C5efid)t bet :mebufa gefeben. 

2luf bet Poft bolten fie fbte :l3defe ab. .511t 
2llbetf lag au~etbem nocb Q.Jelb 3Ut fjefmteife ba. 
<EmH batte eine .tlatfe gefd)deoen unb melbete1 
ba~ et in naito bte 6puten uon :mattanne ge, 
funben babe unb boffte, nacb Xlenebig bedd)ten 3u 
ftOnnen, ba~ fein 2lufttag ttftlUt fef. 

:mattanne! 
<Eine bei~e .&lamme fcblug in .Cubmfga C5eficbt. 

Wie batte et fie an bet 6eite bet gefcbminkten 
6d)onbeit mit bet golbenen .Catue uetgeffen kOnnen? 

u.Jd) fabte 3Um 2lbenb' I botfe et 2[[berts Stimme 
neben ficb. 
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ullnb ieb mit bem ndebften .3ug" 1 fagte et enf~ 
febloffen. ...a!mH bat in ttaito Oie <Sputen uon 
madanne gefunben unb wm ndbete6 naeb !lenebfg 
febteibenl' 

.a3etn ft1bte ieb mit Oft t1bet !lenebfg', fagte 
bet .fjambutget, ..,abet ba& ift ein 1lmweg, unb 
mein Q3elb teiebt nut ft1t Oie Etutae <5ttedte." 

..,<5ebon gut, bu Etennft !lenebig, unb befne 
.Ciebfte watfet au .fjaufe auf Oie{)." 
~n wenigen 2Tlinuten waten fie in bet .fjet' 

betge, wo !lina auf .Cubwig auftat unb mit wt1fen, 
bem a3efiebt fagte: 

uiDann fangt ibt enb[{eb an, mfeb 3U ma[en? 
nefne .3eft, wie? 2lbet genug .3eit babt fbt, mit 
gefdUfgen 2ndbeben butc{) Oie <5tabt in einem ma, 
gen au fabtenl ~bt woUtet ibt wob[ baa a3efic{)t 
bemalen, wie? <5tiU, tebet kein mott, fonbetn fagt 
Uebet; wenn feb eueb fi~en foUl' 

niDenbet eueb an 2Tlefftedi, wenn fbt tote .Cippen 
baben woUt, !lina', etwibetfe .Cubwig Etuta, ufeb 
babe Etefne .3eft nrebt, maebt Oie 2\eebnung, ieb 
teife ab!' 

Die teife <5c{)6nbeft ftante ibn einen 2lugen, 
blidt baßetft1Ut an, bann en6tete fie unb begann 
p[6~[ieb pfauenbaft au febtefen wie bie 2ndbeben 
mit bet go[benen .Catue. Die b[onbe, aatte <Elfa, 
bfe aUes mit angeb6tt batte, [debelte unb fteute 
ficb t1bet bfe !liebedage ibtet <5ebweftet, ba fie 
nun enbHcb wußte, an welebet <5teUe ntna au uet' 
wunben wat. 
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2Ubett btad)te fubmfg aum 23abnbof, f{e bttldt
ten Jid) Me .fjdnbe, unb bann toUte bet 3ug aus 
bet .fjaUe. Das mtnftenbe mei~e Xdc()lein mutbe 
uon gtatlem naud) uetfd)ludtt. fangfam g{ng bet 
23Hbbautt autddt, unb als et, um feine pl6~Uc() 
auffteigenbe <5c()metmut 3U Unbem, in eine metn
ftube trat, fanb et badn ben fui<embutget uot, 
bet mit <r:atlos bas aum ameiten male erbettelte 
Q3elb uetttanft. Dabei entmfdtelte <r:atlos neue 
1Jldne fdt XleapeL 2Ubed uedie~ ungefeben ben 
:Raum unb reifte am :2lbenb dbet Q3enua unb 
211aHanb nac() .fjambutg. 

J'm .fjetbft beftatete et feine fiebfte. 
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14. <5 et e cb tf g ft e ft 

<Efnen le~ten l3Um watf .Cubmfg t1bet baa 
6c{)lac{)tfelb an bet Pfaue, wo an einem grauen 
nouembettag bet 23otfto~ bet 23etbt1nbeten nac{) 
bem blauen 21ieete fc{)eitette. Das <Btab feines 
23atet& batte et nfc{)t gefunben, 3u ufde bet efn, 
fac{Jen .fjdgel gab es bfet, 3U ufele bet b6l3ernen 
tlteu3e mft ben uemffc{Jten namen unb uetbla~ten 
~nfc{Jdften. 21ianc[)es <Btab batte bfe Seft betefts 
eingeebnet, bet Pflug bes l3auern wat battlbet 
gegangen. 

Sogetub trat et an einen .fjtlgel, untet bem 
fedje beutfc[)e 6o[baten rnbten, barnutet efn #un, 
bekanntet 21iannu, ein namen[ofet neben einem 
.ftatl 6c[)nefbet, Stan3 .ftuglet, 'Oobannes .tte~et, 
nobett 6c[)fmetan3 unb <Edel) Wollte. 2luf bfefes · 
<Btab nun legte et bfe blauen 23eHc{Jen unb bfe 
weißen nat3fffen, bfe et untetwegs gebtod)en 
batte. Dabei bewegte et lautlos bfe .Cfppen, als 
etftatte et bem 23atet l3etfc[)t uon feinet neife . 
.ftann ein Xotet bOten? .Cubwfg glaubte es. <Et 
fptad) ftefn Wott unb gab boc[) eine 21ielbung. 

~taUen, bae wat ein Xtaum bet WftftHc[)fteit, 
einet mft nofen unb Dornen, mft ßubelfc[)tefen 
unb ndcbtUcben <Befpenftetn. ~mmet wfebet wer, 
ben bfe Deutfdjen tlbet bie 2llpen 3feben, es ift 
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rote ein .fjod)3eitatag einer 23taut entgegen, Me auf 
ben 23tautfgam roattet. mtt ~otbeet ift fbt .fjaua 
gefd)mt1cht, ea buftet nad) Wein unb .Ol, Me alten 
Q.iotter jlnb tot, Me neuen fd)lafen nod) im 6d)at~ 
ten bet Elug3euge. 23raut unb 23tautfgaml .fjatte 
er nid)t fdbet auf itaHenifd)er <Erbe bas mabd)en 
gefunben, baa et liebte unb bie - er trug einen 
23def aua ftaito bei fiel) - nad) :l:Jenebig kommen 
tnoiTtel 6einetroegen nad) :l:Jeneblgl nein, Q;mH 
batte fie nid)t gefunben, er felbet febod) t1bet baa 
blaue meer binroeg unb nod) ein anbetet, fbt 
:Unter, ben ~ubroiga 23tief bet 2lnla~ roat, fein 
llnred)t tniebet gut 3U mad)en. Wdd)er :Unter rom 
unb batf fein ftinb in bet Erembe uetkommen 
laffen? <Et batte matianne bas 2\eifege[b gefd)icht 
unb ettnatfete )le fn mt1nd)en. 

~ubrofg fubt fiel) mit bet .fjanb t'ibet bie 2lugeu, 
fein <!3ejld)t roat bettet geroorben, roolkenloa roat 
ea, ftfU unb auagerubt. nun bt'ichte er fiel), um ben 
alten, 3erbeulten 6tablbelm, ben er am morgen 
gefunben batte, auf ben .fjt'igd 3u legen. lJod) et 
befann ftd), preßte bie ~fppen 3ufammen, roenbete 
fiel) um unb fd)titt, ben 6tablbdm in bet .fjanb, 
roeitet. 21m n6tblid)en .fjfmmel leud)tete bie blau~ 
graue unb jllbetne .fjt'igdkette bet 2llpen. mit 
bem mittaga3ug fubr er nad) :l:Jenebig. morgen, 
fa morgen foUte Watfanne kommen! 

2Us er auf bem markuspla{J bei bem geflügelten 
~oroen ftanb, unb ben Q3onbdn unb Sdbrbooten 
nad)fab, b(itte er eine bekannte <Stimme binter fid). 
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CEr btebte ficb um unb fab 2\einbatb uot ßcb fteben. 
2lbet es war nfc{)t mebt bet manbetet 2\einbatb, 
fonbetn ein funget ::mann mit lu'ibnem <Beßc{)t unb 
einet toten uameHe im ttnopfloc{). 

ut)aUoH I fagte 2\einbatb, ullllt kennen uns boc{), 
wie? .3uleut faben wir uns fn 2\om, als bet uana~ 
biet feine 2lbfc{)febsuorfteUung gab! Was mac{)en 
6ie fn 23enebfg? 2Jet3ef[Jung, was mac{)ft bu fn 
23enebfg? fjaft bu .3eft? Darf fc{) bfc{) 3u einem 
<Blas Wermut ein[aben? Wft müffen unbebfngt 
mitefnanbet fptec{)en!u 

O[Jne auf bfe Buftimmung 3u matten, nabm er 
.Cubrofg am 2ltm unb 309 fbn fn bie ndc{)fte bunk[e 
<Baffe, wo ße eine kleine 23tüdie überquerten, um 
in eine anbete bunhle <Baffe 3u kommen, in bet 
bie Weinftube mft bem heften Wermut uon gan3 
l3enebig lag. 21nterroegs wurbe nfc[Jt gefproc[Jen. 
2luc[J öas erfte <Blas tranken fle fc[Jwefgenb. 6c{)He~~ 
Heb tdufpette ffc[J 2\einbatb unb fagte: 
uDa~ ic[J kein ~fppelbmbet bitt, .Cubrofg, witft 

bu wo[)[ felbet bemerkt [Jaben, wie auc{) frl) fofott 
fa[J, baß bu ltefn 23agabunb bift. .:Tc{) bin bet 23tu; 
bet bcs 2Tldbc{)cns, bas ßcb uor btei ~abren auf 
23eranlaffung uon 23otfs erfc{)offcn bat! Du ftennft 
Me <Befc{)ic{)te, ja? 11un, icb batte ben 6c{)uft übet 
ben tjaufen geltnaUt, wenn er mit über bcn Weg 
gelaufen wate. mit biefcn meinen fjanben [)litte 
fc{) ibn erwürgt, wenn bie Pffto[e uerfagt [)dtte!Q 

"'Der 23tubet bes ::mabc{)ens, bas ficb er)rl)offen 
[)at? 2lcf) fo ift bas? Du uerfolgteft 23otis unb 
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fpfelteft mancbma[ ben 2Jetttfdtten, um ffcbet 3u 
fein. llnb besgalb ueduocb ffcb :Botfs, wenn 2\ein
batb auftauc{)te?u ftammelte .Cubrofg, bet bas <Be
gefmnis, bas 2\efnbatb umgab, p[otJifcb entfcbleiett 
fag. 

,~af" 

u2lbet :13otfs - UlO fft :13otf6?u 
u.Gfet fn 2Jenebig, besga[b roo[[te fcb mit Oft 

fptecben, .Cubroig. Dbroobl et nocb lebt, ift et bocb 
fo gut roie tot bet .ffed. <Er ftann mir nicbt mebt 
entftommenf" 

... :Wie meinft bu bas? <5it)t er fm Q3efdngnfs, 
bet morbet?" 

... <Es ftebt ufel fd)lfmmer um ign, er ift - -
uetttfdtt geworben! <Et ffebt unb gort am geiTen 
Xage CEiefpenfter, meine atme <5d)roefter fft in 
feiner 21dge, bet Q31asblafet, ber 2Jetftebfte, fftJt 
neben ibm am Xifd) unb fptfd)t uon bem t)tofeffot 
unb ben antiken CEitabetfunben. ::Oetttfdtt geroot1 
ben, obet im :Begriff, es eben 3u roetbenl Det 
::Oerftegfte etrotftgt ibn, rodbtenb meine <5d)roeftet 
3Uffebt unb battfbet [ad)W fagte 2\einbatb mit 
leifet <5tfmme . 

.Cubroig froftelte es bei bet metkrotftbfgen 2\ebe. 
:Wat 2\einbatb bei klatern 2Jetftanbe? 

"~a, aber ...... , begann et uorffd)tig. 
".Ca~ bft et3dblen unb bote meine CEiefd)fd)te!H 

fagte 2\efnbatb. u::Oot mebt als btei ~abten, als 
bas llngltfdt mit meinet <5d)roeftet gefcbab, flog 
:Botfs aus <Elbfng. .ffur3 uot feiner .5lud)t fagte 
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et au einem 23eftannten, es tdte ibm gat nic{Jt [efb 
um bas 2ndbd, warum fei ße fo bumm gewefen 
unb babe ßcb etfc{Joffen. Daß et fbt ben :Reuo[uet 
in bie fjanb gebttldtt batte, fc{Jfen ibn gar nic{Jt au 
bettlbten. <Er war ein menfc{J, bet nur feinem 
23etftanbe traute unb ben <Efnf[tlfterungen feinet 
C5ede, faUs et tlbetbaupt eine bat, bfe .Obten uet$ 
fcbloß. 2lbet - was fft bet 23etftanb bet C5ee[e 
gegentlbet ft1t efn etbdtmlfc{Jet C5efeUe! C5fe fft ge$ 
befmnfsuoUet als aUe C5terue, bfe bet 23etftanb, 
um Jie au begreifen, in faßbate 23Hbendtfel ge1 
otbnet bat. .:Jn ben gro~en 23dten aum 23dfpiel, 
in bas C5febengeftitn obet in ben C5c{Jwan. C5uc{Je 
bft felbet, wenn bu .Cuft baft, bas fc{J6nfte C5tetn, 
bHb aus! 

Wfe gefagt, :l3otfs wat efn faulet, wenn auc{J 
begabtet menfcb, eigentrfcb ein mft 23etftanb be, 
gabtes Xfet aus einem galf3ffcben Dtedtneft. C5efn 
23etftanb wat uon fenet 2ltt, bfe Jicb nut bem 
:l3ofen 3uwenbet. .:Jcb boffe, bu uerftebft mfcb ... 

nu baft bocb <tafanoua gekannt, ben malet? 
nun, bas wat aucb ein icbbefeffenet menfcb, abet 
gegen :l3ods bas reine .ftfnb, obwobl et gegen 
feine Steunbfn abfc{JeuHcb gebanbelt bat. .:Jcb meine 
matfanne .. . 111 

u2natfanne bat mit gefcbtfeben, Jie kommt 
morgen nacb 2Jenebfg. 2lus ~gypten"', Jagte .Cub, 
wfg leif e, wobei et tief ett6tete. 

,'3'a?111 entgegnete :Reinbatb abwebtenb, benn 
fbm gfng es nic{Jt um 21latfanne, fonbetn um feine 
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6d)meftet, um 23otis ging es ibm, um ben mor~ 
ber, unb fo fubt et in beffen SergUebetung fort: 
u23otfs muß bem 23nnb bes Xeufels mit einet 
fje~e entfptungen fein, wobei Oie fjefe mabrfd)ein~ 
Hel) jung unb eine große 6d)6nbeit gemefen mat. 
<Es gibt uiele fold)er fjefen, febenfaUs megr, als 
mit glauben. Der 6obn einet fjefe! .Caß Md) 
nid)t uon feiner glatten 6d)önbeit tdufd)en, fon~ 
betn benke an feine eiskalten 2lugen unb an bie 
gldfetnen ftnöpfe, bie et an feinet Wefte trug, unb 
llfe mid) immer an feine eiskalten 2lugdpfel er~ 

innetten." 
.Cubmfg gatte uermittt 3ugegort. 2lnfangs konnte 

er nid)t begreifen, wie ein 23tubet uon bem mor~ 
bet feinet 6cbmefter fo kubl fpred)en ltonntt, obne 
in <Erregung 3U geraten. 6d)Ueßlid) mutbe et uon 
einet ibm bisbet unbekannten <Bemalt gepadtt bie 
fbn 3mang, auf febes Wort genau 3U ad)ten, als 
fef es eine Offenbarung. Wie war es nun efgent~ 
lid)? t}atte fiel) 23otfs bau :Red)t 3um Worb nid)t 
genommen? '!Iatlitlid). 2.Inb nun mußte biefes 
:Red)t auf ibn felbet angemanbt werben. <Es mußte 
feine 6tftu treffen ober fein kaltes fjer3 unb ibn 
in ben 2lbgrunb 3u feinen Opfern fd)leubetn. 

uDie 6ad)e ift nun Oie, .Cubmig, baß man bem 
lJetbted)et futiftifd) nid)ts angaben kann, in 
meinem SaUe meine ic{J, in bem meinet 6d)meftet", 
fubt :Reinbatb fort, ubesbalb gelobte id) mit, :Rieb~ 
tet unb '!lad)ticf)ter in einer Petfon 3u fein. u 
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"23otis fft ein 6cbuft, bas wfffen wit aUe, f~on 
.5tonsbedt bat mfcb fn <Benua uot ibm gewatnt. 
<Bleicb fm etften :2lugenblfdt, als fcb 23otis, bet 
mft bem 23etftebfte teifte, fn 2naHanb kennen
lernte, batte fcb bas <Beftlbl ... ", Jagte .Cubwig . 

... Det 2nenfcb fo[[ ffcb nicbt mft feinen <Beftlblen 
mdften', untetbtacb ibn 2\efnbatb mit ftaltet 
6timme, ufonft fe{Jt et .5ett an unb witb teif ftlt 
btts 6cblacbtmeffet. . . J'cb wat im l!Jeltfttieg 
l)attouiUengdnget unb 6toptmppftlbtet im nie
manbslanbe. fjelf et ffcbl 2nein fjet3 fcbldgt 
fcbneUet, weH icb batan benfte, bap ffcb 23otis in 
aUen ~ngften winbefi fingen unb tan3en mocbte 
ic{), weil es auf bet <Etbe eine <Betec{)tigfteit gibt ... 
ftomm, ttinft ben l!Jein aus, icb wm bit 3eigen, 
wie ffcb biet bas <Befe{J uoUfttedttru 

6fe ttanken ben l!Jein aus unb uetUepen bie 
ßneipe. 2\einbatb fcbtitt wie ein 2\ic{Jtet uotan, 
bet bas litteil 3u uetfttlnben bat. 6o gingen fie 
babin unb tlbetquetten Oie 23ttldte eines kleinen 
ftanals, aus bem bfe 2nauetn eines bunftlen .fjau~ 
fes, wie uon :2lusfaf3 gefcblagen, empotftiegen. lln$ 
weit bauon ftibtte 2\einbatb .Cubwfg fn eine uet
tducbette Ofterla, fn beten finftetftet <Edte an 
einem fcbmu{Jigen Xifcb 23otis fap. 6ein <Be)lcbt 
wat uetwelftt unb uetfaHen, Oie fn1bet fo glatte 
6titn gemn3elt unb bet fonft fo bocbmtitfg fcbwel~ 
lenbe 2nunb baltlos gewotben. !)fe 23adtenfmocben 
ttaten fcbdtfet betuot, ebenfo bet manbelfotmfge 
6cbnitt bet :2lugen. 23etwabdoft unb uedaffen 
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bodtte er ba, ber 2\odt bing ibm uedottert um bie 
6c(Ju[tem. 2ln bet Wefte feg[ten bie g[dfetnen 
finöpfe bia auf einen, bet an einem .5aben baumelte 
unb feben 2lugenbHdt beruntetfaiTen konnte. 

23orla ftartte bfe 2lnkömmUnge, bfe an fdnem 
Xifc(J ~Hat.J genommen gatten, uerftdnbnfaloa an. 
!tac{)bem 2\efnbatb Wein befteiTt gatte unb ficb 
eine 3igatette anJdnbete, beugte er ficb bem mot~ 
ber au ttnb fragte: 

..,Xrlnkft bu nfc{)t?n 
n!tein! Wet bift bu eigentUcb? ~cb muß bicb 

fcbon mal gefeben gaben - abet roo?# fragte 23oda 
mit fcbroetet 3unge. u~cb trinke nid.Jt, uetftebft 
bu? Wenn fcb trinke, böte icb meinen .5teunb lJet1 
ftebfte mit mit fptec(Jen, unb babei [ac(Jt fo ein uet1 
bammtea 2lldbd baaroifcben. Wie bfeß fie bocb 
g[eid.J? Wißt ibt nid.Jt, roo lJetftebfte ift?# 

.. nein#, etroibette 2\einbatb mit kaUet 6tfmme . 

..,1)od.J, id.J weiß eau, fagte .C:ubroig. Warum et 
fo antwortete, mußte . et nid.Jt, et banbelte roie 
unter einem 3mang, baa routbe ibm etft fpdtet 
Etlat. ~~cb babe ben <5laabldfet, ben lJetftebfte, 
uotfge Wocbe in !teapel gefeben ... "' 

ul3otfge Wocbe in !teapel?"' rofebetboUe :Soda 
unb fubt ficb mit bet fjanb dbet bfe 6titn. Dabei 
rec{)nete er fiebergaff nad.J, ea roar, ala könne man 
feine <5ebankenmafcbfne arbeiten böten. Q!nblfcb 
entfpannte ffcb fein <5efid.Jt, unb et fagte: "'~n 
neapel gefeben? 'ij'a, bann babe fcb a[[ea nut ge
ttdumt! fjababababa!# lac{)te et fd.Jauedid.J auf. 
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nDarauf wfU ic[J eins trinken! fjett :Wirft bringt 
:Wein!" 

Der :Wein kam, unb er trank, p[oglic[J aber fegte 
er bas <Blas ab, blidtte fic[J fc[Jeu unb angftlic[J um 
unb fragte: 

n:Wet bat eben fo gemein gelac[Jt? :Wo ift bau 
Brauen3immer, oas fo raut kic[Jette? 6ie forr ftfU 
fein unb nic[Jt lac[Jen, mein Bteunb 23etftebfte lebt 
unb befinbet ficb bei beftet <Eiefunbbeit in 21eapeL 
6timmt es, bu?" wanbte er fic[J an .Cubwig. 

n21atlidic[J ftimmt es, betubige bic[J boc[J!" 
23otis fc[Jien fic[J auc[J 3u betubigen, obwogl bet 

6c[Jredten nic[Jt aus feinem <Eiefic[Jt gewic[Jen war. 
::mtt 3itternben Bingern fpielte er an bem legten 
glafernen ftnopf, bis er mit ge[[em ftlitten auf 
ben 23oben fieL 23otis beac[Jtete es nic[Jt, trank 
einen neuen 6c[Jludt unb begann mit feinet ge
wo[Jnlic[Jen 6tfmme 3U et30glen. 

n:Wit waten in 2\om in ben ftatakomben" I 
fagte er, ubott fuc[Jten wir antike 1Jlatten, Oie bet 
1Jrofeffot an bet 6panifc[Jen Xteppe, bet mit ein1 
mal einteben woUte, ic[J fei bas 6al3 bet (Erbe, 
kaufte. :Wir mac[Jten gan3 gute <Eiefc[Jafte unb 
gatten noc[J megt uetbfenen k6nnen, wenn 2\ein1 
batb nfc[Jt aufgetauc[Jt wate, bet fjunb. 23etftegfte 
[Jatte mebt 2lngft uot i[Jm als ic[J, besbalb ift er 
bauongelaufen, bet <Eiaunet. 21ac[J 21eapeL 2Jot1 
[Jet wo[[te er neue 1Japiete gaben, ic[J gab ibm eine 
~nualibenkatte. Q;s war Oie befne. :Was fagte 
er benn, als bu ibn in 21eapel ttafft?" 
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.Cubmfg fcbmieg unb bUdtte auf feinen 2\odt, ben 
bama[a <EmH gendbt batte unb in bem fef}t nocb 
bfe 6tfc{)e mfe eine gebeftete Wunbe au feben 
maten. <Eine 3nualibenkatte unb amei .Ciebea
gebfcbte batte an bfefet 6teUe in c.5enua 23oria 
betauagefcbnftten. Wenn fc{)on, bac{)te er, febe 
6cbulb muß beaablt metben, unb er fdblte ficb in 
ein tletbdngnia betefngetiffen mie ein abnunga~ 
[ofet 6cbmimmet in einem 6trom, beffen glatte 
.Obetf[dc{)e bfe gefdbtlfc{)en c.5egenftt6mungen uet~ 
bftgt. 2\einbatb batte tecbt: bet menfcb muß kdbl 
unb batt fein, um befteben au können. 23otfa, bet 
2116tbet, uetbfente ftefn 211ft[efb. llnb fo fagte et: 

oDU ftennft fa beineu Steunb beffet a[a ic{), et 
moUte c.5elb uon mit baben!" 

uDaa ift et, mie et leibt unb lebt, c.5elb, nic{)ta 
als c.5elb! 211icb moUte et um fdnf3ig .Cite be~ 
ttdgen . . . .fjat et Mt in !leapel c.5tdpe fdt micb 
aufgetragen?' fc{)lop et [auetnb. 

,nein!' 
23otia trank mfebet. <Eine WeHe bHeb et fteif 

fif}en, a[a matte et auf etmaa. 6ein c.5eficbt glicb 
nun bem eines fjalbtauben bei einet mfc{)tfgen 
l.lntetbaltung, ea mat mfßttauifcb unb ftagenb, 
a[a bdtte et 2lngft, ein entfc{)eibenbea Wort nfc{)t 
au uerfteben. 1)lof}Hc{) fcbdttelte et ficfJ, fcblug mit 
bet .fjanb auf ben Xffcb unb ftteifc{)te bdi auf: 

... ~bt lugt! ~bt ldgt! lJetftebfte ift nicbt in 
neapel, fonbetn in lJenebig! ~cb bOte ibn bocb 
fptec{)en, fcb kenne fa feine 6timme! llnb baa 
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21Uibd lad)t wiebet! 6ie foU fti[[ fein, fonft - -
btddte fcf) fbt nocf) einmal ben 2\euo!uer in bie 
fjanb!' 

:Wie~et [maUte feine Sauft auf ben Xifcf), ba~ 
bfe <!5ltlfer tan3ten unb ben toten :Wein uerfcf)dtte~ 
ten. 23euor ficf) -Cubwig unb 2\einbarb befannen, 
war 23otia aufgefptungen unb wie auf bet S!ucf)t 
bauongelaufen. 

H23leib fi(Jen!" befabl 2\einbatb mit haltet 
6tfmme -Cubwig, bet ficf) erbeben woUte. Ql)u baft 
ea fa geb6tti bet 6cf)uft bat meinet 6cf)wefter ben 
2\euoluet in bfe fjanb gebtddtt, bamit fie ficf) et, 
fcf)ieße! <Et ift wabnfinnig geworben. lEt bat nicf)ta 
anbetea a[a taufenbfacf)e .Qual uerbfent. Sdt ibn 
gibt ea fteine <!5nabe!H 

<Sein <!5eficf)t wurbe bei biefen :Worten htlbl unb 
fanatifrl), wdbtenb in feinen blauen :2Iugen fene 
IEtbarmungalofigfteft funftelte, bie mit bet <!5ererl)~ 

tigheft uerfrl)wiftett ift. Plo(JHcf) legte et ben :2Irm 
auf bie weinbefleckte Xifcf)p!atte unb Heß ben ftopf 
finften. <Et atmete frl)wet, ea ft!ang beinabe wie 
ein 6t6bnen. IEnbHcf) batte et feine :2Iufgabe w 
ftiUt: bet 2116rber mußte btlßen ... 

<Eine :WeHe bHeb ,Cubwig neben 2\einbarb fi(Jen, 
bann bttldtte er ibm bie fjanb unb uetliep bie 
bun[tle ftnefpe in bet bunft[en <!5aff e, in ber baa 
lltfei! gefptocf)en wurbe, unb wo et felbet a[a <!5e~ 

fcf)wotenet babdgefeffen batte. nun, aucf) baa 
erkannte er a[a eine <!5efe(Jmdpigheft an, genau fo 
war ea eine, baß er 21latfanne ftennengelernt 
21 llattbd, :Oie 6tta~e 
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batte, auf bem uetbottfen CBipfel bea lJefuua ge
wefen wat, mit 2Hbett in einem 2ltmenbaua ndeb~ 
tigen unb in feinem CBepddt einen uetbeulten 6tab[, 
belm betumfebleppen mußte. 

l3otia inbeffen lief buteb bie febmalen CBaffen 
unb l1bet kleine l3ttldten, et btdngte fieb gemalt~ 
fam buteb bie .Ceute, tannte ein fpielenbea 2lidb, 
eben um, ftiep fieb an einet Xteppe baa finie wunb 
unb fteuebte weitet, bfa et am ([anale CBtanbe 
ftanb. ~mmet noeb b6tte et bie 6tfmme bea fEt, 
metbeten neben fieb, bie fbn wie ein geiftetbaftet 
lJoge( an feinet neebten begleitete, wdbtenb an 
feinet .Cinften baa fpottifebe .Caeben efnea toten 
2lidbebena etftlang, baa genau fo gtaufam wat 
wie bie fotbernbe 6timme bea Q;[aabldfeta. 

Da bielt et ea nfebt mebt aua, fonbetn unftopfte 
fieb beibe Obten. 2lbet tto{}bem botte et in bem 
febau~Heben Duett ben 2liann teben unb baa 
2ndbeben laeben. 

2luf bet nialtobttldte bielt et fnne, obne be
fonbete6 2luffeben 3U ettegen, benn bie lJene3fanet 
waten an bie uetttldtten Sternben febon gewobnt. 
CBidebgtlltig gingen fie an bem mann uotl1bet, bet 
mit weitaufgetiffenen, angftuoiTen 2lugen in baa 
Waffet ftattte. 1lnten im blaufebwat3en 6piegel 
bet 5lut fab et einen Wann, baa watr. bet CBh1a, 
bldfet, fdn .5teunb lJetftebfte, bet bott unten lag 
unb naeb ibm tief. 2Ua et !leb etfebtodtm um, 
wanbte, um 3U flieben, bHeb et boeb ben 6tefnm 
uetbaftet. <Et 3ittette unb bebte, benn neben ibm 
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auf bet l3tt1dte ftanb, nut ibm ßcbtbat, ein fungeG 
21iabcben, baG mit auGgefttedtten 2ltmen in bfe 
Xfefe 3eigte, bie untet bet .Olbaut beG Waffet6 lag. 

Da ftfeJ} bet 2116tbet einen futcbtbaten 6cbtei 
aus. 211ft einem wHben 6af} unb weitaufgetfffenen 
2lugen fptang et t'ibet bie 23tt'idtenfaffung fn baG 
Waffet, um bott bem C8lasbldfet an bie neble 3U 
fabten unb fbn ft'it fmmet ftumm 3U macben. :llocb 
im 2lbftut3 botte et uon bet 23tt'idte baG b6bnifcbe 
.Cac{Jen. 2lls et in bfe 5lut ftlatfcbte, uetfcbwanb 
enblfcb bfe CEtfcbdnung bet .Xiefe, ba uetftummte 
bfe fotbembe 6timme unb enbUcb aucb bas tob~ 
liebe C8eldd.Jtet uon bet 23tt'idte. CEt fault unttt unb 
ftam nfcbt wfebet bocb. 

Die 2lbenb3eftungen btacbten ft'inf SeHen tlbet 
ben unbekannten 211ann, bet ficb uon bet ::Rfalto~ 
btt'idte aus unbekannten C8tt'inben in ben <!:anale 
C8tanbe geftt'it3f batte. .Cubwfg las bie 21ielbung, 
ebenfo netnbatb, bet am ndcbften 211otgen mit 
bem Slug3eug tlenebig uedfe~, um nie wiebet nacb 
.3'talien 3Utt'idt3ukebten, wdbtenb ficb 3Ut gleicben 
Seit .Cubwig nacb bem 23abnbof begab, um 21iad
anne ab3ubolen. 
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15 . .Co b g e fang 

!'lad) einem :l3efurf) bet pytamiben kam es 
3tuifrf)en Watianne unb bem tjo[[anbet 3um erlo~ 
gulfgen :l3mrf). 6rf)on auf bet :Reife narf) 2lgyp1 
ten gatte fie etkannt/ bap 6rf)eltema nirf)t bet 
:Rettet unb :l3efteiet aus frf)roetet :l3ebtangnis roat/ 
fonbetn ein junget tjett aus teirf)em tjaufe~ bet in 
einet tomantffrf)en .Cfebfrf)aft baa 2lbenteuet furf)te 
unb beteft roat/ es mft C.Be!b 3U be3aglen. 1)a man 
mitten auf bem Weete nfrf)t ausfteigen kann/ roat 
fle an :l3otb geb!feben1 rofe fie bamals aurf) bei 
<!:afanoua geblfeben roat. 6fe ft'iglte ffrf) unglum~ 
lfc(J/ 3eigte abet nirf)t fgte .Xtanen. !Jot ftemben 
.Ceuten rodnen? 6ie gatte es nirf)t einmal uot bem 
lJatet getan! 6fe b!feb 3U 6rf)eltema roeftetbin 
fteunblfrf)/ abet es roat roie eine 3uf{f(!ige :Reffe~ 

bekanntfrf)aft Oie f{e mftdnanbet uetbanb. lEt roat 
klug unb bebanbelte ffe mit lauetnbet 2lufmetft, 
farnkeif roie eine :l3eute/ Oie nirf)t entgegen konnte. 
2lbet als et in .ffafto narf) einem :Ritt nac(J ben 
Pytamiben abenbs in fgt Simmet einbtingen 
rooUte1 frf)lug fie 2llatm. !>et tjo[[dnbet uetlfe~ 

am ndrf)ften Wotgen flurf)tattfg Oie 6tabt unb 
teifte ai!dn narf) '3'aua roeftet. 

6rf)on auf bem Weete batte f{e etkannt/ baJJ es 
nut einen Wenfrf)en gab/ bem fie uoUftommrn uet1 
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traute, unb bas mat .Cubmfg. 6fe !ad)elte fü~ 

unb blttet 3ug!efd). 61e, in einet 1)enfion et3ogen, 
liebte einen fungen 2ltbeftet, einen 2lutofcf)loffetl 
3attlfd) gebad)te fie fenet abenblicf)en 6tunbe am 
.fjafen uon ®enua, mo ~e .fjanb in .fjanb mit ibm 
gefeffen, als bie .S!ebermdufe geiftetten. 6fe et1 
innette ~d) bet [et}ten :Begegnung in '!leaptl, mo 
~e ibn mit bem 6eemann getroffen batte. llnb 
nun mat fie aUein unb uetlaffen. 

Jbt .fjet3 fcf)!ug fcf)neUet. 
mit bet fu'ib!en 2lbetlegung eines menfcf)en, 

bet fiel) aua einem .fted'tet befreien miiT, batte ~e 
bamals in Dtesben <!:afanoua als Wetltaeug aur 
.S!ucf)t benu{Jt. tlon go!benet .Steibeft traumte fie, 
uon bet .ftunft unb 6cf)6nbeft, aber maa für CEt1 
niebtigungen batte fie an bet 6efte biefes mannte 
erleben müffen! 6ie mdte untergegangen, menn 
~e nicf)t ibt 6tol3 immer miebet empotgetiffen 
batte! CEfsfungfrau unb CEifcnftopf batte ~e bet 
malet genannt, menn ~e feine .Cfcbftofungen nfcf)t 
bulben moUte. llnb btt .fjolHinbet mat obne :2lb1 
fcf)feb bauongegangen. :2lnfangs freute ~e ~cf) bat1 
dbet, bocf) in einet 6tunbe bet CEinfamfteit unb 
tlcramefflung fcf)tieb ~e an <!:afanoua einen :13tief, 
uet3ebtt uon 6ebnfucf)t nacf) bet .fjefmat. 6ft 
wartete uergeblfcf) auf eine 2lntmott. .Cubmig batte 
<!:afanoua bie .Sauft ins Q3e~d)t gefcf)lagen, abet 
bas mußte ffe nfcf)t. 

'!lad) rangen, bangen Wocf)en mat es ibt gtl 

lungen, in .ftaito eine Dame aus ber 6d)mtf3 au 
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finben, bie eine C8efeUfc{)aftetin fuc{)te, eine· Reife, 
begleitetin. .Die :ll3unbet bes 21Hs erfc{)loffen ficb 
bem 2l'ldbc{)en auf einet Sabtt nac{) bem 6uban. 
mit ::Oetmunbetung unb kinblieben 6c{)aubem 
erlebte fie bas uralte .Canb, bas uon einet :ll3ufte 
umarmt mitb unb in bem bie nauetn ben ftutbt~ 

baten l3oben bearbeiteten mie UOt uietfaufenb 
"Vabren. llnb bennoc{) febnte fie ficb nac{) fjaufe! 
.Der <Sinn ibtes .Cebens mat fa nic{)t, mit einer 
fcbtuUfgen alten .Dame frembe .Canbet 3u bereifen, 
fonbetn bas C8efef3 3u erft1Uen, bas bie 6c{)6pfung 
in febe menfc[Jenbtuft gelegt bat. 6ie, bie immer 
nac[J einem l3tubet uetlangt batte, febnte fic[J nac[J 
.Ciebe. 

2Hs fie miebet in .ffaito mat, fanb fie ein Xele~ 
gramm uon .Cubmfg uor, bem ein gldbenbet .Ciebes
bdef folgte, ein .Codtruf aus bet Seme, bem ibt 
fjer3 ein taufenbfac[Jes <Ec[Jo gab. .Dann kam es 
mie bei einem <BemHtet 6c[Jlag auf 6c{J[ag: ein 
Xelegramm uom ::Oater, feine <Belbdbetmeifung 
fdt bie fjeimteife unb ein langes 6c[Jreiben, in 
bem er fic[J unb nic[Jt fie anklagte. Die Sluc[Jt 
feinet Xoc[Jter batte ibn febt getroffen, feine kuble 
:ll3eit ber Sablen unb 2lbtec{Jnungen mat 3Ufammen, 
gcftt1t3t. matianne mu~te nic[Jt, ob fie [ac[Jen ober 
meinen foUte. 

Drei Xage fpater nabm fie ein 6c[Jiff nac[J .3'ta
lien. 21un, auf ber fjefmteife Ieuc[Jtete ibr miebet 
bas meer in 3aUberbaften Satben. nrau unb go[
ben ftieg 6i3Hfen aus bem 6a[3mafl'er auf. llnb 
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binfet 6i3Hfen mat ea, baß fie auf einem 1\unb
gang am 6onnenbedt <EmH begegnete, ben 6ee
mann, bet feine nar{Jfotfr{Jungen narb ibt auf~ 
gegeben batte unb fie nun mie eine dbetftbifrbe 
<Etfrbeinung anftattfe. <Et frblug bfe langen 2ltme 
dbet bem fiopf 3Ufammen unb begann t1betftt1t3f 
uon feinem 2lufttag 3u betfr{Jten, ben et uon ..Cub
mig erbalten batte. 6ie laufr{Jte mit offenem 
ntunbe. Det tapfete ned batte fie mftkHrb in 
2Igypten gefur{Jt! 2lla <EmH bOtte, baß bet fjol
llinbet narb 'ffaua gefabten fei, frbmot et, ebenfalle 
biefe :Jnfel an3ulaufen, um bem noblen fjetm 
feine 21tefnung 3U fagen. 2ll6 f{e in neape[ uon 
23otb ging, bat et fie, ..Cubmig bet3Hrb 3U gtdßen. 
<Ein <Eielbgefrbenk lebnte et ab. 

'ffa, unb nun fubt fie notbmatfa narb llenebig, 
Wadanne, baa ntlibrben mit ben gtdnen 2lugen 
unb bem <Eiolbftaub min3fget 6ommetfptoffen bat
unter, biefe <Eiafungftau unb 2lma3one, beten fjet3 
fet}t in beUen Slammen ftanb. <Ea mat fa ein 
anbetea llenebig, bem ffe entgegentdfte, baa 
llenebig fbtet ntabr{Jenftdume, eine 6tabt mit 
<Eilan3 unb 'ffubel, benn ..Cubmig mattete auf fie! 

2l[a bfe <Eifenbabn an ben baumlofen <Eiebitgen 
:Jtalfena uotbeftaftetfe, bar{Jte fie an bfe 2Ddlbet 
ibter fjefmat, an bfe meften gtdnen nteete ber 
nabelb6l3et unb an bfe ftfUen 23ur{Jengtt1nbe, in 
benen bie klaten 2Daffet tannen, unb mo im 6om
mer bie fjdnge uot fjft)e fttabrten unb 3fttetten. 
<Ein gten3enlofea 2Doblbebagen etfdiTte ben 2Dalb 
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unb bie :Berge. <Ein gren3enlofes Woblbebagen 
etfuiTte aucb ffe. :Balb wutbe f{e wiebet in ben 
Wtllbetn bet .tjeimat fein. 

6aufte unb btaufte bott nicbt bas Xtaumet!fcbe 
unb 3eituetfaumetifcbe bet <Etbe, bas 23ebenbe unb 
baa .Cicbtwdttsfttablenbe, bas tief nacb ben QueUen 
6ttebenbe, bas Stieben,(Eiebenbe unb bas <Ewig
.Cebenbe? 3bt untubuoUes .fjet3 febnte ficb nacb 
2\ube. 13l6~licb erkannte fie, baf3 fie nicbt bas 
:Bilbnis bet Walbet in ibtet <Etinnetung betauf
befcbwoten gatte, fonbem bas 23Hbnis bct .Ciebe. 
6fe lacbelte. <Es wat wie ein 6onnenaufgang ... 

nun bonnette bie <Eifenbabn ubet bfe 21iole, 
bit baa .5eftlanb mit lJenebfg uetbinbet. 3n wenf, 
gen 21iinuten war bet .tjauptbabnbof etteicbt. 21iit 
einem 2\um bfelten bie Wagen mit ben beißen 
2lcbfen. 6fe beugte ficb aus bem Senftet, fbte 
2lugcn fuc{Jten unter ben uielen 21ienfcbcn .Cubwig. 
6ft fanben fbn nicbt. <Et batte ficb binfet einet 
<Eff~::nfaule uetbotgen unb ftanb wie angebunben 
ba. <Etft bann, als ffe ben Wagen uetlief3 unb mit 
ibtem .tjanbkoffet rangfam bauongfng, febet 6c{Jtitt 
lwftete fie gtof.}e 21iube, unb eine tiefe Xtauet 
batte ficb ibtet bemac{Jtigt, trat .Cubwig auf f{e 3u. 
:n1ft einem leifen 6cbtei, wie ibn bet .5tt1bHng ben 
lJogelkeblen entlockt, lief.} fie ben ftoffet faiTen 
unb öffnete bie 2ltme. <Es wat wie bet Slugel
fcblag eines wHben 6cbwanes, bet mit einet le~ten 
2lnfttengung fein 3fel ettefcbt bat. Dann lacbelte 
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~ei es mat mie eine mu~k, nut .Cubmig uet, 
ftdnblic{). 

u2natfanne!" fhlftetfe et, wobei et ~e Uet3tldd 
anftattte. u2nadanne!H 

:J'bte .Cippen bebten. 
:rn fbten 2Iugen mat plot.Jfic{) fentt 6c{)fmmet 

bet motgenbdmmetung, bfe golben leut{ltet, beuot 
bfe 6onne kommt. 6ie ktl~te ibn. .Cubmfg mat 
feHg, es gibt baftlt kein anbetes Wott. ~t bdtte 
ftetbm mogen, fo gltldtUc{) ftlblte et ~t{l. Dabei 
abnte et, ba~ es keinen Xob gibt, meH tt uon 
febem .Cfebeartu, be~egt mitb. 

6ie waten im 6ttom bet lteifenben .in bet 
gtauen .fjaUe beal3abnbofea, bintet bem bie Wun, 
bet !Jenebfgs ft{limmetten, mfe ufnbet, bfe ~tb an 
ben .fjdnben faffen unb ttftlUt ~nb uom 3aubet 
bet 6tunbe. 6tattfen fie bfe anbeten Reifenben 
an? 6fe faben ea nfc{)t, bfa ans ~nbe bet Welt 
bdtten ~e fo geben Mnnen. ':plot.JHc{), an bet 
6pene, bUeb .Cubmig fteben, bHdtte matianne an 
unb fagte mit leiftt Stimme, fn bet 6c{)am unb 
.Ciebe bebten: 

... 2Ic{), ba, bu enblft{l ba bfft!' 

... 'ffa, enblic{)#, etmibetfe ~e, unb babei bHdtte 
ße fbn an mft ben uetfttomenben 2Iugen bet 
Hebenben Stau, aus benen bet <6lan3 bet ~mfg, 
keft leut{ltet. 6eegttln waten bfefe 2Iugen, unb 
unttt fbnen lagen mfe bet <!5olbftaub aus mei,en 
ltofen min3fge 6ommetfptoffen. ~nbHt{l gingen 
ße meftet, ftumm uot <!51tldt. 
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Drei Xage blieben fie in l3enebfg unb man, 
betten mie im Xraum burrl) biefe 6tabt in ben 
blauen .Cagunen, bfe uor funf3ebnbunbett 'V'abren 
ble 23tltger uon 13abua auf ben f!arl)en .3'nfeln ber 
2lbtia grifnbeten. 6ie empfanben bie 6rl)6nbeit 
lJeneMgs beinabe blumenbaft. 2luf ber nta!to, 
btifche ifberfie! .Cubmig ein bunlder 6rl)auer. <Er 
etinnerte firl) an 23otis, ber biet in Me Xiefe fprang 
unb bas litteil an firl) fe!bft uoUftrechte. <Eine 
Eabtt narl) ber <.Blasmarl)etinfel Wurano He~ fbn 
uor 6tol3 erghlben, als er, bet 2lrbeiter, in bem 
<.B!asmufeum Warfaune bie Wunbet bes .fjanb, 
medts 3eigte. 2lls ffe am .Cibo babeten, bas Waffer 
mar norl) luib!, maren ffe mfe bie erften Wenfrl)en, 
mie bas erfte .Ciebespaar, unb aHe fpdteren maren 
13fufrl)er unb 6tifmper, Me nfrl)t mu~ten, mas bie 
.Cfebe bebeutet. Die Welt mar nur fdt ffe ba, fie 
fiib!ten ffrl) ben <56ttern gleirl). 

21m ufetten Xage fubren ffe narl) Wunrl)en, mo 
Wartannes l3ater mattete. 2luf einer 6tatfon 
feborl) uer!fe~en fie am 2lbenb ben 3ug unb ftiegen 
ben kleinen .fjifgel binan, ben eine alte 6tabt be, 
kronte. l3on einem 23erg aus moUten fie uon ~Jta, 
lfen 2lbfrl)ieb nebmen. llberan blifbten bie 23[u, 
men, bfe Waubelbaume bldbten, bet .Corbeer grifnte, 
bie Wyttben bufteten. !lad) ben mei~en Wolken, 
bfe am blauen .fjfmmel babinfrl)mebten, ftieg ber 
Duft ber <Erbe mie unfirl)tbares <.Bemollt auf unb 
erfifHte ben gan3en naum. 
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!Jm Sonnenfeuer flammte bet 23etg, als ne bfe 
6tabt ettef~ten unb am 2Tlatktpla{J bas <!iaftbaus 
betraten, bfe kleine tjetbetge mft bem bh1benben 
Oleanbet not bet Xtlt. 2l[s ne bfe Sfmmet belegt 
batten, gingen ne in bie <!iaftftube, wo ne non bem 
l3dtgetmeiftet, einem Weinbauern, fteunblfd) be
gtdßt mutben. 

#nebmt tlla{J an meinem Xff~', fagte er unb 
bob fein fd)atfgef~nfttenes 2lblergend)t mft ben 
kdbnen, grauen 2lugen, ,es kommen felten .5tembe 
fn unfete 6tabt.' 

6fe bankten unb nabmen tlla{J. Det 23dtger
mdftet etkunbfgte ndJ nad) fbtet 'Reife, ne er-
3dblten non neapd, 'Rom, .5loten3 unb lJenebfg. 
llntetbeffen waten aud) bfe anbeten <!idfte ndber
gettldtt unb laufd)ten begietfg. Det 6obn bes 
l3dtgetmeiftets mat mabtenO bes Weltlttfeges in 
Oeutfd)et <!iefangenfd)aft gemefen unb dbetfe{Jte. 
2Us bet 2Ute nad) bet l3ebeutung fies 6tablbelmes 
fragte, ben .Cubmfg mftgebtad)t batte, eradblte et 
uon feinem 23atet, bet an bet tlfane gefallen mat 
unb in ftalfenifd)et <Etbe begraben lag. Da nfdtten 
b{e anbeten, fd)miegen efne WeHe unb faben mft 
fernen :2lugen not ndJ bin. CEnbUd) raffte ndJ bet 
23dtgetmeiftet auf, gldttete fein f~mat3es tjemb 
unb fagte: 

"tjoffentlfd) mat bas bet [e{Jte titfeg, ben mit 
.Jtalfenet unb ibt Deutfd)en mitefnanbet gefdbtt 
baben. ~abtbunbette lang waten mit 3ufammen 
ein großes 'Rdd) . . . !Jbt nanntet eu~ bod), wenn 

331 



fd) nfd)t itte, bas .fjefHge Romifd)e Rdd) Deut~ 
fd)er 21atfon ... 2lber fef}t flnb wfr, wfe fbt, .fjabe~ 
nid)tfe, trof} bes l3lutes, bas im Weltkriege uw 
goffen wurbe. Den <BefaUenen verbanken wir, 
benen uon bamals unb fenen uon beute, baf.l wir 
leben unb atmen btlrfen. llnb baf.l wir ftol3 auf 
unfer .Canb flnb . .3d) glaube nfd)t, baf.l unfere Xoten 
worren, baf.l wir traurig flnb. StobHeb fo[[en wir 
fein. <Etlaubt, baf.l fd) eud) um ein .Cieb bitte. Wein 
6obn bat mit ufd uon euren <Befdngen er3liblW 

.Cubwfg bHdte 21tatianne an, unb f[e fab ibm in 
bfe 2lugen. Dann nabmen fle efnen 6d)ludt uon 
bem .Canbwdn, unb .Cubwig begann mit ldfet 
6tfmme bas .Cieb, bas Rdnbatb bamals fn bet 
21ad)t angeftimmt batte, a[s bet nauabiet bas 21ad)t
mabl gab. <Er fang, unb 21tadanne ffd mit glodten, 
be[[er 6timme ein: Der 21tonb ift aufgegangen ... 

Der 21tonb gfng ldbbaftig auf. <Er ftanb bod) 
am .fjimmd inmitten bet 6teme tlbet ben fd)war, 
3en IDalbetn unb tlber ben weiten IDiefen, aus 
benen bfe wdf.len 21ebd wunbetbat ftiegen. Sltlgd 
wud)fen bem alten .Ciebe unb trugen es aus bet 
.fjerberge in bfe ftalfenffd)e 21ad)t bfnaus, wo aud) 
ein monb am .fjfmmd ftanb, ein großer, tunbet 
unb kupferfarbener tlber ben ::Sergen unb Xdlern. 

Dann ftfmmten bfe l3ergbauern ein altes .fjit, 
tenlfeb an, bem neue <Befdnge folgten, bfe aus bet 
Xfefe ber .fjer3en kamen unb fene unbeftanntrn 
mdobfen t6nenb mad)ten, uon benen bfe Sternben 
nfd)ts wiffen, unb fn benen bas l3lut ber 'Dabt, 
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bunbette taufebt. Die Xoten febienen aus ibren 
CBtdbetn 3u fteigen unb in jenen .Ciebern unftetb~ 
lieb 3U atmen. .Cubwig urib Watianne laufebten 
uet3t'idtt. 2lb unb 3u nabmen fie einen 6ebludt 
uon bem gelben Wein, bet bas .Cuftgeft'ibl fteigetfe, 
abet niebt trunken maebte. 

lJiele 6ttapen waten )le gegangen, maneben 
21mweg mu~ten fie befebteiten, um einanbet enb~ 
Heb 3U finben unb biet auf ben :l3etg 3U kommen, 
um 2lbfebieb 3U nebmen uon .:HaHen. .:Jbnen war, 
als fdpen bfe alten Q3öttet mit an ben tunben 
Xifeben, bie ibten tjimmd uetlaffen batten, um 
mit ben 211enfeben 3U fingen unb 3U 3eeben. 

Duteb bas offene Senftet webte ein Winb aus 
bem Ttotben. .:Jn bet .Cuft klang es wie uon 
S!t'igeltaufeben. Sogen bfe 6inguögel t'ibet bie 2llpen 
in bie tjeimat? 

.Cubwig fab fieb mit fttablenben 2lugen um. .:Jn 
ben [e{Jten monaten batte et mit uiden menfeben 
an einem Xifeb gefeffen, fogat mit einem Wötbet, 
mft :l3otis. Wie aus einem Ttebel traten bfe alten 
Xfppdbtiibet fn Oie 6tube, abet )le wagten es 
niebt, :Pla{J 3U nebmen unb ftei bfe 2lugen 3u et1 
beben. (6ebtt1dtt feblieben ffe bauon. Steie Wen~ 
feben etfdUten ben 'Raum . 

.:Jn bem <!:bot, bet foeben angeftimmt wutbe, 
klangen go[bene X6ne, wie in bem uotigen fau~ 
fenbe unb btaufenbe 6timmen gewefen waten wie 
aus alten <Eiebenwdlbetn, in benen Me notblieben 
Q3ottbeitm wobnten. 
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..Cubwig fub!te p[o~[id.J marianne6 2lugen tief 
in ben feinen ruben. Da beugte er fid.J 3u ibr unb 
ltupte fie. Die .:Jtaliener lad)e!ten nad)fid)tig. 2ll6 
fid) ibte ..Cippen trennten, entfann fid.J in bem 
:Brud)tei[ einer 6ekunbe ..Cubwig an ba6 fjaupt 
bet mebufa in Sloren3, unter bem er am .ffarneual 
geftanben batte. Die mebufa trug je~t nid)t mebt 
6d)langen im fjaar, unb ftarrte mit toblid)en 
2lugen in bfe .5erne, menfd)lid) unb Heblid) war 
ba6 C5efid)t geworben, feiedid) unb obne 6d)redten. 

matianne lad)e!te. 
2lnbet6 unb beffer batten aud) bie gropen mei, 

fter ba6 ..Cad)eln bet mabonna nid)t barftenen 
kennen, bas ..Cad)eln ber ..Ciebe, biefe fd)met3lid.Je 
.:Jnnigkeit. 2lm eigenen ..Ceibe batten er unb mati, 
anne bie ..Ciebe erlebt, bie nid)t nur 6t'ißigkeH unb 
morgenrote ift, nid)t nur 21ad)tigaHengefang, fon, 
bern grop unb gewaltig wie ein C5ewltter ober ein 
6turm, bet bie Walbet 3erfd.Jldgt. 

nun war bas le~te ..Cieb uerklun~·en. 6ie w 
~oben fid), bankten unb uetliepen ben 'Raum. 2lls 
.Cubwig mit matianne nad) oben ftieg, orbneten 
fid) ibm bie <Erlebniffe feiner Wanberfd)aft. .:Jbm 
war, als er ibt .ffleib ftreifte unb barunter ibren 
..Ceib fllblte, als babe er nun ben 6inn bes ..Cebens 
begriffen. 

Der menfd) ift ein C5efd)6pf bet 21atur, unb er 
lebt, um ibt C5efe{} 3U erft'i[[en. Das C5efef3 beißt 
!Jereinigung mit feinem C5efdbtten unb an bem 
beißen :Blute bet ijugenb bas ewige ..Ceben 3u ent, 
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3dnben. Jm :Uolke finbet bet <Ein3elne bie <Et
fdUung. <Et wat auc{) nic{)t mebt bet funge Xtdu
met, bet blinb an ben .tidmpfen be6 :Uolke6 uot
dbetgeben butfte. <Et mu~te ßcb entfc{)eiben. 

Jmmet not{) ftanb bet kupfetfatbene monb am 
.fjfmmel, al6 et mit matianne au6 bem Eenftet 
in bie .5tdbling6nac{)t blickte, fn biefe6 Weben unb 
l3eben unb unuetgdnglic{)e .Ceben. 6ie lebnte ßcb 
an ibn unb ftoftelte. Da legte et feinen 2ltm um 
ße wie bamal6 in <6enua, al6 bie Elebetmdufe 
geiftetten. Jbm wat, al6 umatme et in bief em 
:2lugenblidt bfe gan3e Welt. Det lltonb uetfank 
in ßlbeme :2lbgtdnbe. 'Putpume Einftemi6 fc{)lug 
dbet ibnen 3ufammen ... 

ulltatianneH I fldftette et uet3ddtt, al6 ße dbet 
bie 6c{)weUe in ibt Simmet ttat, ulltatianne!' 

... :metn :mann!., fagte ffe leife. Dann legte ffe 
ibte :2ltme um feinen .fjal6 unb kd,te ibn. llnten 
in bet <6aftftube wutbe immet not{) gefungen. 
<Eine Xdt fc{)lug in6 6c{)lo,. 

<Eine WeHe ftanb .Cubwig aiTein am offenen 
Eenftet. Det :monb wat wiebet ba. .Cubwig 
ldc{)elte. Jn feinem l3lute muß3ietten gto,e <6e
fdble. <E6 waten nic{)t fene, uon benen neinbatb 
einmal gefptoc{)en batte, an benen ßcb bet menfcb 
mdftet, bi6 et teif ift fdt ba6 6c{)lac{)tmeffet, fon, 
betn fene, bfe au6 ben unbegteifUc{)en <6tdnben 
bet 6eele fteigen unb bie nut mit ben .Ciebetn bet 
:Uogel obet mit bem .Duft bet l3lumen 3U uet' 
glefc{)en ßnb. 
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