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E$ war ein heller Morgen im Nach$ommer. Ein lei$er,

lichter Frühnebel füllte noch da$ tiefe Rheinthal, während bereit$ die

Burgen und die Höhen im $chön$ten Sonnen$cheine glänzten. Da

brau$te $chon von Bingen au$ $tromabwärt$ ein Dampfboot,

reichlich mit Rei$elu$tigen be$etzt, am alten Mäu$ethurm vorbei

zwi$chen den himmelhohen, engen Bergen hinein.

Wenn man bedenkt, daß dort zwei Ei$enbahnen auf den

beiden Ufern de$ Rheine$ herlaufen, $o könnte man e$  ordentlich

wunderlich finden, daß eine $olche Men$chen-menge $ich auf einem

Schiffe zu$ammengefunden hatte. Denn die Ei$enbahnen führen den

Rei$enden viel ra$cher an'$ Ziel. Allein da$ war e$ gerade. Die

Ei$enbahnzüge hu$chen wahrhaft ge$pen$terartig an den

Bergwänden dahin, und  ehe man noch ha$tig irgend einen $chönen

Punkt in'$ Auge gefaßt hat, i$t er Einem $chon au$ dem

Ge$icht$krei$ ver$chwunden. Wer aber den vielberühmten und

be$ungenen Rhein berei$t, der will auch Etwa$ ge$ehen haben, ehe er

wieder heimkommt.  Da$ hat man nun   gar bequem  und   angenehm
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auf einem Dampfboote. Man $ieht auf beiden Seiten de$ herrlichen

Strome$ $chon au$ der Ferne die Städte und die Burgen ragen,

und hat gemüthlich Zeit, die alten Ge$chichten und Sagen von

blutigen Kämpfen, von hohem Opfermuthe, von inniger

Freund$chaft und $eltener Treue zu le$en oder zu be$prechen, ehe

Einen Weitere$ begrüßt.

Drei junge Leute $chienen vor allen Uebrigen Alle$ genießen

zu wollen, wa$ nur die Gegend irgendwie bot. Sie hatten

wenig$ten$ $o weit vorn wie möglich auf dem äußer$ten Schnabel

de$ Schiffe$ Po$to gefaßt, wo ihnen gewiß Nicht$ entgehen konnte

und $ie Alle$ zuer$t in Sicht bekamen. Ein rothe$ Rei$ehandbuch

und ein gute$ Ferngla$ lag neben ihren Sitzen. E$ waren

augen$cheinlich Studenten. Schon ihr ganze$ Gebahren verrieth e$.

Die bunten Bänder um ihre Bru$t und die kleinen ge$tickten

Mützen, die auf ihrem Scheitel taumelten, hoben inde$$en jeden

Zweifel daran. Aber wenn e$ auch ihr früherer Vor$atz gewe$en

war, $ich einmal $o recht nach Herzen$lu$t in die Poe$ie de$

Rheine$ zu ver$enken, $o $chien er doch nicht in Erfüllung gehen zu

$ollen. Nicht nur den mit neuer Kun$t wieder auferbauten

Rhein$tein, $ondern auch da$ altberühmte Lorch und da$ oft

be$chriebene Bacharach ließen $ie unbeachtet an $ich  vorübergehen.

– Etwa$ Andere$, Bedeutendere$ mußte $ie im Augenblick

bewegen. – Zwei $prachen auf den Dritten hinein, warum er nur

den ganzen Morgen $chon $o kopfhängeri$ch  $ei,  $o  matt, $o

krank,   $o  leblo$,  $o  gar  nicht wie  $on$t.  Unmöglich  könnten  die
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Paar Fla$chen Rauenthaler, die $ie ge$tern Abend noch zum

Nachti$ch getrunken, ihm $o zuge$etzt haben. Sie $ollten doch

meinen, er wäre läng$t über $olche Jämmerlichkeiten hinau$.

Da hatte der Dritte $ich au$ $einem gedrückten We$en

aufgerafft. „Nein, fürwahr der Wein i$t e$ nicht“, $agte er; „wenn

ich niederge$chlagen bin, $o habe ich guten Grund dazu.“ – „Da i$t

ein Brief, den mir heute Morgen, al$ ihr noch $chliefet, ein Kellner

in un$erem Ga$thofe übergab. Er i$t mir von Leipzig au$

nachge$chickt worden. Wollet Ihr ihn hören? Ja, Ihr mü$$et ihn

hören, denn er geht, auch Euch an. Ich nehme heute Eure Hilfe und

Liebe in An$pruch. Gebt al$o Achtung und bewähret Euch jetzt al$

Freunde, wie Ihr mir $o oftmal$ zuge$chworen habt. Der Brief

kommt direct au$ Japan von meiner Mutter. Und lautet:

Yokuhama den 11. …..

Lieber Eugen!

Ach Gott, hätte ich meinem Herzen gefolgt und hätte

Deinem Vater nicht nachgegeben, dann wäre all da$ ent$etzliche

Unglück nicht ge$chehen. Wa$ war ich doch für eine Thörin, in

die$e$ ferne, fremde Land zu ziehen, wo man $o zu $agen von aller

Men$chenhilfe abge$chnitten i$t.  Du lieber Himmel, wa$ $oll noch

au$ un$ werden. Denke Dir, Dein Vater i$t $chon $eit acht Tagen

geradezu ver$chwunden. E$ i$t, al$ wenn ihn der Erdboden

ver$chlungen hätte.  Keine  Spur von ihm aufzutreiben.   Du kann$t
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Dir gar nicht vor$tellen, welche mich und Euch Kinder

be$chimpfende Gerüchte über Euren Vater cur$iren. Die Einen

rufen: „Selb$tmord“, die Andern „er i$t mit großen Summen

durchgegangen.“ Denn, denke Dir, Du liebe$, arme$ Kind, man

$pricht von un$erem Bankerott. Ich fragte un$ern Buchhalter. Der

zuckt die Ach$eln. Aber ich glaube nicht daran. Ich kann nicht daran

glauben. So ein für$tliche$ Vermögen, wie wir e$ hatten, kann

nicht $o unter den Händen ver$chwinden. Ich vermuthe eine

ent$etzliche Schurkerei. O wäre$t Du hier! Ich bin $o rathlo$, $o

hülflo$. Ich kann mich auf Niemand verla$$en. Eile, eile herbei auf

Winde$flügeln! Du bi$t jetzt meine einzige Hoffnung und Stütze.

Ich lege Dir eine ziemliche Summe Gelde$ bei, damit $ich nicht

durch  Geldmangel Deine Rei$e verzögert. Säume Dich nur nicht!

Vielleicht triff$t Du mich gar nicht mehr unter den Lebenden. Der

Kummer bricht mir da$ Herz. Dann nimm Dich Deiner

Ge$chwi$ter redlich an und räche Deinen Vater! Ich habe eine

$chrekliche Ahnung.

E$ küßt Dich und grüßt Dich au$ weiter

Ferne vielleicht zum Letztenmale

Deine Mutter

Marie Ma$on.

Al$ er den Brief zu Ende gele$en hatte, verließ den jungen

Men$chen $eine bi$ jezt müh$am bewahrte Fa$$ung. Thränen

$türzten $tromwei$e au$ $einen Augen und er warf $ich $türmi$ch

an $einer Freunde Bru$t.   „Ich muß fort,   noch  heute fort  und ihr
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gehet  mit  nach Japan. Wir drei werden der Schurkerei, die dort

ge$chehen i$t, wohl auf die Spur kommen. Ihr $eid gerade die

rechten Leute dazu – muthig, ge$chickt und welterfahren. Ich trage

natürlich alle Ko$ten. Wenn wir un$er Vermögen retten, mache ich

Euch Beide reich, daß Ihr nie mehr eine Hand zu regen oder in

irgendwelchen Dien$t zu treten braucht. Helft Eurem Freunde

$einen Vater $uchen.“

„Eugen“, $agte der Aelte$te der beiden Freunde, während der

Jüngere $ehr eifrig mit dem Ferngla$ die Gegend betrachtete. „Du

bi$t und bleib$t doch ein Schwärmer. –  Da$ Unglück, da$ Dich

betroffen hat, ergreift mich natürlich $ehr und ich nehme herzlichen

Antheil. Ich will Dich auch nicht zurückhalten. Dich ruft die

Kinde$pflicht. Aber un$ zuzumuthen, un$ere ganze Zukunft hier

aufzugeben, um mit Dir an da$ Ende der Welt zu rei$en und dort

im Ungewi$$en herumzufi$chen und $ich vielleicht in Verzweiflung

zuletzt den Bauch aufzu$chlitzen, wie e$ da drüben Mode $ein $oll,

da$ i$t denn doch ein bi$chen $tark, da$ nimm mir nicht übel. Und

glaub$t Du, man könnte $o mir nicht$, dir nicht$ über Hal$ und

Kopf, ohne jegliche Vorbereitung, ohne Jemand, nicht einmal $eine

Eltern zu Rathe zu ziehen, nach Japan $egeln ? Geh, geh, Du bi$t

ein Phanta$t.“

„O, da ließe $ich noch viel machen", erwiederte Eugen. „Aber

Gott, wa$ $eid Ihr $o kalt! I$t da$ der Freund$chaft$bund, den wir

$o oft und $o heilig be$chworen haben ?“
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„Alfred“, $agte der Jüng$te der beiden Freunde, „$iehe

einmal, i$t da$ nicht St. Goar? Ich erinnere mich, dort wohnt ein

Verwandter meiner Mutter, der un$ $chon oft dringend eingeladen

hat. Wollen wir nicht hinüber?“ „Du ha$t wahrhaftig Recht,

Thoma$“, meinte der Andere. „Da$ wäre $o ein Vor$chlag zur

Güte. Aber da haben wir keine Zeit zu verlieren. Adieu denn, Eugen,

viel Glück auf Deiner Rei$e. Wenn wir Dich einmal wieder$ehen,

wir$t Du hoffentlich ver$tändiger geworden $ein.“

Eugen $aß lange da wie ein Träumender. Ihn hatte in

$einer Kindheit öfter$ der Alp gedrückt. Da war etwa$

unbe$chreiblich Schreckliche$, Furchtbare$ gekommen und hatte ihm

da$ Herz zu$ammengedrückt in ent$etzlicher Ang$t und

ent$etzlichem Weh. Er wollte fliehen und konnte nicht, er wollte

$chreien und konnte nicht. Die Kehle war ihm zuge$chnürt. So

ähnlich ergriff e$ ihn jetzt. Er ward bleich wie ein Todter. Er kam

er$t wieder zu $ich, al$ $ie drüben vom Ufer mit den Ta$chentüchern

grüßten und winkten. Da $chlug er die Hände vor da$ Ge$icht und

weinte bitterlich.

Eugen Ma$on war da$ verzärtelte Kind reicher Eltern.

Sein Vater, ein nach Amerika au$gewanderter Deut$cher,

hatte mit dem fri$ch aufge$chlo$$enen Japan einen erfolgreichen

Handel begonnen, der ihm ra$ch zu einem bedeutenden Wohl$tand

verhalf. Nach etlichen Jahren hatte e$ $ein dortiger Handel$freund

für unbedingt nothwendig gehalten, daß er $elb$t nach Japan

über$iedele.   Und  der  alte  Ma$on  hatte  die  Gründe   für  triftig
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erkannt und $ich für bleibend in Yokuhama niedergela$$en. So

wohnte er $chon $eit Jahren dort, während $ein Vermögen nach und

nach in'$ Ungeheure $tieg. Mittlerweile war $ein älte$ter Sohn

Eugen fünfzehn Jahre alt geworden. Der Alte hielt viel auf eine

gute Schulbildung und da$ um $o mehr, weil er $elb$t keine

be$ondere geno$$en hatte, aber in $einem reichen Leben die

Nothwendigkeit der$elben hatte genug$am ein$ehen lernen. Er

$cheute deßhalb keine Ko$ten, um nur tüchtige Lehrer für $einen

Sohn zu bekommen. Allein tüchtige Lehrer waren in Japan ein

$eltener Artikel. E$ drängten $ich wohl allerhand Subjecte heran,

die gern da$ $chwere Geld verdient hätten, aber der kluge

Kaufmann merkte $chnell ihre Unfähigkeit und jagte $ie wieder fort.

Durch die$e $teten Täu$chungen ganz unzufrieden, klagte der alte

Ma$on oft: „Wenn ich nur meinen Buben in Deut$chland hätte.“

Denn die deut$chen Bildung$an$talten hielt er für die be$ten in der

Welt. Da machte e$ $ich, daß ein Bekannter von ihm nach

Deut$chland zurückkehrte. Dem gab er denn $einen Jungen mit

neb$t den nöthigen Wei$ungen und Geld$ummen.

Eugen kam in ein Gymna$ium in Leipzig. Er war recht

fleißig und zeigte gute Anlagen, aber $eine Vorkenntni$$e waren

außerordentlich mangelhaft und lange konnte der fremde Knabe mit

un$eren europäi$chen Verhältni$$en und Gewohnheiten nicht in'$

Reine kommen. Da$ zog ihm manchen Spott und Neckerei $einer

muthwilligen Mit$chüler zu.  Dadurch wurde jedoch der von  Natur
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nicht $ehr muthige Eugen noch $chüchterner und un$elb$t$tändiger.

Er fühlte $ich recht ein$am und verla$$en $o fern von $einen Lieben

und $einer Heimath. Um $o dankbarer nahm er jede$

Entgegenkommen $einer Mit$chüler auf. Sein Herz $ehnte $ich

nach Freund$chaft. Daran fehlte e$ zuletzt durchau$ nicht, al$ man

merkte, daß er einen $tet$ gefüllten und für $eine Freunde $tet$

offenen Geldbeutel habe. Aber er $chloß $ich vorzüglich eng an

$einen Alfred und Thoma$ an, die wir bereit$ kennen gelernt haben,

weil er $ie für be$onder$ begabt hielt und er ihnen da$ mei$te Gute$

erwei$en konnte. Sie waren Beide von Hau$ au$ dürftig. Alle$,

wa$ die$e $auberen Bur$chen auf dem Leibe trugen, war von ihm.

Er hatte $eit Jahren keinen Leckerbi$$en gege$$en, wovon $ie nicht

ihren Antheil bekommen hatten, kein Vergnügen geno$$en, keine

Rei$e gemacht, wo $ie nicht $eine Gefährten waren. Sie hatten

$ozu$agen geradezu von ihm gelebt. Und er hätte noch mehr gethan

in $einer unbegrenzten Freund$chaft und Liebe. Darum hatte ihr

$chamlo$er Undank und ihre herzlo$e Gleichgültigkeit $ein warme$,

fa$t übervolle$ Herz $o ent$etzlich hart und bitter getroffen. In ihm

zitterte und zuckte e$, wie ein Kind zittert und zuckt nach $einem

er$ten großen Schmerz.

Sein an $ich weiche$ Gemüth war noch nicht gehärtet und

ge$tählt durch zahlreiche Schick$al$$chläge auf dem Ambo$ de$

Leben$.



��

Wenn er dabei an $einen ver$chwundenen Vater und ihr

verlorene$ Vermögen dachte, dann ward ihm $o beklommen zu

Muthe und er fühlte $ich $o verzagt, daß er vor Ang$t und Thränen

hätte vergehen mögen.

Wie er hier von kaltherzigen, berechnenden Schurken $eit

Jahren betrogen und be$tohlen worden war, $o war auch drüben

$eine Familie von Schurken zu Grunde gerichtet; und nun $ollte er,

der $elb$t betrogene, unerfahrene, $cheue Men$ch  retten und helfen?

Wer weiß, wa$ in der langen Zeit ge$chehen war, bi$ er hinüber

kam? Und wenn er glücklich hinüberkam, mit welchen dunkeln,

un$ichtbaren Gegnern $ollte er $ich herum$chlagen? Seine

Einbildung$kraft führte ihm fa$t undenkbar $chreckliche Lagen und

Gefahren vor die Seele.

Am lieb$ten wäre er ganz au$ der Welt hinau$ geflohen.

Au$ die$er unglücklichen Stimmung weckte ihn ein

unver$chämter Kellner, der fragte, ob er Etwa$ be$tellt habe.

Eugen ward feuerroth im Ge$icht. Er glaubte in $einer

Aufregung laut ge$prochen zu haben. Um den Men$chen lo$ zu

werden, verlangte er eine Fla$che Bier.

Die Unterbrechung wurde jedoch in$ofern heil$am für ihn,

al$ $ich dadurch Sinnen und Gedanken auf die $elt$amen Dinge

lenkten, die in $einer unmittelbaren Nähe $ich entwickelten.
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In Lahn$tein war eine Schaar Au$wanderer au$ der

Lahngegend an Bord de$ Dampf$chiffe$ gekommen. Sie hatten

die$e Fahrgelegenheit gewählt nicht der Au$$icht, $ondern der

Billigkeit halber. Weil $ie aber nur den letzten Platz bezahlt hatten,

mußten $ie mit ihren Ki$ten und Ka$ten, mit ihren Säcken, Körben

und Bündeln $o weit in da$ Vordertheil de$ Schiffe$ hinau$, daß

$ie näch$te Nachbarn Eugen$ wurden. Und bald $tieg der Geruch

von Wur$t und Kä$e und $on$tigen Spei$evorräthen direct vor

$einer Na$e auf. Er merkte aber nicht$ davon, auch nicht, wie eine

Anzahl Männer, Weiber, Bur$che, Mädchen und Kinder $ich e$

ring$ um ihn bequem machten und ihn zum Theil neugierig

angafften, zum Theil mit unverfäl$chtem Pfälzer einräucherten. So

$ehr war er noch in Gedanken ver$unken.

Die Au$wanderer wollten in$ge$ammt ihr Glück in

Amerika, in der $ogenannten neuen Welt probiren, da$ $ie in der

alten nicht hatten finden können. Dem Einen waren die Leute hier

zu $chlecht und zu fal$ch und zu mißgün$tig, $o daß $ich gar nicht

mit ihnen leben ließ, oder vielmehr richtig in'$ Deut$che über$etzt:

die Leute waren nicht mehr dumm und einfältig genug, um $ich noch

länger von einem $olchen Spitzbuben, wie er, betrügen und anführen

zu la$$en. Der Andere konnte keine Arbeit finden.  „E$ i$t kein

Verdien$t mehr in der Welt und  für die Paar Kreuzer Lohn, die $ie
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Einem geben, $oll man $ich todt $chaffen“, $agte er. Er wäre aber

der Wahrheit näher gewe$en, wenn er ge$agt hätte: „E$ begehrt

mich kein Men$ch zur Arbeit, weil ich nur gut zu e$$en und zu

trinken verlange und überall aufpoche und rä$onnire." Der Dritte

$chimpfte über die Steuern und theuern Zeiten, daß man mit einer

$chweren Familie nicht mehr durchzukommen vermöchte, $agte aber

Nicht$ von der Branntweinrechnung, die ihm der Wirth auf

Neujahr in'$ Hau$ ge$chickt hatte. Der Vierte $chrie nach Freiheit

und Gerechtigkeit, die in dem alten Lande nicht mehr zu finden $ei,

erzählte jedoch nicht, daß er daheim der Prozeßnickel und der

Bollermann geheißen habe.

Wie viel be$$er hätten die Leute gethan, wenn $ie da$ Wort

der Schrift beherzigt hätten: „Bleibe im Lande und ernähre dich

redlich“, al$ da$ letzte Geld auf'$ Spiel zu $etzen und mit Weib

und Kind über ein weite$ Meer zu ziehen, um einem unbekannten

Glücke nachzujagen. Sie betrogen $ich doch alle $elb$t, da $ie ihr

Unglück außer $ich $uchten, de$$en Ur$ache $ie im eigenen Herzen

trugen. Da $ie aber ihr Herz mitnahmen, nahmen $ie auch die

Ur$ache zu ihrem Unglück und folglich auch ihr Unglück mit in die

neue Welt, $o gut, wie ihre Säcke und Bündel.

In Coblenz hatte $ich kurz, ehe da$ Dampfboot wieder von

der Landung$brücke ab$tieß, ein großer, breit$chultriger

Bauer$mann neb$t einem $chlank aufge$cho$$enen, blühenden

Bur$chen zu den Au$wanderern  ge$ellt.  „Nun,  du  bring$t  ihn  ja
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wieder, Jörge“,  $agte der Prozeßnickel, auf den $chlanken jungen

Men$chen deutend.

„Ja, er hat mir Mühe genug gemacht“, erwiederte der

Bauer$mann, indem er $eine $chweißtriefende Stirn abwi$chte.

„Ich wollte, der Kukuk holte alle Vormund$chaften. Die hier

$chadet mir drei Jahre an meinem Leben. Aber Alle$, wa$ wahr i$t,

e$ i$t doch eine herrliche Erfindung mit dem Telegraph. Der läuft

al$ immer noch ein Bi$chen $chneller, al$ $o ein verwetterter

Bube.“

„Die$mal hat Dir ihn der Telegraph wieder eingeholt“,

neckte der Prozeßnickel. „Wer holt Dir ihn denn da$ Näch$temal?“

– „Ei, alle Elemente, der Peter wird denn doch $ich nicht mehr

unter$tehen, noch einmal durchzugehen.“ –  „Ich werde fortlaufen,

wo und wann ich kann“, $agte der $chlanke Bur$che.

„Wa$ $ag$t Du, Du Schandbube?“ $chrie der Bauer,

während eine jähe Röthe $ein Ge$icht überzog und $chlug dem

Knaben mit einem Fau$t$chlag auf den Kopf, al$ wenn er einen

Och$en hätte fällen wollen.

Darauf $chwankte jener auch eine Weile betäubt hin und

her, wie eine Tanne, die der Sturm geknickt, dann erhob er $ich aber

wieder und $tand zähneknir$chend dem Manne gegenüber. „Jetzt

rührt Ihr mich nicht mehr an, $on$t verge$$e ich, daß Ihr meiner

Mutter Bruder $eid. Ich habe Unrecht genug in der Welt erduldet.

Ich la$$e mich nicht weiter mißhandeln.“
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Wer weiß, wie der Streit noch geendet hätte. Aber die

Ge$chichte hatte $chon Auf$ehen auf dem Schiffe erregt. Von

allen Seiten kamen, durch den Lärm angezogen, Pa$$agiere, die

Matro$en mit ihren rothen Jacken, die Kellner, ihre weißen

Servietten unter dem Arm, $elb$t der Koch mit $einer weißen

Mütze auf dem Kopf und ditto Schürze, und zulezt auch der

Conducteur.

Die$er $chrie im höch$ten Dien$teifer: „Hier i$t keine

Dorfkneipe, kein Tanzboden, wo Ihr Euch, wie daheim, beliebig die

Köpfe blutig klopfen dürfet. Wenn Ihr nicht Ruhe halten könnet,

la$$e ich Euch augenblicklich an'$ Land $etzen.“

„Erlauben Sie, Herr Conducteur“, $agte der alte Bauer,

indem er vertraulich dem$elben die Hand auf die Schulter legen

wollte, wa$ die$er aber mit großem Unwillen abwehrte. „Ei, da

$eien Sie doch nicht $o ganz au$einander! E$ i$t ja gar nicht der

Mühe werth, daß Sie $ich $o in die Hitze arbeiten. Soll man denn

$o einem verwün$chten Thunichtgut und Taugenicht$ keine

Ohrfeige mehr geben dürfen, wenn er $einem Vormund, der $o

$chon La$t und Sorge genug hat, in'$ Ange$icht trotzt? Wir haben

e$ ja $o gut mit ihm vor, al$ wir nur können?“ Die Gemeinde will

ihn frei nach Amerika liefern und da kann er $ein Glück ver$uchen,

wie e$ ihm beliebt. Hier i$t ihm ja doch Alle$ zu eng und zu klein.

Der muß einen größeren Platz haben zum Au$tollen und

Au$toben.“ 
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„Ich will aber nicht von der Gemeinde nach Amerika

geliefert $ein“, rief der Jüngling, hochroth im Ge$icht vor Scham

und Entrü$tung. „Die Schmach kann ich meinen Eltern im Grab

nicht anthun la$$en. E$ leidet'$ auch meine Ehre nicht. Wenn ich

nach Amerika will, kann ich allein hinüber. Ich gehe vielleicht doch,

denn ich möchte $chon lange einmal in die weite Welt. Aber $ie

$ollen mich nicht hinau$$toßen, wie einen Au$wurf der Men$chheit,

wie einen Schandfleck, der die ganze Gemeinde be$chimpft. Ich

habe noch kein Verbrechen begangen und bin mir nicht$ Schlechte$

bewußt. E$ i$t vor Gott nicht erlaubt und recht, daß man ein arme$

Wai$enkind $o behandelt. Ich leid'$ nicht, ich duld'$ nicht.“

Die Kellner und Matro$en nickten $ich lachend gegen$eitig

zu über da$ verlegene Ge$icht de$ alten Bauern und der

„Prozeßnickel flü$terte den Andern in'$ Ohr: „Gebt Acht, der Jörg

packt den Peter nicht. Ich $ehe e$ $chon kommen. An dem Buben i$t

ein Advocat verdorben."

Aber  der Bauer begann wieder: „Wenn ich von $o  einem

$chnippigen Bür$chlein $olche Reden$arten höre wie: da$ leidet

meine Ehre nicht, da wird mir e$ geradezu elend. Deine Ehr' leid'$

nicht, daß wir dich hinüber$chaffen nach Amerika? Warum hat'$

denn deine Ehr' gelitten, daß du der Gemeinde die vielen Unko$ten

gemacht ha$t? Warum hat'$ denn deine Ehr' gelitten, daß du bei

keinem Mei$ter, bei dem wir dich in die Lehre gethan,  au$gehalten

ha$t?   Warum  hat'$   denn  deine  Ehr'   gelitten,   daß   du  mitten
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au$  dem Dien$t gelaufen bi$t, da ich dich al$ Knecht untergebracht

hatte? Warum hat'$ denn deine Ehr' gelitten, daß du die Säue ha$t

verkommen la$$en, al$ wir dich al$ Sauhirt dingten, damit du

wenig$ten$ dein ehrlich Brod verdiente$t? Doch da$ muß ich Euch

erzählen. Da$ i$t zu $chön und darau$ könnet Ihr auch erkennen,

wa$ e$ für ein Früchtchen i$t. Er hat immer andere Gedanken im

Kopf, al$ $on$t die Leute haben. So lie$t er am lieb$ten Bücher

den ganzen Tag. Und da$ paßt doch wahrhaftig nicht für Un$erein$.

Ein Bauer, der lie$t, vor dem habe ich keinen Re$pect. Nun, er hatte

irgendwo $o ein Ritterbuch erwi$cht und da$ hatte ihm ganz da$

Concept verwirrt. –  Wir haben draußen am Wald $o einen alten

Thurm $tehen. Kein Men$ch hat noch verlangt, hineinzugucken.

Wer weiß, wie Einem da$ alte Gemäuer über den Kopf

zu$ammen$türzt und dann $oll e$ auch nicht richtig dort $ein. Aber

mein Peter mußte hinein. Er trieb die Säue hinau$, bi$ an den

Wald und nun machte er $ich an den Thurm.  Weil keine Thüre da

i$t, kletterte er wie eine Katze die Wand hinauf, bi$ er an ein

Guckloch kam. Da $chwang er $ich hinein und auf der andern Seite

wieder hinunter. Er fand aber Nicht$ weiter, da er auf den Boden

de$ Thurme$ kam, al$ einige$ Ge$träuch und ein Loch, da$ in ein

unterirdi$che$ Gewölbe führte. Er unter$uchte, ob eine Treppe

hinunterginge. Allein er $ah keine. Nun hätte er wieder hüb$ch

zurückkehren können. Aber damit war ihm nicht gedient. Der

waghal$ige  Bube  mußte  weiter.   Er  $chnitt  an  dem  Ge$träuch
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$ich  einen Knebel zurecht, legte den über da$ Loch und band ein

Seil daran, da$ er $ich mitgebracht hatte auf alle Fälle und ließ

$ich daran hinunter. Mir grau$et'$, wenn ich'$ nur denke. Ein

Anderer hätte auch Hal$ und Bein gebrochen. Aber Unkraut vergeht

nicht. Auf einmal war da$ Seil zu Ende und er war noch nicht

unten. Wa$ thut er? Er denkt, e$ kann $o tief nicht mehr $ein und

läßt $ich richtig fallen. Aber er fällt wenig$ten$ noch zehn Fuß. Und

nun $itzt er da unten in dem feuchten, dunkeln Loch, wie in $einem

eignen Grab. Ich wäre vor Ang$t ge$torben. Auf Hülfe konnte er

nicht rechnen. Kein Men$ch wußte e$, wo er war; kein Men$ch

konnte ihn hören und $ein Seil konnte er auch nicht mehr erreichen. 

So ward e$ Abend. E$ ward Nacht, keine Säue kommen

heim. Alle$ fragt: „Wo bleibt nur der Peter mit den Säuen?" Man

gerieth in die größte Verlegenheit. Wenn man nur gewußt hätte,

wohinau$ Peter die Heerde getrieben hatte, – aber Niemand hatte

ihn den Tag über ge$ehen. Endlich grunzt e$ bald hier, bald dort in

einem Hof. Einige alte Thiere hatten $ich von $elb$t auf den

Heimweg gemacht. Da hieß e$ denn im ganzen Dorf: „Der Peter i$t

auf und davon. Jetzt kann Jeder $ehen, wie er $eine Säue heim

bekommt.“   Und $o lief noch die halbe Gemeinde mit Laternen

hinau$, um vielleicht hier und da noch Eine$ der Thiere zu fangen.

Etliche  haben  ein  Paar Tage $uchen mü$$en, bi$ $ie ihr

Eigenthum wieder zu$ammen hatten. 
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Den andern Morgen ließ mich de$ Peter$ Schwe$ter zu $ich

rufen. Sie i$t ein Paar Jahre jünger al$ er, aber verkrüppelt und

krank und kann nicht gehen: „Vetter“, $agte $ie, „der Peter i$t nicht

fort, $on$t hätte er er$t Ab$chied von mir genommen. Da$ weiß ich

gewiß. Wenn er wo i$t, $o i$t er im Thurm. Davon hat er $chon oft

ge$prochen. Aber ich fürchte, er i$t verunglückt. La$$et doch einmal

nach$uchen." Und $o fanden wir ihn richtig im Thurm. Wir hatten

noch Arbeit, bi$ wir ihn glücklich herau$ bekamen. E$ war Abend

darüber geworden und er verlangte vor allen Dingen Etwa$ zu

e$$en und zu trinken. Aber ich gab ihm ein Paar derbe

Maul$chellen.  „Da ha$t du, wa$ du verdien$t", $agte ich, du

Tagedieb. Heißt da$ $eine$ Amte$ gewartet und die Säue gehütet?"

– Natürlich konnte er nicht mehr Sauhirt bleiben. Aber wa$

$ollten wir nun mit ihm anfangen? Da wollten gerade die$e

bekannten und verwandten Leute nach Amerika. „Ei, $chickt ihn doch

mit nach Amerika“, hieß e$ im ganzen Dorf, „da i$t er gut

aufgehoben.“ Und $o waren wir im Gemeinderath kurz re$olvirt.

Wir überlegten, daß, wenn er $o fortfahren würde, wie er

angefangen, er un$ doch über kurz oder lang zur La$t fallen würde;

wenn wir ihm aber jetzt da$ Rei$egeld nach Amerika $chenkten,

wären wir  ihn für immer lo$. Ge$agt, gethan. Hier i$t da$ Geld im

Gurt.    E$  i$t  ein  $chöne$  Sümmchen,  da$  $ich  die  Gemeinde
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hat ko$ten la$$en. Aber wa$ thut der Schlingel: $tatt dankbar zu

$ein, $teift er $ich gegen un$ern Be$chluß und will nicht. In

Lahn$tein i$t er mir durchgebrannt, daß ich ihn nur mit der größten

An$trengung wiedergekriegt habe. Und hier hat er mir in'$ Ge$icht

ge$agt, daß er fortlaufen würde, wann und wo er könne. Da habe ich

ihm in der doppelten Eigen$chaft al$ Vormund und al$

Gemeinderath, der beordert i$t, ihn auf da$ See$chiff zu bringen,

eine derbe Ohrfeige gegeben. Da$ i$t die ganze Ge$chichte. Und nun

$oll Einer $agen, daß ich Unrecht hatte." Er $tand bei die$en letzten

Worten $o breit$chultrig da und machte ein $o $elb$tgefällige$

Ge$icht, daß er eher de$ Himmel$ Ein$turz zu erwarten glaubte, al$

daß noch Jemand Etwa$ auf $eine gewaltige Rede zu erwiedern

habe. Doch $ein Mündel $chien $ich nicht dabei beruhigen zu

wollen. Er war zwar anfang$ ein wenig befangen, denn er hatte

$ein Rednertalent noch nicht in Gemeinderath$$izungen zu üben

Gelegenheit gehabt und ein großer Theil der vornehmen Pa$$agiere

hatte $ich ring$ um $ie ver$ammelt und manche$ Augengla$ war

auf ihn gerichtet, aber während $eine$ Sprechen$ kehrte ihm $ein

Muth und $eine alte Freimüthigkeit zurück.

„Ich will e$ gar nicht leugnen“, $agte der Peter, „daß ich ein

wilder, unbe$onnener Junge gewe$en bin. Aber mein Vormund und

der Gemeinderath $ind nicht $chuld daran, daß e$ nicht noch

$chlimmer mit mir au$gefallen i$t. Denn $ie haben nicht einen

Augenblick   daran  gedacht,  mich  auf   die  Bahn  der  Tugend  zu
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führen, $ondern nur au$geklügelt, wie ich da$ wenig$te Geld ko$te.

Meine Eltern $ind früh ge$torben. E$ waren brave ehrliche

Leute, aber arm. Sie $ollen früher reich gewe$en $ein. Ein

$chuftiger Bruder meine$ Vater$ $oll $ie um ihr Geld geprellt

haben. Ich weiß e$ nicht. Ich war zwölf Jahre alt, al$ $ie $tarben,

und meine Schwe$ter zehn.

Weil $ie nur Wenige$ hinterla$$en hatten, mußten wir auf

öffentliche Ko$ten untergebracht werden. So ging der Ort$diener

den Tag nach dem Begräbniß meiner Mutter umher und $chellte

au$: „Die Kinder de$ ver$torbenen Andrea$ Maurer $ollen heute

auf Gemeindeko$ten an den Wenig$tnehmenden veraccordirt

werden, Die Lu$ttragenden $ollen $ich heute Nachmittag vier Uhr

auf dem Rathhau$ einfinden. “Wa$ meinen Sie wohl, wa$ wir

Kinder dabei gefühlt haben? Mit zwölf und zehn Jahren hat man

auch $chon ein Herz. Ich kam zu dem $chlechte$ten und

verachtet$ten Mann in der ganzen Gemeinde. Meiner armen,

kranken Schwe$ter nahm $ich eine arme, brave Wittfrau an. Sie

that'$ nicht, um die Paar Kreuzer, die $ie au$ der Gemeindeka$$e

dafür bekommt, $ondern au$ herzlichem Mitleid. Gott wird'$ ihr

lohnen. – Mein Pflegevater dagegen wollte mich zum Spitzbuben

machen. Ich habe e$ nicht gethan, obwohl ich viele Mißhandlungen

deßwegen au$zu$tehen hatte. Ich wäre fortgelaufen, aber $eine

Frau war nicht unrecht und die$e bat  mich,   ich $olle wegen ihr und

den  Kindern    bleiben.      Und  $o  bin   ich  geblieben.     Wa$   ich



		

au$ge$tanden, will ich nicht aufzählen. Sie können e$ doch nicht

begreifen, wie e$ in einer $o halbverhungerten und verkommenen

Hau$haltung zugeht. Aber mein Vormund und der Gemeinderath

wußten Alle$, hat $ich jedoch Niemand darum bekümmert. Al$ ich

confirmirt war, wollte ich gern Schlo$$er werden. Aber ein

Schneider forderte weniger Lehrgeld. Al$o kam ich zum Schneider.

Dort $ollte ich die Kinder halten und die Gei$en füttern und melken

lernen. Da$ konnte ich aber $chon. Nun $o lief ich fort. Darauf

thaten $ie mich zu einem Schu$ter. Da$ war $o Einer, der in den

Häu$ern arbeitete. Er vertrank Alle$, wa$ er verdiente, und wenn er

heimkam, prügelte er Frau und Kinder. Ich konnte den Jammer

nicht länger an$ehen und lief wieder fort. Da be$chlo$$en $ie im

Gemeinderath, ich würde doch nie ein Handwerk lernen. Ich $olle

mein Brod jetzt $elber verdienen. Sie hätten genug an mir gethan.

Darauf prügelte mich er$t mein Vormund und dann verdingte er

mich al$ Knecht, eben an einen $olchen Erb$en$palter und

Geizkragen, wie er $elber i$t. Dort $ollte ich mir da$ E$$en

abgewöhnen. Da$ vermochte ich nicht. Denn ich war $o recht im

Wach$en und hätte immer e$$en können. Ich blieb abermal$ nicht.

Da hatte der Gemeinderath die Gnade, mich al$ Saubub

anzu$tellen. Ich nahm e$ an. Ich wollte e$ gerade nicht immer

bleiben. Aber e$ bot $ich viele Zeit, zu le$en und zu lernen, Da$ war

mir  gerade   recht.      Ich  wäre  e$  vielleicht  noch  eine  Zeit  lang
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geblieben, wenn jener leicht$innige Streich mit dem Thurm nicht

gekommen wäre.

Aber darf man darnach $chon über mich verfügen, al$ wenn

ich ein hoffnung$lo$er Taugenicht$, ein ganz verkommener Men$ch

wäre. Hat man e$ noch je ern$tlich mit mir probirt? Wollten $ie je

einen brauchbaren Men$chen au$ mir groß ziehen? Hat $ie Etwa$

ander$ geleitet al$ der niedrig$te gemein$te Geiz? Und $elb$t da$,

wa$ $ie gethan haben, hätten $ie noch nicht gethan, wenn $ie e$

nicht von wegen der Ge$etze müßten. Aber $ie $ollen mir nicht$

ge$chenkt haben. Ich will Alle$ wieder er$etzen, wa$ $ie für mich

au$gegeben haben, und wenn ich mir die Finger abarbeiten $oll. Und

lieber will ich verhungern, al$ daß ich je ihnen zur La$t fiele.

Und wi$$en Sie, wer da$ Alle$, wa$ mir zugefügt worden

i$t, nicht blo$ mitange$chen hat, $ondern der die Seele und der.

An$tifter zu Allem war? Da$ i$t hier der leibliche Bruder meiner

Mutter, den mir da$ Gericht zum Vormund be$tellt hat. Und

wi$$en Sie, warum er $o eifrig bemühet i$t, daß ich nach Amerika

komme, weil er in der $tändigen Ang$t lebt, $o lange ich hier bin,

könnte ich ihn noch einmal einen Kreuzer ko$ten. Er i$t dabei nicht

etwa $o arm, daß er $eine Verwandten nicht zu unter$tützen

vermöchte. Er gilt al$ der reich$te Mann in der Gemeinde. Man

$chätzt ihn auf 50,000 Thaler Vermögen und er hat nur Ein

Kind."
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Der Bauer war voll$tändig au$ dem Feld ge$chlagen. Er

$etzte $ich mit wüthigen Geberden auf die Bank, die läng$ de$

Schiffe$ herlief und indem er Arm und Kopf auf $einen Stock

$tützte, brummte er zornig vor $ich hin.

Der Conducteur und ein Theil der Pa$$agiere entfernten

$ich unter lautem Gelächter. Andere beäugelten noch lange den

jungen Bur$chen unter fa$t lauten Bemerkungen al$: „Ein

prächtiger Junge.“ „Wie er $ich $o $chön au$zudrücken weiß." „Er

hat viel gele$en.“ „Schade, wenn er verkäme.“ Aber e$ $treckte $ich

keine Hand au$, ihn zu halten.

Die Matro$en und Kellner dagegen umringten ihn und

drangen in ihn, ein Paar Fla$chen Bier mit ihnen zu trinken. Doch

er wieß $ie höflich zurück und $etzte $ich auch auf die Bank  und

$chaute über da$ Schiff$geländer  in da$ Wa$$er, da$ rau$chend

unter dem Kiele dahinfloß. Bald mi$chten $ich $eine Thränen mit

dem dahinrau$chenden Wa$$er.

E$ hatten $ich alle Neugierigen entfernt. Die Au$-

wanderer $chliefen zum großen Theil. Da legte fich eine zarte Hand

auf die kräftige Schulter de$ Jüngling$. Al$ er $ich umwandte,

$chaute er in da$ treuherzige Ge$icht Eugen'$. Die$er winkte ihm

ein wenig mit ihm bei Seite zu treten. 

Auf Eugen hatte die Ge$chichte und da$ Benehmen de$

Bauernbur$chen einen ent$cheidenden Eindruck gemacht. So ein

kühne$, kräftige$ We$en war ja da$ gerade,  wa$ $einer Natur

abging,   und vor dem er $tet$ die mei$te Hochachtung empfand.  Er
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fühlte, wie $ein Herz $chon voll Begei$terung und Antheil an ihm

hing, ehe er noch geendigt hatte. Dann aber al$ er ihn $o traurig

und leidmüthig da $itzen $ah, mußte er unwillkürlich denken, ob ihm

Gott nicht die$e$ verla$$ene, au$ge$toßene Men$chenkind in den

Weg ge$andt, daß er $ich $einer annehme und ob nicht die$er

hinwiederum ihm ein Er$atz für die verlorenen Freunde $ein und

ihm $eine Sendung in Japan vollführen helfen $olle.

„Peter“, redete er ihn deßhalb an und man hörte, wie jede$

Wort au$ $einem Herzen hervorkam, „du ha$t ge$agt, du hätte$t

Lu$t in die weite Welt zu gehen. Ich will dich mitnehmen in die

weite Welt. Du $oll$t mir ein $chwere$ Werk durchführen helfen.

Du bi$t ein kühner, edler Jüngling, zu dem ich viel Zuneigung

ver$püre. Gerade ein Men$ch wie du fehlt mir zum Helfer und

Freund. Will$t du mit nach Japan, Peter? E$ i$t die weite, weite

Welt, denn e$ liegt fa$t auf der andern Seite der Erde. Dann

$chlag ein." Er hielt ihm $eine Hand hin, aber der Peter $chlug

nicht ein. „Ihr $eid ein guter, guter Herr“, $agte er, „man merkt'$ an

Eurem Ge$icht und an Euren Worten. Und für die Paar herzigen

Worte, die Ihr mit mir ge$prochen, ginge ich mit Euch bi$ an$

Ende der Welt. Denn $o hat noch Niemand mit mir ge$prochen und

Ihr $eid doch $o ein vornehmer Herr. Aber ich kann nicht, ich habe

e$ meiner Mutter ver$prechen mü$$en auf dem Tode$bett, meine

Schwe$ter nicht im Stiche zu la$$en.“ Eugen ward leichenblaß und

$etzte  $ich  wie gebrochen auf  $einen vorigen Platz.   Schon wieder
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war $o eine $chöne Hoffnung vernichtet. „Herr, wie Du will$t",

$agte er Lei$e,“ „Du wir$t mir wohl zur rechten Zeit einen Freund

$chicken und wenn Du Niemand $chick$t, $o bi$t Du mein be$ter

Freund.“

Der Peter $chaute ihm aber lange nach. Er konnte e$ nicht

verwinden, daß er den guten Herrn $o traurig gemacht hatte. Er trat

wieder zu ihm. „Herr“, $agte er, „e$ ginge vielleicht doch, wenn ich

noch einmal heim könnte und könnte e$ noch einmal ordentlich mit

meiner Schwe$ter be$prechen. In meinem Dorf kann ich doch nicht

mehr bleiben und wenn ich mit Euch gehe, kann ich vielleicht $päter

be$$er für $ie $orgen, al$ wie daheim."

„Warum $ollte$t du nicht noch einmal heim rei$en  dürfen?"

$agte Eugen wieder aufathmend. „Ich will dir $ogar jetzt $chon eine

kleine Summe mitgeben, daß für $ie ge$orgt wird, bi$ du

wiederkomm$t. In Rotterdam treffen wir un$ dann in ein Paar

Tagen. Die Adre$$e will ich dir noch näher angeben.“

„Juchhe , die weite, weite Welt“, $chrie plötzlich der Peter,

daß die Schläfer ring$ herum aufwachten und den Peter

an$tarrten, al$ wenn er verrückt geworden wäre.
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Peter war eine jener glücklichen Naturen, die Gott mit $o

reichen  Gaben de$  Leibe$ und  der Seele au$ge$tattet hat,  daß $ie
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$elb$t in den kümmerlich$ten Verhältni$$en nicht ganz zu

verkümmern und unterzugehen vermögen. Aber wie die er$te warme

Frühling$nacht Tau$ende von Blüthen und Blättern au$ den lang

zurückgehaltenen Kno$pen hervortreibt, $o bedarf e$ bei $olchen

Naturen auch nur der er$ten gün$tigen Gelegenheit, um die

$chlummernden Kräfte in'$ hell$te Licht zu $etzen.

So hätte $elb$t der fein$te Men$chenkenner nicht auf die

Vermuthung kommen können, jener gewandte, vornehm gekleidete

junge Men$ch, der $o $icher neben Eugen auf dem Deck de$ $tolzen

nach Batavia $egelnden Dampfer$ dahin $chritt, $ei noch vor

wenigen Wochen Schweinhirte gewe$en. Sein eigene$ Dorf hätte

jetzt $chon kaum noch den Peter wiedererkannt.

Die neue, glänzende Kleidung, welche ihm Eugen in

Rotterdam gekauft hatte, paßte wie angego$$en an $einen

ge$chmeidigen, $chlanken Leib. Und e$ hatte nur weniger Tage

bedurft, daß ihm Niemand mehr an$ah, er habe $ich nicht von Kind

auf in $olchen Anzügen bewegt.

Sein Ge$icht war eben$o ganz umgewandelt. Seine an $ich

$chönen und edlen Züge waren gei$tiger und lebhafter geworden. E$

glänzte und $trahlte ordentlich in den$elben. Da$ war aber $chon

$eit er den fe$ten Ent$chluß gefaßt hatte, mit Eugen zu gehen , $eit

er $ich plötzlich jenen gedrückten und $chmachvollen Verhältni$$en

entri$$en und eine neue Leben$bahn vor $ich aufgethan  $ah, $eit

jener   laute  Jubel$chrei  auf   dem  Dampfboote  $ich  von   $einem
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gepreßten Herzen lo$gerungen hatte.

Damal$ war er mit $einem Vormund $chon an der näch$ten

Anhalte$telle au$ge$tiegen und in die Heimath geeilt. Er hatte

darauf $eine Angelegenheiten ra$ch und glücklich geordnet. Weder

der Gemeinderath, noch $ein  Vormund wußten einen Einwand zu

machen gegen $eine  Rei$e nach Japan. Einmal lag da$$elbe noch

ein gut Theil weiter von ihrem Ort entfernt, al$ Amerika und dann

konnte all da$ $chöne Geld, da$ $chon $o gut wie verloren gewe$en

war, wieder in die Gemeindeka$$e zurück$pazieren. Seine

Schwe$ter bereitete ihm eben$o keine Schwierigleiten, $o leid ihr

auch die Abrei$e ihre$ einzigen Bruder$ that. Sie wollte $einem

Glücke nicht in den Weg treten. Auch konnte $ie nicht finden, daß

da$ „Nicht im Stiche La$$en“, wa$ er ihrer Mutter zuge$chworen,

ihm Bedenklichkeiten zu machen brauche. Darunter, erklärte $ie, $ei

nicht zu ver$tehen, daß er nicht von ihr fortgehen, $ondern, daß er $ie

nicht ver$äumen und vernachlä$$igen dürfe, und da$ wolle er ja

nicht.

Peter dankte $einer Schwe$ter für die$e gün$tige Au$legung

mit heißem Kuß und feuriger Umarmung. 

 Aber nun hielt e$ ihn auch nicht länger. Er nahm  herzlich

Ab$chied und war $chneller in Rotterdam, al$ ihn Eugen erwartete.

Die$er war inde$$en auch nicht unthätig geblieben. Er hatte einen

Dampfer aufgefunden, der $ie ein$tweilen  nach  Batavia  bringen

$ollte.  Jetzt  nach der Ankunft Peter$ wurde denn auch nicht länger

ge$äumt, $ich dort einzu$chiffen.
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Peter wollte eigentlich Eugen'$ Bedienter werden. „Nein“,

$agte die$er, „du mußt mir mehr $ein, al$ bloßer Bedienter, du mußt

mir ein Freund $ein in der Noth. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich

mir noch einen Bedienten halten kann, ob ich nicht vielleicht jetzt

$chon nöthig hätte, anderer Leute Knecht, Bedienter oder Arbeiter

zu $ein. Wir theilen, wa$ ich noch be$itze, $o lange e$ reicht. Bi$

Japan reicht e$ noch vollauf. Und dort werden wir weiter $ehen.“

Peter wollte wenig$ten$ bei den Hinterdeckpa$$agieren

$chlafen und e$$en. Ander$ pa$$e e$ nicht für ihn und $einen

Stand.

Aber auch da$ that Eugen nicht. „Ich $age dir ja, du bi$t

mein Freund, nicht mein Bedienter. Und mein Freund ißt und

$chläft $o gut, wie ich $elb$t." Peter mußte, obgleich e$ ihm $chwer

wurde, mit all den hohen Herr$chaften $pei$en, die ihre

Rei$ege$ell$chaft bildeten. Unterhalten konnte er $ich freilich nicht

mit ihnen. Denn $ie $prachen bloß holländi$ch und franzö$i$ch und

da$ lernt man in keiner Dorf$chule.

Dafür ent$chädigte ihn aber auch wieder Eugen. Denn,

obwohl die$er bei der vornehmen Ge$ell$chaft, die mei$ten$ au$

holländi$chen Offizieren und Beamten be$tand, die nach Java und

Sumatra abgingen, viel Unterhaltung und Vergnügen hätte finden

können, blieb er $tet$ bei $einem Peter, zeigte und erklärte ihm Alle$

und   $uchte     überhaupt    durch    mancherlei     Unterricht    $eine 
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Kenntni$$e  und Begriffe zu erweitern.

Dem Peter war ja Alle$ neu. Vor ihm lag da$ Meer, da$ er

noch nie ge$ehen hatte und da$ in $einer erhabenen Größe und

Maje$tät nicht verfehlt, einen unverwi$chbaren Eindruck auf jede$

Men$chenkind hervorzubringen. Dann war e$ da$ Schiff mit $einen

gewaltigen Ma$ten und Schorn$teinen und $einer ungeheuren

Au$dehnung. So rie$enhaft hatte er e$ $ich doch nicht vorge$tellt.

In die$en Räumen konnte $ich ja ihre ganze Gemeinde gemächlich

einlogiren. Da gab e$ Säle, die waren größer und prächtiger, al$

der neuerbaute Tanz$aal in ihrem Dorfe und im Kiel de$ Schiffe$,

wo die Waaren aufge$tapelt lagen, hätte ihre Kirche Platz

gefunden.

Näch$t dem Schiff $elb$t war da$ ganze We$en und

Treiben auf dem Schiffe ein Gegen$tand $eine$ höch$ten

Intere$$e$. E$ war dabei rührend, wie der gute Eugen $elb$t

Manche$ erfragte, um nur $einer Wißbegierde zu  genügen. Am

mei$ten aber bewunderte Peter die Ge$chicklichkeit und

Kaltblütigkeit der Matro$en, die unter dem Schwanken de$

Schiffe$ den höch$ten Ma$t erklimmten und in dem Takelwerk wie

die Katzen herumkletterten und liefen. Um'$ Leben gern hätte er

auch einmal ver$ucht, wie weit er e$ fertig brächte, und nur die

ern$thafte$ten Vor$tellungen Eugen'$ konnten ihn von dem

Gedanken abbringen.

Dagegen vermochte er e$ ihm nicht zu wehren, daß er  vorn

da$  Bug$priet  erkletterte,   um  zu $ehen,  wie  da$  Schiff $ich mit
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gewaltiger Kraft Bahn brach durch die unendliche Wa$$erwü$te

und die $chweren Meere$wogen $chäumend und brau$end vor dem

ehernen Kiel zerbrachen und zer$toben. Tollfühn wie der Peter war,

wagte er $ich immer zu weit hinau$ und Eugen $tand oft hinter ihm

zitternd in Tode$$ang$t und e$ fiel ihm jede$mal ein Stein vom

Herzen, wenn er wieder zurückkehrte. Ihm war e$ viel lieber, wenn

$ie Abend$ hinten am Schiff $tanden und über Bord $chauten, um

da$ wunderbare Leuchten de$ Meere$ zu betrachten, da$ von der

Bewegung de$ Wa$$er$ durch da$ Schiff hervorgerufen wird. Im

Norden war die$e$ Leuchten ein kurzer ra$ch ver$chwindender

Pho$phorglanz, aber im Süden ward e$ immer heller und

glänzender, $o daß e$ wie ein wahrer Feuer$trom unter dem Kiel de$

Schiffe$ hervorquoll, indem e$ ring$ au$ der dunfel$chwarzen See

in den $ich fortwährend bildenden Wellen und Wellchen

hervorblitzte und $chillerte. Ueberhaupt wurde die Natur $chöner

und herrlicher nach dem Süden zu. Bei Tag war da$ Meer $o klar,

daß man überra$chende Blicke thun konnte in die Wunder, die dort

in der Tiefe $chlummerten. Bald $ah man $chlafende Schildkröten

daher$chwimmen und wider die Schiff$wände anprallen. Bald

tummelten $ich  und $pielten Delphine in großer Schnelligkeit und

Lebendigkeit um da$ Schiff herum. Bald flogen hier ganze

Schaaren fliegender Fi$che empor, um dort wieder niederzugehen.

Bald warf ein Walfi$ch $eine Wa$$er$trahlen in die Luft, bald

bemerkte  man  die  Flo$$en  eine$  ent$etzlichen  Hai'$,   der vergeb-



�	

lich nach einer Beute $uchte. Wo da$ Auge nur in die Tiefe drang,

$ah e$ verwunderliche, abenteuerliche Ge$taltungen und allerhand

Gethier, wa$ kein Men$ch zu nennen weiß. 

Wie $ie „aber bei Tage die Wunder de$ Meere$ $uchten, $o

$chauten $ie bei Nacht oft in den hellen und herrlichen funkelnden

Sternenhimmel hinein. Be$onder$ war e$ da$ $trahlende Kreuz de$

Süden$, jene$ wunderbaren Sternbilde$, da$ nur der $üdliche

Himmel hat, welche$ $ie anzog und mit heiligen Gedanken und

Gefühlen erfüllte. Oefter$ war Peter, ob die$er niege$ehenen und

niegeahnten Dinge ganz begei$tert und $agte dann: „Jetzt ver$tehe

und fühle ich er$t recht und lebendig, wa$ ich oft in der Schule ohne

Sinn und Ver$tand herge$agt habe: „Herr, wie $ind deine Werke $o

groß und viel, du ha$t $ie alle wei$lich geordnet und die Erde i$t

voll deiner Güte."

Ueberhaupt war Peter ganz $elig. Vor $einen leuchtenden

Augen lag eine neue Welt, deren Wunder er mit der ganzen Fri$che

$eine$ Gei$te$ erfaßte, während unter der warmen, treuen

Freunde$liebe Eugen$ $ein oft mißhandelte$ und erkaltete$ Herz

aufthauete. Ihm war wie einer Blume, die man au$ dunklem,

kaltem Kellerraum hervorgeht an$ warme, helle Sonnenlicht.

Er hatte $ich noch nie $o glücklich gefühlt in $einem Leben,

Die langen Wochen der Ueberfahrt von Rotterdam nach Batavia

waren ihm wie Tage dahingeflo$$en.
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Aber auch Eugen wurde freier und fröhlicher unter dem

fri$chen Odem, den da$ We$en Peter$ au$hauchte. Er fühlte $ich

$o wohl, $o behaglich in $einer Nähe. Und wenn manchmal die alte

Bangigkeit und Ang$t vor den drohenden Schieck$al$$chlägen

kommen wollte, dann brauchte er $ich nur auf $eine $tarke Schulter

zu lehnen und ihm in da$ kühne blitzende Auge zu $chauen, um

wieder neuen Muth für die Zukunft zu fa$$en.

In Batavia mußten $ie ihr bi$herige$ Schiff verla$$en.

Denn da$$elbe blieb dort liegen, um dann $päter wieder nach

Europa zurückzukehren. E$ war nothwendig, $ich nach einer anderen

Rei$egelegenheit umzu$ehen. Nach Singapore hätten $ie leicht

kommen können, jedoch nach Yokuhama lag nur Ein Schiff

$egelfertig, um in den er$ten Tagen in See zu $techen. Aber e$ war

da$ ein $chlecht gebauter. Und lang$am $egelnder Kauffahrer.

Sein Aeußere$ $chien wenig Zutrauen erweckend und verhieß nicht,

daß er den in den japani$chen Gewä$$ern oft vorkommenden

Teifun$, Wirbelwinden oder Tornado$, wie $ie die Spanier nennen,

lange Wider$tand zu lei$ten vermöchte. E$ wurde ihnen deßhalb

gerathen, lieber er$t nach Singapore zu gehen und dort eine gute

Gelegenheit abzuwarten, indem da$elb$t die mei$ten von Europa

nach Japan $egelnden Schiffe anlegten. Allein da$ war für den

Eifer Eugen$, $einen bedrängten Lieben zu Hülfe zu eilen, viel zu

um$tändlich und zeitraubend. Sie wählten deßhalb den Kauffahrer.
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Peter wäre noch gern in Batavia und Java geblieben. Java

be$itz Alle$, wa$ die Tropenländer Herrliche$ bieten in der höch$ten

Pracht und Ueppigkeit. Wird e$ ja doch von Vielen für die $chön$te

Gegend der Erde gehalten. A1$ $ie abfuhren, hing darum $ein

Blick fa$t wehmüthig lange an den blauen Bergen die$er

Wunderin$el, bi$ $ie hinter dem Horizonte ver$chwanden.

Eugen trat zu ihm und faßte liebevoll $eine Hand: „Wa$

ha$t du nur an die$em Java, die$em Brutne$t von Pe$t und gelbem

Fieber und Cholera, die$em Tummelplatz von Tigern und

Krokodilen und jeglichem giftigen Gewürm, da$ nur die Erde

erzeugt? Auch die$em Paradie$e fehlt die Schlange nicht. Wir

gehen einem viel intere$$anteren Lande entgegen.“

„Herr Ma$on“, $agte Peter, freundlich lächelnd, „da$ will

ich Ihnen ja Alle$ recht gern glauben. Aber erzählen Sie dann doch

auch einmal Etwa$ von Japan. Sie dürfen nur nicht bei mir

Kenntni$$e vorau$$etzen. Ich weiß nicht mehr von dem Land, al$

daß e$ ein In$elreich i$t, im O$ten A$ien$ gelegen, nicht allzuweit

von China.“

„Du $oll$t Alle$ wi$$en, Peter, wa$ ich $elber weiß, aber

allzuviel i$t e$ nicht. Denn ich bin einmal $chon lange fort von zu

Hau$ und dann la$$en die Japaner $ich  nicht gern in den Topf

hinein$ehen, wie man $agt. –

Japan i$t allerding$ ein In$elreich. Man nennt e$ darum

gern  da$  England  A$ien$.   Nur  i$t  Japan  größer.  E$   werden
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außer den drei Hauptin$eln Nipon, Sikok und Kiu$iu noch

Tau$ende von Eilanden dazu gerechnet.

Eine andere Aehnlichkeit mit England wäre vielleicht die,

daß e$ auch eine Haupt$tadt hat, die ihre Einwohner nach

Millionen zählt.

Yeddo heißt da$ London Japan$.

Da$ Klima, da$ auf Japan herr$cht, i$t äußer$t mild und

angenehm, nicht $o $chmachtend heiß, wie hier im Süden und doch

auch wieder nicht $o häßlich kalt und fro$tig, wie im hohen Norden.

Ein Warmwa$$er$trom, der die ganze O$t$eite der In$elwelt

be$pült, wirkt ungemein mildernd und mäßigend ein, ähnlich wie der

bekannte Golf$trom auf die we$tlichen Länder Europa$. Eben$o

hält ein Gebirg$rücken, der $ich läng$ durch die In$eln er$treckt, die

ei$igkalten Winde, welche vom Fe$tlande A$ien$ herüberwehen, von

den glücklichen O$tkü$ten ab.

Durch die$e$ herrliche Klima begün$tigt, i$t da$ außerdem

$chon $ehr fruchtbare und wa$$erreiche Land, wie zu einem großen

Blumengarten geworden. Noch nirgend$ $ah ich $chönere Wälder,

be$$er bebautere Aecker und wohlgepflegtere Gärten, al$ in Japan.

Du mußt $ie mit eigenen Augen $ehen, Peter, die$e üppigen

Rei$pflanzungen, die$e Camellienpracht, die in Japan ihre

Heimath haben, die$e Bambu$gebü$che, die$e Tannenwälder , die

dir von den Höhen, wie ein Gruß au$ der Heimath

entgegenrau$chen.
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Wilde, reißende Thiere $ind $o $elten, wie in Deut$chland.

Aber auch die  Anzahl der zahmen Thiere i$t gering gegen andere

Länder. Schafe gibt e$ gar nicht. Schweine $tammen von China

und werden nur in den Hafen$tädten wegen der Fremden

aufgefüttert. Der Japaner nährt $ich fa$t nur von Fi$chen und

Pflanzenko$t. Höch$ten$ ißt er noch Geflügel und Eier. Milch

vernußt er nicht. Sie gilt ihm al$ weiße$ Blut. Darum hält er nur

$o viel Vieh, al$ er zum Ackerbau und zum La$ttragen bedarf. –

Den Herr$cher, welcher an der Spitze de$ Reiche$ $teht,

nennen $ie Micado. Er hat in Miaco $einen Sitz. Die$em hat,

$cheint e$, $chon vor Jahrhunderten ein mächtiger Für$t de$ Lande$

einen Theil $einer Macht entri$$en. Die Nachfolger die$e$ Für$ten

heißen Taikun und re$idiren in Yeddo. Wie weit die Macht und

Herr$chaft eine$ Jeden die$er beiden Herr$cher geht, i$t nicht gut,

zu ermitteln. E$ i$t $chon viel Unrichtige$ darüber ge$chrieben

worden. Jedenfall$ nimmt der Micado. die er$te Rang$tufe ein. Er

i$t $o heilig, daß er angebetet wird. Seine Heiligkeit mag ihm $elb$t

manchmal unbequem werden. Denn er darf mit keinem Men$chen

verkehren, $ogar von Niemanden ge$ehen werden, al$ von $einen

dienenden Frauen. Seinen Pala$t darf er nie verla$$en. Seine

Kleider darf er nur einmal anlegen. Den Fußboden dürfen $eine

Füße nicht berühren. Er muß $itzen oder getragen werden. –  Du

$ieh$t Peter, daß man auch zu hoch, zu vornehm, zu heilig $ein kann.

Nicht  wahr,  e$  i$t  doch be$$er,  ein  Paar  Stufen tiefer zu leben?



��

Lieber doch ein fri$cher Hirtenknabe auf lu$tiger Heide und grünem

Wald und ein Stück trocken Brod und ein Trunk klare$ Wa$$er,

al$ $olch ein gelangweilte$, arme$ Leben inmitten de$ höch$ten

Reichthum$ und aller Herrlichkeit. – Die Deimio$, wie die Für$ten

in Japan heißen, $cheinen mir die mei$te Macht zu be$itzen, mehr

fa$t, al$ Micado und Taikun. – Die Japaner $ind noch Heiden.

Aber e$ $ind gebildete Heiden. Du darf$t dir nur keine

Men$chenfre$$er oder $olche wilde, thierähnliche Horden denken,

wie euch in euren Schulen und vielleicht mit Recht manche$

Heidenvolk be$chrieben worden i$t. Die Japaner haben $elb$t ihre

Schulen und da$ Schreiben und Le$en i$t dort durchgehender

verbreitet, al$ in dem lieben Deut$chland. Die Japaner le$en viel.

Ueberall $ind Buchläden und in jeder Trödelbude liegen Bücher

auf, die begierig gekauft und gele$en werden. Alle$ lie$t, der Soldat

auf der Wache, der Bauer im Acker, $elb$t Mädchen und Frauen

le$en. Dein Vetter Jörg, der $o gar Nicht$ vom Le$en wi$$en will,

hätte nicht nach Japan gepaßt. Deßhalb $ind nun die Japaner

gerade keine großen Gelehrten und Kün$tler. Wenn $ie etwa$

Gute$ in der Wi$$en$chaft haben, dann wi$$en $ie e$ von

Europäern. Dagegen haben $ie Manche$, wo $ie $elb$t un$ in

Deut$chland ent$chieden übertreffen, wie im Ackerbau, in der For$t-

und Waldkultur. Ihre Lackwaaren $ind von $o außerordentlicher

Schönheit und Feinheit, daß $ie einzig in ihrer Art da$tehen.

Eben$o unübertrefflich i$t die Porzellanfabtikation  und die

Elfenbein-  und  Schildplatt$chnitzereien.  Wozu $ie nicht Alle$ ihr
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Papier zu verwenden ver$tehen, i$t wahrhaft bei$piello$.

Auch hatten $ie bereit$ in uralten Zeiten Einrichtungen,

deren Vortheil wir jetzt er$t zu erkennen vermögen. Schon vor

tau$end Zahren hatte Japan ein geregelte$ Po$twe$en, al$ die alten

Deut$chen kaum noch ihr wilde$ Waldleben aufgegeben hatten. Sie

$tellten $chon Li$ten von Geburten, Heirathen und Sterbfällen in

den einzelnen Ort$chaften auf, al$ noch Niemand bei un$ in Dorf

und Stadt gefunden wurde, der nur $chreiben konnte.

Japan hat eine uralte Cultur und Bildung, gerade wie da$

benachbarte China. Aber nur dunkle Sagen waren bi$ vor drei

Jahrhunderten über $ein Da$ein zu der anderen Welt

hinübergedrungen. Wie China $ich vor aller Welt ab$chloß durch

$eine berühmte Mauer, $o hatte Japan noch eine be$$ere Mauer

zum Ab$chließen, in dem Meer. Man kannte e$ nur al$ ein

Fabelland. Zipangu nannte e$ da$ Mittelalter und bezeichnete e$

al$ ein Land, wo Gold, Silber und Gewürz zu finden $ei.

Du wir$t er$taunen, Peter, daß der Entdecker Amerika$,

Columbu$, damal$, al$ er $eine Entdeckung$rei$e nach Amerika

machte, eigentlich den Weg nach dem alten Fabel- und Goldland

Zipangu auf$uchen wollte und daß er zeitleben$ an dem Glauben

fe$tgehalten hat, er hätte nicht einen neuen Erdtheil, $ondern

Zipangu aufgefunden.

Dagegen er$t $ieben und dreißig Jahre nach Columbu$

Tod kamen die er$ten  Europäer  nach  dem  wirklichen Japan.   Ein
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portugie$i$che$ Schiff war bi$ an die Kü$te die$e$ In$elreich$

ver$chlagen worden. Die Portugie$en, denen da$ Land und die

Leute gar wohl gefielen, $etzten $ich auch $ofort fe$t. Schon in

kurzer Zeit kam e$ zu einem regen Handel zwi$chen beiden Ländern.

Portugal $oll damal$ unendliche Ma$$en Golde$ und Silber$ au$

Japan ge$chleppt haben. Aber den Kaufleuten auf dem Fuß folgten

ver$chiedene gei$tliche Orden, die da$ heidni$che Land zum

Chri$tenthum hinüberführen wollten. Da$ an $ich tüchtige und

wohl gebildete Volk zeigte auch große Neigung zum chri$tlichen

Glauben. Der große und berühmte Heidenbekehrer, der Je$uit Franz

Xaver, konnte e$ gar nicht genug loben: „Wenn ich von den

Japanern rede“, $agte er, „kann ich nicht wieder aufhören. Sie $ind

da$ Entzücken meine$ Herzen$.“ E$ waren $chon große Ma$$en

zum Chri$tenthum übergetreten und e$ war Hoffnung, daß da$

ganze Volk gewonnen würde, da mi$chten $ich die gei$tlichen

Herren in Dinge, die $ie nicht$ angingen.

Die Japaner wollten da$ nicht leiden. Wahr$cheinlich

$chürten auch die Holländer ein Bi$chen. Die Holländer haßten die

Portugie$en auf'$ Blut, einmal gemäß de$ damaligen

Glauben$ha$$e$, da $ie $elb$t Prote$tanten, jene aber Katholiken

waren, dann jedoch, weil ihnen die Portugie$en bei der. Au$breitung

ihrer Macht im Orient fortwährend. im Wege $tanden. 

Die Holländer hätten auch gern den vortheilhaften Handel

mit Japan gehabt.
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Genug! Da$ Ende vom Lied war da$, daß eine $chreckliche

Chri$tenverfolgung au$brach und daß die Portugie$en au$ Japan

hinau$ mußten. Die letzten Worte der japani$chen Beamten waren:

„Sagt euren Land$leuten, daß nie wieder ein Portugie$e, $o lange

die Sonne die Welt erleuchtet, mit Japan handeln $oll. Jeder, der

un$ere Kü$te betritt, $oll hingerichtet werden und käme der König

von Portugal oder der Chri$ten Gott, $o würde er eben$o behandelt

werden.“

Die Holländer hatten ge$iegt. Sie galten jetzt bei den

Japanern Alle$, aber nur durch eine $chmähliche Lüge. Sie

ver$icherten, $ie wären keine Chri$ten, $ondern Holländer.

Freilich haben $ie nicht ganz gelogen, al$ $ie ver$icherten,

$ie wären keine Chri$ten. Denn $ie haben e$ nicht undeutlich

bewie$en, al$ $ie an der nun lo$brechenden Chri$tenverfolgung in

Japan thätigen Antheil nahmen. Chri$ten haben um elenden

Gewinne$ willen Heiden geholfen, Chri$ten wegen ihre$ chri$tlichen

Glauben$ zu ermorden.

Auf die In$el Ximabara hatten $ich die letzten 30,000

Chri$ten geflüchtet und $ich dort ver$chanzt und befe$tigt. Die

Japaner konnten e$ nicht erobern. Da legte $ich eine holländi$che

Flotte vor die Stadt. Und unter dem Kanonendonner holländi$cher

Ge$chütze fielen die Mauern von Ximabara. Sämmtliche Chri$ten

wurden niedergemacht.

Minheer  van  Kolkebecker  hieß  der  Anführer  der Flotte,

der Mann, der die$e himmel$chreiende Schandthat vollbracht hat.
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Nachdem der letzte Chri$t gefallen war, machten die

Japader die Hau$thüre ihre$ Lande$ wieder zu. Kein Men$ch

durfte mehr hinau$ und hinein. Nur die Holländer bekamen vor der

Hau$thüre ein kleine$ Plätzchen angewie$en, von wo au$ man mit

ihnen verkehrte. Für ihre Juda$dien$te wurde ihnen weiter Nicht$,

al$ ein kleine$ In$elchen im Hafen von Naga$acki, De$ima, wo $ie

$ich noch obendrein mußten ein$chließen la$$en. Und dorthin

durften $ie jede$ Jahr zweit Handel$$chiffe $chicken. Da$ war

Alle$, wa$ $ie erreicht hatten. Außerdem mußten $ie $ich noch

gefallen la$$en, daß $ie auf eine $chmähliche, demüthigende Wei$e

von den Japanern behandelt wurden. Nur der niedrig$te gemein$te

Geiz und Hab$ucht konnte dabei au$halten. – Japan wurde aber $o

wieder für alle Welt da$ alte Fabelland. Man bekam nur hin und

wieder Nachrichten von den Holländern.

Und $o i$t e$ geblieben bi$ kaum zehn Jahre. E$ hat

allerding$ nicht an Ver$uchen gefehlt be$onder$ von den

Engländern und Ru$$en, mit Japan Handel$verbindungen

anzuknüpfen. Aber die Japaner haben alle Anerbietungen mit großer

Höflichkeit zwar, aber ganzer Ent$chiedenheit zurückgewie$en. Da

i$t e$ endlich, nachdem auch China geöffnet worden war, einem

Amerikaner, dem Commodore Perry gelungen, die$e $trenge Abge-

$chlo$$enheit für immer aufzuheben. Er $etzte der höflichen

Zähigkeit und der klugen Um$tändlichkeit der Japaner einen

uner$chütterlich fe$ten Wille entgegen, der zuletzt durchdrang.
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Allerding$ $chauten au$ den Lucken von $o einem halben

Dutzend Krieg$$chiffe bö$e $chwarze Ge$ellen hinüber, die $einem

Willen Nachdruck gaben. Und wenn e$ mit den Verträgen gar nicht

vorwärt$ wollte, erhoben $ie ihre gewaltigen Stimmen, die jede$mal

den Japaner Magen und die Gebeine fuhren.

Perry erreichte, daß dem amerikani$chen Handel drei Häfen

geöffnet werden mußten. Da$ war im Jahr 1854. Seinen Vetrag

folgten ra$ch die Verträge der Engländer, Franzo$en, Ru$$en und

Preu$$en und anderer kleinerer Länder, $o daß jetzt alle Welt mit

Japan im Handel i$t.

Aber die Japaner $ind immer noch mißtraui$ch und

vor$ichtig gegen die Fremden. Die$e dürfen nur in den

Hafen$tädten $ich niederla$$en. Da$ Innere de$ Lande$ i$t ihnen

gänzlich ver$chlo$$en. Und lieber heute wie morgen möchten die

Japaner ihr Hau$recht gebrauchen und alle$  Fremde wieder

hinau$werfen, wenn $ie nur könnten. E$ bereitet $ich inde$$en durch

die Fremden eine Art Revolution im Lande vor und über kurz oder

lang wird e$ lo$brechen und die alten Zu$tände völlig umge$talten.

Du wir$t e$ erleben, daß ich recht habe.

Da$ Yokuhama, wo meine Eltern wohnen, i$t auch  eine der

geöffneten Häfen. Zu Perry'$ Zeit war e$ noch ein Sumpf, jetzt i$t

e$ eine $chöne blühende Stadt. O, wären wir doch dort. Sähen wir

nur einmal den herrlichen Fu$i-Yama glänzen, jenen $chön$ten

Berg der Welt, der im Hintergrunde  von  Yeddo  und  Yokuhama

$ein $chneeige$  Haupt zum Himmel erhebt.   Wir werden ihn $chon
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in der ganzen Bai von Yeddo un$ entgegenleuchten $ehen, den Berg

$elb$t im tief$ten prächtig$ten Blau und die Spitze in weißem

Feuerglanz. E$ währt mir fa$t zu lange, Peter, bi$ ich dir alle die$e

Herrlichkeiten zeigen kann.

Die Fahrt von Batavia nach Yokuhama wurde ihnen viel

länger, al$ von Europa nach  Java, obgleich $ie nicht einmal die

Hälfte der Zeit verlangt. Die Sehn$ucht und Ungeduld nach dem

endlichen Ziel ward täglich $tärker in ihnen.

Da tauchten nach etwa $ech$wöchentlicher, $ehr gün$tiger

Rei$e die Kü$ten von Japan am fernen Horizonte auf. Ein laute$

Freudenge$chrei de$ Schiff$volke$, in da$ un$ere Rei$enden mit

vollem Herzen ein$timmten, begrüßte da$ langer$ehnte Land. Nur

in Eugen'$ Bru$t $tieg in Betracht de$$en, wa$ ihn in der Heimath

erwartete, neben der Freude auch einige Beklommenheit auf. Aber

$ie hatten ihr Ziel noch nicht erreicht.
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Die Sonne war den Abend blutigroth in'$ Meer ge$unken.

Leichte Nebel und Wölkchen hatten wie ein Vorhang über ihr

gehangen. Dem Kapitän und den älteren Matro$en wollte die$e

Er$cheinung gar nicht gefallen, aber $ie $agten Nicht$.  Ihre $tille

Ahnung  $ollte  $ie   übrigen$  nicht  täu$chen.   Denn in  der Nacht
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zog'$ raben$chwarz am dunkeln Nachthimmel herauf. Ein

$chreckliche$ Unwetter ballte $ich immer dunkler, immer drohender

über ihnen zu$ammen.

Der Capitän war wach geblieben mit dem größten Theil

$einer Mann$chaft. Sie hatten die Segel gerefft und nur ein Paar

Sturm$egel gela$$en, die zum Steuern de$ Schiffe$ nöthig waren.

Der Sturm, wenn er kam, fand nur noch da$ nackte Tackelwerk.

Eben$o wurden die Boote und Kanonen fe$ter gebunden und alle

Luken zuge$topft. Die Lichter mußten gelö$cht werden und ein Paar

Leute $tanden mit Aexten bereit, um, wenn ein Ma$tbaum $türzte

oder ein Boot $ich lo$riß, die Taue durchzuhauen und lieber Ma$t

und Boot dahinzugeben al$ daß durch die$e dem Schiffe ein Unheil

erwach$en konnte, E$ war ein vor$ichtiger, braver Mann der

Capitän.

Auch ein Hau$vater $chließt ja Fen$ter und Läden und $ieht

überall nach, wo etwa ein Schaden angerichtet werden könnte, wenn

ein Unwetter nahet. Um $o viel mehr i$t e$ auf dem $chwanken

Schiffe nöthig, wenn ein See$turm oder gar ein Teifun

lo$zubrechen drohet.

Eugen und Peter waren ruhig $chlafen gegangen. Die frohe

Hoffnung der baldigen Landung hatte $ie in $üße Träume

eingewiegt.. Sie wußten Nicht$ von der Verderben $chwangeren

Wolke, die über ihrem Schiffe und ihrem Leben $chwebte.
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E$ war $chon gegen Morgen, der Tag graute bald, da

wurden $ie durch die ungewöhnlichen Schwingungen, die ihre

Betten machten, geweckt. Zugleich drangen Wa$$erma$$en auf ihr

Lager und in ihre Kammer hinein. Dabei hörten $ie ein Aechzen und

Stöhnen und Krachen de$ Schiffe$, al$ wenn e$ jeden Augenblick

au$ allen Fugen brechen wollte. In wildem Schrecken $türzten $ie

au$ ihren Betten. An ein Ankleiden war nicht viel zu denken, da $ie

von einer Wand an die andere geworfen wurden und ihre Kleider

und alle nicht angenagelten Gegen$tände im Wa$$er auf dem

Erdboden umher kollerten. Sie waren froh in ein Paar Stiefel und

in ein Paar Beinkleider fahren zu können. Darauf $türmten $ie,

halbnackt die Treppe hinauf auf da$ Deck. Aber $ie wurden durch

da$ ra$ende Unwetter, da$ oben herr$chte, die Lucke fa$t wieder

hinuntergeworfen. E$ war wirklich einer jener gefürchteten Teifune

lo$gebrochen, der jährlich ganze Flotten be$onder$ von chine$i$chen

Fahrzeugen zu ver$chlingen pflegt.

Al$ un$ere Rei$enden endlich da$ Deck erreicht hatten und

vor dem Sturm, der ihnen den Regen und den auf gepeit$chten

Meere$$chaum $o mächtig entgegenwarf, al$ wenn ihnen Jemand

mit der Hand in'$ Ge$icht $chlüge, auf$chauen konnten, hatten $ie

einen Anblick, der ihre Seele mit Grauen und Ent$etzen erfüllte.

Eine $o erregte und entfe$$elte Natur hätten $ie in den wilde$ten

Fieberphanta$ieen nicht zu träumen vermocht. Himmel und Meer

bildeten $cheinbar eine große, graue Wa$$erwü$te.    Der  brüllende
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Sturm  peit$chte  die  $ich aufbäumende  See zu wahren Bergen

hinauf und der $chäumende Gi$cht und feine Wa$$er$taub

vereinigte $ich fa$t mit den tief niederhangenden dunklen

Wolkenma$$en. Da$ Schiff $chien dabei auf dem jähen Abhange

jene$ ungeheuren Wellenberge$ in ra$ender Eile ohne Unterlaß

einem grundlo$en Abgrunde zuzurollen. Zugleich brüllte die Luft

und heulte die See, al$ wenn alle Gei$ter und Ungeheuer der Hölle

miteinander im Kampfe lägen. Ein Brau$en und Donnern war e$

nicht mehr zu nennen. E$ war mehr, vielmehr. Ein neben ihnen

kauernder Matro$e – von Stehen konnte nicht mehr die Rede $ein,

man mußte $ich kauern und fe$t an Etwa$ anklammern, denn der

Wind hatte eine Stärke, daß er auf dem Lande Häu$er umgebla$en

hätte, – die$er Matro$e $chrie ihnen in da$ Ohr, auf andere Wei$e

ver$tand man ihn nicht: „Wenn wir im Mittelpunkt die$e$

Wirbel$turm$ wären, wären wir be$$er d'ran. Da i$t e$

mäu$chen$tille. Aber wir $ind in einem äußeren Krei$ und werden

e$ nicht über$tehen. Gott $chütze meine Frau und meine Kinder.“

Eugen, de$$en zarte Nerven einem $o grau$igen Schau$piel

nicht gewach$en waren, lehnte $ich blaß und bleich auf Peter'$

Schulter. Ihm ward $chier ohnmächtig. Peter mußte ihn hinunter in

ihre Kammer $chaffen. Dort $uchte er nach Leben$mitteln und fand

auch ein Flä$chchen Cognak und etwa$ Brod und Wur$t. Eugen

hatte aber kaum durch einen Schluck Branntwein $eine ge$unkenen

Leben$gei$ter  wieder  etwa$  erfri$cht,  al$ über ihren  Häuptern ein
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Schlag ge$chah,  daß ihnen Hören und Sehen verging. E$ war

keine Zeit zum E$$en. Sie konnten kaum noch au$ der Lucke herau$.

Der Sturm $chien $ich verdreifacht zu haben. Aber wie $ah e$ jetzt

au$. Der Ma$t war über Bord. Da$ war der Schlag gewe$en, der

$ie er$chreckt hatte. Auch die Boote hatten $ich lo$geri$$en. Da$

Steuerruder war unbrauchbar geworden. Ein $teuerlo$e$ Wrack,

waren $ie ganz der Gewalt de$ fürchterlich$ten Orkan$

dahingegeben. Der brave Capitän fuhr $ich verzweifelnd in da$

Haar. Er dachte vielleicht auch an, Weib und Kind daheim.

Einzelne Matro$en hatten Fla$chen am Mund. Sie $uchten ihre

Tode$ang$t im Branntwein zu er$äufen. Andere $ahen dumpf

brütend ihrem Schick$al entgegen. Nur Wenige rangen betend die

Hände zum zürnenden Himmel hinauf. Eugen und Peter hatten $ich

krampfhaft um$chlungen, während ihre Lippen lei$e Gebete

flü$terten. Auch $ie fühlten, daß e$ zu Ende ging.

Auf einmal donnerte und bebte e$ unter ihren Füßen, daß $ie

$ich kaum zu halten vermochten, dann that e$ einen lauten Krach,

der $elb$t noch den Sturm übertönte. Da$ Schiff war in der Mitte

au$einandergebor$ten. Eugen und Peter $ahen $ich plötzlich von

dem Capitän und der Mann$chaft ge$chieden. Sie waren auf dem

einen Theil allein zurückgeblieben. Sie konnten noch zu$chauen, wie

der andere Theil $ammt ihren Gefährten in der gurgelnden,

gähnenden Tiefe ver$chwand. Da$ dauerte aber nur einen

Augenblick.   Da  hob  der Sturm  noch   einmal  ihr  halbe$  Schiff
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hoch in die Höhe, um e$ dann auch umzu$türzen und in den Wellen

zu begraben. Die beiden Jünglinge aber $chlenderte da$

um$türzende Schiff weit in die See hinau$. – 

Die$e Teifune, $o plötzlich $ie er$cheinen und $o gewalt$am

$ie auftreten, $o ra$ch können $ie vorüber $ein. E$ bedarf oft nur die

kürze$te Zeit, dann i$t e$, al$ wenn gar Nicht$ gewe$en wäre. Die

Wellen de$ Meere$ plät$chern $o ruhig und anmuthig, al$ wenn

$ie gar nicht ander$ plät$chern könnten und der Himmel lacht $o

freundlich im hell$ten Sonnen$chein, al$ wenn er $ich nie umwölken

könnte. Der Wirbel$turm i$t dann auf $einer von Schrecken und

Verderben begleiteten Bahn weitergezogen.

E$ i$t wohl ähnlich, wenn über un$ern Häuptern ein

Gewitter hingetobt hat. Wir haben $chon wieder den lieblich$ten

Frieden in der Natur, aber vor un$ in den Thälern $ehen wir, wie

der Sturm die Wälder knickt, wie die Wa$$er vom Himmel

niederbrau$en und die dumpfen Donner rollen und grollen, während

der verderbliche Wetter$trahl ohne Aufhören die Lüfte durchzuckt.

So war auch dort, wo un$ere beiden Rei$enden $ich in

höch$ter Tode$noth befanden, der Verlauf. Al$ der gierige Mund

der See den Kauffahrer ver$chlungen hatte , da war e$, al$

bedräuete plötzlich der Herr de$ Himmel$ Wind und Meer. Denn e$

ward $tille, ganz $tille.

Doch der Abmar$ch de$ Teifun$ konnte den beiden hilflo$

der weiten See dahingegebenen Knaben nicht mehr helfen.  Mußten
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nicht die unbarmherzigen Wa$$er auch $ie wie die Andern in ihrem

Schooße auf immer begraben?  Selb$t wenn $ie zu $chwimmen

ver$tanden, vermochten ihre Kräfte au$zureichen, bi$ $ie einen

Rettung$punkt erreichten? und wohin wollten $ie $ich wenden in der

weiten Wa$$erwü$te?

Aber $ie konnten nicht einmal $chwimmen. Sie waren

$ofort, al$ $ie in'$ Wa$$er fielen, in die Tiefe gezogen worden.

Zwar tauchten $ie wieder auf, aber zum Letztenmal. Wenn jetzt

keine Rettung$hand $ich über ihnen au$$treckte, wenn $ie jetzt

untergingen, waren $ie verloren. Und $iehe, da $ahen $ie auf einmal

einen $chwarzen Gegen$tand auf $ich zu $chwimmen. Peter greift

zuer$t darnach und $chwingt $ich darauf, und e$ gelingt ihm auch,

jedoch nur mit Mühe $einen $chon halb leblo$en Freund hinauf zu

ziehen. Sie $pürten al$bald, daß der Gegen$tand im Stande war,

$ie zu tragen und daß $ie für den Augenblick gerettet waren. Ein

hohe$ Dankgefühl durchdrang $ie. Allein e$ konnte nur eine kurze

Freude $ein. Denn, al$ $ie mehr zum Bewußt$ein gelangten,

entdeckten $ie, daß $ie $ich auf dem umge$türzten Boot de$

untergegangenen Kauffahrer$ befanden, da$ ihnen wohl für den

Augenblick recht gute Dien$te gelei$tet hatte, da$ aber für längere

Zeit ein höch$t verzweifelte$ Tran$portmittel wurde. Denn konnte

da$ Boot $ich nicht jeden Augenblick umwenden oder untergehen,

wenn durch eine $ich bildende Oeffnung die eingepreßte Luft

entwich?   Aber  $elb$t,   wenn da$ nicht ge$chah,  $ie befanden $ich 
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auf dem weite$ten Meere der Welt, auf dem $tillen Ocean. Und

den $tillen Ocean durch$chiffen zu wollen auf einem umge$türzten

Boote, ohne Steuer, ohne Compaß, ohne Segel, ohne Leben$mittel

war fa$t mehr wie Wahn$inn.

Jedoch in $olchen Augenblicken bewährt $ich da$ fel$enfe$te

Gottvertrauen, da$ nicht früh genug in da$ Kinderherz gepflanzt

werden kann. Eugen $ank verzweifelt in $ich zu$ammen, während

Peter mit freudigem Auge und heller Stirn zum Himmel auff$ah.

Seine fromme Mutter hatte nicht um$on$t für den wilden Knaben

gebetet und mit allem Eifer ihre Gotte$furcht und ihren Glauben in

$ein an $ich weiche$ Gemüth gepflanzt.

Der edle Eugen war gewiß auch nicht ohne Religion. Er

war be$cheiden und aufopferung$fähig. Er hatte einen hohen Sinn

und ein Herz voll Liebe. Und obwohl er mitten unter gottlo$en und

leichtge$innten Umgebungen aufgewach$en war, konnte er doch noch

kindlich beten.

Aber $einem Glauben fehlte die rechte Freudigkeit und fe$te

Zuver$icht, die unter den wach$enden Schwierigkeiten auch wäch$t

und an Kraft gewinnt. Er ward kleinmüthig und verzagt unter den

Stürmen de$ Leben$. 

„Herr Ma$on“,   $agte  Peter,  indem er  einen  theil-

nehmenden Blick auf da$ bleiche, geäng$tete Ge$icht $eine$

Gefährten warf, „ich weiß recht gut, daß wir in einer großen Noth

und Verlegenheit $ind. Die Gefahr i$t viel   größer,    al$   damal$,

wo  mich   meine  $ündhafte  Neugierde in den Thurm geführt hatte.
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Aber Gott hat auch hier noch Mittel und Wege. Er kann un$ retten

und ich glaube, er will un$ retten. Warum hat er un$ nicht, wie die

Andern durch da$ untergehende Schiff mit in die gähnende Tiefe

ziehen, $ondern weit hinau$ in die See werfen la$$en? Warum i$t

die$e$ Boot wie gerufen auf un$ zuge$chwommen, al$ da$ Meer

un$ für immer zu ver$chlingen drohte. Da$ war kein Zufall, da$ i$t

die Hand Gotte$, die $ichtbarlich über un$ $chwebt und un$

erhalten will in die$er großen Trüb$al. Mir i$t mitten unter den

Greueln de$ Wetter$ und dem Scheitern de$ Schiffe$ ein Ver$

eingefallen, den un$er Pfarrer daheim $chon oft in $einen Predigten

gebraucht hat und der$elbe hat mich in aller Gefahr merkwürdig

muthig und fröhlich gemacht. Er heißt:
Ird'$che$ We$en muß verwe$en,

Ird'$che Flamme muß verglüh'n,

Ird'$che Fe$$el muß $ich lö$en,

Ird'$che Blüthe muß verblüh'n.

Doch der Herr $teht über'm Staube

Alle$ Irdi$chen und $pricht:

„Stütze dich auf mich und glaube,

Hoffe, lieb und fürchte nicht.“

Eugen $prach die lezten Worte lang$am nach:
„Stütze dich auf mich und glaube,

Hoffe, lieb und fürchte nicht.“

und auch $eine Augen fingen an zu leuchten. E$ war aber gut,  daß

die  beiden  Schiffbrüchigen  $ich  auf  die$e  Wei$e  kräftigten  und
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$tärkten,  denn ihre Lage ward immer peinlicher und bedenklicher.

E$ i$t keine Kleinigkeit, $ich ohne be$timmte Hoffnung ganz

dem Willen Gotte$ anheimzu$tellen. Der Men$ch will mit

eingreifen, will $elb$t helfen. Wenn $ie nur in Etwa$ zu ihrer

Stellung hätten thätig $ein dürfen, wenn $ie auch einem noch $o

ungewi$$en Ziel hätten zuarbeiten dürfen, wäre ihr Zu$tand nicht

halb $o tro$tlo$, $o niederdrückend gewe$en. Aber $ie konnten gar

Nicht$ thun: kein Segel aufrichten, keine Steuer ein$etzen; $ie

mußten froh $ein, wenn da$ Boot $ie auf $einem Rücken ließ und

$ich ziello$ von den Wellen im weiten Ocean umher$chleudern

la$$en.

In den jugendlichen Naturen regte $ich auch $chon gewaltig

der Hunger und der Dur$t. Sie hatten $eit dem vorigen Tage

Nicht$ mehr geno$$en. Der Tod de$ Ver$chmachten$ $chaute $ie

mit $einen hohlen, ge$pen$tigen Augen immer er$chreklicher an.

Be$onder$ war e$ dem $chwächeren Eugen gar arm$elig zu Muthe.

Zugleich $tellte $ich allmälig die Ermüdung ein. Die gei$tige

Aufregung der lezten Stunden hatte ihre Nerven furchtbar

abge$pannt. Jedoch $ie durften nicht $chlafen, um keinen Prei$

$chlafen, denn in dem bewußtlo$en Zu$tand de$ Schlafe$ konnten

$ie leicht von dem gewölbten Rüden de$ Kahne$ hinuntergleiten in'$

Meer. Da brach der Abend herein. Dunkle Schatten lagerten $ich

auf die unendliche Wa$$erebene. Wa$ wird $ie bergen die dunkele,

unheimliche Nacht für die$e armen, hilflo$en Men$chenkinder?

Muß   nicht   de$   Muthig$ten    Herz   er$chrecken,    wenn  er  $ich
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hinau$träumt auf jene ein$ame fin$tere Wa$$erwü$te in $o

ent$etzlicher Lage? Und e$  mag gewiß dem Peter au$ dem tief$ten

Seelengrunde gekommen $ein, al$ er zuckenden Munde$ mit den

Worten der Emmau$jünger au$rief: „Bleibe bei un$ Herr, e$ will

Abend werden und der Tag hat $ich geneigt.“

E$ konnten einige Stunden der Nacht vergangen $ein, Peter

hatte den $chwächer und $chwächer werdenden Eugen, $o gut er

konnte, zu unterhalten ge$ucht, da $agte Letzterer: „ich kann nicht

mehr, Peter, ich werde ohnmächtig.“ Zugleich fing er auch $chon an,

die Seitenwand hinab zu rut$chen.

Peter aber erfaßte ihn noch rechtzeitig und zog ihn zu $ich

herüber. Eugen war nicht ohnmächtig, allein er lag in einem tiefen,

todtähnlichen Schlaf. Peter hätte ihn um keinen Prei$ wecken

mögen. Er legte $ich $einen Kopf und Schultern in $einen Schooß

und $aß nun da die langen, bangen Stunden der Nacht, ein treuer

Wächter über dem  Schlaf $eine$ Freunde$.

Allein e$ war ihm $chon $eit Mitteruacht, al$ ging e$ in

einer regelmäßigen Bewegung vorwärt$, al$ befänden $ie $ich

mitten in einem Strom. Aber er konnte $ich auch täu$chen.

Vielleicht $chien e$ ihm in $einer Uebermüdung nur $o. Seine

Pul$e $chlugen jedoch in großer Erwartung. Da mit dem er$ten

Schein de$ Frühlicht$, der über da$ Meer hinfiel, glaubte er die

Umri$$e von Bergen zu unter$cheiden. Und jetzt, war da$ nicht

ferne$  Hundegebell?   War  da$  nicht  da$  Krähen  eine$ Hahne$?
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Ein Schauer de$ Glück$ nach dem Andern rie$elte über $einen

Rücken. Thränen traten in $eine Augen. Und nun war e$ kein

Zweifel mehr, die immer größer werdende Helle ließ ihn $chon da$

Ufer unter$cheiden, Sie waren durch Gotte$ Gnade in eine

Meere$$trömung gerathen, die $ie unaufhalt$am dem Lande

zuführte.

„Wach' auf“, $chrie da der Peter, „wach' auf, Eugen, Land,

Land.“ „Ja Land, Land“, rief die$er in unbe$chreiblichem Entzücken,

al$ er $oweit zu $ich gekommen war. „Ich habe e$ ja auch geträumt.

– O da$ war ein $elige$ Erwachen."

Sie waren jetzt mit dem kommenden Tag $o nahe an die

Kü$te gelangt, daß $ie jeden Gegen$tand unter$cheiden konnten.

Damit kam ihnen aber auch zugleich die Be$orgniß, wie e$ mit dem

Landen gehen $ollte. Allein der treue Gott, der ihnen die$e$

wunderbare Roß gegeben, auf de$$en Rüen $ie die weite See

durchreiten konnten, der hatte auch hier $chon ge$orgt. Sie waren

vielleicht noch Schiff$lang von dem Ufer entfernt, da $tand mit

einem plötzlichen Ruck ihr Rößlein $till. E$ war im Sande

fe$tgefahren. Der Sand er$treckte $ich jedoch in dem immer $eichter

werdenden Meere, bi$ an'$ Ufer hin. Und $ie konnten ohne alle

Gefahr ihr Schifflein verla$$en und die Paar Schritte bi$ an'$

Land durch'$ Wa$$er waten. Al$ $ie da$ Ufer erreicht hatten,

umarmten $ie $ich und $anken anf die Kniee. Zugleich zitterte der

er$te Sonnen$trahl über da$  Meer.  Sie  hat  wohl die$en Morgen
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keine glücklicheren und dankbareren Men$chenkinder auf Erden

getroffen, al$ un$ere beiden Freunde. 

�

„Herr Ma$on“, $agte Peter nach einer Weile, da Eugen

noch ganz verzückt da$tand, „wir werden wohl jetzt einmal zu Rath

gehen mü$$en , wa$ zunäch$t zu thun i$t. Ich meine, e$ wäre gut,

wenn wir die na$$en Kleider vom Leibe bekämen, und dann $püre

ich auch einen unmen$chlichen Hunger und Dur$t.“

„Ich habe dir $chon oft ge$agt", erwiederte Eugen, „daß du

mich „Eugen“ nennen und mit „Du“ anreden $oll$t. Aber jetzt dulde

ich „den Ma$on“ um keinen Prei$ mehr. Du bi$t mein Leben$retter

geworden. Ohne dich hätten mich jetzt $chon die Fi$che zur Spei$e.“

„Nun meinetwegen denn:„Eugen.“ Aber Eugen, dann

$chweige vorer$t von die$en dummen Ge$chichten, wie

Leben$rettungen ec. $till, wenn wir Freunde bleiben $ollen. Wa$ ich

gethan habe, hätte jeder Andere an meiner Stelle auch gethan. Rede

einmal von anderen Dingen. Kenn$t du dich hier in der Gegend au$

oder mü$$en wir auf da$ Gerathewohl hineinmar$chiren? Eile dich

ein wenig!  In Japan $cheint e$ Morgen$ recht kalt zu $ein. Mich

friert'$.“
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„Du armer Kerl ha$t nicht ge$chlafen“, antwortete Eugen

mit be$orgter Stimme, „und mich Schwächling die ganze Nacht auf

dem Schooß gehabt. Jetzt treten auch für dich die Folgen der

Uebermüdung und de$ Wachen$ ein. So komm nur ra$ch, daß du

durch die Bewegung warm wir$t. Ich kenne zwar die Gegend nicht,

Allein ich hoffe, wir $ind auf der In$el Nippon und dort i$t Alle$

bewohnt. La$$e un$ nur jenem Fußpfad folgen, der über den Hügel

vor un$ $ich hinzieht, dann werden wir bald Men$chen finden." –

Sie hatten laufend den Gipfel de$ Hügel$ er$tiegen und

dadurch da$ Blut in ra$chere Wallung gebracht.

Dort merkten $ie denn auch, daß $ie $ich in einer angebauten

Gegend, daß $ie $ich wirklich auf Nippon befanden. „Sieh$t du den

Fu$i-Yama, Peter? Wir haben un$er Ziel erreicht. – O Gott, wie

$ollen wir dir danken, daß du un$ gerade hier und nicht in fremder

Gegend oder an einer wü$ten Kü$te oder In$el ha$t landen

la$$en?“ rief Eugen in begei$terter Freude. Peter aber, dem durch

die Wärme wieder wohler zu Muthe geworden war, $tieß einen

hellen Freuden$chrei au$ über da$ Wunderland, da$ $ich vor ihren

er$taunten Blicken aufthat.

Eugen hatte recht, al$ er Japan einen großen Garten

nannte. Die Land$chaft, welche vor den Beiden im $chön$ten

Morgen$onnenglanz dalag, glich einem ungeheuren Park in ihrer

bunten und anmuthigen Abwech$lung von grünen, weiten

Rei$feldern,    zierlichen   Baumgruppen,      $chattigen    Wäldern,
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mäßig hohen Hügeln und lieblichen Thälern mit hellen, rau$chenden

Bächen. Doch merkte man überall die ge$chäftige Hand de$

Men$chen, die die $chon an $ich $o $chöne, reizende Natur noch zu

veredeln und zu vervollkommnen $ucht. Und in den Thälern unter

üppigem Grün ver$teckt blickten denn auch lu$tige Dörfer und

Städtchen, die Wohnungen. die$er fleißigen Welt hervor. Im

Hintergrunde die$e$ überau$ freundlichen Bilde$ erhoben $ich im

blaugrauen Duftgewande gleich Rie$en, die zum Schutze und zur

Wacht die$er friedlichen Land$chaft be$tellt wären, himmelhohe,

gewaltige Berge, vor Allen der Herr$cher der Rie$en, der Fu$i-

Jama mit der feuerglänzenden König$krone und dem tief blauen

König$mantel.

Dem Peter gefiel Nicht$ $o $ehr, al$ die $o reizend

gelegenen Dörfchen, die gutbebauten Felder und die dunklen

Tannenwaldungen, weil Alle$ die$e$ ihn am mei$ten an die

Heimath erinnerte. Dazu $tieg denn noch trillernd die Lerche auf

au$ einem vor ihnen liegenden, wogenden Weizenfeld, da rief er:

„Wahrhaftig, man fühlt $ich wie daheim. E$ fehlen nur noch die

$pitzen Kirchthürme,  die die Leute hier zum Himmel hinauf

wei$en.“ –

So $chön e$ übrigen$ da oben war, und obwohl die wärmer

werdende Sonne ihre na$$en Kleider fa$t völlig getrocknet hatte, e$

trieb $ie weiter. Ihr bellender Magen wollte $ich nicht länger mit

$chönen Au$$ichten befriedigen la$$en. Sie folgten dem

anfänglichen Pfade,  der $ie noch eine Weile  durch Berg und Thal
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hinführte. Da endlich, $ie waren eben au$ einem kleinen Gebü$ch,

da$ zum großen Theil von Camellien und Lorbeerbäumen gebildet

wurde, hervorgetreten, wurden dicht vor ihnen unter zwei mächtigen

Eichen hinter hellgrünem Bambu$rohr mehrere Strohdächer

$ichtbar. Wir wollen e$ ihnen gönnen, den armen Schluckern, daß

ihnen ein ga$tlich Dach entgegenwinkte und Hoffnung da war,

ihrem unfreiwilligen Fa$ten ein Ende zu machen. Sie fühlten $ich

fa$t völlig er$chöpft. Die Natur forderte ihr Recht.

Da$ dichte Bambu$rohr machte e$ ihnen möglich, ohne

$elb$t bemerkt zu werden, $o nahe an die von ihnen entdeckten

Gebäulichkeiten heranzukommen, daß $ie die$elben neb$t ihren

Umgebungen genau zu überblicken vermochten. E$ war ein

japani$cher Bauernhof, und obwohl noch gar früh am Tage, $ahen

$ie Alle$ in fri$chem Leben und Thätigkeit.

Einem deut$chen Bauern, wie Peter, mußte $ofort der

Mangel an Vieh auffallen, denn e$ wurden nur ein Och$e, eine

Kuh und ein Rind und zwei Pferde an die Tränke gebracht, während

$icherlich ein deut$che$ Hofgut ganze  Heerden von Rindvieh und

Kleinvieh aufzuwei$en gehabt hätte. Aber, wie $chon Eugen erzählt

hat, der japani$che Bauer treibt nur geringe Viehzucht. Einmal

weiß er die Milch und Butter nicht zu verwenden und, wa$ weiter

die Arbeit betrifft, $o benutzt er nur $elten da$ Vieh hierzu. Da$

Feld wird mei$ten$ mit der Hacke durch  Men$chenhand be$tellt.

Die Arbeit$löhne $ind außerordentlich  gering.   Fehlte  e$  übrigen$
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an  größeren Hau$thieren,  $o war dagegen an Hühnern, Hunden

und Katzen durchau$ kein Mangel. Von die$en Ge$chöpfen

wimmelte der Hof wahrhaft. Aber un$ere Freunde intere$$irte mehr

die Art und Wei$e, wie die Taglöhner und da$ Ge$inde in dem

freien Hofe ihre Wa$chungen vornahmen. Sie füllten an einer in

dem Hofe mündenden Quelle kleine Wa$$erkübel und nachdem $ie

Hände, Ge$icht, Bru$t und Füße darin gebadet hatten, $chütteten

$ie den gefüllten Kübel $ich mehrmal$ über den Kopf und

Schultern. Auf ähnliche Wei$e wu$ch $ich der Hau$herr $elb$t und

$eine Kinder, indem er über Jede$ nacheinander einen Kübel

Wa$$er au$leerte. Er bean$pruchte nur den Vorzug, daß er $ich

warmen Wa$$er$ dazu bediente. Die Reinlichkeit i$t eine

Haupttugend der Japaner. Sie herr$cht überall. In Japan i$t kaum

ein Dorf ohne Badhau$ und keine wohlhabende Familie ohne

be$ondere Bade$tube. Doch herr$cht eine Vorliebe für warme

Bäder, $oweit $ie thunlich $ind. Der liebe deut$che Bauer, dem

nachgeredet wird, er würde nur zweimal im Leben am ganzen Körper

gebadet, nämlich wann er geboren wird und wann er $tirbt, dürfte

$ich an dem japani$chen Bauernvolke ein Mu$ter nehmen.

Mit einem lauten Oheio (guten Tag) trat Eugen, gefolgt

von Peter in den Hof und $törte dadurch auf da$ Ent$chieden$te

die$e höch$t einfache und naturwüch$ige Morgentoilette.
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Ihre Er$cheinung wurde von allen Seiten mit einem Au$ruf

de$ Er$taunen$ und Er$chrecken$ begrüßt. Die Kinder verbargen

$ich hinter den Alten, die Hunde bellten und da$ Geflügel flog

durcheinander und $chrie. Dem Hau$herrn kam der Tumult in $o

fern willkommen, al$ er dadurch Gelegenheit und Zeit fand, $einen

bi$ auf ein Paar kurze Beinkleider entblößten Körper in ein

Schlafrock ähnliche$, leinene$ Gewand zu hüllen und $o doch

ziemlich an$tändig den Fremdlingen entgegenzutreten. Er that e$,

indem er ihren Gruß erwiederte. „Arigato oheio“ –  (Danke guten

Tag) $agte er.

Die Japaner $ind $ehr höfliche, ga$tfreundliche und

ge$cheidte Leute.

Der Bauer hatte noch nie Europäer ge$ehen. Denn  die

japani$che Regierung hat e$ gefli$$entlich $o eingerichtet, daß die

Fremden möglich$t wenig mit den Eingebornen in Berührung

kommen. Al$ die er$ten Au$länver kamen, wurde da$ Volk geradezu

mit Seilen abge$perrt oder ein Wall von Sonnen$chirmen

aufgerichtet, um dadurch den gegen$eitigen Anblick zu verdecken.

Auch damal$, al$ un$ere Ge$chichte $pielte, wurde e$ noch nicht

gern ge$ehen, wenn da$ Landvolk viele Meilen weit rei$te, um da$

We$en und Treiben der Fremden in einer der angewie$enen

Hafen$tädte anzu$ehen.

Aber der Bauer hatte $chon Bilder von ihnen in Händen

gehabt und $chon Manche$ von ihnen gehört. Und $o wußte er

$ofort, daß er Europäer vor $ich habe und wußte auch,  daß e$

$chiffbrüchige Europäer waren.  Denn wie. $ollten $on$t Fremde in
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die$e Gegend kommen, die ihnen zu berei$en nicht erlaubt war und

warum kamen $ie von der See$eite her und in $olch

vernachlä$$igtem Zu$tande? Er lud $ie deßhalb mit den

freundlich$ten Geberden und Worten ein, $ich in $einem Hau$e zu

$tärken und zu laben und $ich e$ in jeder Art bequem zu machen.

E$ kam den Beiden $ehr zu Nutz, daß der Japaner $chon

halbweg$ errieth, wieviel Uhr e$ mit ihnen war.  Denn durch da$

wenige Japani$ch, da$ Eugen außer $einem Oheio behalten hatte,

hätte er e$ doch nie erfahren.

Man kann $ich übrigen$ mit den Japanern gar leicht

ver$tändigen. Einmal errathen $ie Viele$ mit ihrem $charfen

Ver$tand und dann ver$tehen $ie $ich be$$er auf die Zeichen- und

Geberden$prache, wie Ein Volk der Erde. Al$ darum Eugen ihre

Erlebni$$e mehr mit dem Ge$icht und den Händen al$ mit Worten

darzu$tellen anfing , wurde er $o gut ver$tanden, al$ wenn er e$ im

beredte$ten Japani$ch vorbrächte. Die Weiber $chlugen ein über

da$ Anderemal vor Schrecken die Hände ineinander und wi$chten

$ich die Thränen au$ den Augen. Und wie Eugen mit $einer

Erzählung geendigt hatte, $chleppte man, der Hau$herr an der

Spitze, die Beiden fa$t, wie im Triumphe, in da$ Hau$.

Die Gebäude de$ Hofe$ waren, wie berhaupt alle  Gebäude

in Japan, au$ Holz und Lehm aufgeführt. Da$ Wohnhau$ hatte

aber $o viel Be$ondere$ und, Auffallende$, daß e$ un$eren Peter,

der noch Nicht$ dergleichen ge$ehen hatte,  mit großem Er$taunen

erfüllte.  E$  war ein ein$töckige$  Gebäude,  um da$  fa$t ring$ ein
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Vorbau oder eine Veranda lief. Jedoch um$on$t $uchte man daran

Thüre und Fen$ter. Thüren und Fen$tern, wie wir $ie haben, kennt

der Japaner nicht, auch nicht $olche Scheidewände, durch welche

un$ere Stuben und Kammern gebildet werden. Die Außen- und

Innenwände eine$ Hau$e$ in Japan werden durch Schieber

gebildet, die oben und unten in einer Falze laufen und beliebig recht$

und link$ ge$choben werden können. Die$e Schieber $ind zum Theil

ganz au$ dünnem Holzwerk gefertigt, zum Theil mit Papier

überzogen und dienen an den Außenwänden al$ Fen$ter und

Thüren. Fen$ter $ind die mit Papier bezogenen Schieber. Gla$

verwendet man in Japan nicht. Dagegen kann durch die Schieber

die Außen$eite de$ Hau$e$ völlig geöffnet und inwendig da$ ganze

Hau$ in einen großen Saal verwandelt werden. E$ mag die$e

luftige Einrichtung recht viel Bequeme$ haben, aber für un$er

kältere$ Klima i$t $ie doch kaum anwendbar.

Da$ Er$taunen Peter$ hörte jedoch noch nicht auf. Al$ $ie

durch einen $olchen Schieber in die Stube eingetreten waren, mußte

Eugen über $ein verblüffte$ Ge$icht lachen. Denn die Stube war

durchau$ leer: da waren keine Ti$che, keine Bänke, keine Stühle,

keine Bilder, keine Spiegel, keine Uhr, wa$ $ich Alle$ in der

gering$ten deut$chen Bauern$tube findet. E$ lagen nur etliche

Strohmatten auf dem Fußboden, auf den $ich auch $ofort die

Japaner niederkauerten, und Peter und Eugen aufforderten,  ein

Gleiche$ zu  thun.   Höch$ten$  waren auf den Papierfen$tern einige
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Kraniche,  Glück$vögel der Japaner, gemalt. Kaum $aßen $ie, al$

auch da$ Früh$tück aufgetragen wurde. E$ be$tand in Rei$ und

Thee, während die beiden Fremden noch Fi$che, Eier und Saci (eine

Art Rei$branntwein) außer die$em erhielten.

Die Spei$en wurden den Gä$ten in Gefäßen, die un$eren

Ta$$enköpfen gleichen, aufgetragen und auf $chön lacirten

Ge$tellen vor $ie hinge$tellt. Zum E$$en $ollten $ie $ich zweier

Stäbchen bedienen, die in Japan die Stelle von Me$$er, Gabel und

Löffel ver$ehen. Eugen vermochte noch ein wenig mit den$elben

umzugehen, aber Peter $tellte $ich verzweifelt dumm. Und da e$ für

$einen Hunger zulegt doch zu lang$am ging, packte er Alle$ in die

Fau$t. Er ward auf die$e Wei$e ziemlich früh fertig und $chaute

nun ein Bild der Befriedigung und de$ Wohlbehagen$ $ich im

Krei$e um. Al$ er aber die kräftigen Ge$talten der Japane$en dort

$o kauern $ah, den Kopf zur Hälfte glatt ra$irt und ein Zöpfchen

Haar $orgfältig über die$e Glatze gelegt, alle in weite Kittel gehüllt

und an den Füßen Stroh$andalen durch eine zwi$chen der großen

Zehe hindurchgehende Schnur an den Fer$en befe$tigt, die Einen

noch eifrig Rei$ ver$pei$end, die Andern au$ kurzen metallnen

Pfeifchen mit Fingerhut großen Köpfchen rauchend, die Weiber mit

$chwarzgefärbten Zähnen ihn anlächelnd, da $tieß er Eugen herzlich

lachend an und $agte: „Du, die Japaner $ind doch kurio$e Kerl$.

Aber $ein Lachen diente nur zum Signal,    daß   auch  die  Japaner

in  ein   lu$tige$  Lachen  au$brachen.   Sie $ind überhaupt gar $ehr
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zu Scherz und Lu$t geneigt und hatten $chon lange mit

unterdrücktem Kichern Petern in $einen ver$chiedenen Eßver$uchen

zuge$chaut und nur au$ Höflichkeit bi$ jetzt ge$chwiegen. Al$ nun

aber die$er $elb$t lachte, thaten $ie $ich keinen Zwang mehr an und

lachten mit dem$elben um die Wette.

So glaubt jede$ Volk mit $einen Sitten und Gebräuchen im

gegründet$ten Recht zu $ein und die Erlaubniß zu haben, die

Anderen au$zulachen, weiß aber nicht in eitler Selb$tüber$chäßung,

daß e$ $ich damit bei den Andern eben$o lächerlich macht.

Peter $tand auf und klopfte lachend dem Hau$herrn an $ein

Pfeichen, worauf die$er ihm und Eugen auch $olche zurecht machte.

In wenigen Zügen war da$ mit feinge$chnittenem, recht

wohl$chmecendem japani$chen Tabak gefüllte Köpfchen

au$geraucht. Damit ließen e$ aber un$ere Freunde bewenden, $ie

$ehnten $ich vor allen Dingen nach Ruhe und Schlaf und wollten

auch nicht die Bauer$leute noch länger in ihrer Arbeit $tören.

Allein, ehe $ie zum Schlafe kamen, machte Peter zu $einer

Ueberra$chung noch eine weitere Entdeckung. Die Japaner haben

nämlich keine Betten. Sie $chlafen auf einer Matte ihre$ Zimmer$

und decken $ich mit einer andern Matte zu. Al$ Kopfki$$en dient

dabei $onderbarer Wei$e eine harte Schachtel, in der ein Schubfach

i$t  für  Toilettengegen$tände.
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Al$ Peter, dem man auch ein $olche$ Kopfki$$en zugewie$en

hatte, $ein Lager probirte, $agte er: „O nein, ihr $chnurrigen

Japaner, an eure hartköpfigen Holzka$tenkopffi$$en $ind wir in dem

guten Deut$chland nicht gewöhnt.“ Mit die$en Worten $chob er die

beiden Ka$ten zur Seite, nahm noch eine Matte, rollte die$e

zu$ammen und $chob $ie $ich und Eugen unter den Kopf. – Trotz

de$ un$anften Lager$ $chliefen aber Beide fa$t bi$

Sonnenuntergang. Selb$t die zum Mittage$$en zurückkehrenden

Arbeiter hatten $ie nicht zu wecken vermocht. Endlich erwachten $ie.

Allein zugleich mit dem Erwachen gewahrten $ie, daß $ie noch nicht

unge$traft eine Mahlzeit übergehen dürften. Ihr Hunger machte

$ich auf empfindliche Wei$e geltend. Aber die brave Bäuerin hatte

$chon ge$orgt. Ko$tbarer Rei$kuchen und Thee wartete bereit$ auf

da$ Erwachen der Gä$te. Daran labten $ie $ich denn auch nach

Herzen$lu$t. Wie aber Alle$ einmal aufhören muß in die$er Welt,

$o nahm auch zuletzt ihre Eßlu$t ein Ende und $ie überlegten, wa$

nun wohl am Be$ten anzufangen $ei. Jetzt noch aufzubrechen, wäre

Thorheit gewe$en. So be$chlo$$en $ie bi$ zum andern Morgen an

die$em ga$tlichen Heerde zu bleiben und $ich jetzt noch in Garten

und Feld ein wenig umzu$ehen.

Ein pau$backiger Bube der Bäuerin begleitete $ie. Ein gar

lieblicher Duft kam ihnen von den Ob$tbäumen im Garten

entgegen, in denen die Käfer und Mücken ihr Abendlied $ummten.

Der$elbe war mit $chönblühenden Weigelien   eingehegt   und   mit

etlichen   Blumenbeeten geziert.  Auf  Letzteren  prangten zahlreiche
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Päonien und Magnolien mit ihren lebhaft gefärbten, großen

Blumen und vor allen die große japani$che Prachtlilie, auf der auf

weißem Atla$grunde die $chön$te Purpurzeichnung leuchtet.

Daneben blüheten Citronen und Orangenbäume und Ingwer und

andere gewürzreiche Pflanzen und erfüllten die kühlen, abendlichen

Lüfte mit ihren $üßen Wohlgerüchen. Von den Blumen, von denen

$ie $ich kaum trennen mochten, traten un$ere Freunde in den

$elt$am reichen und üppig grünenden Gemü$egarten. Eugen konnte

hier wenig Au$kunft geben. Er wußte nur die Yampflanze mit den

rie$igen Wurzeln und die berühmte Sojabohne, die einen Au$fuhr-

und Handel$artikel für Japan bildet. Aber er belehrte den Peter, daß

e$ an 500 Arten ver$chiedener Nutz- und Zierpflanzen in Japan

gäbe und daß oft 100 Sorten fri$che Gemü$e auf dem Markt in

Yeddo anzutreffen $eien.

Au$ dem Garten gingen $ie hinau$ auf da$ Rei$feld, wo

der Bauer und $eine Taglöhner mit Au$$etzen von Rei$pflänzchen

be$chäftigt waren. Peter $ah, wie e$ $ich die Japaner recht $auer

mit dem Ackerbau werden la$$en. Die Leute $tanden fa$t bi$ über

den Knieen im Sumpf und $teckten Häuflein de$ gra$artigen

Rei$e$ reihenwei$e in den Schlamm.

Der Rei$ wird gewöhnlich nicht auf den Acker ge$äet,

$ondern auf kleine neben den Aeckern gelegenen Saatbeeten und

er$t, wenn er dort groß genug geworden i$t zum  Au$$etzen,  wird er

umgepflanzt.   Der   ge$äete   Rei$  $olle   nicht  gerathen,   wie  der
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Bauer durch Geberden zu verdeutlichen $uchte. 

Da$ ganze Feld war eben wie eine Tenne und mit reichlichen

Wa$$ergräben durchzogen, um die Aecker nach Belieben mit dem

nöthigen Wa$$er ver$ehen zu können. Wo man mit Gräben nicht

au$reichte, waren hier und da Tretma$chinen angebracht, um da$

Wa$$er in andere Theile überzuleiten.

Solchen Fleiß und $olche kun$tvolle Anlagen hatte der gute

Peter in Deut$chland noch nirgend$ ge$ehen. Er $chüttelte

bewundernd $einen Kopf und hatte viel mehr Achtung vor den

$chnurrigen Japanern. – Sie kehrten zu$ammen zurück, da e$ Zeit

zum Feierabend war.

In dem Hofe angekommen, fanden $ie eine Menge Leute au$

den näch$ten Dörfern, die gekommen waren, die beiden

$chiffbrüchigen Au$länder einmal zu $ehen.

E$ war nicht$ be$onder$ Auffallende$ an den Leuten. Sie

waren freundlich und zuthunlich und Arata oheio (Mein Herr, guten

Tag) und Arigato oheio $challte herüber und hinüber.

Aber auf einmal machte $ich Eugen von Peter lo$ und lief

auf einen jener Männer zu: „Da$ i$t ja, weiß Gott, un$er alter To,

un$er Beto (Pferdejunge).“

Aber der al$o Angeredete machte ein wild er$chrockene$

Ge$icht und war wie der Wind hinter etlichen Baum$tämmen

ver$chwunden. „E$ muß un$er Pferdejunge, der To gewe$en $ein“,

$agte Eugen zurückehrend  zu  Peter.   „Ich  kann  mich nicht

getäu$cht   haben.    Wa$  mag  der Men$ch   nur   haben,   daß   er



��

fortläuft?" Er erkundigte $ich bei dem Bauern nach To, aber die$er

wußte entweder Nicht$, oder wollte Nicht$ wi$$en.

E$ mochte nicht weit nach Mitternacht $ein, da trat der

Bauer plötzlich in die Kammer, wo un$ere Freunde $chliefen. E$

$chien ihm leid zu $ein, $ie au$ dem $anften Schlummer zu wecken.

Aber e$ mußte Etwa$ vorliegen, wa$ e$ ihm zur Nothwendigkeit

machte.

Nachdem $ie wach geworden, $uchte er $ich zu

ent$chuldigen. Er verdeutlichte ihnen, daß $ie Feinde hier in der

Gegend haben müßten, die nach ihrem Leben $tünden. Und al$ die$e

e$ ent$chieden in Abrede $tellten, nickte er mehrmal$ heftig mit dem

Kopfe, dann erzählte er mit lebhaftem Geberden$piel, wie den

Abend $pät mehrere Ge$talten $ich um $ein Hau$ herumgetrieben

hätten und wie er einen Mordplan gegen $ie, $eine Gä$te, von

den$elben erlau$cht habe. Er habe al$bald darauf einen Boten an

die Gerichte ge$chickt, und ihre Anwe$enheit angezeigt, um keine

Schererei und Unannehmlichkeiten mit die$en zu bekommen. Ihnen

jedoch rathe er jetzt aufzubrechen, um den Mördern zuvorzukommen.

Er $etzte Jedem noch einen japani$chen Hut auf den Kopf, weil $ie

baarhäuptig gekommen waren. Dann gab er ihnen in Papier

gewickelt einen gehörigen Bündel Rei$kuchen und Fi$che mit auf

den Weg. Außerdem hatte er für Jeden ein fe$te$ Baum$tämmchen

bei der Hand, al$ eine nicht zu verachtende Wehr bei etwaigem

Angriff.   Zuletzt  machte  er  ihnen die  Richtung  de$  Wege$  klar
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nach Yeddo und $chenkte ihnen zur be$$eren Orientirung eine

gedruckte Rei$eroute, worin $ie bei Tag nach$ehen $ollten.

Um'$ Leben jedoch nahm er kein Ge$chenk, obwohl ihm

Eugen Eine$ $einer geretteten Gold$tücke aufdrängen wollte. Er

ent$chuldigte $ich vielmehr fortwährend, daß er $ie au$ dem guten

Schlaf hätte wecken mü$$en. 

Un$ere Freunde dankten, gerührt von $o viel Güte und

Uneigennützigkeit, und eilten jetzt die zweite Nacht einem

ungewi$$en Schick$al entgegen.
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Un$ere Rei$enden hätten be$$er die Rei$ekarte de$ Bauer$

um Kopfe gehabt, al$ in der Ta$che. Sie hätte ihnen auf die$e

Wei$e mehr genützt in der dunklen Nacht. Gar bald hatten $ie in

der fremden Gegend und bei den viel durchkreuzten Pfaden die ihnen

angewie$ene Richtung verloren und wanderten $tatt der Bai von

Yeddo rü$tig dem Gebirg$land entgegen.

Die fortwährende Steigung de$ Wege$ und der nicht enden-

wollende Wald machte $ie jedoch in ihrem Eifer etwa$ $tutzig. Sie

berechneten, daß die Richtung nach der See im Grunde eine

fallende $ein müßte und eben$o war, wie Eugen $ich erinnerte,  die

ganze Land$chaft  um  Yeddo   herum  angebaut.   Sie  be$chlo$$en
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deßhalb,  um $ich nicht unnöthig zu ermüden, den nicht mehr fernen

Tag ruhend zu erwarten.

Sie wollten nicht $chlafen. Aber die Ermüdung der vorigen

Tage, da$ weiche Moo$lager, auf dem $ie mehr au$ruheten, al$ auf

den Matten de$ Bauern und der fri$che, kühle Walde$odem führte

$ie in einen fe$ten Schlummer hinüber, ehe $ie $ich de$$en nur

bewußt wurden.

So entging ihnen völlig der Sonnenaufgang, der in jener

herrlichen Waldgegend, in der $ie $ich befanden,  ein

unbe$chreiblich liebliche$ Natur$chau$piel bildet und $ie in ein

wahre$ Entzücken ver$etzt hätte.

Sie lagerten fa$t inmitten eine$ ko$tbaren Camellien-

gebü$che$, die hier in ihrer eigentlichen Heimath zu wahren

Bäumen werden von 20 bi$ 25 Fuß Höhe. Tau$ende von purpurnen

Blüthen blickten au$ den dunkelgrün glänzenden Blättern hervor

und $treuten im Morgenwind ihre luftigen, lo$en Blätter auf die

Ge$ichter der beiden Schläfer. Son$t umgab $ie ein maje$täti$cher

Eichenwald, au$ de$$en dunklem Schatten Myrtenge$träuche,

Schneeballenbäumchen und die rothe, $aftige Himbeere ihnen

entgegenlachte. Nur oben auf der Fel$wand $tanden ein Paar

Palmen und einige Fichten, die üppige Palme de$ Süden$ und die

träumende Fichte de$ Norden$, al$ ein Zeichen, wie hier Süden und

Norden $ich $chwe$terlich die Hand reichen. Und unten in der

Schlucht, wo der wilde Waldbach brau$te, und wo ein kleiner

Wald$ee  heraufglänzte,   war  dichte$  Erlengebü$ch,   Schilf  und
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Bambu$rohr und weiter nach der Höhe zu rau$chte der Wind durch

$chwarze Tannenwälder.

Da$ Leben, welche$ jedoch die er$ten Sonnen$trahlen in

die$em Waldparadie$e wachriefen, gab ihm neuen, noch höheren

Reiz. 

Jetzt erwachten die Sänger in ihren lu$tigen vom

Baumlaub ver$teckten Schlö$$er und ließen ihre Morgenlieder

er$challen. Von den Höhen klang viel$timmiger Ge$ang hinunter

in'$ Thal und au$ den Thälern drang viel$timmiger Ge$ang wieder

herauf. E$ waren heimathliche Klänge, die hier in Berg und Thal

ertönten und die $ich heimlich und heimi$ch in die Träume der

Schläfer einmi$chten. Da war da$ em$ige Schlagen der Dro$$eln

und Finken, die zarten Flötenklänge der Am$el und da$ ruhelo$e

Gezwit$cher der Ammern und Mei$en.

Aber weder die$e $üßgewohnten Heimathklänge, noch da$

laute Rau$chen eine$ Fa$an$, der über ihnen aufging und de$$en

rothbraune$ Gefieder und langer Schwanz im Sonnen$chein

glänzte wie lautere$ Gold, noch da$ Ge$chwätz einer hellblauen

japani$chen El$ter, die krei$chend über $ie hinflog, noch die flinken,

$pannelangen Eidech$en, die neben ihnen durch da$ Laub

hinra$chelten, vermochten $ie zu wecken. Die Sonne $tieg höher und

höher. Die Enten flogen quackend auf im See und ein Kranich, der

Glück$vogel der Japaner, $telzte hochtrabend im Wa$$er umher.

Hoch  in  den  $onnenklaren  Lüften   dagegen   krei$ten  Falken  und
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Sperber, um auch in die$e$ Paradie$ Tod und Verderben zu tragen.

Da war e$ plötzlich Peter, al$ hörte er einen unterdrückten

Hülfe$chrei und al$ er $ich $chlaftrunken um$chaute, $ah er, wie

$ich Eugen, noch $itzend, gegen zwei wilde, wü$te Ge$ellen zu

wehren $uchte. Wie ein Wetter war der $chlanke, rü$tige Peter über

den $tämmigen, $chwerfälligen Japanern her. Einen der

Strauchmörder $chlug er mit $einem Knittel zu Boden und dem

Andern gab er einen Stoß, daß er einen Purzelbaum nach dem

andern $chlagend den Berg hinunter kollerte. E$ war ein Glück für

Eugen gewe$en, daß der er$te Schlag, der, während er noch $chlief,

nach ihm geführt worden war, ihn durch da$ Au$gleiten de$

Japaner$ nicht recht getroffen Hatte, Sein Ohr war nur verletzt

und die Haut an der Seite de$ Kopfe$ ein wenig ge$chunden, ein

Zeichen, wie dicht der Mord$chlag an $einem Leben vorbeigegangen

war. Hätte, $ich die Keule einen Zoll mehr recht$ gewandt, $o hätte

er, ohne aufzuwachen, zugleich $einen Schlaf für die  Ewigkeit

angetreten. De$to dankbarer fühlte $ich Eugen $einem Peter

gegenüber. Er begrüßte ihn mit einem feurigen Händedruck zum

Zweitenmal al$ Leben$retter. –

Schon glaubten $ie alle Gefahr vorbei und $chickten $ich an,

den rechten Weg zu $uchen, al$ zwei andere Japaner von der

entgegenge$etzten Seite herankamen. Mit die$en vereinigten $ich

die beiden Er$ten, die $ich $oweit wieder von den Schlägen und

Stößen Peter$ erholt hatten. Und nun unternahmen $ie, vier  Mann

hoch,   ihren Angriff.   E$  $chien  eine  völlige Wald$chlacht geben
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zu $ollen. Wohin der endliche Sieg kommen mußte, war dabei nicht

$ehr zweifelhaft. Denn, wenn auch die zwei Jünglinge durch ihre

Gewandtheit eine gewi$$e Ueberlegenheit hatten, $o mußten $ie

doch  der Ueberzahl, der Ort$kenntniß und der nachhaltigen Kraft

die$er Männer unterliegen. E$ waren verhängnißvolle Augenblicke.

Aber Gott hatte $chon ge$orgt. Gerade, al$ die vier Mordge$ellen

mit wüthendem Ge$chrei auf die Knaben drein$türzten, und die$e

mit hochge$chwungenen Stöcken ihnen entgegeneilten, er$choll da$

laute Wiehern eine$ Ro$$e$ in der Nähe und zwei Reiter wurden

auf dem Bergpfade $ichtbar. E$ waren Yakunin$, japani$che Be-

amte von Adel, die auf die Sendung de$ Hofbauern zum Gericht

hin der Spur jener Schurken gefolgt waren. Kaum erblickten darum

die$e die$elben, al$ $ie $ich auch $ofort au$ dem Staube machten.

Aber die beiden Reiter, die wohl die Lage der Dinge $ofort

über$chauten, eilten hintendrein. Ihnen $chlo$$en $ich auch un$ere

Freunde an. Jedoch die Flüchtlinge hatten einen großen Vortheil

vorau$ dadurch, daß der Weg hier $ehr $teil bergan lief und eben$o

durch allerhand Wurzelwerk holprig wurde. Die Reiter konnten

nicht mit gleicher Schnelle folgen. Sie erreichten viel $päter die

Höhe der Bergwand. Und al$ $ie endlich neb$t Peter und Eugen

$chweißtriefend oben ankamen, durften $ie nur mit an$ehen, wie die

vier verwegenen Bur$che $ich über ein dicke$ Seil, da$ nach

japani$cher  Art al$  Brücke über eine grau$ige  Schlucht  ge$pannt
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war, hinüber$chafften und wie $ie, al$ $ie glücklich drüben waren,

da$ Seil ab$chnitten.

So lag eine unüberwindliche Kluft zwi$chen den Mördern

und ihren Verfolgern und er$tere entfernten $ich lang$am,

gleich$am zum Hohne, bi$ $ie im jen$eitigen Walde$dickicht

ver$chwanden. Eugen hatte wohl da$ mei$te Intere$$e daran

genommen, daß man $ie ergriffe. Er glaubte in dem Einen wieder

ihren alten Beto, den To erkannt zu haben und e$ lag ihm al$

beäng$tigende Ahnung auf der Bru$t, e$ be$tünde ein

Zu$ammenhang zwi$chen dem Brief $einer Mutter und die$em

Mordplan.

Allein, wa$ half Alle$ Wün$chen und Trachten. Sie

mußten ju$t wieder zurück. Auf die$em Rückwege fand Peter denn

auch Gelegenheit, $ich die Yakunin$ $orgfältiger anzu$ehen. Sie

waren $orgfältiger gekleidet, al$ die Bauern. Sie trugen weite,

$eidene Ho$en, blaue Strümpfe mit abge$onderter großer Zehe

wegen der Befe$tigung der Sandalen, ein graue$ Oberkleid, wie

eine Damenmantille ge$taltet und darunter cami$olartige

Unterkleider. Um die letzteren war ein Gürtel befe$tigt, in welchem

ein Fächer, Rauch- und Schreibzeug und vor allen Dingen da$

Zeichen ihrer Würde, zwei Schwerter, $teckten.

Man muß Japaner $ein, um ganz und gar da$ An$ehen zu

begreifen, wa$ da$ Recht, zwei Schwerter im Gürtel zu führen, der

einzelnen Per$on in Japan verleiht. Wie bei un$ Reichthum und

Wohlhabenheit  re$pectirt  wird,   $o  zeichnet  dort  da$  Recht,  ein
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Schwert  zu tragen, vor Andern au$. Und die einzelnen Stände, die

die$e Bevorzugung nicht haben, $ind neidi$ch und eifer$üchtig auf

die Bevorzugten. So geht e$ be$onder$ den japani$chen Kaufleuten,

die gemeinlich $ehr reich $ind, aber kein Schwert haben, während der

Bauer wenig$ten$ ein Schwert tragen darf.

Der Kaufmann, und wenn e$ ein Millionär i$t, muß $ich

vor dem ärm$ten Schwertträger bücken und beugen.

Darum heißt da$ Wün$chen und Sehnen der Herzen in

Japan nicht $owohl wie bei un$: „Geld, Geld“, $ondern „ein

Schwert, ein Schwert." Warum nun die Adeligen und die

Beamten gerade zwei Schwerter tragen und warum zwei Schwerter

eine noch höhere Au$zeichnung $ind, al$ ein Schwert, wer mag da$

$agen? E$ i$t eben echt japani$ch. Allein da$ i$t gewiß, daß der

Bürger und Bauer in Japan ähnlich auf die$e Schwerter blickt, al$

der Rekrut auf die Epaulette$ $eine$ Offizier$ oder im Mittelalter

der Bürger und Bauer auf die goldenen Sporen de$ Ritter$.

Un$ere $chwerttragenden Yakunin$ machten aber al$

Höherge$tellte auch An$pruch auf höhere Bildung. Und $o $prach

der Eine der$elben $o viel Holländi$ch (in Japan die gewöhnliche

Umgang$$prache mit den Fremden), daß er $ich Eugen ver$tändlich

machen und mittheilen konnte, auf welche Wei$e $ie $o plötzlich und

$o rechtzeitig in die entlegene Waldgegend gekommen $eien und in

wa$ eigentlich ihre Ab$icht be$tünde.
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Sie erklärten, zunäch$t blo$ und allein wegen un$eren beiden

Freunden gekommen zu $ein, zu ihrem Schutze und „ihrer

Bewachung“ – wie Eugen „deut$ch“ hinzu$etzte. Auf Anlaß de$

Hofbauern $eien $ie ihren und den Spuren ihrer Mörder gefolgt und

würden $ich ein Vergnügen darau$ machen, $ie bi$ Yokuhama zu

begleiten.

Peter brummte  fin$teren Auge$ vor $ich hin. Ganz

abge$ehen von ihrem rechtzeitigen Er$cheinen, wofür er ihnen recht

dankbar $ei, wolle e$ ihm vorkommen, al$ beab$ichtige man, $ie wie

daheim die Lumpen und Vagabunden mit Gen$d'armen in die

Heimath zu bringen. Sie würden auch wohl ohne die$e Yakunin$

den Weg finden.

„Sieh$t du Peter, da$ ver$teh$t du nicht", $agte Eugen.

„Wir haben nicht allein in Japan die Ehre, von Yakunin$ begleitet

zu werden. Da$ mußte $ich auch Commodore Perry, da$ mußte $ich

auch Graf Eulenburg, der Ge$andte der preußi$chen Expedition,

da$ mußten $ich auch $on$t die höch$ten Herrn in Japan gefallen

la$$en, $elb$t wenn $ie den gering$ten Spaziergang machten. Zwei

Yakunin$ wenig$ten$ folgten, wie ihr eigener Schatten ihnen nach.

Die japane$i$che Regierung will einmal die Fremden in ihrem

Lande überwachen. Sie läßt $ich die$e$ Recht nicht nehmen.“

„In Japan wird ja auch $on$t Alle$ überwacht. E$ i$t

vielleicht da$ Land, wo da$ Spionenunwe$en am mei$ten verbreitet

und öffentlich durchgeführt i$t. Jeder Beamte hat dort $einen

Spion, der ihn überwacht und heimlich über  ihn  berichtet.   Oft  i$t
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e$  der  näch$te  Freund,   der eigene Sohn. Auch die$e Yakunin$

haben ihre Spione. Sie $ind trotz ihrer Schwerter arme,

bedauern$werthe Leute. Ihnen i$t ihre Leben$wei$e bi$ in$ Einzelne

vorge$chrieben und dazu reicht gerade ihr Gehalt. Steigen $ie im

Rang höher, $o haben $ie auch höhere Au$gaben, die $ie gerade $o

und $o machen mü$$en. E$ $ind reine Ma$chinen, die von dem

Willen Anderer gelenkt werden. Und die Ungnade ihrer

Vorge$etzten, ein Verrath ihrer Spione reicht hin, $ie zu $türzen.

Den armen Schelmen bleibt aber Nicht$ übrig, al$ $ich mit

An$tand den Bauch aufzu$chlitzen. Denn ein aufge$chlitzter

Bauch, ein feiger Selb$tmord gilt in Japan für eine tapfere That

und macht alle Schande wieder gut.

So i$t aber in Japan Jeder abhängig und Jeder be-

obachtet, Dabei wird er nicht blo$ zur Verantwortung gezogen für

$eine eigene Uebertretungen, $ondern er muß eintreten und wird

ge$traft für die Verbrechen $einer Familie, ja $elb$t für die, welche

in $einer Nachbar$chaft, in $einer Straße, in $einer Gemeinde

$tattfinden. Da heißt e$ aufgepaßt, daß Nicht$ pa$$irt.

So kann ich mir auch recht gut denken, warum un$er braver

Wirth un$ die$e Yakunin$ über den Hal$ ge$chickt hat. Wäre un$

Etwa$ ge$chehen, $o würde man ohne $eine Anzeige beim Gericht

ihn $elb$t für den Mord verantwortlich gemacht haben. Und da$

japani$che Strafge$etzbuch $paßt nicht. Da heißt e$ gleich: „Kopf

ab.“ E$ i$t, wie man $agt, mit Blut ge$chrieben. 
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Da$ japani$che Volk, $o wohl$tehend, $o fleißig, $o

ge$cheidt und gebildet, $o gutartig e$ i$t, i$t ein unglückliche$,

geknechtete$ Volk. Auf der einen Seite hängt e$ an einem

arm$eligen Götzendien$t und einem $chmutzigen La$terleben. Auf

der andern Seite $eufzt e$ unter der willkürlich$ten Tyrannei und

De$poti$mu$. Ha$t du $chon gemerkt, Peter, daß $ie Alle den Kopf

gebückt tragen, al$ $uchten $ie Etwa$ auf der Erde. E$ i$t fa$t, al$

wenn der Druck, unter dem $ie leben, ihnen den Nacken für immer

gebeugt hätte, al$ wenn $ie noch immer da$ verlorene Paradie$ der

Men$chheit $uchten, ohne e$ finden zu können. Wann wird einmal

auch für die$e$ $o reich begabte Volk die Stunde der Erlö$ung

$chlagen, daß $ich ihre Häupter wieder heben unter der Sonne de$

Evangelium$ und ihr große$ dunkle$ Auge $uchend und anbetend

am hohen Himmel hängen wird?“ –

Unter die$en Worten Eugen'$ waren $ie ra$ch den

Gebirg$pfad abwärt$ ge$tiegen, indem die beiden Yakunin$ al$ ihre

Führer vorau$ritten. Die$e Leute mußten be$$er in der Gegend

kundig $ein, al$ un$ere Freunde. Denn e$ währte nicht lange, $o

hatten $ie die Tokaido, d. h. Die große Reich$$traße, erreicht, welche

durch ganz Zapan nach Norden und nach Süden hinläuft und auf

der Nipponbrücke in Yeddo, dem geometri$chen Mittelpunkt de$

ganzen Reiche$, auch ihren Mittelpunkt hat.

Wenn Eugen und Peter aber auf den Meilen$teinen, die hin

und  wieder auf  der  breiten,   zu  beiden Seiten  mit  Kir$chbäumen
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bepflanzten Straße $ichtbar wurden, die Ri oder japane$i$che

Meilen hätten le$en können, dann würden $ie gemerkt haben, daß $ie

noch ziemlich weit von be$agter Brücke entfernt wären.

Die Yakunin$ requirirten deßhalb im näch$ten Dorf zwei

Pferde für un$ere Rei$enden neb$t den nöthigen Beto$

(Pferdejungen), die in Japan $tet$ den Pferden vorau$ laufen. Die

Pferde wurden von ihren Be$itzern mit vielen Bücklingen und

Höflichkeiten vorgeführt. Sie wußten freilich warum. Die gering$te

Schwierigkeit oder Um$tändlichfeit hätte vielleicht ihren

augenblicklichen Tod zur Folge gehabt. In ähnlichen Fällen, wo nur

eine kleine Wider$etzlichkeit vorlag, haben die Yakunin$ den Mann

auf der Stelle mit dem Schwerte zu$ammengehauen.

Die Pferde hatten Stroh$andalen an den Hufen, aber

nicht$de$toweniger einen $icheren Tritt. E$ wird in Japan kein

Pferd be$chlagen, obwohl $ie zu manchem kühnen Ritt an $teilen

Bergwänden hin benutzt werden.

Un$eren Freunden waren die Pferde höch$t willkommen,

denn $ie fühlten $ich von ihren nächtlichen Irrfahrten und dem

Morgen$paziergang ziemlich ermüdet und Eugen war $chon ganz

$chweig$am geworden. Jetzt ward er wieder munterer, zumal $ie

auch ein kleine$ Früh$tück eingenommen hatten und fing an, Peter

auf manche$ Außerordentliche, da$ ihnen begegnete, aufmerk$am zu

machen. So zeigte er ihm den Firnißbaum, von dem man durch

Ritzen de$ Stamme$  den berühmten japane$i$chen Firniß gewinnt.
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So  nannte er ihm auch den Wach$baum, der für die Japaner in

der Art Wichtigkeit hat, al$ $ie au$ dem Baumwach$ ziemlich

geruchlo$e Wach$kerzen zu bereiten ver$tehen, die ihnen die

Talglichter er$etzen mü$$en, eben$o den Papiermaulbeerbaum, au$

de$$en Rinde da$ in Japan eine $o wichtige Rolle $pielende Papier

herge$tellt wird.

Dann erklärte er ihm wieder die ver$chiedenen Gottheiten der

Japaner, deren zahlreiche Tempel unter dunklen Camellien und

Lorbeerbäumen ver$teckt dicht am Wege lagen. Jede$mal $aß ein

Prie$ter dort, der da$ Opfergeld der Betenden einka$$irte und

unaufhörlih au$ kleinem Pfeifchen in blauen Ringen den

Tabak$dampf $einen Götzen in die $teinernen Na$en blie$, wa$

Peter nicht den gehörigen Re$pect, den er vor $einen Gottheiten

haben mußte, anzudeuten $chien.

Ein Tempel $ah fa$t wie der Andere au$. Ueberhaupt hatte

die Gegend trotz de$ Reizenden viele$ Einförmige.

Ueberall waren die$elben anmuthigen Dörfer und Städtchen

mit ihren immer gleichen, $auberen und netten Straßen und

Häu$ern, ihren Blumengärten und Pfir$ich- und Birngeländen;

überall die$elben Bauernhöfe hinter hellgrünem Bambu$; überall

die$elben Thäler und Hügel mit Rei$, Mai$, Hir$en und Wäldchen

abwech$elnd.

Die Reiter$chaar war $chon ein gute$ Stück Wege$

vorwärt$ gekommen, hatten aber auch viel Hitze au$ge$tanden, da

luden die  Yakunin$  un$ere  Freunde ein,  in Eine$ der vielen Thee-
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und Badehäu$chen einzutreten, wie man $ie in Japan, be$onder$ in

der Umgegend von Yeddo an fa$t jeder be$onder$ hüb$chen Stelle

findet.

Die$e Theehäu$chen oder auch Theegärten, die bei den

Japanern $ehr beliebt $ind, werden $tet$ auf da$ Zierlich$te

angelegt. 

Dort floß ein ge$chwätzige$ Bächlein mitten durch den

$chattigen Garten und bildete vor dem mit einer Veranda

ver$ehenen Hau$e einen Teich, auf de$$en Grunde $ich muntere

chine$i$che Goldfi$che tummelten und de$$en Rand mit

Zwergbäumen bepflanzt waren, die mit ihren natürlich verkürzten

Ae$ten und Ae$tchen komi$ch genug $ich in dem hellen Wa$$er

ab$piegelten. Ein kö$tlicher Blumenduft quoll von den

Blumenbeeten, die überall angelegt waren, wo nicht zierliche

Baumpflanzungen oder $chattige Laubgänge zum Au$ruhen oder

Spazierengehen einluden, während neben den $chlängelnden Pfaden

prächtige Porcellanva$en mit $eltenen Gewäch$en zum Bewundern

aufforderten und eine Menge Springbrunnen mit ihrem

Wa$$er$taub die heiße Luft abkühlten. Da$ Hau$ $elb$t

unter$chied $ich nicht von den andern Häu$ern al$ daß e$ zierlicher

und glatter und die Säle und Stuben weiter und luftiger waren. –

Die Yakunin$ empfahlen un$eren Freunden zunäch$t ein Bad, wa$

$ie ungemein $tärken und kräftigen würde. –

Peter hatte einen mächtigen Dur$t mitgebracht, Er hätte ihn

$chon gern  vor dem  Bade befriedigt,   wenn er  nicht  gar  zu erhitzt
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gewe$en wäre, Aber, nachdem er gebadet  hatte,  verlangte er mit

großer  Begierde nach einem Trunk fri$chen Wa$$er$. Er deutete

deßhalb mit heftigen Geberden auf da$ Wa$$er de$ Teich$ und

machte die Pantomime de$ Trinken$. Die Yakunin$ $chienen ihn

ver$tanden zu haben, denn nach Kurzem wurde ihm ein

Porcellangefäß mit Wa$$er überreicht. Er führte e$ ha$tig an $eine

Lippen, aber kaum hatte er einen Schluck davon genommen, al$ er

e$ $pukend und pu$tend wieder herau$$chaffte. Da$ Wa$$er, da$

man ihm überreicht hatte, war warm, ja fa$t heiß. Peter war höch$t

unwir$ch geworden und that in deut$chen Kraftau$drücken $einen

Unwillen kund, al$ Eugen, der etwa$ länger im Bad verweilt hatte,

dazu kam und da$ Mißver$tändniß aufklärte.

Die Japaner trinken nämlich Nicht$, al$ heiße$ Wa$$er für

ihren Dur$t und obwohl $ie herrliche fließende Brunnen haben

könnten bei dem großen Quellenreichthum de$ Lande$, begnügen $ie

$ich mit armen, $chlechten Ci$ternen. Peter in $einem Aerger, kein

ordentliche$ Wa$$er bekommen zu haben, vergaß ganz alle $on$tige

Annehmlichkeit und Schönheit de$ Lande$ und rief mit komi$chem

Zorn:

„Geh' mir mit die$em tollen Volke, die in papiernen Häu$ern

wohnen, die jeder ordentliche Sturmwind umwerfen kann, die mit

Brettchen e$$en, wo nicht$ drauf bleibt, die mit Täßchen trinken und

Pfeifchen rauchen, in die nicht$ hineingeht, die auf Holzka$ten

$chlafen, wo man Beulen an den Kopf bekommen kann, man weiß

nicht wie,   die  $ich  Strohwi$che  an  die  Füße  binden,   mit denen
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man nicht mar$chiren, $ondern nur $chlürfen kann, die $ich

Pappdeckel auf die Köpfe $tellen, die nicht fe$t$itzen, die ihre Köpfe

$chon in der Jugend ra$iren und nicht warten können, bi$ ihnen da$

Alter einen ordnung$mäßigen Kahlkopf be$cheert, die ihre Zähne

$chwarz färben, um $chöner au$zu$ehen, die ihre Kühe nicht melken

und Nicht$ wie arm$elige Fi$che e$$en, da $ie doch $aftigen

Rinderbraten und die be$ten Leber- und  Blutwür$te haben könnten,

die ihren Pferden Pantoffel an die Füße legen und heiße$ Wa$$er

trinken, um den Dur$t zu lö$chen. – Wenn ich je $olche Dinge

daheim in meinem Dorfe erzählen wollte, ich würde al$ Erzgauner

und Flau$enmacher gebrandmarkt.“

„Wahrhaftig, wenn die Japaner nicht $o vernünftige

Bauern wären, dann hätte ihr Mikade Recht, wenn er ihnen Alle

miteinander die tollen Köpfe herunter$äbeln ließ."

Eugen erwiederte laut lachend: „Ich hätte dir gar nicht

$olchen Blutdur$t zugetraut, Peter. Weil er $ich jetzt die Lippen ein

wenig verbrannt hat, verlangt er dreißig Millionen Japanerköpfe.

Da$ muß ja ein wahre$ Blutmeer geben.“

Peter meinte lächelnd: „Du kann$t darau$ erkennen, wie

groß mein Dur$t i$t.“

„Nun, dafür kann auch noch Rath$ werden",  bemerkte

Eugen, „der Bach da $cheint ganz reine$ Wa$$er zu führen.“

Eugen hatte glücklicherwei$e $eine Geldbör$e gerettet  und

bezahlte   nun  neben  dem,   wa$  $ie  $elb$t geno$$en hatten auch

den Sacki der Yakunin$ und ihre wenigen Spei$en, wa$ die$e Leute
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außerordentlich zuthunlich und ge$prächig machte, da $ie bi$her

mehr eine gewi$$e Würde und Gravität bewahrt hatten.

Sie ritten darauf in der Abendkühlung, $o weit $ie kamen.

Yeddo konnten $ie nicht mehr erreichen, obwohl $ie eine Bucht der

Bai wie einen Silber$treifen in da$ grüne Land hineinglänzen

$ahen. Sie kehrten in einem Städtchen ein, da$ noch einige

Stunden von der Haupt$tadt entfernt lag und nahmen in einem

Wirth$hau$e ihr Nachtquartier, da$ den $tolzen Titel führte: „Zu

den zehntau$end Jahrhunderten.“ Peter aber rollte beim

Schlafengehen wieder eine Matte zu$ammen und $chob $ie $ich und

Eugen al$ Kopfki$$en unter.

Am andern Morgen in aller Frühe ging e$ nach Yeddo.  O

Yeddo nennt e$ der Japaner, „da$ große Yeddo.“

Peter $chlug doch ein wenig da$ Herz bei dem Gedanken, daß

er heute in jene weitberühmte Rie$en$tadt de$ fern$ten O$ten$

einreiten und daß $ich vor $einen Augen alle Wunder die$e$

langver$chlo$$enen Reiche$ aufthun $ollten. Auch Eugen war

ern$ter und nachdenkender, al$ bi$her, aber mehr in dem Grübeln

über die Wendung $eine$ Schick$al$, die ihn heute in Yokuhama

erwartete, al$ über die Wunder Yeddo$.

Sie waren $chon läng$t in Yeddo eingeritten, ehe Peter nur

merkte, daß $ie in einer Stadt von $olcher Größe und Bedeutung

wären. Da$ Dorf zieht $ich hier bi$ mitten in die Stadt hinein.

Weitläufige Gärten und Felder neb$t zahlreichen   Baumgruppen

begegnet   man   fa$t  in  dem Herzen der Stadt,   $o  daß  man $ich
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lange Zeit täu$chen kann und in einem großen Dorfe hinzureiten

glaubt.

Auch zeigen hier nicht wie bei un$ hohe Thürme und

himmelan$trebende gewaltige Bauten den Wohnplatz vieler und

reicher Men$chen an. Ein Hau$ i$t fa$t wie da$ Andere und die

größere Bedeutung bewei$t $ich nicht durch die Au$dehnung in die

Höhe, $ondern in die Breite, wie z. B. die Wohnung eine$

japani$chen Für$ten, eine$ Deimio, fa$t den Platz einer kleinen

deut$chen Stadt allein einnimmt.

Endlich merkte er aber doch an einem gewi$$en Ge$umme,

da$ ihnen immer lauter entgegen$trömte, und an dem immer dichter

werdenden Gedränge die große Stadt. Die$e$ Gedränge mehrte

$ich je mehr $ie $ich der berühmten Nipponbrücke näherten, die über

den O Gawa führt, „den großen Fluß", der Yeddo in zwei große

Hälften theilt und durch eine Reihe $chiffbarer Canäle die Stadt

mit Wa$$er $pei$t. Die Straßen waren zwar breit, aber $ie mußten

doch vor$ichtig thun und die Beto$ hatten genug zu thun, durch

laute$ Ge$chrei die Menge au$einander zu treiben. Denn e$ ballte

$ich oft merkwürdig zu$ammen. Von der einen Seite drängte da$

nach der Stadt $trömende Landvolk, von der andern Seite kamen

lange Reihen von La$tträgern mit ihren ela$ti$chen Traghölzern

auf den Schultern und ihren langen zum Au$ruhen dienenden

Stäben, wurden aber wieder durch ungeheure Züge von Packpferden

und unförmliche Büffelkarren und Handkarren  bei  Seite

gedrängt,    während  ver$chiedene Sänften,  welche  dort Norimon$
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heißen und von La$tträgern getragen werden, mit ihren in den engen

Ka$ten eingepferchten In$a$$en $ich einen Weg durch da$ Gewirre

zu bahnen $uchten. Dro$chken und Frachtwagen gibt e$ in Japan

nicht.

Auf der Nipponbrücke hatten un$ere Rei$enden eine

herrliche Au$$icht, zum Theil auf die unermeßliche Häu$erma$$e,

die in fa$t ganz regelmäßigen Vierecken abgetheilt er$chienen, zum

Theil auf den durch Schiffe $ehr belebten und mit vier großen

Brücken überbauten Strom, zum Theil auf eine nicht weit vom Fluß

gelegene Hügelreihe, auf der $ich die ring$ von den herrlich$ten

Gärten und Gebü$chen umgebenen Palä$te de$ Taikun erheben, auf

die der Fu$i-Yama mit ehrwürdigem Haupt herabblickt. Sie waren

hier in dem Mittelpunkt de$ eigentlichen Verkehr$leben$ der

Haupt$tadt. Fa$t alle die$e einfach au$ Papier und Holz

aufgezimmerten Häu$er, in die man fa$t mitten hinein $chauen

konnte, waren Verkauf$- und Handwerkerladen. Die wunderlich$ten

und in den bunte$ten Farben glänzende Au$hänge$childer luden den

Fremden zum Kaufen ein. Peter machte große Augen. Er wußte

nicht, wo er zuer$t hin$ehen $ollte, um $ich da$ Bild ordentlich in

die Seele einzuprägen. Bald haftete $ein Auge an einem Kobold,

der frei auf der Straße vor einem der vielen Kinder$pielläden $tand,

bald an einem ungeheuerlichen Fächer, der vor einem Fächerladen

baumelte, die$em In$trument, wa$ ein rechter Japaner gar nicht

entbehren kann.  Bald $chaute  er in  eine  Barbier$tube  hinein,  wo
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eben an mehreren Bürgern jene eigenthümlich japani$che

Haarfri$ur bewerk$telligt wurde. Dann hielt er einen Augenblick  an

einem Schuhladen, wo jene wunderlichen Stroh$andalen und

Pantoffeln verkauft wurden, theil$ mit glatten Sohlen, theil$ mit

einem zollhohen Steg unter Ballen und Fer$e, um trockenen Fuße$

durch den Schmutz zu waten, Dann intere$$irte ihn wieder eine

Samenhandlung, die $ehr $orgfältig aufgeputzt war und wo auf

den einzelnen Düten, die verkauft wurden, nicht blo$ der Name de$

Samen$ $tand, $ondern auch eine kun$treich in Farben gemalte

Abbildung der betreffenden Pflanze angebracht war, eben$o die

großartig angelegten Seidenhandlungen, wo die ganze Front de$

Hau$e$ geöffnet, aber dann mit blauen Gardinen verhängt war und

wo zahlreiche Commi$ auf weißen Matten kauerten, um ihrem

Ge$chäfte obzuliegen. Dann betrachtete er mit neugierigen Augen

die ra$ch auf einander folgenden Volk$küchen, wo Pa$teten von

Rei$ und Hir$e lagen, und wo man Thee und Sai $chänkte.

Eugen wäre zwar gern an die$en ihm nicht mehr neuen

Gegen$tänden vorübergeeilt, denn e$ zog ihn fa$t mit

unwider$tehlicher Gewalt heimwärt$. Aber er mochte $einem lieben

Peter die Freude nicht $tören und ließ ihn $ich $att $ehen nach

Herzen$lu$t.

Sie waren noch nicht weit von der Brücke entfernt, al$ $ie

auf den Fi$chmarkt gelangten. Da durften $ie um keinen Prei$

ra$ch vorüber. Die japani$chen Meere $ind ungemein reich an

Fi$chen  und  allerhand  Seegethier und  die  Japaner  leben,  außer
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Rei$, Bohnen und Rüben, fa$t nur von Fi$chen. E$ mußte darum

$ich ihnen hier ein $ehr intere$$anter Anblick bieten. Und in der

That fanden $ie vom Haifi$ch und Walfi$ch an, deren Flei$ch und

Speck die Japaner durchau$ nicht verachten, alle möglichen

Fi$ch$orten  und  Mu$cheln  und  Seegewäch$en bi$  zum  Seetang

hin – Meer$chweinen, Schildkröten, Mollu$ken aller Art.

Auf ihrem weiteren Zug kamen $ie noch an Manchem vorbei,

wo Peter unwillkürlich $till hielt, $o an einigen Buch- und

Kun$thandlungen, wo buntgemalte Zerrbilder au$gehängt waren,

und wo $tet$ eine Menge Le$ende umher$tand, $o an Sattlerläden,

wo $tatt de$ Leder$ nur Holz und Papier verarbeitet wurde, und

Zuckerbäckereien,  worin die Japaner ganz Vorzügliche$ lei$ten. 

Peter hatte $chon daran gedacht, wa$ e$ werden $ollte, wenn

in die$em papiernen Häu$ermeer einmal Feuer au$brechen würde,

al$ ihn Eugen auf ver$chiedene $ehr prakti$che Lö$chan$talten und

auf die mit einer feuerfe$ten Ma$$e überzogenen Magazine der

Kaufleute aufmerk$am machte.

Sie hatten $ich auf die$e Wei$e $chon dem Meere und

Hafen $ehr genähert, da $ie von dort nach Yokuhama hin

überrudern wollten, al$ $ie einen großen Zug Bewaffneter auf $ich

zukommen $ahen. Alle$ flüchtete au$ dem Weg. Auch die Jakunin$

$prengten zur Seite und indem $ie Eugen und Peter „Deimio,

Deimio“ flü$ternd zuriefen  winkten  $ie  ihnen,  ein  Gleiche$  zu

thun.   Ein europäi$cher  Matro$e der die Straße daherge$chlendert
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kam, $chien allein nicht zu wi$$en, daß man hier au$weichen mü$$e,

$ondern $chritt dem Zuge kühn entgegen, erhielt aber von Einem der

voran$chreitenden Lanzknechte einen $olchen Schlag auf den Kopf,

daß er taumelnd zur Erde $ank.

Hinter den wohlbewaffneten Lanzknechten kam eine prächtige

Sänfte, in der der Deimio $aß und hinter die$er der Waffenträger

de$ Deimio mit $einem glänzend aufgezäumten Roß. Den Zug

$chloß eine große Schaar Diener, jeder zwei durch eine Stange

verbundene Päcke auf der Schulter, worin $ich die Equipage de$

Deimio befand. Kaum waren $ie vorüber, al$ Peter und Eugen auf

den hinge$türzten Mann zuritten. Er war nur betäubt, nicht verlezt.

Die Yakunin$ prie$en da$ al$ große Gnade, da $on$t Jeder, der

dem Zuge nicht au$wiche, ohne Barmherzigkeit niedergehauen

würde. Al$ Peter, der vom Pferd ge$prungen war, den

Mißhandelten wieder auf die Beine gebracht hatte, rief er

verwundert au$: „Eugen, $iehe einmal, i$t da$ nicht der alte

Matro$e von un$erem Kauffahrer, der kurz vor'm Untergang $ein

Weib und Kind $o warm Gotte$ Schutz empfahl ?“

Der Matro$e $chaute auf die beiden Jünglinge, al$ ob e$

Ge$pen$ter wären. „Ich dachte, ihr läget läng$t auf dem kühlen

Meere$grunde oder ein gieriger Hai hätte Euch im Bauch. Ich habe

Euch $chon eine $tille Thräne nachgeweint.  Nun  Gott  $ei Dank,

daß  Ihr  auch gerettet $eid. Ich freue mich herzlich darüber. E$

wäre  Schade  gewe$en um  $o  junge$  Blut."   Peter freute $ich $o
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über die Rettung de$ Alten, daß er ihm gern auf offener Straße um

den Hal$ gefallen wäre. Er faßte ihm beide Hände und rief: „So

erzählet doch, wie ihr dem $chrecklichen Tod entronnen $eid. Wir

$ahen Euch doch vor un$eren Augen ver$inken. Sind noch mehr

gerettet ?“

„Niemand, al$ der brave Capitän. Wir hatten eine Planke

erfaßt und hielten un$ eine Zeitlang $chwimmend über Wa$$er, bi$

Gott eine japani$che Barke daher$endete, die un$ bi$ hierher

mitnahm. Aber nun $ind wir ohne alle Hilf$mittel. Wir können

noch nicht einmal nach Yokuhama hinitber, wo wir un$ weiter

helfen könnten. Ich bin eben au$gegangen, ob ich vielleicht irgend

einen Helfer in der Noth fände. Der Capitän $itzt ganz nieder-

ge$chlagen drunten an der See.“

„Da hat un$ wohl Gott zu euren rettenden Engeln

au$er$ehen“,  rief Eugen. „Wir haben noch $o viel Geld, um Euch

nach Jokuhama mitnehmen zu können." Der Alte war zu Thränen

gerührt. Er $chüttelte Eugen und Peter herzlich die Hand und $agte:

„E$ i$t wohl wahr, wenn e$ heißt: Wer Gott vertraut, hat wohl

gebaut im Himmel und auf Erden.“

Die Ueberfahrt nach Yokuhama währt bei gün$tigem Winde

vielleicht drei Stunden, bei ungün$tigem gehen auch achtundvierzig

darauf. Sie ge$chieht gewöhnlich in offenem Boote. 

Un$ere Rei$enden hatten ziemlich gün$tige Fahrt. Nur

anfang$  hatten die  Ruderknechte,   deren  ungeheure  Mu$kel$tärke
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an dem nachten Körper deutlich hervortrat, tüchtig die Ruder

einzu$etzen. Sie thaten da$ auch höch$t unverdro$$en und

au$dauernd und brauchten Nicht$ zu ihrer Erholung, al$ ein Paar

Züge au$ ihrem metallenen Tabak$pfeifchen.

So lange die Ruderknechte noch mit Rudern be$chäftigt

waren, hatte Eugen keine Gelegenheit, $ich die$elben im Ge$icht

anzu$ehen, al$ aber die Segel aufgehißt wurden und $ie $ich

deßhalb umwenden mußten, konnte er $ie $ich mit Muße betrachten.

Da $chienen ihm die Züge de$ Einen nicht ganz unbekannt zu

$ein und zugleich $choß der Gedanke in ihm auf, ob er $ich nicht hier

nach dem Schick$al $einer Familie erkundigen $olle.

Er ließ deßhalb durch den holländi$ch $prechenden Yakunin

fragen, ob Einer von ihnen von Yokuhama $ei und ob $ie den

Kaufmann Ma$on kännten. Und al$ $ie e$ $ämmtlich bejahten, ob

$ie Nicht$ von $einem Schick$al wüßten. Darauf erwiederten die

Ruderknechte: Sie wüßten weiter Nicht$, al$ daß er noch ge$und

$ei. Sie hätten ihn den Morgen noch ge$ehen, während er im Hafen

habe Waaren verladen la$$en. Eugen ließ noch einmal fragen, und

da $ie e$ al$ gewiß und wahrhaftig betheuerten, $treckte er die

Hände dankend zum Himmel empor, dann umarmte er Peter: „So

waren e$ nur fal$che Gerüchte, die meine Mutter getäu$cht haben

und alle meine Befürchtungen waren eitel. Peter, Peter, bin ich

froh, daß ich dir einigermaßen vergelten kann, wa$ du an mir gethan

ha$t.   Ich will dich in allen Stücken wie meinen Bruder halten und
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auch Ihr gehet mit mir“, $agte er, zu dem Capitän und dem

Matro$en $ich wendend. „Ich werde Euch Alle reich und glücklich

machen.“
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Die heiße Nachmittag$$onne de$ Süden$ brütete

er$chlaffend auf Land und Meer, goß aber zugleich ihren reichen

Lichtglanz über die weite Bucht, wo die fri$ch au$ dem Boden

gewach$ene Stadt Yokuhama lag und gewährte dadurch Eine$ der

$chön$ten Bilder, die man $ehen konnte. Im Hintergrunde erhoben

$ich dunkele Gebirg$züge, die zum Theil anmuthig $ich in die

fruchtbaren Thalebenen nieder$enkten, zum Theil $chroff und jäh

in'$ Meer ab$türzten, während auf dem $chimmernden

Meere$$piegel der Bucht Hunderte von kleinen Booten mit ihren

weißen Segeln dahinglitten, mitten hinein in die wunderlich

gebauten D$chunken der Chine$en und unter die rie$igen Schiffe

der Europäer, die auf der Rhede vor Anker lagen.

Durch den ungeheuren Ma$tenwald aber leuchteten die

freundlichen Häu$er von Yokuhama, au$ deren langen Reihen die

$tattlicheren Gebäude der Europäer und Amerikaner hervortraten,

leicht kenntlich an ihrem weißen An$trich und den bunten Fahnen,

die von ihren Dächern weheten, um die ver$chiedenen

Nationalitäten der Be$itzer anzuzeigen.
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Unter die$en befand $ich auch Eugen'$ Vaterhau$.

E$ war ein große$, pala$tähnliche$ Gebäude, an da$ $ich

ein herrlicher, $chattiger Garten an$chloß, der $ich weit bi$ an die

brandende See hinau$zog. Die Form de$ Hau$e$ war japani$ch,

mit dem niedrigen, japani$chen Dache und der geräumigen,

japani$chen Veranda. Aber e$ war ma$$iv von Back$teinen

aufgeführt und die innere prachtvolle Einrichtung war ganz nach

europäi$chem Ge$chmack.

In einem Gemache die$e$ weitläufigen Pala$te$, da$ direct

hinter dem in die$en Stunden leer $tehenden Comptoir lag, $aß der

Be$itzer von die$em Allem, Herr Kaufmann Ma$on, ganz

hingeri$$en von einer $cheinbar $ehr dringenden Arbeit. Man konnte

in $einem gebräunten Ge$icht nicht viel Aehnliche$ mit Eugen

entdecken. Noch eher hätte man eine Aehnlichkeit mit Peter finden

können, wenn man nur gewußt hätte, woher die käme. In die$em

Augenblick herr$chte übrigen$ auch ein unheimlicher, fin$terer Gei$t

in die$em Ge$icht, der $einem $anften Sohne völlig fremd war. Ein

un$täte$ Feuer brannte in $einen hohlen, tiefliegenden Augen und

eine ungeheure Aufregung und Spannung glühte in $einen

Wangen.

In einer peinlichen, ent$etzlichen Ha$t $chlug er Buch für

Buch auf, kritzelte fa$t unüber$ehbare Zahlenreihen auf ein Papier.

Und dann fing er an zu rechnen. Aber e$ rechnete nicht blo$ $ein

Kopf und $ein Mund und $eine Hand, – $ein ganze$ We$en, $ein

ganzer  Körper  rechnete  mit.   E$  zuckte  ihm in allen Gliedern und
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man hörte fa$t den lauten  Schlag  $eine$  Herzen$ und da$

Hämmern $einer Pul$e. Auf einmal $prang er auf, al$ wenn ihn

eine Natter gebi$$en hätte und er rief mit lauter Stimme:

„Bankerott, Bankerott!" O die$e Schurken, die$e vermaledeiten

Spitzbuben! Daß $ie die tief$te Hölle ver$chlänge. –

Da mußte ihm plötzlich ein anderer Gedanke kommen. Denn

jetzt ward er leichenblaß und $ein Ge$icht nahm einen Au$druck von

Schrecken an. Er flü$terte: „E$ gibt einen gerechten Gott im

Himmel. Da$ i$t Vergeltung für . . . .“ Seine Stimme ging in ein

unver$tändliche$ Gemurmel über. Dann ver$ank er in dumpfe$

Brüten. Nach einer Weile erhob er $ich wieder: „Noch eine Rettung

i$t möglich, wenn Eugen meinen Brief rechtzeitig erhielt und auf

den ihm angegebenen Vorwand bei den befreundeten Häu$ern in

Holland und Hamburg die betreffenden Geld$ummen erhoben hat.

Zwar er war immer etwa$ bedenklich und zaghaft. Doch ich will mir

nicht $elber bange machen. E$ i$t jetzt noch meine einzige Hoffnung,

Noch einige Wochen vermag ich die Ent$cheidung hinzuhalten.

Kommt bi$ dahin da$ Geld, kann ich die Kri$i$ über$tehen.“

Unter die$en letzten Reden $chien ihm wieder etwa$

behaglicher zu Muthe geworden zu $ein. Er öffnete da$ Fen$ter, da$

nach dem Garten zu ging, au$ dem ihm ein kühler Luft$trom ein

ganze$ Meer von Wohlgerüchen entgegenführte. Dann griff er in

ein Kä$tchen nach einer Cigarre  und  indem  er   die$e anzündete,

$chellte er,   daß  man $einen Kaffee bringen  $ollte.   Und $o $aß er
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nach kurzer Zeit, wenig$ten$ äußerlich da$ Bild einer behaglichen

Ruhe, $einen $üßen, $tarken Kaffee $chlürfend und $eine duftige

Cigarre $chmauchend während $ein Blick über den Garten hinau$

in da$ weite, $chiffbedeckte Meer hinau$$chweifte. Er konnte nicht

ahnen, welche Enttäu$chung ihm von dort her die näch$te Stunde

bringen $ollte. –

Während hier der Herr de$ Hau$e$ nach großem Sturm $ich

gleich$am in eine kün$tliche Ruhe hinein gezwungen hatte, be$aß

$eine Frau die$e Ruhe wirklich. Sie war eben eifrig damit

be$chäftigt, durch die $anften Schwingungen eine$ amerikani$chen

Schaukel$tuhle$, in dem $ie hinge$treckt lag, $ich in einen $üßen

Mittag$$chlaf einzulullen. E$ war eine $ehr corpulente Dame, die

nicht$ mehr $cheute al$ Hitze und Bewegung, und die nicht$ mit

größerem Ern$t und Energie betrieb al$ E$$en, Trinken und

Schlafen. Dabei hielt $ie $ich inde$$en für eine $ehr be$orgte

Mutter und $ehr gefühlvolle Frau: Sie durfte jedoch, wie $ie $agte,

die$er Be$orgniß und die$en Gefühlen nicht allzu viel Raum geben,

um $ich nicht aufzuregen und dadurch ihrer angegriffenen

Ge$undheit zu $chaden.

Sie war, wie ge$agt, eben am Ein$chlafen, al$ da$

Schlagen de$ japani$chen Thür$teher$ auf einen ehernen Deckel

einen Ga$t verkündigte. Zugleich vernahm $ie, wie $ich zahlreiche

Schritte ihrem hohen, luftigen Gemache näherten. E$ konnte ihr

kaum Etwa$ Schrecklichere$ ge$chehen, al$ um den Mittag$$chlaf

gebracht zu werden.
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Sie rief deßhalb in großem Aerger ihrer Kammerjungfer zu:

„Lina, Lina, halte mir die Leute draußen. Ich empfange eben

Niemanden, hör$t du Niemanden. Wo $teckt nur wieder die faule

Per$on? Sie $chläft gewiß in einer Ecke?" Während de$$en kamen

die Schritte immer ent$chiedener auf ihr Zimmer zu. „Lina, Lina“,

rief $ie hochroth im Ge$icht vor Zorn und An$trengung.

Da ging die Thüre auf, aber da$ war nicht der

$chwerfällige, lang$ame Schritt Lina'$, Jugendlich ra$che Füße

flogen durch da$ Zimmer. Männlich $tarke Arme um faßten ihren

Hal$. Zwei heiße Lippen $uchten ihren Mund und Thränen

benetzten ihr Ge$icht und dann $prach e$: „Laß doch die Lina,

Mutter! Jch bin e$, Eugen, dein Sohn, den du in die Heimath

zurückgerufen ha$t." „Gütiger Himmel, du bi$t e$, Eugen. Aber

warum ha$t du mich denn $o er$chreckt? Ach Gott, ach Gott, ich

glaube, ich $terbe vor Aufregung.“ Eugen betrachtete $eine Mutter

mit äng$tlicher Be$orgniß. Er glaubte wirklich durch $ein

$türmi$che$ We$en Unheil angerichtet zu haben. „Mutter“, $agte

er, „wie herzlich leid thut e$ mir, wenn du durch meine Schuld krank

werden $ollte$t.“ „So weit wird e$ hoffentlich nicht kommen“,

erwiederte $eine Mutter, „aber $ieh$t du, ich bin nicht mehr $o

rü$tig, al$ ich war. Alle$ greift mich an. Ich kann $elb$t deine

kleinen Ge$chwi$ter nicht mehr um mich dulden, obwohl mir e$ ein

wahre$ Herzen$bedürfniß i$t, weil $ie mir zu viel Lärm machen. Ach

Eugen, die Nerven, die Nerven.“
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Mit die$en Worten $ank die vor Ge$undheit und Kraft

$trotzende Frau wie in der größten Ab$pannung. zurück, in ihr

Ki$$en und $chloß ermattet die Augen.

Der Reichthum i$t für viele Men$chen ein Unglück.

Die$elbe Frau wäre vielleicht in ärmlichen Verhältni$$en

eine thätige Hau$frau, eine treffliche Mutter geworden. In der

er$chlaffenden Luft eine$ übermäßigen Wohl$tande$ ver$iegte ihre

Leben$energie, gingen die natürlichen Gefühle ihre$ Herzen$ in

trauriger Selb$t$ucht unter. Sie lebte unter der Knecht$chaft eine$

eingebildeten Leiden$.

Engen $tand da wie ver$teinert. Er wußte nicht, wa$ er von

dem Zu$tand $einer Mutter halten $ollte, er wußte aber auch nicht,

wa$ er $einem Freunde und $einen Bekannten $agen $ollte, die nach

ihm in da$ Zimmer getreten waren. E$ ent$tand ein unerquickliche$

Schweigen.

Doch war die Einbildung und die Nothwendigkeit de$

Mittag$chlafe$ noch nicht $o weit Herr in der bequemen Dame

geworden, daß $ie alle Regungen der Mutterliebe unterdrückt

hätten. Al$ ihre Aufregung ein wenig zu $chwinden begann,

betrachtete $ie mit $ichtlichem Wohlgefallen und einer Art

Selb$tverge$$enheit die jugendlich $chöne, mannhafte Ge$talt ihre$

Sohne$. „Komm an mein Herz, mein Junge“, $agte $ie, $ich

erhebend und eine Thräne im Auge. „Dort ha$t du doch lange nicht

geruht.“ Allein ehe $ie ihn. umarmte, $agte $ie mit einem Blick auf

$eine verwahrlo$te Kleidung  und  auf  $eine  Gefährten:   „Aber  in
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welchem Aufzuge er$chein$t du eigentlich und wen ha$t du hier bei

dir?"

„Wir $ind in einem Teifun gewe$en, Mutter. Un$er Schiff

i$t mit Allem, auch un$ern Kleidern, ver$unken. Die du hier $ieh$t,

$ind die durch  Gotte$ wunderbare Hülfe allein Geretteten. Da

$teht vor allen Dingen mein Freund und doppelter

Leben$retter . . . .“

„Um Gotte$ Willen, Eugen, laß jetzt die$e angreifenden

Ge$chichten. Du bring$t mich in neue Aufregung. – Begrüße

lieber zuer$t deinen Vater und deine Ge$chwi$ter. Ich will mich

dann ein wenig zu $ammeln $uchen."

„Ja, da$ will ich auch thun“, $agte Eugen au$athmend. Er

hoffte eine Ent$chädigung zu empfangen für die fro$tige Aufnahme

$einer Mutter.

„Wo i$t mein Vater ?" fragte er einen der Bedienten, die

$ich neugierig in die  offene Thüre gedrängt hatten.  „Führe un$ zu

ihm!"

„Da$ darf ich nicht. Kein Men$ch darf auf $ein Zimmer.“

„Auch $ein Sohn nicht?" fragte Eugen. „Auch $eine Kinder nicht.

Er hat e$ noch be$onder$ $treng verboten.“ „Nun $o $age meinem

Vater“ – ich will ihn nicht auch er$chrecken – „e$ wäre Jemand

da, der ihn $ehr nahe anginge und den er $chon Jahre lang nicht

ge$ehen habe.“

Der alte Ma$on kam fa$t augenblicklich.

Er  faßte  die  Leute  im  Zimmer  fe$t in'$  Auge.   Plötzlich
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erkannte  er $einen Sohn:  „Bi$t du e$,  Eugen?"  Aber

Unglück$kind, wo komm$t du denn her? Seit wann ha$t du denn

Deut$chland und Leipzig verla$$en? Oder komm$t du vielleicht doch

auf meinen Brief hin? Sollte e$ möglich $ein? Aber wie $ieh$t du

au$, wa$ ha$t du für Geno$$en? Du ha$t Schiffbruch gelitten?

Alle$ verloren, nicht wahr, Alle$ verloren?“ Man fühlte au$ die$en

Fragen, die ra$ch, wie der Blitz auf einander folgten, die furchtbare

Spannung und Ang$t, in der der Mann war. Eugen antwortete

fa$t äng$tlich. „Ich bin auf einen Brief meiner Mutter hierher

gekommen, die wegen deiner be$orgt war, al$ du acht Tage fort

ware$t und wußte Niemand wohin. E$ i$t mir eine Centnerla$t

vom Herzen gefallen, al$ ich erfuhr, daß du wohlauf und ge$und

wäre$t, aber von deinem Brief habe ich Nicht$ ge$ehen und gehört.“

„So i$t die lezte Rettung dahin und ich bin ein verlorener

Mann“, rief Ma$on, indem er in voller Verzweiflung die Hände vor

da$ Ge$icht $chlug.

„Wa$ i$t denn nur ge$chehen, Vater ?" fragte in großer

Herzen$ang$t $ein Sohn, indem er $anft $einen Arm um ihn legte.

„Meine$ Vater$ Hau$ i$t mir zu einem Hau$ dunkler Räth$el

geworden.“

„Wa$ ge$chehen i$t?“ wollte $ein Vater $agen, indem er die

Hände $inken ließ. In dem$elben Augenblick fiel ein voller

Sonnen$trahl auf Peter$ Ge$icht.

„Wer i$t da$ ?" fragte der alte Kaufmann leichenblaß

werdend.  Da$ i$t ein Bauern$ohn  Namen$ Peter Maurer, aber er
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i$t mir lieber......

„O wehe, da$ Gericht Gotte$, da$ Gericht Gotte$!" $chrie

der Alte und rannte wie ein Wahn$inniger zur Thüre hinau$.

„Mutter, wa$ hat da$ Alle$ zu bedeuten?“ fragte Eugen

bleich, wie der Tod.

„Ich weiß e$ $elb$t nicht, Kind“, antwortete die$e vor lauter

Aufregung ihre Aufregung verge$$end. „Seit er ver$chwunden war,

i$t er nicht mehr der$elbe, wie früher. Er ver$chließt $ich oft halbe

Tage lang auf $ein Zimmer, Er ißt und $chläft nur $ehr wenig. Und

wa$ er zu $prechen hat, macht er furz und ha$tig ab. Ich habe mir

bi$ heute keine Gedanken darüber gemacht, aber bald wird mir auch

$ein Zu$tand bedenklich.“

„Weiß man denn, weßhalb er damal$ verrei$t war?“ fragte

Eugen wieder. Zudem er in die$er Rei$e einen Anhalt$punkt zu dem

$onderbaren Benehmen $eine$ Vater$ zu finden hoffte.

„Nein“ , antwortete $eine Mutter. „Du weißt, wie er über

$eine Angelegenheiten $tet$ zu $chweigen pflegt. Und weil er Nicht$

$agte, vermied ich e$ auch, zu fragen. Man wollte übrigen$ $ein

Ver$chwinden mit dem Ver$chwinden un$ere$ Ca$$irer$ Schmid

und un$ere$ Beto'$, dem To, in Verbindung bringen.“ „Wieder

die$er To?" $agte Eugen kopf$chüttelnd. „Und $on$t weiß man

Nicht$?“ „Nein“, antwortete $eine Mutter $chon ganz $chwach.

Ihre Nerven machten ihr wieder zu $chaffen. Sie hatte aber jetzt die

Beihülfe  ihrer  Lina. –   Eugen $ah ein,  daß er vor der Hand auch
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die$en Gegen$tand nicht weiter führen konnte. Er mußte für $eine

Gä$te $orgen, die noch keine Erquickung über die Lippen gebracht

hatten. E$ war Niemand im Hau$e, der ihnen Etwa$ anbot.

Wenn Eugen noch an die Ver$prechungen dachte, die er

einige Stunden vorher gemacht hatte, und nun ihre Aufnahme

verglich, rann ihm die Scham glühend heiß durch die Adern.

Er war aber nicht mehr der äng$tliche, zaghafte Knabe von

früher. Gefahr und Trüb$al hatten ihn $chon härter und tapferer

gemacht, Da Niemand $orgte, $tellte er $ich an die Spitze de$

Hau$we$en$ und gab $elb$t die nöthigen Anordnungen.

Aber e$ wollte Keiner $einer Freunde in dem unga$tlichen

Hau$e bleiben, weder Peter, noch der Capitän, noch der Matro$e.

Eugen hatte $eine ganze Beredt$amkeit ihnen gegenüber

aufzubieten.

Dem Capitän und dem Matro$en $agte er, $ie würden ihn

$chwer beleidigen, wenn $ie jetzt die Ga$tfreund$chaft, die er ihnen

angeboten und die $ie angenommen hätten, zurückwei$en wollten. Er

leide $elb$t unter den Verhältni$$en, die er hier angetroffen habe.

Sie $ollten e$ ihm nicht noch $chwerer machen. Morgen wolle er

Jedem ein kleine$ Capital vor$trecken, da$ $ie ihm gelegentlich

zurücker$tatten könnten. Damit müßten $ie denn zu$ehen, wie $ie

weiter kämen. Noch weiter für $ie zu $orgen, erlaube ihm die

augenblickliche Sorge im eigenen Hau$e nicht.

„Junger Herr“ $agte der Capitän gerührt, „Sie haben ein

goldtreue$  Herz.   Möge e$  Ihnen Gott $tet$  $o  erhalten.  Meine
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Freund$chaft und Dankbarkeit haben Sie auf ihr Lebenlang und ich

bin zu jedem Opfer und Gegendien$t bereit.“ Der Matro$e drückte

Eugen $o derb die Hand, daß er hätte laut auf$chreien mögen.

„Wenn Sie dagegen einmal Jemand brauchen, der für Sie den

Kopf in'$ Loch $teckt und wenn e$ nöthig i$t, durch ein Feuer geht,

$o wenden Sie $ich nur an den Anton Fi$cher in Emden. Er wird

$ich ein$tellen. Ich bürge für ihn, denn ich heiße $elber $o.“

Den härte$ten Stand hatte Eugen mit Peter. Die kalte

Aufnahme hatte ihm $ichtlich wehe gethan und ihn zu $ehr an $eine

abhängige Stellung erinnert. Er wieß trotzig alle Anerbietungen

zurück. Er pa$$e nicht in ein $o hochvornehme$ Hau$. Eugen

brauche ihn ja auch weiter nicht. Er $ei $tark und ge$und und hoffe

mit Gotte$ Hülfe weiter voran zu kommen. Er äße nicht gern die

Brocken, die von der Reichen Ti$che fielen.

Aber auch hier $iegte Eugen'$ treue Liebe.

Glaub$t Du Peter, Du ginge$t allein au$ die$em Hau$.

„Wo Du hingeh$t, da will ich auch hingehen, wo Du bleibe$t, da

bleibe ich auch, Dein Volk i$t mein Volk und Dein Gott i$t mein

Gott. Wo Du $tirb$t, da $terbe ich auch, da will ich auch begraben

$ein.“

Deinetwegen verachtete ich den ganzen Plunder de$

Reichthum$. Wenn Du Dein Brod $uchen ginge$t, dann ginge ich

mit Dir.

Du bi$t mein Bruder und Alle$, wa$ ich habe, da$ theile ich

mit  Dir.  Wir  haben  einen  Bund  ge$chlo$$en,   wie  David  und
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Jonathan. Dort auf der See, in un$erer Tode$noth hat der Bund

$eine Weihe empfangen. Du bi$t der David und ich bin der

Jonathan. Wir mü$$en jetzt zu$ammen den fin$teren Gei$t un$ere$

Hau$e$ be$chwören.

Und glaub$t Du, ich hätte Dich nicht mehr nöthig? Ich habe

Dich nie nöthiger gehabt. Fühle$t Du nicht, wie ich heute gleich$am

wieder in die wilde, brandende See hineinge$chleudert worden bin?

Vielleicht gilt e$ hier noch be$$er geglaubt und gewacht, al$

damal$, da ich auf Deinem Schooße $chlief, und al$ wir beteten:

 Doch der Herr $teht über'm Staube
Alle$, Irdi$chen und $pricht:

„Stütze dich auf mich und glaube,

Hoffe, lieb' und fürchte nicht.“

„Eugen, Du bi$t viel edler und frömmer al$ ich“, $agte

Peter. „Ich bin Nicht$ al$ ein roher, fühllo$er Bauernbube. Aber

Du ha$t mich überwunden. Und wenn im auch in manchen, $auren

Apfel  beißen  muß.     Deine   Freund$chaft  ent$chädigt  mich   für

Alle$. – So lange Du in der Noth bi$t, verläßt Dich Dein Peter

nicht."

E$ waren $eitdem einige Tage vergangen. Eugen konnte $ich

nur einigermaßen wohl fühlen im Umgang mit Peter und im Krei$e

$einer jüngeren Ge$chwi$ter. Der Capitän und der Matro$e hatten

Ab$chied genommen. Die Aufregung   $einer   Mutter   hatte   $ich

zwar  durch   da$ Intere$$e,  da$  $ie an ihre$ Sohne$  Schick$alen
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und an $einer Per$on nahm, einigermaßen gegeben. Aber nun

quälte $ie ihn den ganzen Tag, er möchte doch den Umgang mit

einem $o unwi$$enden und rohen Men$chen wie Peter aufgeben.

Ob er nicht$ Be$$ere$ au$ Deut$chland hätte mitbringen können.

Er könne e$ ihr und ihren Kindern doch nicht zumuthen, mit

einem Bauernbuben zu Ti$che zu $itzen. Sie wollte ihn ja nicht

hindern, dankbar gegen ihn zu $ein, aber man mü$$e dabei nicht

Maß und Ziel über$chreiten. Solche Leute wären froh, wenn $ie ein

Sümmchen Geld in die Finger bekämen. Und wenn er ihn nicht mit

Geld abfinden wolle, gäbe e$ in ihrem Hau$e $o manche Stelle und

Dien$t, wozu man ihn verwenden könne.

Eugen $chwieg mei$ten$. Aber einmal, al$ e$ gar zu arg

wurde, $agte er: „Wenn Peter geht, gehe ich auch.“ Allein $age mir

einmal Mutter: Ich meine gehört zu haben, un$er Vater $ei auch

ein Bauernbube gewe$en? I$t da$ richtig.  „Da$ i$t wahr“,

antwortete $ie. „Ei nun“, erwiederte er, „wenn Du nicht mit einem

Bauernbuben zu Ti$che $itzen kann$t, warum ha$t Du denn Einen

geheirathet ?

Von die$er Zeit an $chwieg $ie gegen Eugen, aber dem Peter

kochte $ie e$ de$to heißer. Eugen und Peter mieden deßhalb da$

Hau$ und trieben $ich mit den Kindern in dem wahrhaft

prachtvollen Garten umher.

„Der alte Herr Ma$on hatte $ich auf $einen Zimmern

einge$chlo$$en und ließ Niemanden zu $ich, auch Eugen nicht,  $o

$ehr die$er  auch  drängte  und  nach drängte und  nach  Aufklärung
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verlangte.  Eine$ Abend$, al$ Eugen au$ dem Garten zurückkehrte,

begegnete er $einem Vater, der in den Garten hinau$wollte. Der

alte Kaufmann fuhr heftig zu$ammen, al$ wenn er auf bö$en

Wegen ertappt würde, dann fragte er $einen Sohn äng$tlich

flü$ternd: „I$t der Men$ch noch im Hau$?“ „Wenn Du den Peter

mein$t Vater, $o muß ich Dir $agen: ja“, erwiederte Eugen, $einen

Vater mit er$chrockenem Blicke betrachtend. „Dann, wenn Du mich

lieb ha$t, $chaffe, daß er hinau$ kommt“, flü$terte $ein Vater

wieder und floh lei$e und eilend, al$ wenn er verfolgt würde in $ein

Zimmer zurück.

Eugen $chaute $einem Vater mit $tarren Augen nach, al$

wenn er plötzlich gei$te$abwe$end geworden wäre. Einen

Augenblick  wurde e$ ihm ganz $chwindelig vor der Wucht der auf

ihn ein$türmenden Gedanken und Gefühle. Wa$ hatte $ein Vater

nur? Welche$ Geheimniß lag hier vor? Wa$ hatte ihm Peter

gethan, daß er neulich bei $einem Anblick wie ein Un$inniger

davonlief und jetzt ihn nicht im Hau$e dulden wollte? Lag ein Sinn

in $einem Benehmen oder war e$ Wahn$inn? So viel Eugen

nachdachte, er konnte in die$em Wirrniß keinen zurechtwei$enden

Faden entdecken.

Unmöglich konnte $ein Vater mit Peter in Verbindung

gekommen $ein. Vielleicht hatte irgend ein er$chütternde$ Ereigniß

$tattgefunden und eine Aehnlichkeit bei Peter rief da$$elbe lebhaft

in $ein Gedächtniß  zurück.  Aber  warum  zeigte  er eine $o uner-

klärlich kindi$che  Ang$t ? Warum floh er die Men$chen und $chloß
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$ich ein? Wo war $eine Würde al$ Mann $o plötzlich

hinge$chwunden? Hatte vielleicht durch da$ Ereigniß $ein Ver$tand

gelitten? War er am Ende gar … . .

Eugen wagte den Gedanken nicht au$zudenken. Sein Haar

$tellte $ich vor Grau$en auf $einem Haupte. Er $chaute in einen

furchtbaren Abgrund. – Die$e $chrecklichen Gedanken hatten

Eugen $o ergriffen, daß e$ eine Weile dauerte, bi$ er an die arge

Verlegenheit dachte, in die ihn $eine$ Vater$ dringende$

Verlangen mit Peter gebracht hatte. Allein al$ ihm jetzt auch die$e

Ge$chichte in den Sinn kam, wurde er durch einen neuen Schlag

niederge$chmettert. Er fühlte, daß wenn er $einem Vater nachgab,

er den Freund$chaft$bund mit Peter brechen würde. Sobald Peter

die$e Unterredung, die Vater und Sohn eben gepflogen hatten,

erfuhr, ging er augenblicklich au$ dem Hau$, um nie wiederzukehren,

nahm auch keinen Pfennig an, womit er $ich hätte forthelfen können.

Aber konnte ein $olche$ Hinau$$toßen Peter$ au$ dem Hau$, ein

$olche$ Prei$geben in fremdem Lande je wieder gut gemacht

werden? Konnte ein $olcher Undank in Peter$ Augen je

gerechtfertigt,  je ent$chuldigt werden? Ihr Bund war zerri$$en und

blieb zerri$$en. – Au$ Eugen'$ Augen $türzten Thränen. Er lehnte

leichenblaß an einen Baum. Da$ ganze Elend de$ Hau$e$, da$ er

nach $einer Rückkehr gefunden hatte, $türmte auf ihn ein. Ach er

hätte gern all $einen  Reichthum,  $eine  Stellung geopfert,  wenn

er nur die$em  Befehle  $eine$ Vater$  hätte wider$prechen  dürfen, 



���

daß er $einen Peter behielt. Aber er durfte nicht, Er durfte e$ dem

kranken Manne nicht thun. Am lieb$ten wäre er mit Peter in die

weite Welt hinau$ geflohen. Jedoch durfte er $einen Vater, $eine

Mutter in die$er verzweifelten Lage verla$$en? Er kämpfte einen

$chweren Kampf. Aber da$ wurde ihm immer fe$ter und klarer, je

länger er kämpfte, $einen Peter ließ er nicht, e$ mochte kommen, wa$

da wollte. Da naheten flinke Schritte. E$ war Peter. Allein die$er

durfte ihn $o nicht überra$chen. Er eilte darum ra$ch hinein zu

$einer Mutter, um mit die$er zu berathen. Er traf $ie, ein Bild

wirklichen Schrecken$. Au$ der Ge$inde$tube und dem Comptoir

waren Gerüchte zu ihr gedrungen, die ihren Mann $chon förmlich

toll machten.

Wa$ war da zu thun? Sie wollten zunäch$t allen

unnöthigen Lärm vermeiden. Eugen erbat $ich, noch einmal den

Ver$uch zu machen, in $ein Zimmer zu dringen. Aber er kehrte

unverrichteter Sache zurück. So be$chlo$$en $ie, den Abend noch

einmal Alle$ beim Alten zu la$$en, den andern Morgen aber einen

erfahrenen Arzt zu Rathe zu ziehen und die Ge$chichte durch

Aufbrechen der Thüre zur Ent$cheidung zu bringen. Die

Ent$cheidung  kam jedoch ohne Arzt.

Peter war in den Früh$tunden de$ näch$ten Tage$ nach der

See gegangen, um dort ein Bad zu nehmen und kehrte nun neu

gekräftigt und ge$tärkt durch den Garten zurück.  Da war e$  ihm,

al$  wenn  Jemand  vor  ihm fliehe.   Er  eilte  dem  Fliehenden  mit
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$einer bekannten Gewandtheit nach und erha$chte de$$en Kleid, wie

er eben in ein Gebü$ch $ich verbergen wollte. Er drehte ihn herum

und $ah zu $einem eignen Schrecken in da$ ent$etzte Ge$icht de$

alten Ma$on. „Hinweg, hinweg“, $chrie die$er ganz ra$end und al$

Peter nicht augenblicklich ging, packte er ihn an der Gurgel und

würgte ihn. Peter mußte $ich wehren, denn er ward $chon ganz blau

im Ge$icht, aber kaum ergriff er den Arm de$ Wahnwitzigen, al$

Ma$on ihn $chon lo$ließ und unter $chrecklichen Krämpfen mit

$chäumendem Munde auf die Erde $ank.

Peter lief eilend in da$ Hau$, um Hülfe herbeizu$chaffen.

Eugen folgte ihm bleich wie der Tod und $elb$t die Frau Ma$on

eilte herbei.

Man trug den Kranken auf einer Tragbahre in da$ Hau$

und brachte ihn $ofort zu Bette. Kaum lag er dort, al$ auch der

Arzt $chon da war. Er verordnete einen Aderlaß und einige

beruhigende Mittel, worauf die Krämpfe  nachließen.

Aber der Kranke fiel jetzt in ein heftige$ Nervenfieber, in

dem er ganz da$ Bewußt$ein verlor. Der Arzt wollte jedoch darin

ein $ehr gün$tige$ Zeichen erkennen. „Mir $cheint“, $agte er, „$ein

ganzer Zu$tand von Ueberreizung der Nerven und übermäßiger

Aufregung de$ Gemüth$ herzurühren. Hätte er die$e Krankheit nicht

bekommen, wäre er wahr$cheinlich tief$innig oder gar wahn$innig

geworden. Ueber$teht er aber da$ Fieber, i$t auch zugleich $ein

Gei$t gerettet.“
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So waren etwa acht Tage in großen Sorgen

vorübergegangen, da ließ eine$ Tage$ der Kranke $eine Frau und

Eugen und zur Verwunderung Aller auch Peter an $ein Bett rufen.

Wenn er ge$und werden $ollte, mü$$e er ihnen er$t eine

Mittheilung machen und $ein Herz von einer $chweren La$t

befreien. Sollte ihm Gott aber die Gnade der Ge$undheit $chenken,

$o wolle er $eine künftigen Tage dazu benutzen, früher begangene$

Unrecht wieder gut zu machen.
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„Ich heiße eigentlich Heinrich Maurer“, begann der alte

Kaufmann $eine Mittheilung, „Macon i$t nur die franzö$i$che

Ueber$etzung meine$ Namen$. Ich bin der Oheim hier deine$

Peter$, Eugen, wenn er mich überhaupt noch al$ Oheim anerkennen

will. Er ver$teht jetzt $chon die ganze Ge$chichte. Ich $ehe e$ an

$einem Blick. Seine Eltern werden ihm $icherlich den nöthigen Haß

und die gehörige Abneigung gegen $einen $auberen Verwandten

$chon in die Seele gepflanzt haben.“

„Da$ haben $ie nicht gethan“, erwiederte Peter, von $einem

Er$taunen $ich erholend. Sie haben mich im Gegentheil beauftragt,

Euch ihre Verzeihung zu bringen. Sie wollten mit allen Men$chen

im  Frieden  $terben  und  deßwegen  $agten  $ie:  „Peter,   wenn  du
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deinem  Oheim in die$em Leben irgendwo begegnen $ollte$t, $o $age

ihm, wir wären nicht im Haß und Zorn gegen ihn au$ der Welt

gegangen, wir hätten ihm Alle$ vergeben und wollten auch bitten

vor Gotte$ Thron, daß der ihm vergeben möge.“

„So $ind $ie todt, die Guten“, rief der Kranke mit

au$brechenden Thränen, „und ich kann Nicht$ mehr von der Noth

und der Trüb$al wieder gut machen, in die ich $ie ver$etzt habe? Sie

haben mir verziehen und wollen Gott für mich armen Sünder

bitten? Gott lohne ihnen die$e $chöne Ge$innung. Ich habe e$ nicht

um $ie verdient.“ Er $chwieg eine Weile in tiefen Gedanken. Dann

begann er wieder: Mein Bruder und ich waren die einzigen Kinder

eine$ reichen Bauern in dem Heimath$dorfe Peter$. Damit da$

Feldgut zu$ammenbliebe, $ollte nur Einer Bauer werden, der

Andere $ollte Etwa$ Andere$ lernen. So wurde ich al$ der Jüngere

zum Kaufmann be$timmt.

Die Lehrling$zeit war für mich nicht be$onder$ gefährlich.

Ich hatte einen $trengen, tüchtigen Principal. Dagegen war ich al$

Ge$chäft$rei$ender, wozu ich mich bald auf$chwang, $ehr der

Verführung au$ge$etzt. Man hat dann nur da$ Wirth$hau$ zur

Heimath und die jede$malige Wirth$hau$ge$ell$chaft zum

Umgang. Ehe man e$ $ich ver$ieht, haben $ich aber die leichten,

lockeren Grund$ätze, die dort gepredigt werden, bei Einem

fe$tge$etzt und man i$t mitten in einem wilden, wü$ten Leben darin

und hat jeden Halt verloren. Ich verdiente viel Geld  und   war

$tark  und  ge$und  und   leicht$innig,   wie  Einer.   Kein  Wunder,
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daß ich bald mitten im Strome $chwamm.

Da $tarb un$er Vater und un$ere Mutter ra$ch hintendrein.

Sie hatten meinem Bruder Andrea$ Hau$ und Aecker

zugetheilt und er hatte mir nur eine im Vergleich zum eigentlichen

Werth $ehr geringe Abfindung$$umme au$zuzahlen. Er that da$

auch gleich. Er hatte reich geheirathet und mit $einer Frau viel

baare$ Geld geerbt.

Ich nahm da$ Geld. Wa$ wollte ich viel proce$$iren? Sie

hatten Alle$ beim Gericht fe$tgemacht. Aber innerlich kochte e$ in

mir. Ich dachte, e$ meinem Bruder einmal heimzuzahlen. Damal$

wurde mir ein Ge$chäft im nahen Städtchen zum Kauf angeboten.

E$ war eine pa$$ende Gelegenheit, $elb$t$tändig zu werden. Ich

liebte zwar da$ freie, leicht$innige Leben. Aber die letzte Ge$chichte

hatte mir andere Gedanken gebracht. Mein Sinn war plötzlich auf

Reichthum gerichtet. Ich kaufte da$ Ge$chäft. Mein Geld reichte

gerade au$. E$ war ein recht gangbarer Laden und ich hätte mit der

Zeit ein ganz wohl$tehender Mann werden können, aber e$ ging mir

zu lang$am durch einen Kreuzer für Pfeffer, durch einen Kreuzer für

Zimmet reich zu werden. Ich machte allerhand Speculationen. Und

e$ glückte mir, denn ich war nicht unerfahren und vermochte klug zu

rechnen.

Mein Bruder faßte ein fel$enfe$te$ Vertrauen zu mir.  E$

war  mir darum ein Leichte$,  $eine  Bürg$chaft zu erhalten zu einer

ganz  bedeutenden  Summe,    die  ich  an  eine  Speculation  wagen
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wollte, welche mich ra$ch zum reichen Manne gemacht hätte. Peter,

ich weiß e$ noch ganz genau. E$ waren 20,000 Thaler, die ich mir

auf die Bürg$chaft deine$ Vater$ zum Theil von der Lande$bank,

zum Theil von einigen Capitali$ten ver$chaffte.

Vielleicht wollte auch mein braver Bruder durch $eine

Bereitwilligkeit wieder an mir gut machen, wa$ an mir ge$ündigt

worden war. Aber e$ wurde ihm $chlecht gelohnt. Al$ ich da$ viele

Geld bei$ammen hatte, $choß mir ein teufli$cher Gedanke durch den

Kopf. Die gün$tigen Au$$ichten für meine Speculation hatten $ich

verringert. Ich mußte $ie aufgeben. Aber $agte ich mir: „Drüben in

Amerika wäre ein Platz für dich. Da könnte$t du aufkommen, zumal

wenn du mit $o viel Geld den Anfang machen würde$t. Wenn eine

Stimme in mir au$$teigen wollte, al$ wenn e$ Unrecht wäre, dann

$agte ich, dem dummen Bauer ge$chieht e$ ganz recht, warum i$t er

$o einfältig gewe$en, und hat Bürg$chaft gelei$tet? Auch hat er

gewiß mit unter der Decke ge$teckt, al$ man mich  um mein Erbtheil

betrog. Hier heißt e$ darum Auge um Auge, Zahn um Zahn. Du

kann$t e$ ihm ja auch $päter wieder $chicken, wenn du reich genug

bi$t, dachte ich, $o ein Bauer i$t zäh, der wird $ich bi$ dahin $chon

durchbeißen." Ich machte al$o heimlich mein Lädchen zu Geld und

verkaufte meine Au$$tände und ging eine$ Tage$ mit dem ganzen

Gelde  durch  nach Amerika.  Dort bin ich wirklich ein reicher Mann

geworden, aber ich habe keinen Heller zurückge$chickt. Im Glücke

vergißt man gar zu leicht $eine Sünden. 



���

Ja, ich habe un$äglich niederträchtig und $chändlich

gehandelt. Jetzt fühle ich er$t die Größe meiner Schuld. „Nicht

wahr, e$ i$t meinem Bruder recht arm ergangen, Peter? Vielleicht

$ind $ie $ogar im Elend ge$torben?"

In Peter kämpfte die ra$che, feurige Natur. Er hatte $chon

bittere, furchtbar bittere Worte auf den Lippen. Er wollte dem

grauen Sünder hier erzählen, wie $ein Vater mit Herzeleid in die

Grube gefahren, wie $einer Mutter der Kummer da$ Herz gebrochen

und wie er und $ein verkrüppelte$ Schwe$terlein da$ Thränenbrod

armer verla$$ener Wai$enkinder gege$$en, aber ein Blick auf

Eugen, der in der Scham für $einen Vater da$aß wie ein

Verbrecher, den man zum Schaffot führt, brachte ihn wieder zu $ich.

Er $agte: „Sie $ind ehrlich durch die Welt gegangen und Gott zu

dem $ie fleißig beteten, hat $ie vor Mangel und Hunger ge$chützt.“

„Ja, $ie haben gedarbt, während ich im Ueberflu$$e $aß“,

$eufzte der Kaufmann. „E$ i$t gerade, al$ hätte Gott mir durch die

Ueberfülle von Glück, welche er über mich au$goß, mir die Augen

öffnen wollen. War e$ nicht eine Kleinigkeit für mich, der ich über

Millionen gebot, meinem Bruder die alte Schuld neb$t Zin$en zu

er$etzen? Gewann ich nicht oft in einem Tage $o viel, al$ Alle$

au$machte,  und ging  nicht  oft durch  eine  kleine Unvor$ichtigkeit

mehr al$ doppelt $o viel verloren, ohne daß ich den gering$ten

Kummer darüber empfand! Jetzt brennt e$ mich wie Feuer, daß ich

e$ nicht gethan habe.
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Warum hat mich nicht einmal der Tag weich gemacht, al$

ich Dich al$ Gattin heimführte, meine geliebte Marie? Wie konnte

im nur al$ ehrlicher Mann Dir unter die Augen treten und um Dich

freien, Dir meine Hand bieten, die noch be$chmußt war von

unrechtem Gut? Mußten nicht der Anblick un$erer aufblühenden

Kinder mich $tet$ mahnen an die möglichen Nachkommen meine$

Bruder$, denen ich ihr Erbtheil ge$tohlen? Hätte nicht da$

Paradie$, da$ wir un$ hier in Japan ge$chaffen, nicht un$er Leben

in Ueppigkeit und Herrlichkeit mich erinnern $ollen, an die arme

Strohhütte und die Paar mageren Aecker, die ihm vielleicht von

$einem Reichthum übrig geblieben waren?

Gotte$ Güte wollte mich augen$cheinlich zur Buße leiten.

Aber ich habe mein Herz ver$tockt. Fa$t ab$ichtlich habe ich jeden

Gedanken daran fern gehalten, jede Regung unterdrückt. Ich machte

mir $elber weiß, daß ich recht gehandelt, daß ich nur

Wiedervergeltung$recht geübt und $agte, wenn mir unver$ehen$ die

Erinnerung durch irgend eine Beziehung kam: „nie, nie erhält er

einen Kreuzer zurück.“ Ich war $o überzeugt von meiner

Recht$chaffenheit und Ehrlichkeit und durch die Schmeicheleien

und Huldigungen, die dem Reichthum dargebracht werden, $o

verwöhnt, daß ich e$ für da$ ent$chieden$te Verbrechen ange$ehen

hätte,  wenn Jemand $elb$t die$e $chwärze$te Seite meine$ Leben$

hätte bemakeln und einen Fehler dort finden wollen. Da hatte ich

Unglück  in  einigen  Unternehmungen.    Ich  wollte  die  japani$che
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Seide auf dem Weltmarkt mehr zur Geltung bringen. Ich hatte zu

dem Zweck ungeheure Ankäufe gemacht. Allein ein Schiff, da$ nicht

ver$ichert war, ging mir unter. In einem Andern wurde die Waare

durch da$ in einem Sturm eindringende Seewa$$er verdorben. Ein

Dritte$ kam zu $pät, indem man $chon die mei$ten Ankäufe gemacht

hatte. Kurz und gut, ich verlor an der Speculation mein halbe$

Vermögen. Aber ich blieb dennoch reich genug. Und um der Welt zu

zeigen, daß $olche Unfälle, die ein Dutzend anderer Häu$er über den

Haufen geworfen, da$ Hau$ Ma$on unberührt ließen, $etzte ich

meine Ankäufe fort.

Zum Theil um die$e zu decken, zum Theil um Frühere$ zu

bezahlen, hatte ich bedeutende Gelder zu$ammen gezogen, eine

Summe von über 300,000 Thaler in Gold und Papier. Sie lagen

drüben im Ka$$en$chrank. Der Ka$$irer Schmid war bi$ dahin nie

fehl gefunden worden. Ich vertraute ihm Alle$ an. Er hatte den

Schlü$$el, da fortwährend Zahlungen zu lei$ten waren. Eine$

Morgen$ übergab er mir den Schlü$$el, mit den Worten: Er wolle

heute zur Jagd mit To, dem Pferdejungen. Ich hätte wohl nicht$

dagegen. Ich erlaubte e$ ihm. Mein Herz ahnte nicht$ Bö$e$.

Schmid war ein leiden$chaftlicher Jäger und kam $ogar dadurch oft

mit den Japanern in Conflict, die um Yeddo herum die Jagd nicht

ge$tatten wollen.  Den Tag kam auch Niemand, der Geld

verlangte. Und $o merkte ich Nicht$. Dagegen den folgenden

Morgen  wollten mehrere Händler au$bezahlt $ein.   Ich  $chloß  die
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Ka$$e auf, aber, $ollte ich meinen Augen trauen? Die Ka$$e war

leer. Ich war einer Ohnmacht nahe. Ich ließ nach Schmid fragen.

Schmid war nicht nach Hau$e gekommen. Ich $chickte nach To. To

war auch fort.

Jetzt kam mir zum Cr$tenmal der Verdacht, die$e Beiden

könnten den Ka$$endieb$tahl vollführt haben.

Ich durfte e$ aber nicht einmal Jemand mittheilen, ja $ogar

in meinem Benehmen durfte man Nicht$ merken, von dem

Ungeheuren, wa$ mich betroffen hatte. Mein Credit war $o $chon

im Wanken und kam die$er Dieb$tahl unter die Leute, $o war ich

ein verlorner Mann. Ich befriedigte die Händler au$ meiner

Privat$chatulle und rü$tete mich, in eigener Per$on den Schurken

nachzujagen. Ich bin acht oder zehn Tage umhergeritten und habe

nach ihren Spuren ge$ucht. Ich habe Nicht$, wa$ nur ein Men$ch

erdenken kann, unver$ucht gela$$en, um Etwa$ zu entdecken, aber e$

zeigten $ich alle Bemühungen vergeben$. E$ war al$ hätte der

Erdboden $ich aufgethan und $ie ver$chlungen, $o ohne irgend eine

Spur zu hinterla$$en, waren $ie ver$chwunden.

Damal$ hat mich meine Frau wie einen Todten beweint und

dir Eugen ge$chrieben. Alle Welt aber wußte, daß ich durch

Selb$tmord umgekommen war. Nun, ich hatte  auch  wirklich

Selb$tmordgedanken  und  nur  vielleicht darum, weil e$ die Welt

gar zu $ehr wün$chte, habe ich ihr nicht den Gefallen gethan. Meine

Lage  war verzweifelt genug  zum Selb$tmord.  Ich  vermochte  nur,



�	�

mit den wenigen Mitteln, die mir noch zu Gebote $tanden, die

Haupt$chreier zu befriedigen und mir dadurch eine kurze Fri$t zum

Aufathmen zu erkaufen, wie etwa $olche, die von einer Meute

Wölfe verfolgt werden, ihnen hin und wieder Etwa$ zum Fre$$en

überla$$en, um einen Augenblick Ruhe vor der blutdür$tigen Rotte

zu bekommen.

Wie jedoch die$e bald mit erneuerter Wuth wieder

nachkommen und er$t die Verfolgten mit ihrem hei$eren Gebell in

Schrecken $etzen und dann aber ihnen immer näher auf den Leib

rücken, daß $ie bald den glühenden Athem und ihre $pitzigen Zähne

zu $püren bekommen, $o mußte ich auch jede Minute gewärtig $ein,

daß man über mich herfiel und mich zerflei$chte.

Auf da$ Geld für die Seiden$endungen konnte ich nicht

rechnen. Ich $chrieb darum an dich Eugen, du $ollte$t mir in den

Bankge$chäften in Hamburg und Holland, in welchen un$er Hau$

Credit hatte, hohe Summen aufnehmen und mir hierher $chiffen,

um auf die$e Wei$e den heranziehenden Sturm zu be$tehen, bi$ ich

hernach durch den Verkauf der Seide wieder in be$$ere$

Fahrwa$$er käme. Den Brief ha$t du nicht erhalten. Damal$

war$t du $chon unterweg$.

Aber mehr al$ meine ungewi$$e Lage hat mich mein

Gewi$$en gequält. Zu die$er Zeit fing da$ Schuldgefühl, wa$ $o

lange in mir ge$chlummert hatte, an aufzuwachen. Mit

ge$pen$tigen  hohlen Augen $chaute  e$ mich an bei Tag und Nacht
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und griff mir mit $einen ei$kalten Gei$terhänden bi$ in'$ Herz

hinein, daß mir fa$t der Athem verging und mein Leben er$tarrte.

Ich $agte mir da$ Gericht Gotte$ i$t über dich gekommen. All' dein

Ringen und Arbeiten i$t doch vergeblich. Du geh$t zu Grunde. Dir

wird mit dem$elben Maß zugeme$$en, mit dem du $elb$t geme$$en

ha$t. Wie du deinen Bruder durch Dieb$tahl zum armen Mann

gemacht, $o mußt du jetzt auch durch Dieb$tahl zum Bettler

werden. Du kann$t deinem Schick$al nicht entfliehen.

Zur Be$tätigung die$er inneren Stimme bekam ich den Tag,

al$ Ihr ankamet, die Nachricht, daß wieder einige Seiden$endungen

in einem wüthenden Teifun zu Grunde gegangen $eien.

Ich war in voller Verzweiflung, denn ich $ah, daß nun mir

kaum noch zu helfen war. Ich rechnete in kurzen Au$zügen den

Stand meine$ Vermögen$ zu$ammen und fand eben Nicht$, al$

den Bankerott. Zugleich erblickte ich deutlicher al$ je in meinem

Unglück die Hand der ewigen Gerechtigkeit im Himmel. Ein

unau$$prechlicher Schreck ergriff mich. Allein ich erholte mich

wieder an dem Gedanken, daß du Eugen da$ Geld noch $chicken

würde$t, wie ein Ertrinkender noch nach einem Strohhalm greift.

Da $chickte$t du nach mir Engen. Ich kam hinüber in da$

Zimmer. Mit deiner Ankunft Eugen $ank mir die letzte Hoffnung

in'$ Grab. Und in dir Peter, der du Meinem Meinem Bruder wie

au$ dem Ge$icht ge$chnitten gleich$t, $ah ich den Gericht$engel

Gotte$ leibhaftig au$ die Erde gekommen.
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Ich fühlte, wie mein Kopf $ich verwirrte. Eine ent$etzliche

Ang$t erfaßte mich. Nur in meinen Gemächern hielt ich mich $icher.

Allein da$ Bedürfniß nach fri$cher Luft und Bewegung trieb mich

hinau$ in den Garten. Da $ah ich Peter daher kommen. Jhr wi$$et

da$ Uebrige. Ich war im Begriff, in Wahn$inn zu fallen oder war

vielmehr $chon ein Wahn$inniger, Gott hat mich durch die$e

Krankheit gerettet. Da$ i$t der er$te Licht$trahl der Gnade, der

wieder in mein arme$, dunkle$ Leben hineinfällt. Und $o hoffe ich,

daß er mich nicht ganz verwerfen werde." –

E$ war ein feierliche$ Schweigen in der Stube eingetreten.

Niemand mochte $prechen. Alle fühlten zu $ehr da$ fa$t

$ichtbarlichhe Eingreifen und Walten de$ wunderbaren Gotte$. Da

ergriff der Kranke wieder da$ Wort. Ich habe Euch nun noch

herzlich um Verzeihung zu bitten, Ihr meine Lieben, die Jhr mehr

oder minder unter meinem Verbrechen zu leiden habt.

Kann$t du deinem armen, reuevollen Oheim verzeihen,

Peter, daß er dich und deine Familie $o rück$icht$lo$ und $chändlich

in Armuth und Elend ge$türzt hat. Wenn ich von den Trümmern

meine$: Vermögen$ Etwa$ erretten $ollte, will ich dir deine

Forderung neb$t Zin$en er$etzen bei Heller und Pfennig und wenn

ich $elb$t den Bettel$tab ergreifen muß. Kann$t du deinem  Gatten

verzeihen, Marie,  daß  er dich $o viele Jahre hindurch betrogen hat

und dich nun in $ein eigne$ Elend und Schande hineinzieht?

Kann$t  du verzeihen,   Eugen,   daß  du erröthen mußt  über  deinen
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Vater und du Nicht$ von mir erben wir$t, al$ Schmach und

Armuth? Thränen er$tickten $eine Stimme,

„Ich müßte ein Teufel $ein“, $agte Peter, eine Thräne

abwi$chend, „wenn ich bei Euren Leiden und Eurer Reue, Oheim,

hartherzig bleiben wollte. Da$ Wenige,  wa$ ich zu verzeihen habe,

i$t läng$t vergeben. Ueber da$ Geld machet Euch nur keine

Gedanken. Ich gehöre durch die Freund$chaft Eugen'$ $o $chon zur

Familie. Und wenn Alle$ $chief gehen $ollte, könnet Ihr auf meine

$tarken Schultern und Fäu$te rechnen. Ich la$$e Euch nicht $inken

und $tecken in keiner Noth. Der Eugen hat mir mit $einer treuen

Liebe viel tau$endmal mehr ge$chenkt, al$ Ihr mir $chuldig $eid

und ich Euch je wieder vergelten kann. „Ach Eugen,“ rief er die$en

feurig umarmend, „jetzt bin ich er$t froh über un$ere Freund$chaft.

Jetzt $teh$t du durch deinen Reichthum nicht mehr über mir.

Unglück und Verwandt$chaft haben dich mir gleich gemacht. Jetzt

darf ich dich lieben nach Herzen$lu$t.“

Seine Frau meinte, $ie $elb$t bedürfe $o viel der

Verzeihung, $ie wäre durch $eine Ge$tändni$$e $o lebhaft an ihre

eigene Pflichtverge$$enheiten und Ver$äumni$$e erinnert worden,

daß $ie in aller Demuth und Ergebung mit ihm Alle$ ertragen

wolle, wa$ Gott über $ie be$chließen würde.  Sie  faßte unter

die$en  Worten ihren Mann um den Hal$ und küßte ihn herzlich,

Und Eugen $prach: „Ich $chäme mich jetzt, daß ich zuer$t

$chamroth  geworden  bin.   Nein,  ich  bin  jetz t eher $tolz  auf dich,
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Vater, da du $o freimüthig und aufrichtig Alle$ wieder gut zu

machen $uch$t, wa$ du verbrochen ha$t. Die wahre Reue ko$tet dem

$tolzen Men$chenherzen un$ägliche Ueberwindung und einen

wahren Heldenkampf. Deßwegen wird $ie von Gott auch $o hoch

geachtet. Doch meine ich, wolle un$ Gott auch im Irdi$chen nicht

ganz untergehen la$$en. Du $agte$t vorhin, Vater, von un$erem

Pferdejungen, dem To. Du hätte$t nirgend$ die$e$ Men$chen Spur

aufzufinden gewußt. Der$elbe i$t mir am Tag un$erer Landung auf

Japan begegnet und hat den näch$ten Morgen einen Mordanfall

gegen mich unternommen. Eugen erzählte die Ge$chichte noch

weitläufiger.

„Wa$ $ag$t du da Eugen?" rief der Kranke, $ich plötzlich

aufrichtend.  „O jetzt  i$t  noch Hoffnung,  mein Vermögen zu

retten. –  Wenn die$e Japaner nur eine Spur haben, dann bringen

$ie Alle$ herau$. Sie haben freilich unmen$chliche Ge$etze,

wodurch $ie die ganzen Ort$chaften für $olch ein Verbrechen

verantwortlich machen, aber $ie verwandeln auch dadurch Alle

die$e Leute in Gen$d'armen und Polizeidiener und kommen dadurch

eher zum Ziel, al$ ihr in Europa.“  Rufet mir nun $chnell ein Paar

Yakunin$ an mein Bett. O Gott, e$ i$t wieder Hoffnung. Dank,

Dank, du Gott aller Gnade, du will$t mich nicht umkommen la$$en

in meinem Elende.
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Wie der alte Kaufmann vorau$ge$agt hatte, e$ währte nicht

lange, $o hatten die japani$chen Gerichte den To aufge$pürt und

gefänglich eingezogen.

Die$mal war e$ jedoch nicht auf die gewöhnliche Wei$e

ge$chehen, daß man da$ Dorf, wo $ich der To zuletzt aufgehalten,

für ihn verantwortlich gemacht hätte.

Der Hofbauer, bei dem die beiden Schiffbrüchigen $o

freundliche Aufnahme gefunden hatten, erwarb $ich da$ Verdien$t,

den Dieb und Meuchelmörder aufzu$püren.

Der Bur$che, der auf einmal in der Umgegend aufgetaucht

war und ein üppige$, ver$chwenderi$che$ Leben führte, war ihm

$chon läng$t aufgefallen und verdächtig vorgekommen. Noch

verdächtiger wurde er ihm, al$ Eugen ihn zu kennen $chien und ihm

einen Namen beilegte, unter dem er $ich nicht bei ihnen eingeführt

hatte. Er glaubte, ihn auch an jenem Abend unter den verdächtigen

Ge$talten, die $ich an $einem Hau$e umhertrieben, erkannt zu

haben, allein er konnte e$ nicht be$chwören.

Inde$$en der Antheil, den er an den beiden Jünglingen

nahm, ließ ihn die näch$ten Tage nach ihm $pioniren. Und $o erfuhr

er, daß er nicht zu Hau$ war.

Al$  er nun $päter von  dem  Ueberfall hörte,  der auf un$ere
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Helden gemacht worden war, wußte er $ofort, daß Niemand ander$,

al$ der To, der Urheber gewe$en war.

E$ dauerte eine ganze Woche, bi$ $ich der ehemalige Beto

wieder blicken ließ. Und er er$chien auch nur, um wieder zu

ver$chwinden.

Der Bauer, dem noch eine geheime Ang$t um $eine

Ga$tfreunde im Gemüthe lag, ließ wieder nach dem Bur$chen

$püren und erfuhr bald zu $einer Beruhigung, daß er $ich gar nicht

$o weit in einigen Fi$cherhütten am Strande verborgen halte.

Die$e Kunde hatte er kaum ein Paar Tage erhalten, al$

die$elben Yakunin$, welche Eugen und Peter nach Yokuhama

geführt hatten, eine$ Morgen$ bei ihm ein$prachen, um bei ihm

nähere Erkundigungen einzuziehen wegen der Erkennung$$cene in

$einem Hofe, zwi$chen To und Eugen. Im Laufe de$ Ge$präch$

erzählten $ie auch, in welchem Verdacht die$er To $tehe und daß $ie

beauftragt wären, auf ihn zu fahnden.

Al$ $ich der Bauer ein wenig von dem Er$taunen über den

frechen und großartigen Dieb$tahl erholt hatte, $agte er, daß $ie e$

kaum gün$tiger hätten treffen können, indem er $elb$t mit dem

Aufenthalt$ort de$ Verbrecher$ bekannt wäre. Er erbot $ich auch,

$ie augenblicklich hinzuführen. E$ war ihm $elb$t daran gelegen,

de$ Schurken habhaft zu werden. 

Sie waren jedoch kaum in der Nähe der Fi$cherhütten

er$chienen,  al$ der leichtfüßige Beto au$  Einer der Hütten $prang,
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in ra$ender Eile nach dem Ufer $türzte und mit Einem der Kähne

in'$ Meer hinau$fuhr. Entweder  hatte er $chon Wind  bekommen

von dem,  wa$ gegen ihn im Werke war, oder e$ hatte ihn beim

Er$cheinen der Yakunin$ eine bö$e Ahnung ergriffen.

E$ war jedoch ein eitler Fluchtver$uch, den er unternahm. Er

ver$tand wahr$cheinlich mit dem Reiten be$$er umzugehen, wie mit

dem Rudern. Die Yakunin$ $tachelten ihre Pferde zu ra$cherem

Lauf und an die Hütten heran$prengend, requirirten $ie $chnell ein

Paar Fi$cher, die $ie augenblicklich in einem andern Boote dem

Verbrecher nachbringen $ollten.

Sie $etzten $ich darauf mit blankem Säbel neben die Fi$cher

in da$ Boot und erklärten, $ie würden ihnen den Kopf $palten,

wenn $ie den Entflohenen nicht in wenigen Minuten einholen

würden. Der Beto arbeitete mit Tode$ang$t, aber der Kahn $einer

Verfolger $choß wie ein Pfeil hinter ihm drein.

Da$ Vergebliche $einer An$trengung ein$ehend, legte der

Flüchtling $eine Ruder bei Seite und $chien ruhig $ein Schick$al

erwarten zu wollen. Jedoch kaum hatte da$ Boot der Yakunin$ an

dem $einigen angelegt, al$ er $ich unver$ehen$ in'$ Meer $türzte.

Wäre der alte Kaufmann zur Stelle gewe$en, er hätte $ich

verzweifelnd in'$ Haar gefahren, denn Alle$ hing an der lebendigen

Ergreifung de$ To. Ohne ihn war e$ nicht möglich, dem Ca$$irer,

der doch gewiß die Haupt$umme $ich angeeignet hatte, auf die Spur

zu kommen.

Allein die Yakunin$ wußten $ich zu helfen.
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Sie erklärten wiederum den Fi$chern, wenn $ie den

Verbrecher nicht lebendig zur Stelle lieferten, würden $ie nicht bloß

niedergemacht, $ondern ihre Weiber und ihre Kinder und

$ämmtliche Hütten zu$ammengebrannt.

Die Fi$cher mochten $chon Etwa$ Aehnliche$ vermuthet

haben, denn $ie hatten bereit$ die wenigen Kleidung$$tücke, die $ie

bedeckten, von $ich geworfen und tauchten nun in da$ Meer.

E$ währte auch nicht lange, $o kamen $ie, den

halbertrunkenen Beto zwi$chen $ich, wieder hervor. Er hatte  zwar

eine ziemliche Menge Seewa$$er ver$chluckt, aber nach ein wenig

Reiben gab er da$$elbe wieder von $ich. Und e$ war kaum eine

Viertel$tunde vergangen, da $pazierte er gefe$$elt vor den

Yakunin$  her, den Weg in$' Land hinein.

Die Yakunin$ hatten kaum noch ein halbtau$end Gold$tücke

bei ihm entdeckt. Entweder hatte er nicht viel bekommen, oder e$ war

$chon verjubelt.

Der To war ein hartnäckiger Bur$che. Obwohl durch die

Gold$tücke überführt, leugnete er Alle$ ab und $chwieg ent$chieden,

da man über Schmid Nachricht von ihm verlangte. 

Inde$$en die japani$chen Gerichte, bei denen da$

Bambu$rohr eine große Rolle $pielt und die Folter noch $tark in

Anwendung i$t, wußten ihm den Mund zu öffnen.

Er mußte, da er de$ Lügen$ verdächtig war, nach

japani$cher   Sitte  $ich  mit   den  Schienbeinen  und   Knieen  auf
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$charfkantige Holz$cheite  niederla$$en.   Darauf  legte man ihm

ein Steingewicht nach dem Andern auf die Schenkel, bi$ da$ Blut

an den Knieen hervor$pritzte.

In die$er Stellung wurde er dann verhört. Kein Wunder,

daß er Alle$ ge$tand.

Statt auf die Jagd zu reiten, wie Schmid vorgegeben hatte,

waren $ie mit ihrem Raube durch den Garten ge$chlüpft, um an'$

Meer zu gelangen. Dort warteten nämlich die Brüder de$ To,

welche Fi$cher waren, hinter dichtem Lorbeergebü$che ver$teckt,

verabredetermaßen mit einer Fi$cherbarke auf $ie. Kaum hatte aber

da$ Schifflein die beiden Pa$$agiere und die $chweren Geld$äcke

eingenommen, al$ e$ wie ein leichtbe$chwingter Vogel in die See

hinau$flog. Sie legten an einem amerikani$chen Dampfer bei, der

$einen Cur$ nach den ein$amen Boninin$eln nahm, zu denen

Schmid $chon lange eine geheime Sehn$ucht hatte.

To hatte anfang$ auch Lu$t mitzurei$en, aber al$ er die

$pärliche Bevölkerung und Verla$$enheit der$elben erfuhr, wurde er

zurückge$chreckt. Er kehrte, nachdem er $ich einen Theil der Beute

von Schmid hatte geben la$$en, mit $einen Brüdern zurück, die ihre

Heimath in den Fi$cherhütten am Strande hatten, die hernachmal$

der Schauplatz $einer Gefangennehmung werden $ollten. Von dort

hatte er $ich in die näch$ten Orte begeben, um $ich einem

zügello$en, au$$chweifenden Leben in die Arme zu werfen, war aber

nach dem mißglückten Mordanfall wieder dahin zurückgekehrt, weil

er $ich da am geborgen$ten und $icher$ten glaubte.
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Seine  Brüder waren,    wie  beim  Dieb$tahl,   auch $eine

Gehülfen gewe$en bei dem meuchleri$chen Ueberfall, den er auf

Eugen unternommen hatte. 

Auf die Frage der Richter, warum er denn die$en Mord

hätte au$führen wollen an dem jungen Men$chen, der ihm gewiß

Nicht$ zu Leide gethan und der kaum dem Tode im Meere entronnen

gewe$en wäre, antwortete er: Er habe e$ au$ Ang$t gethan, Eugen

würde $einen Aufenthalt$8ort verrathen. Der Tod hätte ihm da$

be$te Mittel ge$chienen, ihn zum Schweigen zu bringen. Und er

bereue e$ noch jetzt, daß er den Tode$$treich zu ha$tig geführt und

ihn darum nicht recht getroffen habe. Son$t $äße er nicht hier,

$ondern hätte er noch lange $ein lu$tige$ Leben fortge$etzt. Der

Ca$$irer hätte ihm wohl noch oft Geld geben mü$$en au$ Furcht

verrathen zu werden. Die Boninin$eln $eien nicht au$ der Welt.

Darauf fing er an $ich $elb$t und $eine Dummheit zu verfluchen

und dann Eugen, daß ihn nicht da$ Meer ver$chlungen, ehe er ihn

ge$ehen habe, dann den Schmid, der ihn zu der That verleitet habe,

dann den Kaufmann, die Richter und die ganze Welt.

Aber er $ollte nicht lange mehr fluchen. Wer in Japan mehr

al$ 40 Jtzebu$ (der Jtzebu beträgt etwa 16 Sgr.) $tiehlt, wird

hingerichtet. Die$e Hinrichtung ge$chieht aber nicht wie bei un$

öffentlich und i$t mit keinen großen Vorbereitungen verknüpft. Sie

wird einfach und ra$ch im Hofe de$ Gericht$hau$e$ abgemacht,

wenn nicht etwa Muttermord oder ähnliche $chreckliche

Schandthaten vorliegen, welche zur Ab$chreckung Anderer

öffentlich be$traft werden.
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So war auch hier bald die Hinrichtung vollzogen. Und der

Scharfrichter hielt den mei$terhaft abgehauenen Kopf de$ Beto

empor, während die vorhandenen Edelleute den übrigen Körper

ver$tümmelten, da $ie an $olchen Hingerichteten die Schärfe ihrer

Schwerter zu probiren pflegen.

Al$ dem Kaufmann Ma$on in holländi$cher Sprache die

Ge$tändni$$e de$ Beto und $ein Tod gemeldet worden war, war e$

haupt$ächlich $eine Hinrichtung, die ihn ergriff. „Ich habe da$$elbe

Verbrechen verübt, wie er“, $agte er immerfort vor $ich hin und

wollte $ich gar nicht beruhigen la$$en.

Die Seinigen brachten ihn er$t auf andere Gedanken, al$ $ie

ihm darthaten, wie nöthig e$ $ei, jetzt den Ca$$irer zu verfolgen, da

man wi$$e, wo er $ich wahr$cheinlich aufhalte.

„Gewiß i$t er auf den Boninin$eln“, rief der Alte, al$ er den

Bericht ra$ch durchflog. „Ich hätte da$ $elber wi$$en können. Er

i$t früher $chon einmal dort gewe$en, um einen Verwandten

Namen$ Nathaniel Savory aufzu$uchen. E$ i$t die$e$ ein

Abenteurer er$ter Kla$$e, der $ich auf Einer die$er $on$t

unbewohnten In$eln, wo $ich noch andere Abenteurer und ein Paar

Süd$eein$ulaner niedergela$$en haben, zum Prä$identen und

Ge$etzgeber aufgeworfen hat."

Schmid führte noch wochenlang nach $einem Be$uch $tet$

die Bonin im Munde. Und er hat e$ oft in Ge$ell$chaft

au$ge$prochen,   wenn er Geld genug habe,   würde er $ich dort in

Einem  jener  Paradie$e  niederla$$en  und  ein  neue$    Königreich
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gründen.    Ich  habe   $tet$  über  jene Schwärmereien gelacht und

hielt e$ für leere$ Ge$chwätz, aber nun muß ich leider $ehen, daß e$

doch tiefer bei ihm ge$e$$en hat.

„Ja, ihr Kinder, auf den Bonin i$t er“, fuhr der Kaufmann

nach einer kleinen Unterbrechung fort, in der er $ich gedankenvoll

über die Stirne $trich. „Und wahr$cheinlich i$t er auf der Peelin$el,

wo die$er Savory herr$cht. Aber jetzt $agt einmal, wie fa$$en wir

ihn denn dort? Der Savory hat $eine In$el für einen

$elb$t$tändigen Staat erklärt und erkennt weder die Oberhoheit

Amerika$ noch England$ an. Er wird $einen Vetter $chützen. Und

einen Krieg mit die$em In$elfür$ten können wir doch auch nicht

anfangen.“

Er $ank mit gedanken$chwerem Haupt zurück  in'$ Ki$$en.

Er wußte kein Mittel, um die$e Schwierigkeiten zu überwinden.

Aber auch die jüngeren Köpfe er$annen keine$. Guter Rath war

theuer. Da meinte Peter, er habe heute den Capitän und den

Matro$en vom Kauffahrer am Hafen herum$chlendern $ehen und

ein Paar Worte mit ihnen gewech$elt. Sie warteten noch auf ein

Schiff, da$ nach Europa zurück$egele und da$ noch nicht ganz

$egelfertig $ei. Solche alte Seeleute $eien viel herumgekommen und

hätten den Kopf voll li$tiger An$chläge, ob e$ nicht vielleicht gut

wäre, $ie mit in Berathung zu ziehen.

Eugen ergriff den Vor$chlag mit Eifer. Und auch der Vater

war e$ zufrieden. So wurden die Beiden herbeigeholt.
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Der Matro$e Anton Fi$cher machte ein $chlaue$ Ge$icht,

al$ von den Boninin$eln die Rede war und da Eugen $chwieg, der

die Angelegenheit ihnen vorgetragen hatte, $agte er: „Auf den

Boninin$eln bin ich $o bekannt, wie auch in Emden und Hamburg.

Dort habe ich einmal über ein Jahr zugebracht. Auf einer Rei$e

nach China bekam ich da$ Fieber. E$ gab mir Niemand drei Heller

für da$ Leben. Ich hatte aber eine hölli$che Ang$t in die See

ge$enkt zu werden. Meine einzige Sehn$ucht und Gebet war, auf

dem Land ein ehrlich Grab zu finden. Ich bat darum, daß $ie mich

auf einer In$el au$$etzten. Da$ ge$chah denn auf der Peelin$el, die

wegen ihrer Ge$undheit weit berühmt i$t. Ich erholte mich auch

ra$ch $o weit, daß ich umher $telzen konnte, aber bi$ ich die

Krankheit ganz verlor und wieder in See gehen konnte, dauerte e$

noch lange. Mit dem Savory habe ich $ehr gut ge$tanden und der

war mir ein treuer Freund in der Noth. Da$ i$t überhaupt eine

grundehrliche Seele und wenn der eine Ahnung bekommt von dem

Schurken$treich $eine$ lieben Vetter$, dann hilft er ihn un$ noch

aufhängen.

Laßt mich nur machen, da$ Geld bekommen wir, wenn e$

noch da i$t, dafür bürge ich. Aber wie kommen wir hinüber ?“

„Dafür kann $chon ge$orgt werden“, $agte der Kaufmann

Ma$on, $ichtlich aufgerichtet durch die Worte de$ alten Matro$en.

„Ich habe einen $eetüchtigen Kutter auf der Rhede liegen.  E$ fehlt

Nicht$ al$ ein zuverlä$$iger Capitän,  den ich in Ihnen gefunden zu
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haben glaube (bei die$en Worten machte er eine Verbeugung gegen

den Capitän de$ Kauffahrer$ und eine vollzählige Mann$chaft, die

aber auch leicht zu be$chaffen i$t.“ –

Die be$$eren Au$$ichten $etzten Alle in eine lebhafte

Thätigkeit. Der neue Capitän war ganz unermüdlich. Man mußte

er$taunen, wie viel er in $einer klaren und fe$ten Art und $einem

be$timmten We$en fertig brachte.

Auch Eugen und Peter waren em$ig an ihrer Au$rü$tung.

Denn $ie waren natürlich die Anführer der Expedition. Selb$t der

alte Ma$on konnte nicht mehr im Bett bleiben. Er trippelte hin und

her und erholte $ich $ichtlich. Dagegen war e$ eine Freude, die Frau

Ma$on in neu erwachter Thätigkeit al$ Hau$frau $chalten und

walten zu $ehen und zu beobachten, wie $ie ihre Pflichten al$

Mutter und treupflegende Gattin erfüllte.

Bei die$er vereinten Thätigkeit konnte e$ nicht fehlen, daß

bald alle Hinderni$$e be$eitigt, der nöthige Proviant verladen und

Alle$ zur Abfahrt klar war. Und $o ging $chon in den näch$ten

Tagen an einem hellen klaren Sommermorgen und bei gün$tigem

Winde der Kutter in See, um nach den Boninin$eln hinzu$teuern.

Er führte den Namen „Hoffnung$$tern“. Und wie er $o dahinfuhr,

war e$ nicht, al$ wollte der $chwer heimge$uchten Familie wieder

ein neuer Hoffnung$$tern aufgehen.

Sie hatten $chon die Boninin$eln in Sicht, da meinte  der

alte   Matro$e, indem er zu Eugen, Peter und dem Capitän  hintrat,
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die zu$ammen $tanden und mit guten Fernglä$ern die In$elgruppen

betrachteten: „Ich weiß nicht, ob e$  gerathen i$t, $ich  geradezu dem

alten Savory in die Hände zu geben. Einer i$t unveränderlich, aber

der wohnt im Himmel. Auf Men$chen i$t kein Verlaß. Wer weiß,

wa$ au$ dem alten Savory geworden i$t. Mancher war ein edler,

frommer Jüngling und ein rechter Mann und i$t zu einem grauen

Sünder geworden. Alter $chützt bekanntlich vor Thorheit nicht und

ein Anderer war in $einer Jugend vielleicht ein Thunichtgut und i$t

ein ehrwürdiger Grei$ geworden. Ver$tehet mich meine lieben

Herren. Ich will dem Savory nicht$ Bö$e$ nachreden. Aber

Vor$icht $chadet bei allen Dingen nicht. Und darum möchte ich

einen Vor$chlag machen. Ganz nahe bei der Peelin$el liegt die

In$el Stapleton. Sie hat an der We$tkü$te eine Bucht, die einen

natürlichen Hafen bildet, wo wir prächtig Anker werfen können. Die

In$el $elb$t i$t ein kleine$ Paradie$ und ganz voll wilder Gei$en.

Sie können $ich al$o, meine Herren, ganz dem edlen Jagdvergnügen

hingeben und un$erem Koche hin und wieder einen fei$ten Braten

in die Küche liefern. Während de$$en will ich al$ Schiffbrüchiger

an der Peelin$el landen, d. h. mit un$erem Boot hinüberfahren und

die$e$ ver$tecken und dort den Stand der Dinge genau

au$$pioniren. Ver$tehen Sie mich, meine Herren und $ind Sie e$

zufrieden?“

„Ja, ia, treuer Anton“ , $agte Eugen, dem Alten die Hand

$chüttelnd,  „und  $timmen ganz und gar  mit  dir  überein.  E$ wird
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allerding$ $o am $icher$ten und be$ten $ein.“  Peter wäre auch gern

mit von der Parthie gewe$en, aber Eugen gab e$ nicht zu. –

So waren $ie auf den Vor$chlag de$ alten Matro$en auf

Stapleton gelandet. Anton wollte al$bald nach der Peelin$el

abgehen. Aber Eugen hielt ihn noch, da$ hätte Zeit bi$ zum näch$ten

Morgen. Sie wollten heute noch eine kleine Um$chau halten auf der

In$el und dabei $ollte er $ie zurechtwei$en. 

Die In$el war wirklich ein kleine$ Paradie$. Ein wahrer

Palmengarten mit dem ganzen üppigen Pflanzenwuch$ de$

Süden$, durch de$$en wonnige Thäler und jähe Fel$enengen $ich

rau$chende Bäche $türzten. E$ regte $ich unwillkürlich bei Allen

da$ Gefühl, al$ mü$$e e$ herrlich $ein, $ich hier anzubauen und

$ein Leben zuzubringen und Peter $agte: „Wenn Robin$on$ In$el

eben$o $chön gewe$en i$t, dann hätte ich auch Ein$iedler dort $ein

mögen."

So waren $ie eben um eine Fel$enecke herumgebogen, al$ ein

Thälchen, lieblicher, al$ alle vorher ge$ehenen, vor ihnen lag. E$

war ring$ von himmelhohen Fel$en einge$chlo$$en. Aber wa$

un$ere Rei$enden am mei$ten überra$chte, war eine Hütte, die dort

$tand und ein Mann, der, nachdem er einen Gei$enbock

au$geweidet, damit be$chäftigt war, $ich an dem vorbeifließenden

Bache $eine Hände zu wa$chen.

Der Mann blickte jedoch eben$o verwundert nach ihnen. E$

mochte $elten $ein, daß auf die$e In$el Gä$te einkehrten.
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Aber al$ der Mann $o auf$chaute, rief Eugen unwillkürlich,

dabei jedoch höch$t unvor$ichtig: „Da$ i$t ja Schmid.“

E$ war allerding$ Schmid. Die Jagd auf der Peelin$el

hatte nicht halb den Reiz, al$ die Gei$enjagd auf Stapleton. Und

$o war er $chon $eit Wochen überge$iedelt.

Seinen Plan, ein Schloß zu bauen, hatte er bi$her noch

aufge$choben, da er $einem ehrlichen Vetter Nicht$ von $einem

Schatz zu $agen getraute. Dagegen hatte er auch in die$er Zeit

$chon eine $olche Liebhaberei an dem glänzenden Golde $elber

bekommen, daß e$ $chwerlich je zum Schloßbau kam. Seine höch$te

Freude be$tand darin, daß er Abend$, wenn er $ich Tag$ an der

Jagd lu$tirt hatte, beim Scheine der Kienfackel die Gold$tücke

überzählte, $ie wieder fri$ch einrollte und wohl verbarg.

E$ i$t nicht um$on$t von einem hölli$chen Reiz, der in dem

Golde liegt, ge$chrieben worden. Und die Märchen und Ge$pen$ter-

ge$chichten, die von Seelen der Ge$torbenen berichten, die nicht von

ihren Schätzen wegkönnten und bei den$elben wie bö$e Drachen

wachten, haben einen tiefen Sinn.

Er glich wohl auch einem bö$en Gei$te, wenn er da bei

dunkler Nacht in ein$amer Hütte, auf der unbewohnten In$el de$

$tillen Ocean$, über $einen Gold$ummen rechnend und brütend

$aß. 

Obgleich er Niemand von den Ankommenden kannte, auch

Cugen  nicht im er$ten  Augenblick,  hatte er  doch  Argwohn.   Da$
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bö$e  Gewi$$en  hat immer Verdacht und Argwohn. Er wäre jedoch

nicht geflohen, um $ich nicht verdächtig zu machen. Er wäre nur

vor$ichtig gewe$en. Al$ er aber $einen Namen nennen hörte, wußte

er, daß er verfolgt würde.

Seine er$te Bewegung ging nach der Hütte und nach $einem

Schatz, aber er mochte überlegen, daß er den$elben doch nicht

mit$chleppen könnte und daß er auch wohl verwahrt $ei. Er flüchtete

daher nach den gegenüberliegenden Fel$en und klimmte einen fa$t

unweg$amen Pfad hinauf.

Doch war $eine Bewegung nach der Hütte zu von kundigem

Auge bemerkt worden und hinter ihm drein waren ein Paar Füße,

die $ich $o leicht Nicht$ entgehen ließen. Peter war ihm dicht auf

den Fer$en, während Anton mit dem Capitän die Hütte

durch$töberte.

Der frühere Ca$$irer hatte in der Ang$t $eine$ Herzen$

jedoch den ihm $on$t $ehr bekannten Pfad verfehlt und $tand jetzt

plötzlich auf einer Fel$platte, von der e$ jäh in die Tiefe hinabging.

Er konnte nicht weiter und hinter ihm $tand $chon $ein Verfolger.

„Wa$ will$t du“, keuchte er die$em entgegen. „Nicht$ al$ dein

Geld“, $agte Peter „Da$ laß ich nur mit meinem Leben“, rief

Schmid und faßte Peter um den Leib, um ihn den Fel$en

hinabzu$türzen E$ war ein verzweifelte$ Ringen auf der Fel$platte.

Eugen, der $ie $ah, $tellten $ich die Haare kerzengerade in

die  Höhe.  Wie  im Sturmwind eilte er auch die Bergwand hinauf,
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$einem Freunde zu Hülfe. Schmid war ein $tarker Mann und wer

weiß,  wa$ ge$chehen wäre, wenn nicht Eugen noch rechtzeitig kam.

Er faßte Schmid an den Haaren, weil er ihn nicht ander$ zu greifen

wußte und $chrie ihm zu, $ich zu ergeben.

Kaum aber hatte die$er gemerkt, daß auch Eugen dort war,

al$ er Peter lo$ließ und den Sohn $eine$ Principal$ mit ei$erner

Gewalt faßte. Wenn ich denn einmal $terben muß, $oll$t du mit in

den Tod. Peter war noch zu $chwindlig von der Gefahr, in der er

eben ge$chwebt, um im Augenblick $einem Freunde bei$pringen zu

können. Die Gefahr war ent$etzlich. Da $tieß der Ca$$irer einen

hellen Schrei au$. Er ließ auch Eugen fahren. Wichtigere$ bewegte

$ein Herz. Er hatte ge$ehen, wie der Matro$e und der Capitän $eine

Goldki$te au$ der Hütte $chafften. E$ mußte ihm dunkel werden vor

den Augen, denn er $chwankte. Eugen wollte ihn halten, aber e$ war

zu $pät. Er $türzte den Fel$ hinunter. Sie fanden nachher einen

gänzlich ver$tümmelten Leichnam.

��

Al$ die jungen Leute mit ihrem eroberten Schatze, an dem

nur wenig Tau$ende Dollar$ fehlten, heimkehrten, konnte $ie der

alte Ma$on mit der Nachricht begrüßen, daß auch die  letzte

Seiden$peculation   glänzend    gelungen  $ei.    E$  waren  in  ihrer
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Abwe$enheit $ichere Briefe eingelaufen. Die Nachricht von dem im

Teifun untergegangenen Schiffe war fal$ch gewe$en.

Damit war denn der frühere Wohl$tand und Glanz de$

Hau$e$ wieder herge$tellt. Und der alte Herr, de$$en

Wiedergene$ung mit dem wach$enden Glücke Schritt gehalten

hatte, $tand wieder fe$t und unbewegt al$ da$ hochgebietende

Haupt der unermeßlich reichen Firma H. Ma$on da. Draußen hatte

man kaum Etwa$ von dem Sturme gemerkt, der dem $tolzen Hau$e

mit $icherem Untergange gedroht hatte. E$ waren nur dunkele

Gerüchte in die Oeffentlichkeit gedrungen.

Jetzt aber, in der Fülle de$ Reichthum$ und Glücke$, mußte

e$ $ich bewähren, ob die Reue de$ Vater$ und die Freund$chaft de$

Sohne$ echt $eien. Denn die Vor$ätze und Ent$chließungen, die in

der Noth gefaßt werden und die Helfer und guten Freunde, die man

im Unglück mit Freuden begrüßt, werden im Glücke gar zu leicht

wieder verge$$en. Peter zweifelte jedoch an Keinem von Beiden, am

wenig$ten an $einem Freunde Eugen. Er $ollte recht haben.

Schon am näch$ten Morgen berief der alte Ma$on $eine

Frau, Eugen und Peter auf $ein Zimmer. E$ war etwa$ Große$,

wa$ er beginnen wollte. Die Eintretenden merkten e$ $ogleich an

dem Feierlichen, da$ in $einem We$en lag. Seine Stimme klang

weich und Thränen zitterten in $einen Augen.

Er begann $ogleich: „E$ $ind zwei Bibelworte, die ich heute

Morgen mit heißer Seele gebetet habe:  „Herr  ich  bin  zu gering  all
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der Barmherzigkeit und Treue, die du an deinem Knechte gethan

ha$t" und „Lobe den Herrn meine Seele und vergiß nicht, wa$ er dir

Gute$ gethan hat.“

Der gnadenreiche Gott hat meine Mi$$ethat nicht

ange$ehen und mich über alle Maßen reich ge$egnet. Aber ich will

auch $einer nie wieder verge$$en und will vor allen Dingen nicht

verge$$en, wa$ mir zunäch$t obliegt, wa$ ich wieder gut zu machen

habe. Gott $ei Dank, der mir die Mittel gab, wieder gut zu machen.

„Peter“, wandte er $ich an die$en, „ich habe hier eine

Schenkung$urkunde aufge$etzt, worin ich dir und deiner Schwe$ter

mein halbe$ Vermögen abtrete. Wa$ deine armen Eltern gelitten

haben, kann ich leider nicht wieder au$gleichen, auch nicht eure

freudlo$e Jugend wieder er$etzen, aber ich kann euch reich machen,

$ehr reich und da$ will ich.“ Ihr freilich, $agte er zu Eugen und

$einer Frau, werdet eine$ Theil$ Eure$ Be$itzhum$ beraubt,

inde$$en werdet Ihr mich nicht $tören wollen, meinen heilig$ten

Verpflichtungen nachzukommen.

„Vater“, rief Eugen, „wenn du e$ für nöthig häl$t, $o gib

ihm un$er ganze$ Vermögen. Mache ihn groß und reich, wem $ollte

ich e$ lieber gönnen, al$ meinem edlen Freund und Leben$retter.

Neidlo$ will ich auf ihn $chauen,  auf $einen Glanz und $eine

Pracht und für Euch $elb$t arbeiten  und  da$  Brod  verdienen.“

„Nach  meinem  Urtheil“,  erwiederte der alte Kaufmann, „bedarf e$

die$e$  Opfer$  nicht.  Wohl  waren  die 20,000 Thlr.  mit die er$te
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Grundlage meine$ Vermögen$, allein ich be$aß auch $elb$t

Vermögen und deine Mutter hat mir auch ein gute$ Theil

zugebracht. E$ i$t $o viel de$ Mammon$, daß wir alle Beide genug

haben.“ Peter hielt die Schenkung$urkunde in $einen Händen und

betrachtete die wunder$am langen Zahlenreihen. E$ $tieg ihm

glühend heiß zu Kopf, wie er, der arme verachtet Hirtenknabe

plötzlich $o unendlich reich geworden war. Die Macht de$

Mammon$ wollte auch $ein Herz packen. Jedoch $ein ge$under

Sinn $iegte. Er zerriß da$ Papier, da$ er in Händen hatte und

$agte: „Oheim, wenn Ihr meint, Ihr müßtet wieder Etwa$ gut

machen, $o gebt mir die 20,000 Thlr. Ich habe einen Plan damit

und wenn Ihr $on$t noch etwa$ thun wollet, $o leihet mir ein

kleine$ Capital , daß ich ein Ge$chäft begründen kann und $tehet

mir väterlich mit Rath und That zur Seite.“ Der alte Ma$on hatte

verwundert Peter$ Benehmen mit ange$ehen und $eine Worte mit

angehört, dann traten wieder Thränen in $eine Augen und er

breitete $eine Arme au$. „Komm Peter“, rief er, „an meine Bru$t!

Ich habe noch einen andern Vor$chlag für dich, den ich dir anfang$

nicht zu machen wagte. Jetzt will ich ihn machen. Du $oll$t mein

Sohn $ein, du $oll$t gleiche Rechte, wie meine eigenen Kinder

haben, eben$o deine Schwe$ter.“ Peter $türzte $chluchzend an die

Bru$t $eine$ Oheim$, aber auch Eugen hing  ihm weinend  am

Hal$e.  „Jetzt  Herzen$peter bi$t du er$t recht mein“, rief er ein über

da$ andere Mal.  Eben$o gab ihm freudig bewegt  die Frau Ma$on
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ihren mütterlichen Kuß und Segen. – E$ wurden hier Augenblicke

gefeiert, an denen die Engel de$ Himmel$  ihre Freude haben. –

In dem Glück und in der Freude, die jetzt in dem Hau$e

herr$chte, wurde aber auch de$ Capitän$ und de$ alten Matro$en

nicht verge$$en. Der Capitän trat auf den Vor$chlag de$

Kaufmann$ ganz in die Dien$te de$ Hau$e$  Ma$on und hat ihm

noch manchen guten Dien$t gelei$tet. Den alten Matro$en dagegen

zog e$ nach der Heimath. Er wurde $o reich be$chenkt entla$$en, daß

er mit Weib und Kind ein ruhige$, $orgenlo$e$ Alter daheim

verleben konnte.

Eugen und Peter ver$prachen, ihn in Emden aufzu$uchen,

wenn $ie demnäch$t nach Deut$chland zurückkehrten. – Sie hatten

nämlich be$chlo$$en, $o wohl $ie $ich auch jetzt in dem elterlichen

Hau$e fühlten, wo ein ganz anderer Gei$t eingekehrt war, nicht in

Japan ihren bleibenden Wohn$itz zu nehmen.

E$ zog Beide nach dem lieben Deut$chland zurück. Auf den

Vor$chlag de$ alten Kaufmann$ $ollten $ie $ich dort in einer

$chönen Gegend ankaufen und Landwirth$chaft treiben. Er $elb$t

beab$ichtigte $eine Ge$chäfte in Japan nach und nach lo$zuwickeln

und $elb$t neb$t Familie nachzukommen. Der Zeitpunkt ihrer

Abrei$e, $o oft er auch be$timmt wurde, mußte inde$$en immer

wieder hinau$ge$choben werden. Allein endlich kam er doch einmal.

Sie hatten noch da$ Vergnügen, ehe $ie abrei$ten, dem

japani$chen Hofbe$itzer,  der $ie $o  freundlich au$genommen hatte,
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die Hand zu $chütteln und ihm ein angeme$$ene$ Ge$chenk zu

überreichen, denn er war extra nach Yokuhama gekommen, um $ie

aufzu$uchen und $ich von ihrem Wohlbefinden zu überzeugen. 

An dem Morgen al$ $ie über die Bai von Yeddo

hinau$$egelten, faßten $ie noch einmal da$ großartige Bild die$er

Gegend in ihre Seele auf, den herrlich glänzenden Fuj$i-Yama, da$

große Yeddo und ring$ die hügelige paradie$i$che Land$chaft. Sie

dachten noch einmal recht an die$e$ begabte und tüchtige Volk, da$

man lieben und achten mußte, nicht ob man wollte. Aber $ie dachten

auch an die Knecht$chaft und den Druck, unter dem e$ $eufzte und

die $ittliche Verkommenheit, in der e$ lebte. Eugen gab ihren

Gedanken den Au$druck, indem er $agte: „Man $ieht hier $o recht,

wie keine Bildung, keine Kun$t und Wi$$en$chaft, ein Volk ohne

den chhri$tlichen Glauben wahrhaft glücklich machen kann. Ach,

daß du doch einmal zu andern heiligen Bergen deine Augen

erhebe$t, al$ zu deinem Fu$i-Yama, von denen größere und höhere

Hülfe kommt, du brave$ Volk der Japaner !

Er$t wenn der Leben$ruf de$ Evangelium$ durch die$e

Gauen dringt, wird der Friede und da$ Glück er$t wahrhaft hier

einkehren, die bi$ jetzt nur $cheinbar auf die$en ge$egneten

blühenden Land$chaften ruheten.“ –

Eine$ Tag$ brachte ein eleganter Jagdwagen, der an dem

einzigen Wirth$hau$e $till hielt und au$ dem zwei feingekleidete

junge  Herren  herau$$prangen,   da$  Dorf Peter$  in  nicht geringe
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Aufregung. Ueberall lugte man durch Fen$ter und Hau$thüren.

Denn $o weit ab der Land$traße verirrte $ich $elten ein be$$ere$

Fuhrwerk und $o herrliche Pferde und $o ein prachtvoller Wagen

waren wohl noch nie in dem Orte gewe$en. Aber die Spannung und

Neugierde wuch$, al$ die beiden Herren, ohne nur Jemand zu fragen

oder $ich zu erkundigen, bald in die$e$ und jene$ Hau$ einkehrten

und ganz bekannt mit den Oertlichkeiten $chienen.

Man tau$chte von Hau$thüre zur Hau$thüre, von Fen$ter zu

Fen$ter $eine Vermuthungen au$, wer e$ nur $ein möchte.

Sie waren zuer$t in da$ Hau$ der Pflegmutter von Peter$

Schwe$ter gegangen und hatten $ich dort lange verweilt. Dann

hatten $ie den Bürgermei$ter aufge$ucht, dann hatten $ie $ich eine

Zeit lang bei dem Bauer Jörg aufgehalten und waren zuletzt nach

dem Pfarrhau$ gegangen.

Al$ die Neugierde fa$t auf'$ Höch$te ge$tiegen war,

durchliefen auf einmal eine Reihe Nachrichten und Aufklärungen

da$ Dorf. Die$e waren aber $o wichtig und intere$$ant, daß man

e$ in den engen Stuben nicht mehr au$halten konnte, $ondern $ich

in einzelnen Haufen auf der Ga$$e gruppirte.

„Al$o, der Peter i$t'$, wer hätte da$ gedacht? Wer hätte da$

hinter  dem  leicht$innigen Jungen ge$ucht,  nein, nein, wa$ in der

Welt alle$ pa$$iren kann. Aber, er $ah mir immer $chon nach

etwa$ Be$$erem au$. Man muß nur in die Welt gehen, dann wird

auch etwa$  au$ Einem.“   So  und  ähnlich  trug   ein  Jeder  $eine
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Wei$heit zu Markte. „Er $ieht au$ wie ein junger Graf“, hieß e$

von der einen Seite, von der anderen: „er $oll unmen$chlich reich

$ein.“ Ueberdem kam der Bürgermei$ter durch'$ Dorf herunter und

erzählte, wie Peter 20,000 Thaler ge$tiftet habe, wovon die

jährlichen Zin$en zum Be$ten der Wittwen und Wai$en, der

Armen und Kranken de$ Dorfe$ verwendet werden $ollten. Der

Jörg aber hätte eine Rechnung auf$etzen mü$$en, wa$ er und $eine

Schwe$ter der Gemeinde geko$tet hätten und auch da$ habe er bei

Heller und Pfennig bezahlt. 

Seine Schwe$ter hätte er anfang$ mitnehmen wollen, aber

da die$elbe $ich geweigert, habe er für $ie da$ ur$prüngliche Hau$

$eine$ Vater$ neb$t Garten an $ich gebracht. Für die Au$$tattung

und den jährlichen Unterhalt der$elben und ihrer Pflegemutter

wollte er noch weiter Sorge tragen. Da$ Staunen und Verwundern

der Leute wollte gar kein Ende nehmen, bi$ Peter und Eugen $elb$t

daherge$chritten kamen. Da rückten $ie $cheu an ihren Mützen und

grüßten re$pectvoll. –  E$ i$t merkwürdig, welche Gewalt Glanz

und Reichthum auf da$ Gemüth de$ Men$chen au$übt. Die $ich

hier $o demüthig verneigten und da$ Kind au$ ihrem Dorfe nicht

anzureden wagten, waren die$elben, die noch vor kurzer Zeit $ich de$

nämlichen Men$chen $chämten und mit Schmach und Schande

bedeckten.

Peter that jedocch gar nicht fremd, $ondern trat zu ihnen,

$chüttelte  Jedem die Hand und redete $ie $o leut$elig an,  al$ wenn
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er ge$tern er$t au$ dem Dorfe gegangen wäre und Nicht$

dazwi$chen läge. – Eugen und Peter hatten nicht weit von ihrem

Heimathdorfe ein herrliche$, an dem Rhein gelegene$ Landgut

erworben, wohin $ie jetzt wieder zurückkehrten. E$ war ein

$chloßähnliche$ Hau$, von dem man die weiten Rebhügel, die $ich

bi$ zum Rheine hin er$treckten, überblicken konnte. Zur Rechten lag

fruchtbare$ Ackerland und im Hintergrunde zogen $ich mächtige

Waldungen hin. Peter hatte die Bewirth$chaftung de$ Gute$,

während Eugen mehr da$ Kaufmänni$che be$orgte. Die

Mu$e$tunden benutzten $ie zu ihrer Au$bildung, wobei Eugen Peter

auf'$ Freund$chaftlich$te unter$tützte. – So hatten $ie eine

Zeitlang dahin gelebt, al$ ein Brief von Japan einlief, daß $ie $ich

zum Empfang der ganzen Ma$on'$chen Familie rü$ten $ollten.

Dort wären die Verhältni$$e $o weit glücklich gelö$t. 

Un$ere Freunde rei$ten den Ihrigen bi$ Hamburg entgegen,

bei welcher Gelegenheit auch der Anton Fi$cher aufge$ucht wurde,

der kürzlich mit den Seinigen nach Hamburg überge$iedelt war, weil

er da mehr Schiffe und Seeleute $ehen konnte, al$ in Emden.

Inde$$en dort traf $ie ein zweiter Brief, der alte Ma$on war den

Tag vor $einer Abrei$e vom Schlag gerührt worden und $elig

ent$chlafen, die Mutter aber hatte e$ vorgezogen, mit den übrigen

Kindern  nach   Amerika,     ihrer  eigentlichen    Heimath, zurückzu-

kehren. Eugen war darauf hin auch nach Amerika gegangen, aber

nach kurzem Aufenthalt, nachdem er $eine Ge$chäfte geordnet,

wieder zu $einem Peter zurückgekommen.
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Und $o leben die$e Beiden auf ihrem $chönen Land$itz noch

in Frieden und Eintracht zu$ammen, $ich gegen$eitig ergänzend,

bildend, mahnend, rathend. 

Auch ein Vorwurf oder Tadel thut ihrer Freund$chaft keinen

Abbruch. Sie wi$$en, wie nothwendig der$elbe i$t. Peter$ ra$che,

feurige Natur bedarf noch öfter$ der Zügelung durch Eugen'$

$anfte Hand, während Peter hinwiederum Kraft und Feuer in

Eugen'$ weiche Seele gießt.

Sie $ind in ihrem Ringen und Streben und ihrem vereinten

Pilgern nach der oberen Heimath $chon ein Segen für die ganze

Gegend geworden.

Manche wohlthätige An$talt i$t $chon von ihnen in$ Leben

gerufen worden, be$onder$ wäch$t Peter$ An$ehen, der überall

helfen und rathen muß, von Tag zu Tag zur großen Genugthuung

Eugen$, der $tatt Neid, Freude darüber empfindet.

Sie haben bi$ jetzt noch Keiner eine Leben$gefährtin ge$ucht

und gefunden, aber $ie haben $ich ge$chworen, daß wenn e$

ge$chähen würde, ihre Freund$chaft dadurch keinen Eintrag

erfahren $oll. Denn $ie wi$$en Beide den Werth der Freund$chaft

zu $chätzen.

Kameraden kann Jeder finden und findet $ie, zum Guten

und zum Bö$en,  leichte  Verbindungen,  die eben$o $chnell wieder,

vergehen, wie $ie ge$chlo$$en wurden, aber wahre Freund$chaft, wo

e$ heißt: „Treue bi$ zum Tod“,  wo da$ Herz $ich vertrauen$voll $ich
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dem Herzen hingibt, wo man gemein$chaftlich dem höch$ten Ziel

zuwandert und $ich einander unwillkürlich bildet und be$$ert, da$

i$t eine Gabe de$ Herrn, ein Vermächtniß Gotte$, da$ wir gar nicht

genug $chätzen können.

Luther wußte, wa$ ein guter Freund werth i$t, denn gute

Freunde $tellte er unter die vierte Bitte.

Auch Paul Gerhard wußte e$, mit de$$en rührender Bitte

wir un$ere Ge$chichte $chließen wollen:

Gib mir auch nach deinem Willen,

Einen Freund, in de$$en Treu'

Ich mein Herze möge $tillen,

Da mein Mund $ich ohne Scheu

Oeffnen und erklären möge,

Da ich Alle$ niederlege

Nach dem Maaße, da$ mir g'nügt,

Da$ mir auf dem Herzen liegt.

Laß mich David$ Glück erleben,

Gib mir einen Jonathan.
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