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Der Gouverneur. « 





I. 

^?ünf3C^n trage roaren bereits feit bem (Ereignis oer» 
^ ^ gangen, unb er bai^tc immer no(^ boran — roie 
roenn bie 3cit felbft i^re HXat̂ t über (Bcboi^nis unb 
Dinge ocriorcn ^ätte ober gön3li(^ fielen geblieben 
roärc, glci(^ einer ücrborbcncn U^r. tDorauf er au^ 
feine (Bebanfen Ien!en motzte, ob es no(^ fo fremb, nod^ 
fo fcrnlicgenb roar — ft^on nac^ roenigen tltinutcn 
ftanb bas ucrft^üi^tcrtc Den!en roieber oor bem (Er» 
eignis unb rannte machtlos bagegen an roie gegen eine 
^o^e, ftarre, ft^roeigfamc (Befängnismaucr. Unb roas 
für fcltfamc tDcgc fi^Iug bicfes Denfen ein: (Er er» 
innert fid) 3um Beifpicl ber italicnifi^en Reife, bie er 
einmal gemutet, eine Reife ooH Sonncnft^cin, 3ugcnb 
unb £icber. (Er ftcHt fid) irgenb einen italicnift^en 
Bettler uor — unb foglcit^ tautet vox i^m bie Hrbeiter» 
menge auf, bie (Bcroc^rfalocn, ber pulocrgcrui^, bas 
Blut. (Dber ein parfümbuft fteigt i^m in bie tlafc, 
unb fofort föHt i^m aud\ fein tEafc^cntuî  ein, bas 
glcit^faKs parfümiert roar, unb mit bem er bas Seilten 



3um Schießen gegeben ^t tc . 2n ber erften 3eit roaren 
biefe 3ufammcn^änge noi^ logifi^ unb roo^I bcgrciflii^ 
unb barum aui^ nii^t rociter bcunru^igcnb, rocnn auc^ 
immerhin läftig; balb aber fügte es fit^ fo, ba% i^n 
aDcs an bas (Ereignis erinnerte — gan3 plö^Iit^, gan3 
3ur Unseit, unb barum gan3 befonbers f(^mer3li(^, roie 
ein Si^lag, ber hinter einer (E(fe ^eroorgefü^rt roirb. 
(Er lai^t auf, unb foglcii^ ift*s i^m, als rocnn er uon 
ber Seite ^er fein (Bcneralsla(^en oerne^me unb plö^= 
Ii(^ mit pcinigcnber Deutlid^feit irgenb einen ber (5e= 
töteten crbliife — obfi^on er bamals gar ni^t baran 
backte 3u lachen, unb überhaupt niemanb lai^tc. (Dber 
er ^ört bas 3roitf(^crn ber Sc^roalbcn am Hbcnb^immel, 
er fic^t einen Stu^I, einen gan3 gcroö^nlic^en Stu^l 
aus (Eic^en^ol3, er ftre^t bie ^anb uac^ bem Brot aus, 
alles ruft i^m ein unb basfclbe unuerlöfi^Iit^c Bilb ins 
(Bcbäi^tnis: bas St^rocnlcn bes rocigcn fafc^cntuc^cs, 
bie $(^üffe, bas Blut. IDic tocnn er in einem Simmer 
mit taufenb tEürcn lebte, unb rocli^c er bauon aui^ 3U 
öffnen ©erfüllte — hinter jebcr tritt i^m ein unb bas» 
felbc unbcroeglii^c ftarre Bilb entgegen: Das Sc^rocnfcn 
bts rocigen tEaf(^ntu(^s, bie Saloen, bas Blut. 

Hn unb für fii^ roar bas 5uftum fe^r cinfaeli, rocnn 
audti traurig: bie Hrbeiter aus ber in ber Porftobt ge» 
Icgcnen 5u^ti! roaren, naivem |ie bereits brei IDoc^en 
gcftreift Ratten, in i^rer gan3cn IRaffc, etli^c taufenb 
IRann ftor!, famt J^onen, (Sreifen unb Kinbcrn bei 



i^m mit Jorberungen erfc^ienen, bie er als (Bouocrncur 
nii^t erfüllen tonnte, unb fie Ratten fii^ babei ^öĉ Jt 
fc(f unb ^crousforbernb benommen: Ratten gef^ricen, 
bie Beamten bclcibigt, unb eine Sxau, bie einer XDâ n» 
finnigen glic^, ^attc i^n felbft mit fol(^cr (Beroalt am 
Ärmel ge3ogcn, bafe bie Si^ultcrna^t geplagt roar. 
Dann, als bie £eutc feines (Bcfolges i^n auf ben Baiton 
führten — er rooUtc noc^ immer im guten mit ber 
Itlenge reben unb {ic beruhigen — Ratten bie Arbeiter 
Steine geroorfen, eine Hnsa^I Scheiben im (Bouucrneur» 
^aufc cingeroorfen unb ben poli3cimcifter oerrounbet. 
Da roar er in 3orn geraten unb ^atte mit bem tEu(̂ e 
geroinft. 

Die ttlenge roar fo erregt, ba^ bie Saluc roicber^olt 
roerben mußte, unb es oiele tEote gab — fiebenunb» 
t)icr3ig an ber Sa^I. Darunter neun 5ifuucn unb brei 
Kinbcr, merfroürbigcrroeifc lauter HXobĉ cn. Die Sa^l 
ber Derrounbeten roar no(^ größer. (Ero^ bes Hbratens 
feiner Umgebung roar er, bem (Befühl einer feltfamcn, 
unbefiegbaren unb quälcnben Ueugier folgcnb, ^inge» 
fahren, um bie (Toten 3U fe^en, bie in bem S^uerroc^r» 
fc^uppen bes britten poliscircuicrs niebergelegt roaren. 
(Es lag natürlich fein 3roingcnber ©runb 3um Ijinfa^rcn 
uor; aber roie Jemanb, ber aufs (Bcratcroo^I einen iä^en, 
unuorfii^tigcn S^uß abgegeben f^at, empfanb aui^ er 
bas Bebürfnis, bie Kugel cin3U^oIcn unb mit b^n ^än» 
ben auf3ufangen, unb es fc îen i^m, ba^, roenn er felbft 



nadtf bzn (Toten fä^e, fit^ irgenb etroas 3um beffern 
roenben roürbc. 

3n bem langen Schuppen roar es bun!el unb fü^I, 
unb bie (Toten lagen unter einem Streifen grauen Segel» 
tudtfs in 3roci regelmäßigen Reihen, roie auf irgenb einer 
ungcroö^nlic^cn HusfteHung; man ^atte fit^ roa^rfc^cin» 
Ii(^ auf bie Hn!unft bes ©ouoerneurs oorbereitet unb 
bie (Toten in befter ©rbnung. Simulier an St^ultcr, mit 
bem ®cfi(^t na^ oben, niebergelegt. Das Scgcltui^ ht= 
bctftc nur ben Kopf unb ben oberen (Teil bes Rumpfes, 
bie Beine roaren, roie 3um 3roc(f ber Hb3ä^Iung, fiĉ t» 
bar geblieben — biefc unberoegli(^cn Beine, uon benen 
bie einen in abgetretenen, 3erriffenen Stiefeln unb Stic» 
fclctten fte(ftcn, bie anbern nadEt unb fi^mu^ig roaren 
unb bvLxd} Si^mu^ unb Sonnenbranb fcltfam înburc^» 
fi^immcrtcn. Die Kinbcr unb 5i^oucn roaren für fii^ 
mc^r abfeits plajicrt; unb aui^ ba füllte man roieber 
bas Beftreben heraus, bas Bcfit^tigcn unb Hb3ä^Ien ber 
£cic^cn möglii^ft 3U crlcit^tcrn. Unb es roar ftiH — 
gar 3U ftiD für eine foli^c tlXenge oon XUcnfî cn, unb 
bie Ccbenben, bie ba eintraten, ucrmot^tcn bie StiDc 
mdt(t 3U bannen. Ijintcr einer bünnen UTauerroanb aus 
Brettern mutete fid) ein StaUfnci^t bei feinen Pferben 
3U f(Raffen; offenbar roußte er aüd\ nichts bauon, bai 
ba hinter ber tDanb irgenb jemanb außer ben (Toten 
roeile, benn er fugte 3U feinen Pferben gan3 ru^ig unb 
gemütlii^: 



„(Tprru, Satans!crl! Ste^* ftiH, rocnn man 3U bir 
rcbet l" 

Der (Bouocrncur roarf einen BlicE auf bie Reihen 
ber Beine, bie fii^ im Dunfel ocriorcn, unb fugte in 
oer^ltenem Baß, beinahe flüftcrnb: „(Es finb bo^ 
rci^t uiele I" 

hinter feinem Rüden trat ber (Bc^ilfe bes Poli3ei= 
fommiffars ^eroor, ein fc^r junger XlXcnfĉ  mit einem 
bartlofcn, finnigen (Befielt, ber fit^ in pofitur jtclltc 
unb mit lauter Stimme feine HXelbung erftattete: 

„5ünfunbbreißig Rtänncr, neun 5^öuen unb brei 
Kinbcr, (Ey3ellen3l" 

Der (Bouöcrncur runselte unroillig bie Stirn, unb 
ber (Be^ilfc bes poli3cifommiffars ocrfi^roanb mit einer 
IDenbung roieber hinter feinem Rütfen. (Er ^ätte gar 
3U gern noi^ bie Hufmerffamfcit bes (Bouocrneurs auf 
ben (Bang 3roifc^en btn £ei(^en gelenft, ber forgfältig 
gepflegt unb mit einer leii^tcn Sanbfc^tt^t beftreut roar, 
aber ber ©ouoerneur bemcr!te nit^ts bauon, obft^on 
er aufmerffam 3U Boben fa^. 

„Drei Kinbcr?" 
„Drei, (Ej3cIIen3. Befehlen (EjscHcns, bas Segeltuch 

rocg3une^mcn ?" 
Der (Bouocrncur fc^roieg. 
„(Es gibt l)ier oerfi^icbcnc perfonen, (Ei^tütn^," 

fu^r ber (Beihilfe bes Poliscilommiffars ehrerbietig, boĉ  
mit Ilac^brud fort, unb inbem er bas Sc^rocigen für 



3uftimmung na^m unb plö^lic^ in lautes 5lüftern oer» 
fiel, fommanbiertc er: „3roanoro, Sibortft^uf, munter, 
am anbern €nbe — na, los boc^!" 

tIXit Icifem (Beräufc^ glitt bas fc^mu^iggraue 
Scgeltud^ herunter, unb nad^cinanber tauchten, glei^ 
roeißen Skdzn, bie (Befic t̂er ^croor, bärtige unb alte, 
junge unb bortlofc, alle oerfc^ieben, bodti unter fii^ oer» 
eint burc^ bie graufige Ä^nlii^fcit, bie ber (Tob oerlei^t. 
XDunben unb Blut (a^ man faft gar nii^t, fie blieben 
irgenbroo unter ben Kleibern oerborgcn; nur bei einem 
crfi^icn bas oon einer Kugel getroffene Huge natürlich 
fc^roar3 unb tiefliegcnb unb oergoß fcltfam fĉ roar3C 
(Tränen, bie in ber Dun!el^eit rote (Teer ausfa^en. 
Die Ilte^r3a^I ^atte bcnfclbcn, gan3 gleiten, roeißen 
BlicE; einige basfclbe gan3 gleiche Blin3eln, unb einer 
htbtdtt mit ber ^anb bas (Befi^t, als rooHtc er es oor 
einem grellen Cii^tfc^cin f(^ü^cn; unb ber (Be^ilfe bes 
PoIi3cifommiffars fa^ mit fc^mcrslit^cm HusbrudE auf 
biefcn einen (Toten, ber bie ©rbnung ftörte. Der (Bou= 
oerneur roußte es gan3 beftimmt, bai bicfc fetten (Be= 
fii^tcr ^cut in ber Rtengc geroefen roaren, in ben i^m 
3unäc^ft ftc^cnben Reihen; unb auf oiele oon i^nen 
^atte er gan3 beftimmt gcfi^aut, als er mit i^ncn 
fpra(^ — jc^t aber ocrmoi^tc er niemanb 3U erfcnncn. 
3cncs Iteuc, (Bemeinfame, bas i^ncn ber tCob ocrlie^en 
^attc, gab il^nen einen gan3 bcfonbcren HusbrucE. Sie 
lagen tot unb unberoeglit^ ba, an ben Boben geft!^miegt, 



roie (Bipsfiguren, oon benen bie eine Seite fla^ abge» 
fc^nitten ift, bamit fie fcftcr fte^n, bot^ an bicfc Un= 
btroegliii^fcit glaubte man nid^t, ba {ic nur oorgc» 
fpiegelt festen. Sie fiî roiegen, unb auc^ an bicfes Siî roei» 
gen glaubte man fo toenig roie an bie Unbcroeglii^feit; 
unb es lag etroas fo erroartungsooQ (Befpanntes in 
i^nen, baß es fogar peinlich roar, in i^rer (Begenroart 
3U reben. tDenn plö^lii^, mit einem Schlage, eine Stabt 
ocrfteincrt roürbe, famt aüen Rlenfti^cn, bie barin gc^cn 
unb fahren, roenn bie iSonne fte^en bleiben, bas Rauf<^en 
bes £aubcs aufl^örcn unb alles erftarren umrbe — 
bann biättt biefe Stabt roa^rfc^cinli^ ben gleii^cn feit» 
fumen HusbrucE unoollenbcten Strebens, gefpannter 
€troürtuttg unb rötfieHaftcr Bereitfi^aft 3U irgenb 
ettoas. 

„3(^ erlaube mir 3U fragen, ob (E{3cIIcn3 Särge 
befteUen laffen, ober ob aüt in ein tUaffengrab fommen 
foflen," fragte ber (Be^ilfc bes poli3eifommiffars naio, 
mit lauter Stimme; bie IDii^tigfcit bes (Ercigniffes, ber 
ftufru^r, fd îenen i^m eine geroiffe ehrerbietige Der» 
trauli^feit 3U3ulaffen. Unb er roar übcrbies noc^ 
red t̂ jung. 

„tDos für ein RTaffcngrab ?" fragte ber (Bouoer» 
neur obenhin. 

„IJtan gräbt ba fo eine große (Brube, (Ej3ctten3 ..." 
Der (Bouocrncur roanbte fid^ f< t̂off ab unb ging 

nai^ bem Ausgang 3U; oIs er in feinen IDagcn einftieg, 



^örte er noĉ  bas laute Knarren ber oerrofteten Hngcln 
— man fperrtc bie (Toten ein. 

Hm näi^ften tltorgen bcfuî tc er bie Derrounbeten 
im ftäbtifi^en Kran!en^aufe, immer nod) oon berfelben 
qualooHen Ueugier unb bem IDunfî c bcfeclt, bas, roas 
bereits ooHbraĉ t unb gcfĉ ê cn roar, 3u oer^inbcrn, 
es auf3u^alten, es ungcfî c^cn 3U matten. Die (Toten 
Ratten i^n roenigftens angeft^aut, oon biefen ^ier aber 
toarb er nii^t eines Blicfes geroürbigt; unb in bem (Tro ,̂ 
mit bem fie i^re Hugen oon i^m abmanbttn, füllte 
er bie Unabänberlit^Eeit bes (Bcft̂ e^encn. (Es roar 3U 
(Enbe — etroas Ungeheures roar oollcnbct, unb es ^attc 
feinen Sinn unb 3roecE, bie Hrme banai^ aus3uftre(!en. 

Unb oon ^btn biefem Hugenblid an roar es, als 
ob für i^n bie Seit fte^en geblieben unb jenes (Etroas ein» 
getreten roäre, bas er nid)t 3U nennen, noĉ  3U erflären 
roußte. (Es roar ntĉ t Reue — benn er füllte fi(̂  im 
Re(^t; es roar aut̂  niĉ t Ittttleib, jenes roeii^e unb 
fünfte (Befühl, bas bie (Tränen l)erDorlo(ft, unb bas ijers 
mit einer roeit^cn, roarmen {)ülle umgibt. (Er tonnte 
an biefe ^oten, felbft an bie Kinbcr, gan3 ru^ig beuten, 
roie an 5i9nren oon Papiermache; fie tarnen î m 
roie 3erbro(̂ ene puppen oor, unb er oermot^te i^ren 
Sĉ mer3 unb i^re £eiben ni^t na(^3ufü l̂en. Hber er 
oermoc t̂e feine (Bebauten nii^t oon i^nen los3ureißen, 
er fa^ (ie beftänbig gan3 bcutlit^ oor fiî , biefe $XQÜX= 

ĉ en oon pupiermac^^, biefe 3erbro(̂ enen puppen — 



unb barin lag ein furchtbares Rätfcl, etroas roie 3au» 
berei, oon ber bte Kinberfröuen er3ä^flen. 5nt atte 
Utenft^cn roaren feit jenem Ereignis oier — fünf — 
fi^ben (Tage oerfloffcn, i^m aber tarn es oor, als fei 
no^ ni(^t eine cinjige Stunbe oerfloffcn, unb er ujciltc 
immerr not^ bort, bei jenen Soilocn, bei bem Sü^tocUten 
bes roeißen (Tafc^entud^s, bei ber (Empfinbung, ba^ ha 
irgcnbroas gef^e^, irgtnbroas gefc^c^en fei, bas nic^t 
m e ^ rü^gängig gemacht roerben tonnte. 

Unb er roar über3eugt, baß er fic^ roeit fc^neßcr 
beruhigen unb oergeffen roürbc, rooran 3U bcrttcn, 
worüber nai^ugrübcln gar teinen Sinn Ifatit, roenn 
^iue Umgcbuug i^m u>eniger Hufmertfamteit fi^enttc. 
Hber aus i^rem Benehmen, aus i^rcn Blictcn unb 
(Befien, t^en -e^rerbi^ig tcilna^msooKen, roie an 
einen unheilbaren Krauten gerichteten Reben tlingt 
feflc ttber3eugung heraus, ba% er an bas (Befc^e^ene 
bentt, mit Uotroenbigteit baxan beuten muß. Der 
polijeimeifter melbct i^m am nä^ften (Tage in bc> 
ru^enbem (Tone, baß noc^ sroei — brei roeitere Der» 
rounbcte genefen unb aus bem Kranten^aufe entlaffen 
roorben feien; Ittaria petrorona, feine (Battin, unter» 
fuc^t jcbcn Iflorgcn mit btn tippen feinen Kopf, ob 
er nic^t ^ciß ift — als roenn er ein Kinb roäre, unb 
bie (Betöteten — unreifes ®bft, oon bem er 3u oiel ge» 
geffen. IDas für Uarrcnspc^ffen! Unb ac t̂ (Tage nad^ 
bem Ereignis ftaiiett ber ^oc^roürbtge Bifi^of UTifael 

£. Jlnbrcjet», ®ec (Soubemeur. 2 



felbft î m einen Befuc^ ab, unb nad) btn erften Sä^en 
ft̂ on roar es tlar, ba^ and) er fid) gan3 biefclben Sorgen 
motzte roie all bie anbern, unb ba^ er getommen roar, 
um fein (^riftli(^es ©eroiffen 3U bef(^roi(i)tigen. Die 
Hrbeiter nannte er Übeltäter, i^n aber einen 5 t̂ß êus» 
ftifter, unb nii^t eine ein3ige obgeleierte, oerbrauc^te 
BibelfteHe 3itierte er babei, ba er roo^l roußte, ba^ ber 
(Bouoerneur tein befonberer 5i!̂ cunb prtefterlit^er Sĉ ön* 
rebnerei roor. tDiberroärtig unb tläglit^ 3uglei(^ fehlen 
î m biefer (Breis, ber angefic^ts feines (Bottes gan3 3roc(t= 
los log. 

tDä^renb ber Unterhaltung pflegte ber Bifc^of 
feinem partner bas ®l|r 3U3urocnbcn; unb gan3 rot 
oor 3orn — er füllte es felbft, roie bie fjî e il)m in 
bie Hugen flieg — fpi^te ber (Bouoerneur feine tippen 
trompetenartig 3U unb ft^metterte laut in bas î m 3U» 
geteerte blutlofe, roeii^c, mit feinem grouen Slanm 
bebccfte (D r̂ hinein: 

„Übeltäter finb fie ja. Hber id) roürbe jebcnfaHs, 
voenn xd) an (Ero. (Eminens Stelle roäre, eine Seelen» 
meffe für bie Derftorbencn lefen." 

Der Bift^of roanbte bas ®l)r ab, ful)r mit feinen 
bürren, gänfefußartigen Rauben über feinen £etb unb 
antroortctc, ben Kopf ncigenb, mit fünfter Stimme: 

,,'3^bes Hmt l)at feine Dornen. 3d), an (Ero. (Ey» 
3ellcn3 Stelle, ^ättc überl)aupt nit^t f(gießen laffen, um 



ni(^t ^intcr^cr ber (Beiftli(^teit mit Seelenmeffcn be» 
f^rocrlit^ 3U fußen, aber roas ift ba fd)on 3U ma^en: 
Übeltäter l" 

Dann erteilte er î m roo^lrooHcnb feinen Segen, 
fî rocbtc mit ben feibenen (Beroänbern rauft̂ enb bem 
Husgang 3U unb mutete babei ben (EinbrudE, als oer» 
neigte er fit̂  oor jebem (Begenftanb, an bem er oorüber» 
ging, unb als ob er jebem (Begcnftanbe feinen Segen 
erteilte. 3m Dorsimmer mutete er fit̂  lange unb in 
liebeooHer TDeife mit feinen tiefen, ta^nurtigen ®a= 
lof(^en unb mit bem Hntleiben 3U fc^affen, roobei er 
bas 0^r balb nat̂  rechts balb nad) lints roanbte; bem 
(Bouoerneur aber, ber il)m mit TDiberroiUcn, aus un» 
umgänglit^er ^öflit^teit, beim Hntleiben ^alf, roieber» 
l)olte er mit geroinnenber 5i^eunbli(^teit: 

„Bitte \\d) md)t 3U bemühen, (Ey3ellen3, bitte fiĉ  
niĉ t 3u bemühen!" 

Unb and) biefe IDorte tlangen roieber fo, als fei 
ber (Bouoerneur ein unheilbar trauter Tltcnf(̂ , bem 
jebe Hnftrengung fĉ uben tonnte. 

Hn bemfelben (Tage tum ber So^n bes (Bouoerneurs, 
ber in Petersburg als (Dffi3ier ftanb, über b^n Sonn» 
tag auf Urlaub, unb obfĉ on er felbft feinem unge» 
roö^nlii^cn Befuc^e teinc Bebeutung rociter beilegte unb 
in f(̂ er3^after, Weiterer Stimmung roar, fo roar boĉ  
^eraus3ufü^len, ba^ i^n biefelbe unbcgreiflit^e Sorge 
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um ben (Bouoerneur ^ergefü^rt Ijattc. Über bas (Er» 
eignis äußerte er fi(̂  nur gan3 obenhin, er teilte mit, 
ba^ man in Petersburg oon Peter 31jitfc^s Rtut unb 
(Energie tnt^Mt fei, boĉ  riet er fe^r uat̂ brüdElit̂  ba3U, 
ba^ man eine Kompagnie Kofaten oerlangen unb über» 
^aupt Dorfii^tsmaßrcgcln treffen foHe. 

„IDas für Dorfii^tsmaßregeln ?" fragte ber (Bou» 
oerneur oerrounbert, mit büfterer tltiene, boĉ  bttam 
er teinc rechte Hustunft. 

Um fo feltfamer roaren alle biefe Beforgniffe, als 
in ber Stabt oon jenem (Tage an oöHige Ru^e ^crrfi^te. 
Die Hrbeiter Ratten bamals bie Hrbeit aufgenommen; 
and) bie Beftattung roar ru^ig oor fit̂  gegangen, ob» 
fî on ber poliseimeifter geroiffe Befürchtungen gehegt 
unb bie gcfamte polijei in Bercitf^aft gehalten ^atte; 
gar nichts beutete barauf ^in, ba^ and) in 3ufunft 
irgenb etroas Ä^nli(^es roie ber Dorfall oom 17. Huguft 
fi(̂  ereignen tonnte. (Enbliĉ  erhielt er aus Peters» 
bürg auf feinen roa^r^citsgetreucn Berit^t über bas 
DorgefaHene eine ^o^e unb ft^mcit^cl̂ aftc Hnerten» 
nung — man ptte meinen follen, baß bamit alles er» 
lebigt unb ins Itteer ber Dergangen^cit gefunten roar. 

(Es roiH aber bur(^aus nit^t in bicfes UTeer ber 
Dergangen^eit fluten. Hls ^ätte es \\d) ber ITlaĉ t ber 
Seit unb bes (Tobes ent3ogen, fte^t es ftarr unb un» 
berocglic^ in feinem tjirn — ein unbeerbigter £ei(̂ » 



nam ocrfloffener (Ereigniffe. Befyirrlit^ trägt er i^n 
Hbcnb für ^btnb 3U (Brabe; bie Hat^t oerge^t, ber 
RXorgen bricht herein — unb immer roieber ftcHt fid), 
als Hnfang unb (Enbe aller Dinge, 3roif(̂ en i^n unb 
bie TDclt bas unbcroeglii^ ftarre, fteinerne Bilb: bas 
Sî rocntcn bes roeißen (Taf^entut^cs, bie (Beroe^rfaloen, 
bas Blut. 



IL 

Der (Bouoerneur ^at ben (Empfang längft beenbet, 
er ift im Begriff, nat^ feinem £anb^aufc 3U fahren unb 
erroartet nur noc^ btn Beamten für befonbere Huf» 
träge, Kosloro, ber für bie Jrau (Bouoerneurin noi^ 
einige (Eintäufe beforgt. (Er fi^t in feinem Kabinett 
oor aEer^anb St^riftftüiten, arbeitet jebot^ nit^t unb 
finnt nai^. Dann ergebt er fic ,̂ ftcctt bie fj'dnbt in 
bie (Taf(̂ en ber f(^roar3en Beintlciber mit ben roten 
Streifen, roirft ben grauen Kopf 3urüct unb ge^t mit 
großen, feftcn, folbatif^en Schritten im Simmer auf 
unb ab. (Er bleibt am Sanfter ftc^cn, fprei3t bie 
großen, bicEen Singer leicht auseinanber unb fpric^t 
laut unb cinbringlit^: 

„Hber um roas ^anbelt es fi^ benn cigcntlit^?" 
Unb er fü^lt, ba^, fo lange er nat^fann, er ein» 

fad) ein Rtenft^ roie jebcr anbere, einfach peter 31jitf^ 
roar, mit bem erften Klange feiner Stimme jebo(^, mit 
biefer (Befte ^atte er \xd) plö^lic^ in ben (Bouoerneur, 
ben (Beneralmajor ocrroanbelt. (Ein unangenehmes (Be» 
fü^l bef(^lei(^t i^n, feine (Bebauten oerroirren fid) unb 



gc^cn irre, unb mit einem fc^roffen, gouoerneurmäßigen 
3u(fen bes linUn Ht̂ felftücEs entfernt er fid) oom $en= 
fter unb beginnt roieber bas Simmer 3U burt̂ meffen. 
„So — f(^reiten — (Bouoer — neure" — 3U(tt's î m 
im (Tatt 3U ben großen, feften Stritten petnli^ burd|s 
f)irn, unb er fe^t ficf| roieber, jebe Beroegung forgfam 
meibenb, um nid)t burt̂  eine unoorfic^tige Beroegung 
oon neuem in fiî  bas (Bouoerneurmäßige ^eroor3urufen. 
(Er tlingelt. 

„Oft er nod) nid)t ba7" 
„Su Befehl: Hein, (Ero. (Ef3ellen3!" 
Unb roä^renb ber £atai mit ehrerbietiger Der» 

beugung in fünftem (Tone ben (Titel herausbringt, er» 
innert er \xd) plö^lit^: „H(̂  ja, brüben finb ja bie 5enfter» 
fc^eiben cingeroorfen roorben, unb iĉ  âb*s mir no^ 
gar nii^t angefel|en. fjab^ mir's bis je^t nod) nii^t 
angefe^en \" 

„ITIclbe es mir, roenn er ba ift, id) roerbe im 
Saal fein." 

Die Rahmen ber l)o^en Sanfter roaren naĉ  alt» 
mobift̂ er Hrt in ad)t (Teile geteilt, unb bas gab i^nen 
ben dliaratter eines büfteren Hmtsgebäubes, eine Ä̂ n» 
lit^teit mit einem Dormunbfc^aftsgerii^t ober einer (Be» 
fängnistan3lei. 3n ben brei, bem Baiton 3unä(̂ ft ge» 
legenen Sanftem roaren neue Si^eiben eingefe^t, bie 
jeboĉ  fĉ mu îg roaren unb bie mehligen Spuren oon 
^anbflallen unb 5t^9ßif^ aufroiefen: offenbar tarn 



CS niemanbem oon ber 3a^lreic^en unb trägen Diener» 
fi^aft in bm Sinn, ba^ man fie fäubern, boß man 
atte Spuren bes DorgefaHenen oerroifi^cn muffe. (Es 
roar bie alte (Befi^ic^tc: Sagt man es i^ncn, fo tun 
fie es, fugt man es i^nen nic^t — fo roerben fie nie 
oon felbft einen 5inger rühren. 

„Daß bas noc^ ^cute fauber gemacht roirb! 3 ^ 
leibe biefe Unorbnung nic^t I" 

„Su BefeI}I, (Ero. (Ey3ßllen31" 
(Er ^atte £uft, auf ben Balfon ^inausjutreten, 

bod̂  fi^icn es i^m nii^t angebracht, bie Hufmertfamteit 
ber paffunten auf fic^ 3U 3ie^en, unb fo begann er 
burc^ bas trübe (Blas ben pia^ 3U betrachten, auf bem 
bamals bie Rlenge getobt, bie Saloen getrotzt unb 
ficbenunboicr3ig unruhige Rtcnfi^cn fic^ in ftumme 
£cic^en ocrroanbelt Ratten. (Einer 3um anbern gereift, 
5uß bei 5nß, St^ultcr an Schulter — roie bei einer 
parabe, bie man fii^ oon unten ^cr anficht. 

3e^t ift es ftiH ba braußen. Di(^t oor bem 
5enfter ftanb eine Pappel mit losgdöfter, 3er3aufter 
Rinbc, fc^on ^crbftlii^ gefärbt, unb bu^inter lag ber 
pia^ ru^ig unb fi^Iäfrig in ber Sonne. 5uft gar tein 
Dertc^r ^errfc^te ba, unb bie runbcn Steinc^en lagen 
fo gleichmäßig roie tleine (Blasperlen^ unb ba unb bort 
lugte 3roif4^en i^nen grüner (Brasrouc^s ^eruor, ber in 
btn Dertiefungen unb Rinnen bic^ter roürbe. Rtenf̂ ên»̂  
leer, öbc, ein toenig naio roar ber pia§, aber baoon 



melleic^t, bußi er burc^ bie trüben unb fd^mu^igcn 
Scheiben fc^aute, f^ien i^m aßes langroeilig, abge» 
fĉ madEt, im grämlii^en Stumpffinn ^offnungslofen 
grauen (Elenbs brütenb. Unb obfc^on es no(^ roeit 
^in roar bis 3ur Uac^t, fc^ienen bo(^ alle biefe Dinge 
— bie Pappel mit ber losgelöften Rinbc unb bie 
gleichmäßigen Steine, über bie niemanb fu^r — bie 
tla^t gleii^fum 3U bitten, baß, fie fo balb roie möglid^ 
tomme, i^r überflüffiges Dafein in Duntel ^üHen 
möd^te. 

„3ft er no^ nic^t ba?" 
„Su Befehl: Hein, (Ero. (Eyscßcns!" 
„U)enn er tommt, fü^r' i^n ^ier herein!" 
Der Saal roar offenbar fc^on toä^renb ber Hmts» 

3eit bes früheren (Bouoerneurs, ober noc^ früher, tapt» 
3iert roorben — fo fc^mu^ig unb oerräui^ert roaren bie 
teuren, gepreßten (Tapeten. Unb oon ben in Rteffing 
gefaßten ®fenlö(^ern bes mit (Tapeten mastiertcn 0fens 
3ogen fi(^ f(^roar3gelbe Streifen, roie aus einem triefen» 
ben, greif̂ an Ulunbe. 3m XDinter, ujenn ©efeUfc^aft 
ba roar, bei abenbli^er Belcu^tung bemerttc man 
bas aQes n i i ^ je^t aber brängte es fi^ mit feiner 
fi^äbigcn (Elegan3 ben Blictcn förmlii^ auf unb roirttc 
überaus pdnlic^. Da p n g t 3um Beifpiel ein (Bemälbe: 
irgenb eine italicnifi^e UXonblanbfc^aft — es ^ängt 
fd îef, unb niemanb bemertt es, unb es fc^eint, boß, 
es immer fo bage^angen l^at, auäif bei bem früheren 



(Bouoerneur, unb aud) bei beffen Dorgänger. Huî  bie 
ITlöbel finb teuer, jebo^ burî gefcffen, abgcfi^abt, aßes 
überhaupt rote im Simmer eines teuren tjotels, beffen 
Befi^er oor3eiten an einem Sc^laganfaß geftorben ift, 
unb bas nun oon ben lieberlii^en, croig miteinanbcr 
im Streit liegenben (Erben beroirtfi^aftct roirb. Unb 
nii^ts barin roar (Eigentum bes 3n^abers; fogar bas 
Hlbum mit btn Photographien roar fremb, entroeber 
Staatseigentum ober oon irgenb jemanb l|ier oergeffen; 
ftatt ber (Befiĉ ter oon 5î ßunben unb Derroanbten ent» 
^ielt es Hnfii^ten ber Stabt — bas priefterfeminar unb 
bas Be3irtsgeri(^t — bann oier unbetannte Beamte, 3roei 
fî enb unb 3roei hinter i^nen fte^enb, — ein oerroitter» 
ter Bifi^of — unb ein runbes £oc ,̂ bas bis 3um 
(EinbanbsbecEel reichte. 

„IDie f(^eußli(^!" fagte ber (Bouoerneur laut unb 
roarf mit bem Husbrud bes Hbfî eus bas Hlbum 3ur 
Seite. (Er ^atte bie Bilber barin fte^enb betrachtet, 
unb. inbem er fiĉ  auf ben Hbfä^en umroanbte unb 
bem Hc f̂elftüd einen Ru(t gab, begonn er mißgeftimmt 
mit gerabcn, feften Schritten auf unb ab 3u ge^en. 
So fi^rcitcn — (Bouoer — neure. So fc^reiten — 
(Bouoer — neure. 

So f^ritt in biefer Hmtsroo^nung aui^ ber frühere 
(Bouoerneur auf unb ab, unb aud) jener, ber oor il̂ m 
roar, unb aß bie anberen, unbetannten. Sie taui^tcn 
irgenb roo^er auf, burî maßcn mit feften unb gerabcn 



Schritten ben Saal, über i^nen ^ing fĉ ief an ber IDanb 
bie italienifc^c £anbfc^aft, (Empfänge, ja fogar (Tan3» 
oergnügen fanben ftatt — unb bann oerfî toanbcn 
fie roieber irgenbroo^in. Dicllcii^t Ratten aui^ fie auf 
irgenb jemanb fĉ ießen laffen — etroas Ä^nliî es roenig» 
ftens roar unter feinem brittle^ten Dorgänger paffiert. 

Über ben menfc^cnlecren pia^ ging ein tltaler, 
gan3 mit Serben betlectft, mit (Eimer unb pinfcl — 
bann roar roieber tein tltcnfc^ fic^tbar. Don ber rinben» 
lofen Pappel löfte fii^ plö^lii^ ein gelbes, burc l̂öî ertcs 
Blatt unb fd)XDtbtt treifenb 3ur (Erbe — unb fogleic^ 
ging's î m roie ein IDirbcl burî  ben Kopf: bas Sî rocn» 
ten bes roeißen (Tafc^entuî s, bie Saloen, bas Blut. 
Belanglofe (Ein3el̂ eiten fußen î m ein: roie er bie 
üorbereitungen traf, um bas Signal mit bem (Tuĉ e 
3U geben. (Er 30g es bei3eiten aus ber (Tafele, büßte 
es in einen tleincn, garten Knäuel 3ufammen, ^ielt es 
in ber rechten fjunb; bann faltete er es oorfic^tig aus» 
cinunber unb fĉ roentte es raf^, jcboî  nii^t naĉ  oben, 
fonbern naĉ  oom, als roenn er etroas oon fiĉ  fort» 
f^leubcrte. Hls roenn er Kugeln fc l̂euberte. Unb 
ba eben roar es, als ob er etroas überfi^rittc: eine ^o^e, 
unfic^tbare Sĉ roeße, unb als.ob eine eiferne (Tür unter 
lautem Knarren ber eifernen Hügeln hinter î m 3U» 
gefdalagen roürbe unb es für i^n teinc Umte^r mc^r gebe. 

„Rd), Sie finb's, £ero Hnbrejcroitfd|! (Enblid !̂ 3d) 
roarte fĉ on (Bott roeiß roie lange 1" 



„Ücr3ei^en Sie, peter 31jitf(^ — aber in biefem 
clenben Hefte tann man uuĉ  gar nichts betommcn." 

„Run, fahren roir, fuhren roir. 3a, ^ören Sie 
mal," ber (Bouoerneur blieb ftc^en unb fu^r, feinem 
Rtunbe bie Soxm einer (Trompete gebenb, fort: „IDarum 
ift in aütn unferen Hmtslotalen nur fo oiel Si^mu^? 
Ue^cn Sic unfere Kan3lei! ®ber i^ roar ba neulich 
im (Benbarmerie»Kommanbo — ja, fugen Sie, roas ift 
bas nur? Das ift ja bie reine Spelunte, ein Pferbe» 
ftuß! Si^cn ba RXenfĉ cn in fauberen Uniformen, unb 
ringsum tluftcr^o^cr Si^mu^I" 

„'s ift tein (Belb ba V 
„Unfinn! Husrebe! Unb bas ba!" — Der (Bou» 

oerneur roies mit bem ausgeftrecEten Hrm ringsum 
nadti ben IDänben — „fe^en Sie bod̂ , roas ift bas? 
Das ift ja ctcl^uft!" 

„3a, peter 3Ijitf(^, roer ^inbert Sie benn, bas 
nuî  3^rem (Befî macE anbern 3U laffen ? IDie oft ^abt 
id) bas Utariu petrorona fĉ on oorgcfi^Iugcn, unb 3^re 
(Ey3eßcn3 teilt ooßtommen meine Rteinung . . ." 

Si^on im fjinuusfc^rciten roarf ber (Bouoerneur 
tur3 angebunben ^in: 

„(Es oerlo^nt nid t̂ . . ." 
Der Beamte hüxad)tett tcilnu^msooß feinen breiten 

Rüden, ben fe^nigen ^ I s , ber in (Beftalt jroeier tlcincr 
Säulen ben Sc^äbel ftü^te, unb inbem er feiner Stimme 
einen forglofen Klang gab, fugte er: 



„Hpropos: 3d̂  f^abt foeben ben ,3anber* getroffen, 
er fugte, baß gcftern ber letjte Derrounbete aus bem 
Kranten^uufe entlaffen roorben ift. (Er roar am fd̂ roer» 
ften bleffiert, es fehlen fuft gar teinc Husfi^t oor» 
Rauben, ba^ ex baoontommen roürbc. (Eine gan3e er» 
ftuunlidie £ebenstraft fjut bicfes üolt I" 

„Sauber" nannte man im engeren ^äuslii^cn Kreife 
ben poli3eimeifter, roegcn feiner farblofen (Blo^augcn, 
feiner langen (Beftalt unb bes fc^utalen Sifc^üdens. 

Der (Bouoerneur antroortctc nii^t. Rn ber Huf» 
fu^rt umfing i^n foglcid^ bie ^erbftlic^e Sxifd^e unb 
bie Sonnenroärme — als wenn fie beibe gefonbert eyi» 
ftierten, ^ier 5nf^ß unb l̂ ier IDärme, unb ebenfo 
gefonbert, rourben aud) beibe empfunben. Unb ber 
fjimmel roar fo lieblii^: 3art, fern, oon übcrrufî cnbcr, 
töftlii^er Bläue. XDie fĉ ön mußte es je^t braußen 
auf bem £anbe fein! 

(Er fuß bereits im Wagen unb xMte 3ur Seite, 
um bem oon ber Unten Seite einfteigenben Beamten 
piu^ 3U malten, als an ber Huffa^rt in gebüdEter 
fjultung ein RXenfî  oorüberging. tDä^rcnb er 3um 
©ruße bie XlTü̂ e 30g, oerbedte er mit bem (Eßenbogen 
fein ©efic t̂, unb ber ©ouoerneur fu^ nur ben mit 
blonbem Kraushaar bebedtten Xiaäen unb ben ge» 
bräunten jugenblii^en Hjuls, unb er bemerttc, ba^ 
ex oorfii^tig unb unl̂ örbar cin^erfi^ritt, als roenn 
er barfüßig roäre, unb ba^ ex fid̂  büdte unb in 



fid) felbft oertroi^, toä^rcnb fein Rüden 3urüd= 
3uf(̂ auen fehlen. „tDus für ein unangenehmer unb 
fonberburer ttlenfc^" — backte ber ©ouoerneur. Das» 
felbe bullten offenbar bie beiben Ferren, bie fiî  oor 
bem tOagen bes ©ouoerneurs ^uftig in eine Drofi^te 
festen. Rtit einer oon Übung 3eugenben, bei beiben 
glcii^artigen Beroegung fu^en fie bem Dorüberge^en» 
ben ins ©efii^t, fanben nichts Derbäc^tiges unb jagten 
bem ©ouoerneur ooruus. Sie Ratten eine fije Renn» 
brofî te mit ©ummiräbern, bie Räber Rupften nur 
fo unb ber Si^tuften fî rountte, unb fie fußen, bes 
rufî cren Dorroärtstommens roegcn, oorgebeugt unb 
roaren balb roeit ooruus, um ben ©ouocrneur nii^t 
buxd) ben Strußenftuub 3U beläftigen. 

„XDer finb bie beiben?" fragte er ben Beamten, 
inbem er iljn mißtruuifi^ oon ber Seite unfu ,̂ unb 
biefer untroortete gleii^gültig: 

„poli3eiagenten." 

„tDcs^uIb bas?" fragte ebenfo tur3 angebunben 
ber ©ouocrneur. 

„3d) roeiß es nii^t," antroortctc £ero Hnbrejeroitfĉ  
uusrocic^enb — „bas ift Sunbcrs Suî c." 

Hn ber Biegung ber Droorjanstaja»Straße tötet» 
tierte mit feinen in ber Sonne blintenben £udftiefcln 
ber burtlofe ©e^ilfe bes poli3citommiffors — berfelbc, 
ber bem ©ouoerneur bie Zeid)en oorgefü^rt ^utte — 



unb grüßte geden^uft. Unb als ber ©ouoerneur um 
Poli3eircoier oorüberfu^r, turnen aus bem roeitgeöff» 
nctem (Tor 3roei tOad t̂lcutc geritten, bereu Pferbe mit 
ben f)ufen brö^nenb in ben Staub ftumpften. 3^re 
©efi^ter ftra^lten oor lauter Dienftbereitfd^aft, unb 
fie fc^uuten beibe unoerroanbt nuĉ  bem Rüden bes 
©ouoerneurs. Der Beamte tut, als ob er fie nii^t 
bemerttc, ber ©ouoerneur aber roarf bem Beamten 
einen büfteren Blid 3U unb oerfunt in tiefes Sinnen, 
roobei er bie roeiß be^unbfî u t̂cn Qänbc über ben 
Knieen faltete. 

Der tDeg nai^ bem £anb^aufe führte an ber Stabt» 
Peripherie entlang, burî  bie Kunutnajogaffe, roo teils 
in ^ulb oerfußenen, clenben ^ütten, teils in yooeu 
ftödigen Sicgelfteinbautcn oon tafernenartigem Su» 
fc^nitt bie $abxitaxbeitex mit i^ren 5öniilicn neben 
ußer^anb elenbem Stabtoolt roo^nten. Der ©ou» 
oerneur ^ätte fiî  gerne oor irgenb jemanb freunb» 
iid) oerneigt, aber bie Straße roar mcnfi^cnlccr, roie 
in ber Uui^t, unb nii^t einmal Kinbcr fu^ man, ein 
tleines Bürf(̂ d)en nur roürbe für einen Hugenblid hinter 
einem Saune im roten £aub eines üogelbeerbaumcs 
fii^tbar, glitt jcboî  foglei(^ roieber hinter ben Saun 
^inab unb oerftedte ]id) bort an einer großen £utc. 
3m Sommer ^atte es in ber Kanutnajugaffe ^ü^ner 
gegeben unb fî mu îgc magere $extel, bie an Pflöde 
angebunben roaren, je^t aber gab es bie nii^t me^r: 



offertbar roar in ber breiroöi^igen Ijungcrjeit ußes auf» 
gc3C^rt roorben. Uid^ts erinnerte 3roar unmittelbar an 
bas (Ereignis, aber in ber oben £ecre ber Stroße, bie 
gegen ben Be]ud) bes ©ouoerneurs fo gleii^gültig tour, 
lug es roie ein bumpfes, grüblerifi^cs, nu^ innen ge» 
fes tes Brüten, unb in ber burx^fii^tigen £uft f^ien 
es roie ein leidster IDci^aud^buft 3u fd t̂ucben. 

„ijören Sie mal!" — fc^ric ber ©ouoerneur plö^» 
li(^ auf, inbem er ben Beamten uns Knie fußte — 
„biefer XTlenfî  ba . . ." 

„tOcli^cr menfd^ ?" 

Der ©ouoerneur antroortctc nic^t. (Er preßte bas 
Knie gan3 feft unb fc^aute auf ben Beamten mit 
einem ©efic^t, bas einem oerfd^Ioffenen unb oer-
nogelten l̂ uufc gKd|, in bem plö^lii^ aUe (Türen 
unb 56^ftßî  aufgeriffen roerben. Dann 30g er bie 
Brauen 3U einer biden, greifenljaft flcifi^figcn Suite 
3ufammcn, roanbte fid^ lungfum mit feinem gan3en 
breiten Rumpfe 3urüd unb fpä^te aufmertfum auf 
ben U)eg fjinaus. Die Pferbe ber XDui^tlcute ftumpften 
mit ben "^ufen ben XDcg, unb bie menfi^cnleerc, auf 
ber einen Seite in buntlen Schatten getauchte, auf ber 
onbcrn oon grcßem Sonncnlii^t befc^ienene Straße roar 
roie in tiefes Brüten oerfunten. 3u einen Raufen 
jufammengebrängt, roie oom ©croitter crfd^redte ^er» 
ben, fd^miegten fid̂  bie IJäusd^cn mit i^ren bur^Iöi^crtcn 



Dächern, 3erbrod|enen Bauten unb gleich bem Kinn 
eines ©reifes oorfpringenbcn S^uftern, eng oneinanber. 
Dann folgte ein tarier piu^, ber Reft eines Saunes, 
ein oernagelter Brunnen mit ringsum eingcfuntenem 
(Erbreiĉ , bann eine Rei^e mächtiger £inben hinter einer 
^o^en, ^olb niebergeriffenen Umsäunung, unb ein 
großes ^errf^uftlii^cs tjuus, bas auf irgenb eine tDeifc 
in bicfc (Einöbe oerfi^lagen unb längft niĉ t me^r be» 
roo^nt roar. (Es machte einen reî t einfältigen (Einbrud, 
bie £äben roaren gefc l̂offen, unb auf einem oon ber 
£änge ber Seit oerrofteten eifernen Schübe las man 
bie IDortc: „Diefcs fjaus ift 3u oertuufen 1" IDeitcr^in 
tarnen roieber tleine ^ausd)en, unb ^intereinanber brei 
tu^lc, große Siegelgebäubc, o^ne ©rnamente, mit roeni= 
gen tief liegenben Ŝ f̂t̂ î -̂ 5ie roaren nod) neu; 
man fu^ no^ ben trodenen Kult unb bie niĉ t aus» 
gefüßten Dertiefungen, in benen bie ©erüfte geruht 
Ratten — aber fie roaren bereits gan3 entfe^li(^ oer» 
f(̂ mu t̂ unb ocrnui^läffigt. Sic fu^en roie ©efäng= 
niffe aus, unb bas Zeben in i^nen mußte ebenfo traurig, 
hoffnungslos unb abgcfc l̂offen fein roie bas £eben 
im ©efängnis. 

"Da ift bie Husfa^rt ins freie 5^1^ nnb bas le^te 
fjäus(^en — teinc Spur oon Baumrouc ŝ ringsum, teinc 
Um3äunung. (Es ift gan3 nuî  oom übergebeugt, TDanb 
foroo l̂ roie Dad), als ptte iljm jemanb mit ber flachen 
I)anb einen träftigen Schlug in ben Rüden gegeben — 

£. l lnbrejetD, Der (Souoerneur. 3 



unb roeber in ben S^uftem no^ in ber Umgebung ift 
aud) nur ein Xltcnfî  3U fe^en. 

„Den f)erbft roerben Sie's fî rocr ^aben, peter 
3ljitfd^, mit bem IDagcn ^ier bur(^3utommen. tjier 
muß man bann bu^ftäblic^ im Kot oerfinten." 

Der ©ouoerneur fu^ 3ur Seite unb fi^roicg. Sein 
©efic^t fc l̂oß fxd) ußmä^lid^. Hls ob in bem ftummen, 
oernagelten {)aufe aße (Türen unb Sanfter, eines nui^ 
bem anberen, roieber gcfi^loffen roürben. 
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(Es gab oiele muntere Spiele, oiel Zad)en unb 
Singen — um näi^ften Rtorgen fu^r nömlii^ peter 
3ljitfc^s So^n, ber ®ffi3ier, naĉ  Petersburg 3urüd, 
unb bie Betunntcn roaren getommen, um oon î m 
Hbf(̂ ieb 3U nehmen. Huf ben grünen IDalbroiefen unb 
£id)tungen, unter bem golbig=purpumen tjerbftlaub, 
in ber fmaragbenen Klarheit lichter IDalbroeitcn roaren 
als cbenfolî e ^armonifc^e unb ^eße Surbcnflede fd)'6ne 
Sraucntlcibcr unb ®ffi3icrsuniformen 3crftreut. Hls 
bie blutigrote, fuft rointerli^e Hbenbbämmerung er» 
lofc^cn roar unb am tjimmcl bie Stemfc^nuppen în» 
flirten, roürbe ein S^nerroert abgebrannt — Rateten, 
bie tnußenb 3erbarften, S^uerfontänen unb Räber. Stit» 
tiger Tiaud) 30g \id) unter ben alten, ernft breinf(̂ auen= 
ben Bäumen ^in, unb als bie roten bengulifi^cn 5Ium» 
men ange3Ünbet rourben, roanbelten fi^ bie ©eftalten 
ber ^in unb ^er eilenben ttTcnfĉ cn in gefpenftifc^e, 
3udenb auf unb ab ^ufĉ cnbc Schatten. 



poli3eimeifter „Sauber", ber beim ITtittagcffen ge» 
^örig einen auf ben Dürft genommen ^utte, fc^aute 
Ijerablaffenb auf bicfes gan3e luftige Durc^cinunber, 
f(^roän3elte roi^ig um bie Damen ^crum unb roar 
glüdlic^. Unb als aus bem rauc^ungefüßten Duntel, 
bid)t neben i^m, bie Stimme bes ©ouoerneurs crtlung, 
tjatte er nic t̂ übel £uft, i^n auf bie Schulter 3U tüffen, 
oorfi(^tig feine ©ouoerncurstuißc 3U umfuffen ober fonft 
etroas in ber Hrt 3U tun, roas feine (Ergebenheit 3um 
Husbrud gebracht ^ätte. Statt beffen jcboĉ  legte er 
feine ^unb auf bie lintc Seite ber Uniform, roarf bie 
eben erft angerauchte Sigurette ins ©ras unb fugte: 

„H^, (Ejc3eßen3, roas für eine be3aubernbc 5̂ ft= 
lidytcit!" 

„Jjörcn Sie, 3ßiabor tDuffiljcroitfd)" — fiel ber 
©ouocrneur in oer^altenem Baß i^m ins tDort — 
„rourum fc îden Sie immer biefe Hgenten ba ^er? 
XDus foß bas ?" 

„Bösroißige RXenfĉ en planen ein Rttentat auf 
(Ero. (Ef3eßen3 tjciligcs £eben," oerfe^te ber „Sauber" 
gcfü^looß, beibe Hrme an bie Uniform Icgenb. „Unb 
au^ fonft ift es meine Pflicht. . ." 

Das Knattern ber pla^enbeu Sc^roärmer, bas 
Zad)en unb ängftlicf}e Schreien übertönte feine IDorte; 
bann ftrömte ein Regen oon blauen, grünen unb roten 
Stammen ^erab, bie in bem rauchigen Duntel bie Knöpfe 
unb Hc f̂elftüde bes ©ouoerneurs aufbüken ließen. 



„3(^ roeiß rourum, 3ßiabor TDuffilicroitf̂ , b. f). 
id) errate es. Hber id) glaube ni^t, ba^ es ernft 3U 
nehmen ift." 

„Sc^r ernft fogar, ^i^eüen^. Die gan3e Stabt 
rcbet baoon — gan3 erftaunlic^ ift's, roie eifrig fie 
baoon rcbet. 3c^ ^utte fĉ on brei Rtunn in ^uft 
genommen, boĉ  roaren es niĉ t bie Richtigen!" 

(Ein neuer Husbrud^ oon Sc^üffen unb luftigem 
©cfc^rei unterbrach feine Rebe, unb uls ber £ärm fiĉ  
gelegt ^utte, roar ber ©ouoerneur nic t̂ me^r ba. 

Viad) bem Hbcnbbrot funb unter geräufc^ooßer 
Srö^lid^tcit bie Hbfu^rt ftatt, roobei ber junge ©e= 
l)ilfc bes poli3eitommiffars ben 0rbner fpiclte. Hßes, 
bas S^nerroert, bem er aus bem ©cbüfĉ  3ugefc^aut 
^tte, unb bie (Equipagen, unb bie Rtcnfc^cn erfd îenen 
î m außergcroö^nlic^ fĉ ön, unb feine eigene jugenb» 
lid̂ e Stimme fe^te i^n burĉ  i^re Kraft unb i^ren 
IDo^ltlang in (Erftaunen. Der „Sauber" roar total 
betrunten, muckte XDî e, lu^te unb fang fogar bie 
Hnfungsroorte ber Rtorfcißuife: 

„Allons, enfants de la patrie, 
Le jour de gloire est arrive!" . . . 

(Enbliĉ  roaren aße ubgcfo^rcn. 
„U)urum bift bu immer fo oerbrießlic ,̂ lieber 

Pupu?" fugte ber ®ffi3icr unb legte mit gönnerhafter 
Srcunblic^teit feine fjunb auf peter 31jitfc^s Schulter. 
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Der ©ouoerneur roar bei ben Seinigen beliebt, unb 
bie Stou ©ouücmcurin fürd|tete fid) fogar ein roenig 
oor i^m, boĉ  fanb man feit einiger Seit, baf^ er fturt 
gealtert fei, unb oerac^tetc i^n bcs^ulb ein tlein roenig. 

„Unfinn! (Es ift nii^ts rociter," antroortctc peter 
31jitfci| unfid)er. (Er l)ättc fiî  einerfeits gern feinem 
So^nc gegenüber uusgefproc^cn, anbererfeits fürchtete er 
fid) oor biefer Husfpruc^e, ba i^rc XlXeinungen längft 
auseinanbergingen. 3^^* ô î̂  tonnte biefer RIeinungs» 
unterfc îeb fogar oon Hu^en fein. 

„Die Sucf̂ c ift bie, fieljft bu," fu^r er oerlegen 
fort, „baß mid̂  biefer Dorfaß mit ben Hrbeitem etroas 
beunruhigt." 

€r fu^ bem So^n offen ins ©cfic^t; biefer ani^ 
roortete mit erftuuntem Blid, roä^renb er bie ^unb 
oon feiner Schulter nu^m. 

„Hber bu ^aft boĉ  eine Hnertennung aus Peters» 
bürg betommcn!" 

„Hßcrbings, unb iĉ  bin fe^r glüdlic^ burüber, 
inbeffen . . . Hljofc^u!" — er blidte mit ber fĉ roer» 
fäßigen Särtlic^teit eines ernftcn unb alten Rtunnes 
in bie fĉ önen Hugen bes Soljncs — „bie finb boĉ  
teinc (Türten, nicf|t rou^r? Sie finb fo gut Ruffen 
roie roir, fie Reißen 3roan unb peter, roie roir — 
unb iĉ  bin mit i^nen roie mit (Türten umgefprungen! 
fjm? XDie liegt nun bie Suc^c?" 

„Sic finb (Empörer." 



„Sie tragen aber Krcu3C auf ber Bruft, Hljofc^u, 
unb i^" — er ^ob ben Singer empor — „ic^ ^abc 
auf i^re Kreu3e fließen luffen!" 

„Sooiel id̂  roeiß, pupu, ^aft bu auf bie Religion 
nie befonbercs ©croic^t gelegt. tDus ^uben bie Kreu3e 
mit ber Suc^e 3U tun? So roas ift oielleic^t in einem 
Regimentsbefehl um piu^c, ober fonft roo, aber ..." 

„©croiß, gcroiß," ftimmte ber ©ouoerneur ^uftig 
3U — „nic^t auf bie Kreu3e tommt es an. 3c^ lege 
ttuc^ nur buruuf ©croic^t, ba^ es £unbsleute finb. Der» 
ftc^ft bu roo^l, Hljofc^u: £anbsleutc! 3^/ rocnn ic^ 
irgenb ein Huguft Kurloroitfc^ Sc^lippe»Detmolb roäre 
— aber nun ^eiß ic^ bo^ peter, unb noc^ ba3u 31jitfc^!" 

Die Stimme bes ®ffi3iers tlung immer trodener, 
„Du fie^ft nic^t gan3 tlar in ber Sud^c, pupu. 

XDus ^ttben ^icr bie Deutfc^en 3U tun? Unb fc l̂ieß» 
lid ,̂ roenn bu roißft, ^uben au^ Deutfc^e auf Deutfc^e 
fd^on gefd^offen, unb Sifön3ofcn uuf Si^ön3ofen ufro. 
TDurum foßen nic^t Ruffen auf Ruffen fd^icßen? Hls 
Dertreter bes Staates mußt bu begreifen, ba^ im Staate 
oor ußem ©rbnung ^errfc^cn muß, unb roer fie uuc^ 
ftören mag — bus bleibt gan3 gleic^. tDenn ic^ fie 
ftörcn foßte, roäre es beine Pflicht, uud̂  uuf mic% 
fc^icßcn 3U laffen, roie auf einen (Türten." 

„Das ftimmt!" fugte ber ©ouoerneur, mit bem 
Kopfe nidenb, unb begunn im Simmer auf unb ah 3U 
ge^cn. „Das ftimmt ooßtommen." 



Unb bann blieb er ftel|en. 

„Hber bie roaren oom Ijunger getrieben, Hljofc^u! 
tDenn bu fie gefel)en ptteft!" 

„Sind) bie Bauern in Senfiroejeroo finb aufrühre» 
rifd) geroorben, roeil fie l̂ unger Ratten, unb bas ^ut 
bxd) nxd)t abgehalten, il)nen bie ußerfc^önften Prügel 
oerabreic^en 3U laffen." 

„Prügel finb etroas anberes, als . . . Diefcr Dumm» 
topf blatte fie aße in eine Rei^e legen laffen, roie 
abgefc^offenes tDilb, unb id) fd)aute auf xl)xe Beine 
unb backte: Dtcfe Beine roerben nie roieber ge^en . . . 
Du roißft mid) nid)t oerfte^en, Hljofc^a. Huĉ  ber ^enter 
ift oom ©efi(^tspuntte ber Staatsraifon betrachtet eine 
Hotroenöigteit, aber ein tjenter 3U fein . . ." 

„tDus rebcft bu ba, üuter!" 

„3c^ roeiß, iĉ  fü^le es: man roirb miî  töten. 
3d) füxd)te ben (Tob niĉ t" — ber ©ouoerneur roarf 
ben grauen Kopf in ben Raden unb blidte ernft auf 
ben Sobin — „aber iĉ  roeiß: man roirb mid) töten. 
2d) begriff immer nic t̂, iĉ  backte immer: um roas 
^anbelt es fiĉ  benn eigentlii^?" — er fpreiste bie 
großen, biden ßingex aus unb baßte fie bann rafĉ  
3ur S^uft 3ufammen — „aber nun begreife id): man 
roirb miĉ  töten. £aĉ e nic t̂, bu bift nod) jung, iĉ  
^abe ^eut' ben (Tob gefüljlt — ^ier, im Köpfe. 3a, 
im Kopfe." 



„Pupu, iĉ  bitte bid̂ , laß Kofaten tommen, oer» 
lange ©clb für eine Sc^u^road]c! Rtun roirb bir ußes 
beroißigen. 3d̂  bitte biĉ  als bein So^n, unb iĉ  bitte 
bid̂  im Hamen Rußlunbs, bem bein Zeben not» 
roenbig ift." 

„Unb roer roirb miĉ  töten, rocnn niĉ t eben bicfes 
Rußlunb? Unb gegen roen foß id) Kofaten tommen 
luffcn? ©egen Rußlunb — im Humen Rußlunbs? 
Unb tonnen Kofoten, Hgenten unb tDuc^tlcutc über» 
^uupt einen Rlenfc^cu retten, bem ber (Tob ^ier un 
ber Stirn gefd^rieben fte^t ? Du ^uft ^cute beim Bhenb' 
brot ein roenig getrunten, Hljofd^u, aber bu bift nüĉ » 
tern, unb bu roirft miĉ  ocrftcljen: iĉ  fü^le ben (Tob. 
Sc^on bort, in bem Speid^cr, füllte id̂  i^n, boĉ  roußte 
iĉ  nic t̂, uKis es eigentlich roar. tDus iĉ  bir oor^in 
oon Kreu3en unb oon Ruffen fugte, roar Unfinn — 
nic t̂ buruuf tommt es un. Sic^ft bu bicfes (Tud̂ ?" 

(Er 30g rofĉ  ein ^afd)entud) aus ber (Tafele, ful» 
tete es uuscinunber unb 3cigtc es, roie ein (Tufĉ cn» 
fpieler, Hlcjrej petroroitfc^. 

„Du, fic^ ^er!" 
(Er fc^roentte bus Viud) xafd) nad) oom, baß eine 

buftige £uftroeße bem unbc^uglid^ bafî cnben ©ffi3icr 
erreid t̂c. 

„Du! 3^r RTobemen, î r Htubemiter, glaubt an 
gar nichts, iĉ  aber glaube an bas alte ©efe^: Blut 
um Blut 1 Du roirft feften!" 



„So nimm beinen Hbfĉ icb, oerreife irgenbrooftin I" 
(Er f^ien biefen Dorfc l̂ug erroartet 3U ftuben unb 

roar burcft iftn gar niĉ t überrufc t̂. 
„Hein. Um teinen preis!" entgegnete er feft. 

„Du roirft felbft begreifen, ba^ bas gleic^bcbeutenb 
mit S^VLd)t roäre. Unfinn! Um teinen preis!" 

„Der3eift, pupu, aber bus fc^eint mir fo un» 
gereimt." Der ©ffi3icr legte ben ftübfdften Kopf un 
bie S^ulter unb 3udte bie Hcftfeln. „Dus roeiß iĉ  
roirtlidft nicftt meftr beim rechten Humen 3U nennen. 
Ittumu ftöftnt, bu rebcft ba immer oom (Tobe — ja, 
roas foß bas ußes? Scftäm bicft, pupu. 3c^ f:iabe bid) 
ftets uls einen einfidfttsooßen, roißcnsfturtcn Rtenfdften 
getunnt, unb je^t bift bu roie ein Kinb, ober roie ein 
neroöfes tDcib. Der3eift — über iĉ  begreife bus nic t̂." 

(Er felbft roar nicftt neroös, unb uuĉ  nidftt einem 
tDcibc äftnlidft, biefer ftübfcftc, junge ®ffi3icr mit ben 
rofigen, gluttrufiertcn tDungen unb ben ruftigen, felbft» 
beroußten ©eften eines RTannes, ber fid) nid)t nur ucfttct, 
fonbern fogar oereftrt. tDenn er unter RXcnfĉ en roar, 
tum es iftm immer oor, als roäre er gan3 ußein unb 
niemunb fonft neben iftm; unb man mußte fĉ on eine 
feftr ungcfeftene pcrfönlic^teit, 3um minbeften ein ©e» 
ncrul fein, um oon iftm bemertt 3U roerben unb iftm 
jenes ©efüftl bes Icifcn Srounges unb ber Sclbftcin» 
fc^räntung cin3uflößcn, bus bie Hnroefenfteit oon Rlcn» 
fdftcn in ber Regel fteroorruft. (Er roar ein guter 
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Sĉ roimmer unb liebte biefen Sport; unb roenn er im 
Sommer in ber Hetou in ^er öffentlichen Scftroimm» 
unftult babete, ftubierte er feinen Körper fo ruftig, 
aufmertfum unb eingeftenb, uls roenn fonft niemunb 
ba roäre. 

(Eines (Tages erf^ien in biefer felben Scftroimm» 
unftult ein (Tftinefe, unb aüe betrud t̂eten iftn mit Heu» 
gier, bie einen ocrftoftlcn, bie anbern gan3 offen unb 
ungeniert; nur er ußein roürbigte iftn nicftt eines Blides, 
ba ex fid) felbft für roicfttiger unb intereffunter ftielt uls 
ben (Tftinefen. Hßes in ber tDclt rour für iftn tlar unb 
einfudft, ußes ging reftlos uuf, unb er roußte, bai mit 
Kofaten bie Sucftc jcbcnfußs beffer ftanb als oftne 
Kofaten. 

Unb aus feinen Dorroürfen tlung es roie auf» 
richtiger Unroiße, ber nur burĉ  bie Ijöflic^teit unb bie 
Sdftcu, ber Eigenliebe bes ultcn ^errn nufte 3U treten, 
gemilbert roürbe. . . tDus ba mit feinem Dater oor» 
ging, tum iftm 3roar ni^t gan3 unerrourtet, über es 
regte iftn boĉ  auf, als etoxis ©robes, Burburifc^cs, 
Htuoiftifcftcs. Kreu3e, Blut um Blut, 3roan unb peter 
— roie ubgefcftmudt rour bus ußes! 

„Du Bift bod) ein fcftlcĉ ter ©ouoerneur, roenn man 
biĉ  aud) belobt ftat", buchte er lungfum, roäftrcnb feine 
fdftönen Hugen bem uuf» unb abfdftreitenben Duter 
folgten. 
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„tDus ift ulfo, pupu? (Es fc^eint, bu bift mir 
böf e ?" 

„Hein," untroortete ber ©ouoerneur fdftliĉ t. „3dft 
bunte bir für bein tUitgefüftl, unb bu roirft rooftl burun 
tun, bie TTtutter 3U beruhigen. tDus micft betrifft, fo 
bin id) ooßtommen ruftig unb f)ahe bir nur meine 
Hnfiĉ t uuscinanbergefc^t. Huĉ  beiner RTcinung ift's 
unb^rs — roir roerben ja feften, rous buruus roirb. 
Hber geft' je^t fcftlufcn, es ift Seit für bicft." 

„3cft bin nocft nidftt mübe. tDoßen roir nicftt ein 
bißcften im ©arten fpa3ieren geftn?" 

„mir ift's rcd)t." 

Dus Duntel umfing fie fogleicft, unb fie ocrfcftroun» 
ben einer oor bem onbcrn — nur iftre Stimmen unb 
bisrocilcn eine flüdfttige Berüftrung ftÖrten bus ©cfüftl 
biefer feltfamcn, ußumfuffenben (Einfumteit. Die Sterne 
bagegen roaren 3aftlrcicft unb funtelten fteß, unb ulsbulb 
begann Hlcjcj petroroitfcft bort, roo bie Bäume roeniger 
bidftt ftunben, un feiner Seite bie ftofte, roudfttigc 
Silftouette bes Daters 3U unterfcfteiben. Die Sinftemis, 
bie £uft unb bie Sterne ftutten in iftm roieber 3urtere 
©efüftle gegen biefen buntlen, tuum ficfttburen XlTenfdften 
geroedt, unb er roieberftoltc feine beruftigenben (Er» 
tlärungen. 

,,3u. 3a," — untroortete tur3 peter 3Ijitfcft, unb 
es rour nicftt red̂ t tlar, ob er 3uftimmte ober nidftt. 
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„Hber roie buntel es ift!" fugte Hlejej petroroitfcft 
unb blieb fteften. Sie fcftritten tief in bie Hßeen ftinein, 
roo in ber bidftten Sinftemis fcfton gar nicftts meftr 3U 
unterfcfteiben rour. 

„Du foßteft ftier £aternen auffteßen laffen, Pupu!" 
„tDo3u £atemen? Sag' bo^ einmul . . ." 
Sie ftunben beibe unbetoeglic^ ba. tltun oemuftm 

nicftt meftr bus (Beröufcft iftrer Schritte, unb bie oß» 
umfuffcnbe (Einfumteit fterrfcftte ungeteilt unb oftne 
Scftrunten. 

„Hun, ulfo uxis?" fragte HIejej petroroitfdft un» 
gebulbig. 

„Sagt bir biefe Sinftemis irgenb etroas?" 
„BOiebcr biefe Pftuntuficn," bad)te ber (Dffisier unb 

bemertte in leftrftuftem (Tone: „Sie fugt mir, baß bu 
ftier nicftt ußein umftergeften burfft. hinter jebem Baum 
tann jemanb fi^en unb bir auflauern." 

„Huflauern t 3a, bus fagt fie mir uudft, bie Sin» 
fternis. Stefl* bit oor, ba^ ftinter jebem Buum Rlen» 
fdften fi^en — unfi^tbure RIenfcften — unb lauern. 
(Es finb iftrer oiele — fiebenunboicrsig, fooicl ba» 
muls getötet rourben — unb fie fi^en ba, unb ftor^cn 
auf bus, rous idft rebe, unb lauern —" 

Der ©ffi3ier ftutte ein peinlidftcs ©efüftl. (Er foft 
ficft rings im Kreife um, fuft nid^ts als Duntel unb tat 
einen Sdftritt oortoürts, um roeiter^ugeften. 
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„tDie überflüffig, ficft unnü^ ttuf3uregen!" ent» 
fuftr es iftm unroißtürlicft. 

„Hein, erlaube einmal!" Der ®ffi3ier fuftr 3U= 
fummen, als er eine leicftte Berüftrung mit ben Siugern 
füftlte. — „Steße bir oor, baß fie uucft bort, in ber 
Stabt, unb überuß, roo icft nur roeile, auf micft lauern. 
3cft gefte, unb irgenb ein Dtenfcft geftt gleicftfußs unb 
lauert uuf micft. ®ber icft fe^e micft in ben tDugen, unb 
ein Ittenfcft geftt oorüber unb grüßt — er lauert auf 
micft!" 

Das Duntel rour unfteimlicft geroorben, unb bie 
Stimme bes unfidfttburen Sprecfters tlung feltfum unb 
fremb. 

„©enug, Pupu, geften roir!" fugte ber ®ffi3ier, 
roäftrenb er rufcft buoonfcftritt, oftne uuf ben üater 3U 
rourten. 

„Sieftft bu, mein £ieber!" ließ ficft peter 31jitf^s 
Büß in unoermutet fdfter3ftaftem (Tone oemeftmen. „Unb 
bu roißft mir nicftt glauben! 3cft fuge bir: ba fi^t er, 
ftinter ber i^tirnl" 

Hls bus £icftt aus ben $en\texn iftnen fcftimmerte, 
fcftien es fo fern unb un3ugänglicft, ba^ ber ®ffi3ier 
£uft oerfpürte, buruuf 3U3ueilen, um es nur ju 3U er» 
reidften. (Ein gelinber Sroeifel un feiner eigenen (Tapfer» 
teit tounbelte iftn un, unb 3ugleicft ein geroiffes ©efüftl 
ber Hd^tung oor bem üuter, ber fi^ in ber Duntelfteit 
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fo frei unb leidftt beroegte. Hber Sntdftt unb Hcfttung 
oerfcftrounben, fobulb er erft bus oom Scftein bes pe» 
troleums erfteßte Simmer betreten ftutte, unb es blieb 
nur ber Ärger über ben Duter, ber uuf bie Stimme ber 
Dernunft nicftt ftört unb in greifenftuftem (Tro^ auf 
bie Kofuten oersidfttet. 



IV. 

Den tDinter roie im Sommer ftonb ber ©ouoerneur 
um fieben Uftr uuf, nuftm eine tulte Doucfte, trunt 
Ittilcft unb mucftte buruuf bei jebem tDetter einen 3roei» 
ftünbigen Sptt3iergung. Bereits in jungen 3aftren ftutte 
er uufgeftört 3U ruucften, er traut fuft nicftts unb roar 
mit feinen fecftsunbfünf3ig 3aftren unb feinem grauen 
Kopfe fo gefunb unb frifcft roie ein 3üngling. Seine 
Säftne roaren träftig, gleicftmäßig, mit einem leicftten 
gelben Hnflug, roie bei einem alten Pferbe, bie Hugen 
3rour ein roenig oerfcftrooßen, bocft ooß ©lttn3, unb bie 
große fleifcftige ulte Hufe ftatte einen roten (Einbrud 
oon ber Briße. (Er trug tein pincene3, fonbern fe^te, 
roenn er lus ober fcftrieb, eine fturt oergrößembe gol» 
bene Briße auf. 

tDenn er uuf bem Zanbe rour, gab er ficft oiel mit 
©artenurbeiten ab. Blumen ober fonftige (Er3eugniffe 
ber rein äftftetifcften ©ärtnertunft liebte er nicftt, ba^ 
gegen ftatte er feftr gute tDurmftäufer unb fogur eine 
©rungerie erricftten laffen, in ber er Pfirfidfte 30g. Seit 
bem (Tuge jenes (Ereigniffes ftutte er nur ein ein3iges 



tlXul in bie ®rungerie ftineingefdftuut unb ficft rufcft roie» 
ber entfernt. — (Es lug etrous fo £iebes, Hnfteimelnbes 
unb burum befonbers Scftmer3licftes in ber rourmen, 
feucftten £uft. Unb einen großen (Teil bes (Tages brucftte 
er, roenn er nicftt in bie Stabt fuftr, in ben Rüeen bes 
mäcfttigen, gegen fünf3eftn Deffjutinen großen partes 
3u, bie er mit gerubem, feftem Scftritt burcftmuß. 

Hucftbenten rour nicftt feine Sucfte. Srour floffen 
iftm oiele bisroeilen feftr lebftufte unb intereffunte ©e» 
bunten 3U, bodft oerflodftten fie ficft nicftt 3U einem ein» 
3igen, feften unb lungen Suben, fonbern irrten in feinem 
Kopfe roie Küfte oftne ben ^irten umfter. Unb es tum 
oor, boß er gan3e Stunben lang in tiefes, ernftes Hucft» 
beuten oerfunten bufterfcftritt, oftne ringsum irgenb 
etrous unberes 3U feften ober 3U ftören, unb ba^ ex fid) 
bann nicftt 3U entfinnen oermocftte, roorüber er eigent» 
lidft nucftgebudftt ^atte. tDoftI brudften ab unb 3U un» 
beftimmte Hn3eicften einer tiefen, roicfttigen, bisroeilen 
quttlooßen, bisroeilen freubigen Seelenarbeit aus feinem 
3nnerften fteroor; roorin biefe Hrbeit jebocft beftonb, 
oermodftte er nicftt 3U ertennen. Unb nur feine roecftfelnbe 
Stimmung, bie balb büfter unb roiber ußes feinblicft ge» 
ftimmt, balb fteiter, ungeneftm, fünft, gleicftfum £ieb» 
tofung fteifdftenb rour, ließ uuf ben (Tfturutter biefer 
rätfelftuften, gefteimen arbeit irgenbroo in ben un» 
3ugänglidften (Tiefen feines ©eftirns fcftließen. Hucft 
bem (Ereignis blieb feine Stimmung, roeldfter Hrt uucft 

£. ^nbtejem, Der (Souoerneur. 4 
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bie llax 3utuge tretenben (bebauten fein modftten, un» 
oeränbert trübe, rauft, ftoffnungslos; unb jebesmul, 
roenn er uus feinem tiefen Hucftfinnen erroucftte, ftutte 
er bie (Empfinbung, als ftatte er in biefen Stunben eine 
unenblicft lange unb unenblidft fcftroar3e Hucftt burcftlebt. 
3n feiner 3ugenb roäre er einft beinufte in einem rufcft» 
ftrömenben, tiefen Sinß ertrunten; unb nodft lange 
buruuf berouftrte er in feiner Seele bus unbeftimmte 
Bilb ber erftidenben Sinftemis, ber eigenen ®ftnmttcftt 
unb ber gierig fcftlingenben, gleicftfum in ficft ftinein» 
fuugenben (Tiefe. Unb rous er je^t empfanb, rour burdft» 
aus bem äftnlicft. 

3roei (Tage uucft ber Hbfuftrt feines Softnes, an 
einem fonnigen roinbftißen tltorgen, ging er roieber fo 
in ber Hßee auf unb ab unb funn uucft. Dus in ber 
Hucftt gefußene gelbe £aub roar bereits oon ber Hßee 
roeggefegt, unb oon ben Befenftricften ftoben ficft beut» 
lieft bie Spuren ber großen Süßß ntit bem ftoften Hbfu^ 
unb ben breiten, oieredigen Softlen ab — tiefeinge» 
preßte Spuren, roie roenn 3U bem ©eroicftt bes ttlenfcften 
ficft nod) bas ©eroicftt feiner Gebauten gefeßt unb iftn 
in bie (Erbe ftineingebrüdt blatte. Hb unb 3U blieb er 
fteften, bann ließ ficft über feinem ^uupte in ber tDirmis 
ber fonnenbefcftienenen Sroeige bus tuttmäßige jammern 
bes Specfttes oemeftmen. (Einmul, uls er fteften blieb, 
lief ein (Eicftftömcften über bie Hßee ftin — roie ein 



roter, mit Räbdften oerfeftencr Knäuel glitt es oon einem 
Buum auf ben unbern. 

„Sie u>erben micft jebenfußs mit einem Reooloer 
erfcftießen, es gibt je^t feftr gute Reooloer," — budftte 
er. „Bomben oerfteften fie in unferm Stäbtdften nicftt 
3U mucften, unb Bomben finb überftaupt nur für foldfte 
Regierungsmänner, bie fidft oerfteden. Hljofdftu 3um 
Beifpiel — roenn ber mul ©ouoerneur roirb, roirb mun 
mit einer Bombe töten," bad)te peter 3ljitfdft, unb 
feine linte Sdftnurrburtftälfte ftob fidft 3u einem leidftten 
ironifcften £äcfteln, roierooftl bie Hugen uucft roie oor 
büfter unb ernft blieben. „3dft roerbe midft ni^t oer» 
fteden, nein — genug un bem, rous icft fcfton getan 
ftttbe!" 

(Er mucftte fjult unb nuftm einen Spinnroebfuben 
oon feinem 3nterimsrode. 

„Sdftube nur, baf^ niemunb oon biefen meinen 
eftrenftuften unb tupferen (bebauten erfuftren roirb. Hßes 
unbere roiffen fie, bus über bleibt iftnen unbetunnt. 
tDie ben erften beften Scftuft roerben fie micft totfdftlugen. 
Recftt fdftube, aber es ift nicftts bagegen 3U mudften. 3cft 
roerbe uucft nidftt baoon reben. tDo3U bus tttitleib bes 
Ridftters erregen? (Es ift nidftt eftrenftuft, bus Xtlitleib 
bes Ridftters un3urufen. Sein Hmt ift oftnebies fdftroer 
— unb nun tommen fie nocft unb roinfeln iftm etuKis 
oor: idft bin eftrlidft, eftrlicft!" 

(Es rour bus erftemul, baf^ er ba an einen Ridftter 
4* 



budftte, unb er rounberte ficft, roie er buruuf tum, unb 
3rour in einer Sotm, als ob biefe Ŝ îge längft ent» 
fdftieben roäre. Hls roenn er feft gefcftlufen unb im 
Scftlttf iftm irgenb jemanb ußes Hotroenbige über ben 
Ricftter in über3eugenber tDeife bargelegt ftatte; bann 
rour er erroucftt, ftatte ben (Traum unb bie Darlegungen 
oergeffen unb nur nocft fo oiel beftalten, ba^ es einen 
Ricftter gibt, einen bur^aus gefe l̂icften, mit umfuffen» 
ben, broftenben Doßmucftten betleibeten Ricftter. Unb 
je^t, uucft momentunem (Erftaunen, naftm er biefen un= 
betannten Ritter ruftig unb einfacft ftin, roie man 
einem guten ulten Betunnten begegnet. 

„Das tann nun Hljofcfto nicftt oerfteften. Hucft 
feiner RTeinung ift ußes bas im 3ntereffe ber Staats» 
raifon notroenbig. tDus für eine Stuutsruifon 
tann aber barin liegen, ba^ man auf Ijungrige 
fcftießen läßt ? Die Stuutsruifou oerlungt, ba^ man bie 
tjungrigen fättigt, unb nidjt, ba% man auf fie fcftießt. 
(Er ift nod) jung unb unerfaftren, er läßt ficft leicftt ftin» 
reißen." 

Unb plöpd), beoor er notft biefen felbftgefäßigen 
©ebunten 3U (Enbe gebucftt ftatte, rourb er ficft beroußt, 
büß ju nicftt Hljofd)a, fonbern er felbft ftatte fd̂ ießen 
laffen. Unb es rour, als ob bie £uft in ©lut geriete 
unb iftm ben Htem benäftme, unb er oemuftm ein ein» 
3iges, geroultiges, ungefteuerlicft fcftredlicftes, ubfurbes: 
„3u fpät!" 
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€r roußte nidftt, ob es nur ein ©ebunte rour ober 
ein ©efüftl ober ob er es uls tDortluut ausgefprocften 
ftatte; es rour luut unb oon aüen Seiten erbröftnt unb 
rufcft roie ein Donnerfcftlug über bem ^uupte oertlungen. 
Unb bann txaten lange Rtinuten ber Derroirrung, 
ftttftiger, aufgelöfter $lud)t unb fcftmer3ftaften Hufein» 
anberprußens ber ©ebanten ein — unb ftieruuf (Tobes» 
ftiße, unb beinafte (Erftolung. 

Sroifcften ben Bäumen erglän3ten im Sonnenlicftt 
bie Ŝ iiftßî  ^^^ ®rangerie unb bas Dreied ber roeißen 
tDanb, oon ber bie roten Blätter bes roilben tDeines 
fidft roie Blutfleden ubftoben; unb ber ©erooftnfteit uucft» 
gebenb, fdftlug ber ©ouoerneur ben f^mulen S^ßpf^ö 
3roifcften ben bereits leeren tDurmftäufem ein unb be» 
trat bie ®rangerie. Hur ber Hrbeiter (Egor, ein alter 
tlTann, rour unroefenb. 

„3ft ber ©ärtner nicftt ba2" 
„Hein, (Ero. (Ei^eüen^. 3ft in bie Stabt gefuftren, 

nacft Pfropfreifem — 's ift fteut' Si^citug!" 
„Hftu! ©eftt fonft ußes gut ?" 
„©Ott fei Dunt!" 
Die ©lusfenfter rouren eben ftocftgericfttet roorben, 

unb bie Sonnenftruftlen ftrömten frei in bie ®rungerie 
ein, bie bumpfe, fcftroere S^u^tigteit uus iftr oerbrän» 
genb; unb mun fpürte es, roie fteiß unb fturt bie Sonne 
roar, roie milb babei unb gut. Der ©ouoerneur fe^te 
ficft, funtelte mit ben £icfttercften feiner blauten Knöpfe 
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bie Sonne un, öffnete feinen 3nterimsrod unb blidte 
mit Hufmertfumteit ouf (Egor. 

„Hun, roie geftt's uns, Bruber (Egor?" 
Der Hlte untroortete auf bie freunblicfte, roenn 

aucft unbeftimmte S^<^Q^ uiit einem ftöflidften £äcfteln. 
(Er ftunb frei ba, feine fjänbe roaren oon frif^er (Erbe 
bebedt, unb er rieb fie leidftt uneinunber. 

„Sug' mul, (Egor, icft ftörte ba, ba^. man micft 
töten roiß. tDegen ber Hrbeiter bumuls, roeißt bu . . ." 

(Egor fuftr fort, ftöflicft 3U läcfteln, ftörte jebocft 
ouf, ficft bie ^änbe 3U reiben, oerftedte fie uuf bem 
Rüden unb fdftroieg. 

„tDus meinft bu ulfo, Hlter — roirb man micft 
töten ober nicftt. Kunnft bu lefen unb fcftreiben? So 
fug' bodft, rous bu burüber bentft, roir beiben Hlten 
tonnen ju offen brüber reben." 

(Egor fcftüttelte ben Kopf, roobei bus tuubengruue, 
truufe tjttur iftm über bie Stirn fiel, blidte auf ben 
©ouoerneur unb untroortete: 

„tDer tann bas roiffen! 's ift fcfton möglieft, peter 
3ljitfcft!" 

„Unb roer roirb midft töten?" 
„Hu, bas Dolt. Die ©emeinbe, roie man bei uns 

uuf bem Dorfe fugt." 
„Unb rous meint ber ©ärtner?" 
„3cft roeiß es nicftt, peter 31jitfd|, f)ab' nicftts 

geftört." 
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Beibe feuf3ten uuf. 
„(Es fteftt ulfo fdftlecftt mit uns, Hlter? Se^' bid) 

bocft!" 
(Egor ucfttete nicftt auf feine Hufforberung unb 

fcftroieg. 
„Unb icft budftte, es fei re^t fo — 3U fcftießen 

nämlicft. Sie roerfen Steine, fie fcftimpfen, fuft ftätten 
fie micft getroffen." 

„Hus ©rum tun fie's. — Heulieft roieber uuf bem 
Rturtte, ein Betruntener, ein tjunbroertsgefeße, ober 
fo rous, roer mag's roiffen — roeinte, roeinte unb nuftm 
bann einen Stein uuf unb buu3! läßt er 'n burcft bie 
£uft fliegen. Hus luuter ©rum tat er's, nicftt unbers." 

„Sie roerben micft töten, unb bunn roirb's iftnen 
felbft leib tun" — fugte ber ©ouoerneur nucftbentlicft, 
inbem er ficft bas ©eficftt feines Softnes Hlejej petro» 
roitfdft oor3ufteßen fucftte. 

„£eib roirb's iftnen fcfton tun, bus ift fidfter. Unb 
roie roirb's iftnen leib tun: bittere (Tränen roerben fie 
roeinen." 

(Ein Struftl ber fjoffnung blidte auf: 
„tDurum töten fie micft benn ulfo? Das ift bocft 

töridft, Hlter!" 
Der Blid bes Hrbeiters oerlor ficft rufcft ins un» 

ermeßlicft tDeite, umflorte fidft mit einem Hebelfcftleier, 
oerftärtete fidft gleicftfum. Unb für einen Iltoment er» 
fdftien er gan3 roie uus Stein gemeißelt; bie roeidften 
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Suiten bes ubgetrugenen Buumrooßftembs, unb bus pel3» 
urtig roeidfte ̂ uar, unb biefe fi'dnbe, oon €rbe befcftmu t̂ 
unb gun3 roie lebenb — ußes bus rour roie eine (Tau» 
fcftung, oon einem ungemein tulentooßen Künftler er» 
fonnen, ber ben fturten Stein mit fluumigem, leicfttem 
©eroebe betleibet ftutte. . . . 

„tDer tunn bus roiffen!" untroortete (Egor, oftne 
iftn an3ufeften. — „Das Dolt fd|eint's eben 3U roünfdften. 
triudften Sie fid) teine (bebauten roeiter, (Ei^eüen^, roas 
für unnü^es Seug roirb nicftt 3ufttmmengefcftrou t̂. Sie 
roerben 'ne Seit lang reben unb reben, unb bunn roer» 
ben fie oon felbft oergeffen." 

Der tjoffnungsftraftl erlofcft. (Es rour nicftts Heues 
ober befonbers Kluges, rous (Egor ba gefugt ftutte; 
es lug jebocft in feinen tDorten eine feltfume Über» 
3eugtfteit, roie in ben tjulbträumen, bie ben ©ouoerneur 
auf feinen langen, einfumen Spu3iergängen fteimfucftten. 
Die eine Pftrufe: „Das üolt roünfcftt es", brucftte tlar 
unb beutlicft bus 3um Husbrud, rous peter 31jitfcft 
füftlte, unb rour gan3 befonbers über3eugenb, unroiber» 
leglicft; aber oielleicftt lug biefe feltfume Über3eugtfteit 
nicftt forooftl in ben tDorten (Egors, fonbern in feinem 
Blid, in bem ©elod feiner tuubengruuen tjuure, in ben 
breiten, fputenurtigen, mit frifcfter (Erbe bebedten 
Rauben. 

Unb bie Sonne fcftien. 
„Hun, leb' rooftl, (Egor. ^uft bu Kinber?" 
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„Bleiben Sie gefunb, peter 3ljitfcft!" 
Der ©ouoerneur tnöpfte ben Rod feft 3U, 30g bie 

Scftultem empor unb ftolte einen Silberrubcl aus ber 
(Tafd)e. 

„Du, nimm Hlter — tauf bir irgenbrous bufür!" 
(Egor ftielt iftm bie flaifte, brettartige tjonb fcfträg 

ftin, oon ber bus ©elbftüd leicftt, roie oon einem Ducfte, 
fterunterroßen tonnte, unb buntte. 

„Sonberbure XUenfcften finb bus bocft," bocftte ber 
©ouoerneur, roäftrenb er auf ber oon ber Sonne in 
licftte unb f^attige Streifen 3erfcftnittenen Hßee büfter» 
fcftritt unb felbft oon iftr in fteße unb buntle Stüde 
3erteilt roürbe. „Seftr fonberbure XTtenfcften: fie tragen 
teine (Trauringe, unb man roeiß nie, ob fie oerfteirutet 
finb ober nicftt. übrigens, nein, fie tragen bocft Ringe: 
aber filbeme. ®ber gar 3innerne. tDie feltfum: 3in» 
nerne Ringe! Solcft ein RTenfcft fteirutet unb ift nicftt 
imftunbe, ficft für brei Rubel einen golöenen Ring 3U 
taufen. tDelcfte Hrmut! 3cft l)abe nicftt ftingefeftn: 
bie in bem Speicfter ftutten oermutlicft gleicftfußs 3innerne 
Ringe. Sinneme mit einem gan3 feinen Streifen rings 
fterum, je^t erinnere icft micft." 

3mmer niebriger unb niebriger treifenb, roie ein 
^abicftt über einem ©ebüfcft, bas er aufs Korn ge» 
nommen, unb bie Kreife immer oerengemb, fcftroebte ber 
©ebunte in bie (Tiefe; bie Sonne erlof^, bie Hßee oer» 
fcftroanb — ein Spcd)t ftämmerte, ein Blutt fcftroebte 



fterub, entfdftrounb; unb er felbft oerfcftrounb gleicftfum 
in einem feiner peinooßen, quälenben ^ulbträume. 

(Ein Hrbeiter. Sein ©eficftt ift jugenblicft, fcfton, 
bocft unter ben Hugen lugert in aüen Dertiefungen unb 
Sältcften fcftrour3er RTetußftuub, ber ficft eingefreffen 
biat, gleicftfum ben Scftäbel oor3eitig murtierenb; ber 
RTunb ift roeit unb gruufig geöffnet — er fcftreit. 3r= 
genb etroas fcftreit er. Sein fjemb ift auf ber Bruft 
3erriffen, unb er reißt es nocft roeiter uuf, leicftt, oftne 
©eräufcft, roie roeicftes Papier, unb entblößt bie Bruft. 
Die Bruft ift roeiß, unb aucft ber fjuls ift bis 3ur 
t)älfte roeiß, unb oon ba bis 3um ©eficftt ift er buntel 
— roie roenn fein Rumpf bem ußer anbern UTenf̂ en 
glicfte unb nur ein unberer Kopf, ben man irgenbroo 
ftergeftolt, uufgefe^t roäre. 

„tDurum 3erreißt bu bus ^emb? (Es ift peinlicft, 
beinen Körper un3ufeftn." 

Hber bie nudte roeiße Bruft bringt blinblings uuf 
iftn ein. 

„Du nimm! ba ift fie! Hber gib bus Recftt! Das 
Recftt gib fter!" 

„Hber roofter foß icft es benn neftmen? tDie fon» 
berbur bu bift." 

(Eine Sî uu fpridftt. 
„Die Kinber finb uße geftorben. Die Kinber finb 

uße geftorben. "bie Kinber — bie Kinber — bie Kinber 
finb uße geftorben." 
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„Durum ift es in eurer ©uffe fo einfum." 
„Die Kinber — bie Kinber — bie Kinber finb 

uße geftorben. Die Kinber . . . ." 
„Hber bus ift bocft unmöglicft, ba^ ein Kinb Jüngers 

ftirbt! (Ein Kinb, ein tleiner Rtenfcft, ber ficft nicftt felbft 
bie (Tür öffnen tunn. 3ftr liebt eure Kinber nicftt. 
tDenn mein Kinb junger litte, roürbe icft es futt macften. 
3u, aber iftr trugt eben 3innerne Ringe." 

„tDir trugen eiferne Ringe. Unfer £eib ift ge» 
feffelt, unfere Seele ift gefeffelt. — tDir trugen eiferne 
Ringe." 

Huf ber tjintertreppe, im Scftutten, fäubert bus 
Stubenmäbcften Rturiu petroronos Kleib; bie S^^ft^^ 
ber Kücfte fteften offen, mun fieftt ben Kocft in feiner 
blintenb roeißen 3ude. (Es rte^t uucft Spülicftt, es ift 
fdftmu îg. 

„tDo bin i^ benn ba ftingeruten!" fugt ficft ber 
©ouoerneur oerrounbert. „Dus ift ju bie Kü^e. tDorun 
btt^te icft eigentlidft. Heft ju: icft rooßte uucft ber Uftr 
feftn, um 3U roiffen, ob's bolb S^üftftüc^ gi^t- ^s ift 
nocft früft, 3eftn Uftr. Hber es fefteint iftnen unungeneftm, 
bai idft ftierfter getommen bin. 3cft muß fortgefteni" 

Unb lunge nocft ging er in ben Rüeen auf unb ab 
unb bucftte in einem fort nu^. Unb in ber Hrt, roie 
er bad)te, glidft er einem Ittenfdften, ber an einer Surt 
einen breiten, unbetunnten Strom überfcftreitet: je^t 
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geftt iftm bus tDuffer bis an bie Kniee, bunn oerfdftroinbet 
er für eine gun3e tDeile unter ber ®berfläcfte unb 
tuucftt blei^ unb utemlos roieber empor. (Er bucftte 
an feinen Softn Hleyej petroroitfcft, oerfucftte an ben 
Dienft, an bie ©efeftäfte 3U beuten, über rooruuf uucft 
fein Deuten ficft lentte, ftets teftrte es unoerfeftens 
roieber 3U bem (Ereignis 3urüd unb begunn burin 3U 
roüftlen roie in einer unerfcftöpflicften (Er3grube. Unb 
es rour fogur ftöc^ft feltfum — rooran er uucft früfter, 
oor bem Unglüd, gebucftt biaben mocftte — ußes er» 
fcftien iftm baneben fo überflüffig unb nicfttsfugenb, fo 
gon3 unb gur ungeeignet, fein Deuten un3urei3en. 

Das rour cor etrou fünf Z^l)xen, im 3roeiten 3uftr 
feiner ©ouoemeurf^aft, geroefen, ba^ ex bie Buuern 
oon Senfiroejeroo biatte prügeln luffen. Hucft bumuls 
ftatte er eine Hnertennung oom RTinifter erftulten, unb 
eben feit jenem Dorfuß l)atte bie rufd̂ e unb glän3enbe 
Karriere oon Hlejej petroroitfcft begonnen, ouf ben 
mun bumuls ols auf ben Softn eines feftr energifdften 
unb umfiefttigen RTannes aufmertfum geroorben rour. 
(Er erinnerte fid) — es roar ja fcfton lange fter — nur 
nocft buntel, ba^ bie Bauern bem ©utsfterm geroultfum 
irgenb roelc^e ©etreiöeoorräte roeggenommen ftutten, 
unb er rour mit tlTilitär unb poli3ei getommen unb ftatte 
ben Bauern bus ©etreibe roieber abgenommen. Die 
Sudfte blatte bamals nicftts Scftredlicftes, nicftts Bebroft» 
licftes an fid), fonbern efter etroas Hlbern»Spaßiges. 
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Die Solbuten fcftleppten bie Komfäde roeg, unb bie 
Buuern legten ficft mit ber Bruft uuf biefe felben Säde 
unb rourben mit iftnen 3ugleicft mitge3ogen, unter bem 
£ttcften unb Scfter3en ber poli3iften unb Solboten, benen 
bie Sucfte einen Ijeibenfpuß mucftte. Dünn fdftrieen fie 
uuf, fcftlugen roilb mit ben Hrmen um fidft unb runnten 
roie blinb gegen bie Saune, bie tDänbe, bie Solboten 
un. (Ein Buuer, ber ficft oon bem Sode losgeriffen 
ftutte, roüftlte fcftroeigenb mit ben 3udenben fjänben 
im ©rufe, einen Stein fucftenb, ben er roerfen tonnte. 
Huf eine tDerft ringsum rour nicftt ein ein3iger Stein 
3U finben, er über fucftte in einem fort, bis auf einen 
tDint bes Kreiscftefs einer ber poli3iften iftn oeräcfttlicft 
gegen ben oorgeftredten t)intern fließ, ba^ ex auf aüe 
Diere ftinfiel unb fo, uuf ußen Dieren, irgenbrooftin 
trocft. Unb fie aüe, biefe Bauern forooftl roie oß bie 
onbern, fcftienen gleicftfum aus f}ol3 gemucftt — fo 
fc^roerfäßig, fuft tnurrenb rouren fie in iftren Be» 
roegungen; um einen Bauern mit bem ©eficftt buftin 3U 
breften, rooftin ficft's geftörte, mußten iftn immer 3roei 
Rtunn breften. Unb roenn er fcfton ricfttig ftunb, roußte 
er bodft nocft immer nid t̂, rooftin er feften foßte, unb 
roenn er fi^ enblicft 3urecfttgefunben ftatte, tonnte er ficft 
nidftt roieber losreißen, fo boß iftn roieber 3roei Rtunn 
mit ©eroult umbreften mußten. 

„Hu, ®ntel, fterunter mit ben ̂ ofen! tDirft boben 
geften!" 
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„tDie?" frugte ber Buuer oerbu^t, obfdfton bie 
Sucfte gun3 tlur lug. (Eine frembe tjunb löfte ben ein» 
3igen Knopf, bie Beintlciber fielen fterub, unb ber 
magere Buuernftintere trut unoerfcftämt uns £i^t. (Es 
roürbe leicftt gefcftlugen, nur um 3U broften, unb bie 
Stimmung rour meftr fpußftuft. Beim Hbmurfdft ftimm» 
ten bie Solbuten ein munteres £ieb an, unb biejenigen 
oon iftnen, bie bem Kurren mit ben urretierten Buuern 
näfter roaren, blin3elten iftnen 3U. (Es rour im ^erbft, 
unb bie tDolten 3ogen roinbig über bus fcftrour3e Stoppel» 
felb. Unb fie murfcftierten uße ab nad) ber Stubt, bem 
£icftte 3U, bus Dorf ober blieb uucft roie oor Dorf, 
unter bem niebrigen tjimmel, inmitten ber buntlen 3er» 
rouf^enen leftmigen ßelbex mit ben tur3en, bürftigen 
Stoppeln. 

„Die Kinber finb uße geftorben. Die Kinber — 
bie Kinber finb uße geftorben. Die Kinber." 

Der ©ong rief 3um Ŝ ü̂ftftüd. Die burcftbringen» 
ben, fteiteren ^öne tlungen fteß burcft ben purf. Der 
©ouoerneur rounbte ficft jäft 3urüd unb blidte fcfturf 
nad) ber Uftr — es feftlten 3eftn Rtinuten an 3roölf. 
(Er ftedte bie Uftr ein unb blieb fteften. 

„Sd)änblicft!" rief er luut unb 3ornig, feinen Rtunb 
oer3ieftenb. „Sd)änblicft! 3cft fürcftte beinufte, ba^ icft 
ein Scfturte bin." 

Hud) bem Srüftftüd erlebigte er in feinem Kubinett 
bie uus ber Stubt ungelungte Korrefponbcn3. Rtürrifdft 
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unb 3erftreut, mit ber Briße blintemb, fortierte er 
bie Kuoerte, legte bie einen 3ur Seite, fcftnitt bie unbern 
mit ber Scftere uuf unb überflog oberfläcftlicft iftren 
3nftttlt. (Ein Brief in einem fcftmulen Kuoert uus 
bißigem, bünnem pupier, über unb über mit gelben 
Kppetenmurten betlebt, geriet iftm unter bie tjunb unb 
roürbe, gleicft ben unbern, forgfältig um Raube uuf» 
gefcftnitten. Hucftbem er bas Kuoert 3ur Seite gelegt 
ftutte, entfultete er ben bünnen oon (Tinte burdftnäßten 
Briefbogen unb lus: 

„Kinbermörber!" 
3mmer roeißer unb roeißer roürbe fein ©eficftt, 

bis es fuft fo toeiß rour roie fein tjuur. Unb bie ge» 
roeiteten pupißen lufen burcft bie biden, tonoeyen 
Brißengläf er: 

„Kinbermörber!" 
Die Bucftftuben rouren groß, fcftief unb fpi^ unb 

furcfttbur fcftrour3; fie fcftrountten gleicftfom auf bem 
ruuften, an pudleinrounb erinnemben pupier unb 
f prucften: 

„Kinbermörber!" 
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V. 

Scfton um erften tltorgen uucft bem Hieberfcftießen 
ber Hrbeiter roußte beim (Erroucften bie gan3e Stubt, 
ba^ ber ©ouoerneur getötet roerben roirb. Hocft fprocft 
es niemanb laut uus, über uße roußten es fcfton: roie 
roenn in biefer Hucftt, uls bie £ebenben in unruftigem 
Sd}lufe lugen unb bie (Toten uße in berfelben rounber» 
buren ®rbnung, Snß bei S^ß, im S^nerroeftrfcftuppen 
ruftig ftingeftredt roaren, eine buntle ©eftult über bie 
Stabt ftingefcftroebt roäre unb fie gttn3 mit iftren fcftroar» 
3en SlÜQ l̂u überfcftuttet ftatte. 

Unb uls bie £eute oon ber (Ermorbung bes ©ou» 
oemeurs fprucften, bie einen früfter, bie anbern, Surüd» 
ftultenberen, fpäter, fprucften fie baoon roie oon einer 
längft unb unroiöerruflicft oon irgenb jemunb befdftloffe» 
neu Sucfte. 

Unb bie einen — es roaren iftrer feftr oiele — 
fprucften bucon gan3 gleicftgültig, roie oon einer Sucfte, 
bie fie ni^ts roeiter unging, roie oon einer Sonnen» 
finftemis, bie nur uuf ber unbern (Erbftälfte fid)tbax 
fein unb nur bie Berooftner biefer Ijälfte intereffieren 
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roirb; bie unbern, bie Rtinberfteit, regten ficft uuf unb 
ftritten burüber, ob ber ©ouoerneur eine fo grouforne 
Strafe oerbiene, unb ob bie (Ermorbung ein3elner per» 
fönen, mögen fie uucft nocft fo fcftäblicft fein, überftuupt 
einen Sinn ftobe, roenn ber ußgemeine Suftunb bes 
£ebens fonft unoeränbert bleibe. Die ttteinungen rouren 
geteilt; über felbft bie fteftigften Debutten rourben 
nicftt uß3U fti^ig gefüftrt: roie roenn nicftt oon einem 
(Ereignis bie Rebe roäre, bus erft nocft eintreten tonnte, 
fonbern oon einem bereits ooß3ogenen S^ t̂um, an 
bem teine Rteinung meftr irgenb etrous anbern tonn. 
Unb bei ben gebilbeten £euten ging bie Distuffion 
infolgebeffen feftr balb auf bus breite tfteoretifdfte ©e= 
biet über, unb ben ©ouoerneur felbft oerguß mun, 
roie einen (Toten. 

(Es 3eigte fidft in ben Debutten, ba^ ber ©ouoer» 
neur meftr Ŝ ^̂ n̂nbe uls Ŝ î ^^ ftatte, unb fogur oiele 
oon benen, bie in ber (Tfteorie für ben politifcften tltorb 
eintruten, funben für iftn (Entfcftulbigungsgrünbe, unb 
roenn mun in ber Stubt eine Hbftimmung oerunftultet 
blatte, bann bi'dtte rouftrfdfteinlicft bie überroiegenbe Rtu» 
jorität, auf ©runb oerfdftiebener tfteoretifcfter unb prut» 
tifdfter (Erroägungen, gegen bie (Ermorbung ober, roie 
einige es nunnten, fjinricfttung geftimmt. Unb nur 
bie Siconen, bie geroöftnlicft fo mitleibooß finb unb fi^ 
oor Blut fürcftteten, legten in biefem S(^^^ eine uuf-
fußenbe ©ruufumteit unb einen unbe3äftmburen (Trô  

£. Unbteittv, Der (Souperneur. 5 
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an ben (Tag: fuft aße ftimmten fie für ben (Tob, für 
ben fcftredlicftften (Tob, unb fo feftr man fie uucft eines 
Beffern 3U beleftren fucftte unb ficft mit iftnen fterum» 
ftritt, fie blieben fturtnädig unb fogur mit einem ge» 
roiffen Stumpffinn bei iftrer Rteinung. (Es tum oor, 
ba^ eine Ŝ -ou ficft beteftren ließ unb 3ugub, ba^ bie 
(Ermorbung überflüffig fei — unb um tltorgen buruuf 
blieb fie bann roieber, als ob gar nicftts roäre, als ob fie 
iftre Suftimmung oon geftern oerfcftlufen ftatte, fteif 
unb feft babei, ba^ bie (Ermorbung notroenbig fei. 

Unb überftuupt fterrfcftte eine ußgemeine ©ebunten» 
oerroirrung unb eine fteillofe Spultung ber Rteinungen; 
unb roenn ein Unbeteiligter oon ber Seite fter 3U» 
geftört ftatte, roas mun ußes fprucft, roürbe er nie 
bttftinter getommen fein, ob benn nun roirtlicft ber 
©ouoerneur getötet roerben mußte ober nicftt. Unb er 
roürbe gan3 erftuunt gefrugt ftuben: 

„Hber roie tommt iftr benn uße auf bie 3bee, ba^ 
ex getötet roerben roirb? Unb roer roirb iftn töten?" 

Unb er bi'dtte teine Hntroort erftulten; uucft einiger 
Seit über ftatte er, roie uße unbern, geroußt, ber 
©ouoerneur roirb ermorbet roerben, Unb fein (Tob ift 
unubroenbbur, unb 3rour ftatte er fein tDiffen uus 
berfelben unbetunnten dlueße gefcftöpft roie bie unbern. 
Denn uße — Ŝ ^̂ unbe roie S înbe bes ©ouoerneurs, 
Derteibiger roie Hntläger — uße unterrourfen ficft einem 
unb bemfelben unerfcftütterli^en ©luuben un feinen 
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(Tob. Die Gebauten roaren oerfcftieben, unb bie tDorte 
roaren oerfcftieben, bus ©efüftl über rour basfelbe — 
ein geroultiges, mud)tooßes, oßburcftbringenöes, ußüber» 
roinbenbes ©efüftl, bus in feiner Starte unb ©leicft» 
gültigteit gegen uße tDorte bem (Tobe felbft äftnlicft rour. 
3m Duntel geboren, unb an ficft felbft ein Stüd uner» 
forfcftlicften Duntels, fterrfcftte es 3ugleidft triumpftierenb 
unb broftenb, unb bie Rtenf^en bemüftten ficft oergeb» 
lieft, es mit ben tleinen £icfttern iftres Derftunbes 3U 
erfteßen. tDie roenn bus ultersgruue, längft entfcftlufene 
unb in ben Hugen ber Hicfttsuftnenben beinufte abge» 
ftorbene ©efe ,̂ bus ben (Tob mit bem (Tobe beftruft, 
feine tulten Hugen geöffnet, bie getöteten Rtänner, 
Sruuen unb Kinber erblidt unb feinen erburmungslofen 
Hrm über bas t)aupt besjenigen, ber fie getötet ftutte, 
ttusgeftredt ftatte. Unb bie tltenfcften, unbefonnen unb 
unrooftr in iftrem tDiberftunbe, fügten ficft bem ©ebot 
unb roidften 3urüd oor bem S^ulbigen unb er roürbe 
für uße (Tobesurten erreidftbar, bie es nur in ber tDelt 
gibt; unb oon aüen Seiten, aus aüen buntlen tDinteln, 
aus Sßl^ nnb tDulb unb Scftlucftt brungen fie uuf iftn 
ein, tuumelnb, ftumpelnb, ftumpf unb unterroürfig, nicftt 
einmul gierig. 

So mocftte in ben fernen, gruuen Seiten, uls nocft 
Propfteten uuftruten, uls es nocft roeniger ©ebunten 
unb tDorte gub unb jenes gruufume ©efe^ felbft, bas ben 
(Tob mit bem (Tobe oergilt, nocft jung rour, als nocft, bie 

5* 
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(Tiere mit bem tltenfcften Sî ûubfcftuft ftielten unb ber 
Bli^ iftm bie ^unb reicftte — fo mocftte in jenen fernen 
unb feltfumen Seiten ber Derbredfter für jeglicfte Hrt 
oon (Tob erreicftbur roerben: bie Biene ftucft iftn mit 
iftrem Stucftel, unb ber Stier fließ iftn mit feinem fpi^en 
Ijorn, unb ber Stein fturrte ber Stunbe feines Hieber» 
fußens, um fein unbebedtes fjuupt 3U 3erfcftmettem; 
unb bie Kruntfteit nugte an iftm oor aüen Rtenfcften, 
roie ber Scftutul um Hufe nugt; unb uße Pfeile roicften 
oon iftrem Singe ab, um nur fein fcftrour3es fjer3 
unb feine gefentten Hugen 3U treffen; unb bie Siwffß 
änberten iftren £uuf, um ben Sonb unter feinen S^ß^" 
fort3ufpülen, unb ber mujeftätifcfte ®3eun felbft roarf 
feine 3ottigen tDogen uns £unb unb fcfteucftte iftn mit 
feinem ©ebrüß in bie tDüfte. (Tuufenb (Tobe, tuufenb 
©räber. 3n iftrem roeicften Sunbe begrub iftn bie tDüfte, 
unb fie roeinte unb lucftte über iftn im Pfeifen iftres 
tDinbes; bie fcftroeren Rtuffen ber Berge legten ficft uuf 
feine Bruft unb bürgen in iftrem tuufenbjäftrigen Scftroei» 
gen bus ©efteimnis ber großen Dergeltung — unb 
bie Sonne felbft, bie ußem Zeben gibt, oerfengte mit 
forglofem £ucften fein ^im unb roärmte freunblidft bie 
Sliegen in ben ^öftlen feiner unglüdlidften Hugen. £unge 
fcfton roar bus fter, unb jung, roie ein 3üngling, rour 
bumuls bas große ©efe^, bus ben (Tob mit bem (Tobe 
oergult, unb feiten nur fdftloß es in Selbftoergeffenfteit 
feine tulten Hbleruugen. 
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Balb oerftummten in ber Stabt, oon iftrer eigenen 
Unfrucfttburteit oergiftet, uucft bie ©efpräcfte. Rtun 
mußte entroeber bie (Ermorbung uls eine fteilige (Tut» 
fucfte unneftmen unb uuf uße (Einroänbe unb Hrgumente 
gleidft ben Ŝ <*nen bus eine unerfcftütterlicfte: „Rtun 
burf bocft teine Kinber morben I" oorbringen, ober mun 
rour bu3u oerurteilt, ficft rettungslos in tDiberfprücfte 
3U oerroideln, 3U fcftrounten, fein Deuten 3U oerlieren, 
es mit bem Deuten unberer 3U oertuufcften, roie bisroeilen 
Betruntene iftre Rtü^en oertuufcften, unb tro^ ußebem 
nicftt um ein 3ottt oom S^^^ tommen. Dus bloße 
Reben lungroeilte fie f^ließlicft, unb fo ftörten fie benn 
uuf, 3U reben, unb un ber ®berfläcfte blieb nicftts, rous 
an bas (Ereignis erinnerte; aber inmitten ber einge» 
tretenen Sdftroeigfumteit unb Rufte roucfts gleid) einer 
©eroitterroolte bie große gruufige (Errourtung. Hße 
rourteten: bie gegen bus (Ereignis unb feine feltfumen 
Konfequen3en gleidftgültig rouren, bie über bie beoor» 
fteftenbe ^inricfttung froftlodten, bie ficft burüber fdftroer 
beunruftigten — fie uße, uße rourteten uuf bus Un» 
uusbleiblicfte mit berfelben geroultigen, fpunnenben unb 
gruufigen (Errourtung. tDäre ber ©ouoerneur in biefer 
Seit un einem Sieber geftorben, ober um (Trjpftus, ober 
infolge eines S^uffes uus einem 3ufäßig losgegungenen 
3ugbgeroeftr — niemunb roürbe bies für einen bloßen 
Sufuß geftttlten ftuben, unb ftinter ber 3ugeftunbenen 
Urfucfte ftatte mun eine 3roeite, unficfttbure, nidftt 3uge» 
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ftunbene, über bocft roirtlicfte Urfucfte entbedt. Unb 
in bem tltuße, roie bie (Errourtung roucfts, bucftte mun 
meftr unb meftr un bie Kunutnujuftruße. 

3n ber Kunutnuju über rour es ruftig unb ftiß, 
roie uucft in ber Stobt felbft, unb bie 3uftlreicften ^äfcfter 
fpäftten oergeblicft uucft Hn3eicften eines neuen Huf» 
ftunbes ober irgenb eines oerbrecfterifcften unb fcftred» 
Heften Hnfcftlugs aus. tDie in ber Stubt, fo fließen 
fie aud) ftier ouf bus ©erücftt oon ber beoorfteftenben 
(Ermorbung bes ©ouoerneurs, über bie d̂ ueße bes ©e= 
rücfttes oermocftten fie uucft ftier nicftt 3U entbeden: 
uße fugten es, über uuf fo unbeftimmte, ju fogar alberne 
Hrt, ba^ man buruus gor teine Scftlüffe 3ieften tonnte. 
3rgenb ein ftarter, ja fogur mäcfttiger Rtunn, bem gur 
nicftts feftlgeften tonne, roerbe unbebingt in biefen (Togen 
ben ©ouoerneur töten — bus rour ußes, rous mun uus 
ben ©efpräcften entneftmen tonnte. Der ©efteimpoli3ift 
©rigorjero tonnte eines Sonntags, als er ficft (Trunten» 
fteit fteucftelnb in einer Bierfcftente uufftielt, ein folcftes 
gefteimnisooßes ©efpräcft belaufcften. Sroei Hrbeiter, 
bie bereits tücfttig ge3ecftt blatten unb fuft betrunten 
rouren, fußen bei einer $la\d)e Bier, neigten über ben 
(Tifd) ftinroeg iftre Köpfe 3U einunber, fließen bubei un» 
gefcftidterroeife an iftrer $lafd[)e un unb unterftielten 
fi^ ftolblout in gefteimnisooßer tDeife. 

„Rtit einer Bombe roirb man iftn töten," fugte 
ber eine, ber offenbor beffer orientiert rour. 
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„Hunu! Rtit einer Bombe?" meinte ber 3roeite 
oerrounbert. 

„©eroiß, mit einer Bombe, roas benn fonft!" oer» 
fe^te ber erfte, nuftm einen Sug uus feiner Sigurette, 
blies feinem Kumpon ben Ruud) birett in bie Hugen 
unb fügte ernft unb beftimmt ftin3u: „3n tleine Ŝ ^̂ n 
roirb's iftn 3erreißen." 

„Hm neunten (Tuge, ftieß es, roirb's gefcfteften." 
„Hein," entgegnete ber unbere mit einem Stirn» 

run3eln, bas ben ftö^ften ©rub ber Hegution uusbrüden 
foßte, „roesftolb um neunten (Tage? Das ift Hber» 
glttube, bas oom neunten (Tuge. (Einfucft früft morgens 
roirb mun iftn töten." 

„tDunn ?" 
Der Hrbeiter fperrte ficft gleicftfum gegen ben Suul 

burcft bie uusgefprei3ten Singer ab, neigte ficft unter 
fteftigem Scftrounten gun3 bicftt 3U feinem purtner 00t 
unb fugte in fcfturfem Siüft̂ iî tou: 

„Hm näcftften Sonntag über eine tDocfte." 
Beibe fcftrountten ftin unb fter, oerfcftroummen 

gän3licft einer in ben Hugen bes unbern unb fcftroiegen 
gefteimnisooß. Donn ftob ber erfte gefteimnisooß ben 
Siuger empor unb broftte: 

„Derfteftft bu rooftl?" 
„Die roerben iftn fcfton nicftt oerfeftlen — nein, 

fo finb bie nid)t." 
„Hein," fugte ber unbere, bie Bruuen oerfinftemb. 
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„tDus fteißt ba oerfeftlen. 3ft 'n uufgelegtes Spiel, oier 
Däufer." 

„Die gun3e ?ianb ooß (Trümpfe," beftätigte ber 
unbere. 

„Derfteftft bu rooftl ?" 
„Hu geroiß oerfteft' id)." 
„tDenn bu's ulfo oerfteftft, bunn trinten roir nocft 

eins, ^uft bocft Refpett oor mir, tDonju?" 
Unb lange nocft flüfterten fie auf ftöcftft gefteim» 

nisooße tDeife, fuften ficft gegenfeitig an, blin3elten mit 
ben Hugen unb neigten einunber bie Köpfe 3U, roobei 
fie un bie leergetruntenen Ŝ ufcften unftießen. 3n ber» 
felben Hucftt nocft rourben fie urretiert, bocft funb mun 
nicftts Derbädfttiges un iftnen, unb gleicft beim erften 
Derftör fteßte es ficft fteruus, ba^ fie beibe nicftt bus ge» 
ringfte roußten unb nur irgenb roelcfte ©erücftte roieber» 
ftolt ftutten. 

„Hber roie tommt es benn, bai bu fogur ben (Tug 
— ben Sonntog — un3ugeben roeißt?" fprucft ärgerlicft 
ber ®berleutnant ber ©enburmen, ber bas Derftör oor» 
nuftm. 

„Kunn icft nicftt roiffen," untroortete ber einge» 
fcftücftterte Hrbeiter, ber brei (Tage lang nid)t geruucftt 
ftutte. „Bin betrunten geroefen." 

„Rtun foßte eucft uße miteinunber —r—r . . ." 
fcftrie ber ®berftleutnunt, bocft tonnte er nidftts fteruus» 
betommen. 
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Hber uucft bie Hücfttemen rouren nidftt beffer. 3n 
ben tDertftätten, auf ber Struße tuufcftten fie offen iftre 
Bemertungen über ben ©ouoerneur uus, fcftimpften uuf 
iftn unb froftlodten, ba^ ex balb fterben roerbe. (Etrous 
Pofitioes roußten fie jebocft nicftt oor3ubringen, unb bulb 
ftörten fie uucft uuf 3U reben unb rourteten gebulbig. 
Bisroeilen rourf einer bem unbern bei ber Hrbeit ein 
tDort ftin: 

„©eftern ift er roieber oorübergefuftren. ®ftne 
Solbuten." 

„Kriecftt felbft bem (Tob in ben Rucften." 
Unb bann urbeiteten fie roieber. Unb am näcftften 

Rtorgen oemuftm man um unbern (Enbe bes Hrbeits» 
f uules: 

„©eftern ift er roieber oorübergefuftren." 
„£uß iftn fuftren." 
Sie 3äftlten gleicftfum jeben (Tug feines £ebens, ber 

iftnen 3U oiel fcftien. Unb fcfton 3roeimol rour es oor» 
getommen, ba^ plöpcft, fuft 3U gleicfter Seit an aÜen 
(Enben ber Kunutnuju unb in ber S^brit, bie oößige 
©eroißfteit fterrfdftte, ba^ ber ©ouoerneur foeben er» 
morbet fei. tDer bie Hucftricftt 3uerft mitgebrucftt biatte, 
rour unmöglicft fteruus3ubetommen, ober in tjuufen ge» 
fcfturt, er3äftlten fie einunber bie (Ein3elfteiten bes Rtor» 
bes, nannten bie Struße, bie Stunbe, bie Suftl ber Rtör» 
ber, bie tDuffe. (Es funben ficft £eute, bie beinufte 
Hugen3eugen geroefen roaren, bie ben Knuß ber (Ejplofion 
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geftört ftutten. Unb fie ftunben uße bleicft, entfdftloffen, 
oftne Sif̂ nbe ober Scftmer3 3U äußern — bis nodft ein 
puur Rtinuten bie Kunbe tum, ba% bus ©erücftt fulfcft 
fei. Unb nun gingen fie ebenfo ruftig uuseinunber, 
oftne (Enttäufcftung — uls ob es ficft nicftt loftnte, fidft 
roegen einer Hngelegenfteit uuf3uregen, bie nur für 
ein puur (Tuge, oielleicftt gur nur ein puur Stunben 
ober Rtinuten uufgef^oben rour. 

tDie in ber Stubt, fo rouren uucft in ber Kunu» 
tnujuftruße bie Sî ^uen bie unerbittlicftften unb erbur» 
mungslofeften Ricftter. Sie urteilten nicftt, fie beroiefen 
nicftt, fie rourteten einfacft — unb in iftrer (Errourtung 
legten fie bie gun3e ©lut iftres unerfdftütterlicften ©luu» 
bens, ben gun3en ©rum iftres unglüdlicften £ebens, 
bie gun3e ©ruufumteit iftres oertommenen, ftungrigen, 
erroürgten Deutens. Sie ftutten in iftrem £eben iftren 
befonberen S^inb, ben bie Rtänner nicftt tunnten — ben 
®fen, ben eroig ftungrigen, eroig mit feinem offenen 
Rucften frugenben tleinen ®fen, ber fcftredlicfter rour 
uls uße glüftenben (Öfen ber tjöße. Dom Rtorgen bis 
in bie Hucftt ftinein, jeben (Tug, bus gun3e £eben ftielt 
er fie in feiner ©eroult; iftre Seele morbenb, mer3te 
er in iftrem Kopfe uße Gebauten aus uußer jenen, 
bie iftm felbft bienen unb iftm felbft nötig finb. Die 
Rtänner tunnten bus nicftt. tDenn bie Sruu um Rtorgen 
erroucftte unb uuf ben ®fen blidte, beffen (Öffnung bie 
eiferne (Tür nur fcftlecftt oerbedte, roirtte er uuf iftre 
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Pftuntufie roie ein ©efpenft, ließ er fie roie ein Krumpf 
bes €tels unb ber Snrcftt, einer ftumpffinnigen, tieri» 
feften Snrcftt erleben. Hn iftrem Deuten beruubt, oer» 
mocftte bie Ŝ ûu ben Seinb, ber fie beruubt f)atte, nicftt 
einmul 3U nennen; in iftrer Betäubung brucftte fie iftm 
immer unb immer roieber bemütig iftre Seele bur, unb 
nur ein fcftrottr3er, töblidfter ©rum umftüßte fie mit 
unbureftbringlicftem Hebel. Unb buoon erfeftienen uße 
Sruuen in ber Kunutnujuftruße fo böfe: fie fcftlugen bie 
Kinber, bie fie fuft 3U (Tobe prügelten, 3untten ficft unter» 
einunber unb mit iftren Rtännem, unb iftr Rtunb floß 
über oon Dorroürfen, Klugen unb Bosfteiten. 

Sur Seit bes furcfttburen breiroö^igen tjungers, 
uls roäftrenb einiger (Tuge tein S^ner im ®fen un» 
gemucftt roürbe, ruftten bie Ŝ î uuen enblicft uus — jene 
feltfume Rufte bes Sterbenben rour's, beffen Seftmer3en 
roenige Rtinuten oor bem (Tobe uufgeftört ftuben. Dus 
Deuten, bus ficft für einen Hugenblid aus bem eftemen 
Kreife losgeriffen ftutte, ftuftete ficft mit feiner gun3en 
£eibenfeftuft unb Kruft an bie Difion eines neuen £ebens 
— uls roenn ber Kumpf nicftt um bie £oftnerftöftung oon 
monutlicft fünf Rubeln, oon ber bie Rtänner rebeten, ge» 
füftrt roürbe, fonbern um eine oößige, freubige Be» 
freiung oon ußen ureroigen Ŝ ff̂ n̂. Unb ba fie iftre 
an (Entträftigung geftorbenen Kinber begruben unb fie, 
oon Scftmer3, (Erfcftöpfung unb {junger oerbüftert, mit 
blutigen (Tränen beroeinten, roaren bie^Stouen in biefen 
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fcftroeren (Tugen fo fünft unb freunblicft roie nie: fie 
rouren bes ©loubens, ba^ fo €ntfe^licftes nidftt oftne Sroed 
unb Hbficftt über fie getommen fein tonne, ba^ ben 
großen £eiben bie große Beloftnung folgen roerbe. Unb 
uls um 17. Huguft uuf bem piu^e, in ben Sonnen» 
ftroftlen fd)immernb, ber ©ouoerneur 3U iftnen ftinuus» 
trut, ba noftmen fie iftn für ben gruubärtigen fjerrgott 
feiber. Unb er fugte: 

„3ftr müßt bie Hrbeit uufneftmen. Beoor iftr nidftt 
bie Hrbeit aufneftmt, tunn icft nicftt mit eucft reben." 

Dann: 

„3cft roiß feften, ba^ icft etrous für eucft tun tunn. 
Heftmt bie Hrbeit uuf, unb icft roerbe uucft Petersburg 
fcftreiben." 

Dünn: 

„(Eure Hrbeitgeber finb teine Husbeuter, fonbern 
eftrbure £eute, unb icft oerbiete eucft, fie fo 3U nennen. 
Unb roenn iftr morgen bie Hrbeit nicftt uufneftmt, luffe 
icft bie Subrit fcftließen unb fcftide eucft nocft euern 
fjeimutsgemeinben." 

Dünn: 

„(Es ift eure Scftulb, ba^ bie Kinber fterben. Heftmt 
bie Hrbeit uuf 1" 

Dünn: 

„tDenn iftr eucft fo beneftmt unb eucft nicftt 3er» 
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ftreut, Ittffe icft eucft mit ©eroult uuseinunbertreiben. 
Heftmt bie Hrbeit uuf!" 

Dünn folgte dftuotifcftes ©efcftrei, bus tDeinen oon 
Kinbern, — bus Knuttem oon Scftüffen — ©ebränge — 
unb eine roilbe Slucftt, bei ber ber Rtenfcft nicftt roeiß, 
rooftin er flieftt, nieberftür3t, roieber flieftt, Kinber 
unb tjuus oerliert. Unb bunn fogleicft roieber, fo jäft, 
uls ob tuum ein Hugenblid oergungen roäre — ber oer» 
roünfcftte ®fen, ftupib, unerfättlicft eroig feinen Racften 
öffnenb. Unb oon neuem busfelbe, gan3 basfelbe, oon 
bem fie ficft für immer losgeriffen ftutten, unb 3U bem 
fie 3urüdgeteftrt roaren — für immer. 

Dielleicftt rour ber Gebaute, ba^ ber ©ouoerneur 
getötet roerben muffe, fogur in einem roeiblicften Kopfe 
entftunben. Hße bie ulten tDorte, mit benen bie ©e» 
füftle ber S^iubfcftuft bes Rtenfcften gegen ben Rtenfcften 
be3eicftnet roerben, ^uß, Sorn, Derucfttung, guben bus 
nicftt roieber, rous bie S^^uuen empfunben. (Es rour ein 
neues ©efüftl — bus ©efüftl ber ruftigen, unbebingten 
Derurteilung; roenn bus Beil in ber ?ianb bes Reuters 
füftlen tonnte, roürbe es oielleicftt ficft felbft ebenfo 
füftlen — biefes tulte, fdfturfe, blinfenbe unb ruftige 
Beil. Die S^^ai!«" rourteten ruftig, oftne einen Hugen» 
blid 3U fcftrounten, oftne 3U 3roeifeln, unb fie fättigten 
gleicftfum mit iftrer (Errourtung bie £uft, bie aße 
atmeten, bie uucft ber ©ouoerneur atmete. Sie roaren 
naio. (Es bruudftte nur irgenbroo eine (Tür luut 3U= 
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gefcftlugen roerben, es bruucftte nur jemunb luut mit 
ben $ü^en uufftumpfenb über bie Struße 3U rennen — 
gleicft liefen fie ftinuus, mit bloßem Kopfe, fuft fcfton 
befriebigt. 

„3ft er tot?" 
„Hein, es rour nicftts roeiter. Sfenjtu ift nur uucft 

Brunntroein geluufen." 
Unb fo blieb es, bis roieber irgenb jemunb tlopfte 

ober mit ben S^ß^^ uufftumpfenb uuf ber fcftroeigfumen, 
toten, ftißen Straße bufterlief. tDenn ber ©ouoerneur 
oorüberfuftr, blidten fie gierigen Huges ftinter ben 
üorftängen fteroor uucft iftm ftin — unb rour ber ©ou» 
oerneur oorbei, fo teftrten fie roieber 3um ®fen 3urüd. 
(Es fe^te fie nicftt in (Erftaunen, roenn ber ©ouoerneur, 
ber fonft immer in ber Begleitung oon tDodfttleuten 
uusfuftr, plö l̂icft ußein, oftne Scftû roucfte 3U fuftren 
begunn — roie bus Qenterbeil, roenn es füftlen tonnte, 
beim Hnblid eines bloßen Hodens nicftt in (Erftuunen 
geruten roürbe. (Es rour eben gttn3 in ber ®rbnung, ba^ 
ber Rüden bloß rour. Hus gruuen S^^^^ flocftten fie 
rouftrftuftig eine furbenfutte £egenbe 3ufammen. Unb 
fie eben, biefe gruuen Ŝ ^̂ n̂en bes gruuen £ebens, 
rouren es, bie jenes urulte ©efe^ erroedt ftutten, bus 
ben (Tob mit bem (Tobe oergilt. 

Der Scftmer3 um bie (betöteten tarn in bumpfer, 
3urüdftultenber tDeife 3um Husbrud: er roar nur ein 
(Teil bes ußgemeinen großen $cftmer3es unb roürbe uon 
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iftm reftlos oerfcftlungen, roie eine ful3ige (Träne oom 
ful3igen ®3ean oerfcftlungen roirb. Rn einem $xei= 
tug über, gegen (Enbe ber britten tDocfte uucft bem Blut» 
bab, bxad) plöpcft bei Huftußju SufonouKt, ber eine 
(Tocftter, bie fiebenjäftrige tleine (Tanja, getötet roorben 
rour, ber tDuftnfinn aus. Drei tDocften lang ftatte fie, 
roie uße unbern, an iftrem ®fen gearbeitet, ftatte mit 
ben Hucftbarinnen ge3untt, uuf bie beiben iftr nocft 
gebliebenen Kinber losgefcftrieen, unb plö l̂icft, uls tein 
Rtenfcft es erroartete, oerlor fie ben Derftunb. Hm 
Rtorgen fcfton begunnen iftr bie ^änbe 3U 3ittern, unb 
fie 3erfcftlug eine (Tuffe; bunn tum es gleicftfum roie 
ein Übel über fie, unb fie begann 3U oergeffen, rous 
fie tun rooßte, lief oon einem ©egenftonb 3um unbern 
unb roieberftolte finnlos in einem fort: 

„® ©Ott, roas ift nur mit mir?" 
Unb enblicft fcftroieg fie gan3, unb fcftroeigenb, mit 

unfteimlicfter Unterroürfigteit, fcftlidft fie oon (Ede 3U 
(Ede, trug benfelben ©egenftonb oon einem ®rt 3um 
unbern, fteßte iftn ftin, nuftm iftn roieber fort — unb 
roar felbft im beginnenben 3rrtum nicftt imftunbe, fidft 
oom ®fen los3ureißen. Die Kinber rouren im ©urten, 
ließen einen Drucften fteigen, unb uls ber tleine petjtu 
nocft einem Stüd Brot fteimtum, ftedte feine Rtutter 
roortlos, mit roilbem Blid, oßerftunb ©egenftänbe in 
ben ®fen: ein puur Scftufte, eine 3erriffene routtierte 
3ude, petjtus Rtü^e. Hufungs lucftte ber Knube, bunn 
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über fuft er bus ©cfi^t ber Rtutter unb lief fcftreienb 
uuf bie Struße ftinuus. 

„R — a — ui," fcftrie er bufterluufenb unb fe^te 
bie Struße in Hlurm. 

Die Sî öuen oerfummelten ficft unb begunnen über 
fie 3U fteulen, roie fjunbe, bie oon Kummer unb Scftreden 
befußen finb. Sie über befcftleunigte iftren ©ung immer 
meftr, ftieß bie uucft iftr uusgeftredten Hrme 3urüd, 
treifte rudroeife uuf bem brei Hrfcftin großen Ruume, 
fcftnuppte uucft £uft unb murmelte irgenb etrous oor 
ficft ftin. Hucft unb nad) 3erriß fie mit jäften, tur3en 
Beroegungen iftr Kleib, unb ber obere (Teil iftres Kör» 
pers, gelb, muger, mit ftängenöen, fcftlentemben Brüften, 
roürbe ficfttbur. Unb bann ftieß fie ein fcftredlicftes, 
lunggebeftntes fjeulen uus, roobei fie ein» unb bie» 
felben tDorte in enblofer tDieberftolung uuseinttnber3og: 

„3cft to —unn nicftt. Rteine £i —ieben — icft 
ta — a — unn ni — icftt!" 

Unb fie lief uuf bie Struße ftinuus, unb ftinter 
iftr fter uß bie unbern. Unb ba oerrounbelte ficft bie 
gun3e Kunutnuju für einen Hugenblid in ein ein3iges 
luutes tDeibergefteul, unb mun tonnte nicftt meftr unter» 
fcfteiben, roer rouftnfinnig rour, unb roer nicftt. Unb 
bunn erft oerftummte bus ©efteul, uls bie Kommis 
uus ben Kuufläben ber Sâ ^̂ it bie tDuftnfinnige ab= 
fingen, iftre Ijänbe unb Süße mit Striden banben unb 
fie mit ein paar (Eimer tDuffer begoffen. Sie lug uuf 



bem tDege, in ber frifcften tDuffcrpfü^e, mit ber nudten 
Bruft bicftt un ber (Erbe, bie Süufte ber oerrentten, 
bluu ungeluufenen Hrme fturr oorftredenb. Dus ©eficftt 
ftatte fie 3ur Seite geuxinbt, unb fie blidte roilb, oftne 
3U blin3eln; bie leicftt ergruuten nuffen tjuure tlebten 
um Kopfe feft unb mucftten iftn feltfum tlein, unb 
iftr gun3er Körper 3udte oon Seit 3U Seit. Hus ber 
Subrit tum iftr Rtunn gun3 erfcftroden fterbeigeluufen, 
er ftutte nicftt einmul Seit gefunben, fidft bas rußbebedte 
©efidftt 3U roufcften, uu^ feine Blufe rour oon Ruß 
befdftmu t̂ unb glän3te oon (öl, unb ein oerbrunnter 
Singer un feiner Unten ^unb rour mit einem ölge» 
träntten, fcftmu^igen £äppcften umroidelt. 

„Huftjtt!" rief er, ficft über fie beugenb, finfter 
unb ftreng. „tDus mucftft bu benn ? Hu, rous ift benn ?" 

Sie fcftroieg, 3udte unb blidte roilb oor fidft ftin, 
oftne 3u blin3eln. (Er fuft bie blutunterluufencn, purpur» 
roten Hrme, bie mun erburmungslos mit bem Strid 
gefeffelt ftotte, löfte ben Strid unb berüftrte mit ben 
Singern bie nudte, gelbe Scftulter. Scfton tum ber 
Poli3ift mit einer Drofcftte ungefuftren. 

Hls bie Rlenge ficft oerlief, gingen 3roei ITtänner 
nicftt gleidft ben unbern uucft ber S^ibrit, blieben uucft 
nidftt in ber Kunutnuju 3urüd, fonbern fcftlugen lungfom 
ben Weg uucft ber Stubt ein. Sie gingen in Hucftbenten 
oerfunten, immer gleicften Stri t t ftultenb, unb fcftroic» 

£. 2Inbrejeti7, Der (SouDeineur. 6 
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gen. Hm Husgang ber Kanatnajo noftmen fie Hb» 
fcftieb ooneinanber. 

„tDus für ein S^^^^-" fugte ber eine. „Kommft 
bu mit 3U mir?" 

„Hein," ontroortete ber unbere tur3 unb fcftritt 
roeiter. (Er ftutte einen jugenblicften, gebräunten Huden, 
unb unter ber Rtü^e quoß fein blonbes Kruusftuur 
fteroor. 



VI. 

3m ©ouoemeursftoufe erfuftr man oon bem be» 
oorfte^enben Viobe bes ©ouoemeurs ni^t früfter unb 
nicftt fpäter uls un unberen ®rten unb oerftielt fid) 
mertroürbig gleicftgültig bagegen. tDie roenn bie nufte 
Be3ieftung 3U bem lebenben, gefunben, in ooßer Kraft 
fteftenben Rtunn fdfton ber (Ertenntnis ftinberlid) ge» 
roefen roäre, rous ber (Tob, fein (Tob, ift; er fteßte ficft 
gleicftfum nur uls eine oorübergeftenbe Hbroefenfteit bor. 
©egen Rtitte September roürbe auf bus Drängen bes 
poIi3eimeifters, ber Rturio petrorona 3U über3eugen 
roußte, ba% ber £unbaufentftalt mit ©efuftr oerbunben 
fei, bie überfieblung uucft ber Stobt üoß3ogen, unb 
bus £eben nuftm feinen gerooftnten, feit oielen 3uftren 
nid)t unterbrocftenen £uuf. Der Beumte Kosloro, bem 
ber Sdftmû  unb bie banale Husftuttung ber ©ouoer» 
neursrooftnung perfönlicft 3uroiber rour, ftutte fuft eigen» 
mäd)tig ben Suul unb bus ©ttft3immer neu tape3ieren 
unb bie Deden frifcft unftreicften luffen, roie uucft neues 
Rteublement im Stil ber Decubence, grün (Eicfte, be» 
fteßt. €r nuftm überftuupt bie Recftte eines f>aus» 

6* 
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bittotors in Hnfprudft, unb aße untren bamit 3ufrieben: 
bie Dienerfcftttft forooftl, in bie fogleicft ein frifcfterer 
Sug tom, als uucft Rturiu petroronu, ber ußes, rous 
tDirtfcftuft unb fjuusftultung betruf, oerftußt rour. (Trô  
feiner ©eräumigteit roor bos ©ouoemeurftous bocft recftt 
unbequem eingericfttet; bie Toiletten unb bie Babeftube 
logen fuft neben bem ©ttft3immer, unb bie Speifen 
mußten bie £ataien uus ber Kücfte burcft einen tulten 
Korribor an ben Sanftem bes Speifesimmers oorüber» 
tragen, unb mun fuft oft, roie fie ficft 3untten unb 
gegenfeitig mit ben (Eßenbogen fließen. Hucft bos rooßte 
Kosloro aßes anbern, bocft mußte er feinen piun uuf 
ben näcftften Sommer oerfcftieben. 

„(Er roirb 3ufrieben fein," fugte er im ftißen mit 
Be3ieftung auf ben ©ouoerneur, bocft fteßte er ficft bubei 
mertroürbigerroeife nicftt peter 31jitfcft, fonbern irgenb 
einen anbern oor; im (Eifer feiner reformotorifcften 
^ätigteit tam iftm bus jebocft gor nid)t 3um Beroußtfein. 

Wie früfter, fo bilbete peter 31jitfcft aud) je^t nod) 
ben Rtittelpuntt bes Kaufes unb bes ftäuslicften £ebens, 
unb bie tDorte: „Seine (Eneßcn3 ftoben befoftlen", „Seine 
(Ey3eßen3 roünfcften", „Seine (Ef3cßen3 roerben barüber 
böfe fein" — blieben nad) wie oor im Rtunbe ußer; 
l)CLtte man jebocft ftatt feiner eine Puppe ftingefteßt, 
fie in eine ©ouoemeursuniform geftedt unb ein paar 
tDorte fpred)en laffen, tein Rtenfcft bi'dtte bie Unter» 
fdjlebung gemerft — fo feftr faft ußes, roas oom ©ou» 
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oerneur ausging, nad) inftultslofer, leerer Soii^ uus. 
IDenn er einmul im (Ernft böfe roürbe unb uuf jemunben 
losfcftrie unb biefer 3euittnb barüber in Scftred geriet, 
fo rour's, als ob ußes bies, bus Scftreien forooftl roie 
ber Scftred, nur fimuliert unb in tDirtlicftteit nicftts 
berort oorftunben roäre. 3^» blatte ex in biefer Seit 
felbft jemonben getötet, fo roürbe felbft biefer (Tob 
nicftt ols roirtlicfter (Tob erfeftienen fein. Süx ficft felbft 
nod̂  lebenbig, rour er für bie unbern bereits tot, unb 
fie gingen mit bem (Toten läffig um unb füftlten bie 
Kälte unb (Öbe, bie oon iftm ausging, oftne bocft 3U 
begreifen, rous bus bebeutet. Der ©ebunte tötete ben 
Rtenfcften nocft unb uucft, oon einem (Tug uuf ben 
anbexn. 3nbem er feine Kruft uus ber Hßgemeinfteit 
fcftöpfte, rourb er mäcfttiger als aüe Rtufcftinen, tDuffcn 
unb Scftießpuloer; er beruubte ben Rtenfcften bes tDil» 
lens unb mucftte fogur ben 3nftintt ber Selbfterftultung 
blinb, er fcftuf rings um iftn einen freien Raum für 
ben töblicften tjieb, roie im tDulbe ber Umtreis bes 
Buumes gefüubert roirb, ber gefaßt roerben foß. Der 
©ebunte tötete iftn. ©ebieterifcft rief er jene, bie ben 
Scftlag fuftren foßten, aus bem Duntel fteroor, er3eugte 
er fie gleicftfum uls Scftöpfer. Unb unberoußt rüdten 
aße ab oon bem, ber bem (Tobe geroeiftt rour, beruubten 
iftn jenes unficfttburen, bocft geroultigen Scftu^es, ben 
bus £eben ußer Rtenfcften für bas Zeben bes (Ein» 
3elnen bilbet. 
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Hucft (Eingang bes erften unont)men Briefes, in bem 
ber ©ouocrneur „Kinbermörber" genunnt roorben roar, 
oergingen ein puur (Tuge oftne Briefe, bunn über, 
roie infolge einer ftißfcftroeigenben Übereintunft, reg» 
neten fie förmlicft uuf iftn fterub, uls fielen fie uus 
einem 3erriffenen poftbeutel fteruus, unb un jebem 
Rtorgen roucfts ber Stoß ber Kuoerts uuf bem Scftreib» 
tifcft bes ©ouoerneurs. tDie bie reife Ŝ ûcftt uus bem 
Rtutterleibe fteroorbrängt, fo ftrebte biefer gebieterifcfte, 
töblicfte (bebaute, ber ficft bisfter nur burcft ben bumpfen 
t)er3fcftlug rouftmeftmbur gemucftt biatte, unrotberfteftlicft 
ons £ic t̂ unb begunn fein eigenes, felbftänbiges Zeben 
3U fuftren. 3n oerf^iebenen Stubtgegenben, uus oer» 
fcftiebenen pofttäften, oon oerfcftiebenen £euten rour» 
ben biefe in ber Rtuffe ber unbern Briefe 3erftreuten 
Scftreiben fteruusgefucftt. Dünn rourben fie in einen 
gleicftmäßigen ^uufen fortiert unb burcft einen ein» 
3elnen Rtenfcften jenem gebrucftt, ber iftrer ußer Siel 
roar. Hucft früfter rooftl ftotte ber ©ouoerneur uno» 
nr)me Briefe erftulten — feiten mit Scftmäftroorten ober 
unbeftimmten Droftungen, meift mit Denun3iutionen 
unb Befcftroerben, unb er ftutte biefe Briefe nie ge» 
lefen; je^t über roürbe es 3U einem gebieterifcften Srounge 
für iftn, fie 3U lefen, roie er, unter bem glcidften Srounge, 
ftets un bas (Ereignis unb ben (Tob beuten mußte. Unb 
roie bei feiner Denturbeit, mußte er uucft beim £efen 
ußein unb ungeftört fein. 



Selten um (Tage, bes öfteren ftingegen am Hbenb 
fe^te er ficft feft in ben Seffel oor bem S^reibtifcft mit 
ben ungeorbnet fterumliegenben Scftriftftüden unb bem 
©lus tultgeroorbenen (Tees, redte bie Scftultem, fe^te 
bie golbene, ftort oergrößembe Briße auf, betrucfttete 
uufmertfum bie Kuoerts ber Briefe unb fcftnitt fie 
uuf. (Er ftatte nun bereits gelernt, biefe Briefe mit 
einem Blid 3U ertennen, benn tro^ ber Derfcftiebenftcit 
ber i)anbfcftriften, bes pupiers unb ber Briefmurten 
blatten fie bocft etroas ©emeinfomes, roie bie (Toten in 
bem Scftuppen; unb nicftt er ußein, fonbern uucft ber 
Portier, ber bie priouttorrefponben3 oon peter 3ljitfd) 
in (Empfung nuftm, ertannte fie unfeftlbur. Der ©ou» 
oerneur lus jeben Brief uufmertfum, ernft, oon Hn» 
fang bis 3U (Enbe, unb roenn irgenb ein tDort un» 
beutli^ gef^rieben rour, betrocfttete er es lange, unb 
fucftte feinen Sinn 3U erraten. Unintereffunte Briefe, 
ober folcfte, bie nicftts uls ununftänbige Scftimpfereien 
entftielten, 3erriß er; ebenfo oemicfttete er bie Briefe, 
in benen unbetunnte S^eunbe iftm oon ber beoorfteften» 
ben (Ermorbung Kunbe guben; uße übrigen über oerfuft 
er mit fortluufenben Hummern unb ftob fie 3U irgenb 
einem iftm untlur oorfcftroebenben Sroede uuf. 

3m ußgemeinen rour ber 3nftult ber Briefe, bei 
oßer äußerlidften Derfcftieöenfteit in ber Sprucfte unb 
bem Bilbungsgrub bes Scftreibers, oon ermübenber (Ein» 
tönigteit: bie S^eunbe roamten, bie S îube broftten, 
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unb bie Sudfte lief fcftließlicft uuf luuter tur3C, betocis» 
lofe „2a" unb „Hein" fteruus. Hn bie tDorte „Rtörbcr" 
oon ber einen unb „ftunbftufter Derteibiger ber ®rb= 
nung" oon ber unbern Seite ftatte er ficft fcfton ge» 
roöftnt, fo oft teftrten fie fuft unoeränbert in ben 
Briefen roieber; unb uucft burun geroöftnte er ficft bis 
3U einem geroiffen ©rube, ba^ aüe, Steunbe roie Seiube, 
gleicftmäßig un bie Unoermeiblicftteit feines (Tobes gluub» 
ten. Unb es überlief iftn bubei nur tult, unb er 
ftatte ficft rooftl erroärmen mögen, über es gub nicftts, 
bas iftn erroärmt blatte; ber (Tee rour tult — mun 
reicftte iftm, ©ott roeiß, rourum, je^t immer tulten (Tee, 
unb uucft ber ftofte ärurifcfte Kucftelofen rour tult. £ängft 
fcfton, gleicft nu^bem er in biefes tjuus einge3ogcn rour, 
ftutte er ficft einen Kumin einricftten luffen rooßen, 
über es tum nicftt bu3u, unb ber ulte ®fen erroärmte 
ficft feftr fcftroer, roenn mun iftn nocft fo feftr ftei3te. 
üergeblicft rieb er feinen Rüden un ben tulten, nur 
unten ein roenig ungeroärmten Kugeln, fcftritt bunn 
3roeimul burdft bus tulte Kubinett, rieb bie fiänbe un» 
einunber unb fprudft mit feinem präcfttigen Kom» 
monboboß: 

„3cft bin bocft ein recftt oerfrorener tDeicftling ge» 
roorben!" 

Unb bunn fe^te er ficft roieber an bie Briefe unb 
fud)te in iftnen nu^ etroas ftöcftft tDicfttigem, (Ent» 
fcfteibenbem. 
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„(Exo. (Ej3eßen3! Sie finb ©cncrul, über uu^ ©e» 
neräle finb fterblidft. (Es gibt ©eneräle, bie eines nu» 
türlidften, unb unbere, bie eines geuxtltfumen (Tobes 
fterben. Sie, (Ej3cßen3, roerben eines geroultfumen 
(Tobes fterben. 3cft biabe bie (Eftre, 3U 3eicftnen uls 3ftr 
gun3 ergebenfter Diener." 

Der ©ouoerneur lädfteltc — er tonnte bumuls nocft 
lä^eln — unb rooßte ben feftr forgfältig gefdftriebenen 
Brief 3erreißen, bocft befunn er fidft eines Befferen, fcftrieb 
an ben breiten Runb bie Hummer: „Hr. 43, 22. Sep» 
tember 190 . . ." unb legte iftn 3ur Seite. 

„fjerr ©ouoerneur, ober in tDirtlicftteit ^crr tür» 
tifcfter pufcftu! Sie finb ein Dieb unb gebungener 
Rtörber, unb icft tonnte oor ber gan3en tDelt beroeifen, 
bai Sie für bie (Ermorbung ber Hrbeiter ben Httionuren 
ein ftübfdftes runbes Sümmcften ubgetnöpft ftuben . . ." 

Der ©ouoerneur roürbe purpurrot, tnüßte ben 
Brief 3ufummen, riß bie Briße oon ber rot getoorbcnen 
großen Hufe unb rief luut, uls roenn er uuf eine 
(Trommel fdftlüge: 

„(Tölpel I" 
Dann ftedte er bie fjänbe in bie (Tufcften, fprci3te 

bie (Eßbogen oom £eibe unb begunn mit 3ornigen, ben 
(Tutt murtierenben Scftritten im Simmer uuf unb ab 
3u geften. So fcftreiten — ©ouoemeure. So fd r̂ei» 
ten — ©ouoemeure. Hls er fidft beruftigt ftutte, 
ftricft er ben Brief roieber glutt, lus iftn 3U (Enbe, feilte 
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mit leicftt 3ittember ?ianb bie Hummer buruuf unb 
legte iftn forgfam beifeite. „Den foß er lefen," fagte 
er im ftißen, an feinen Softn bentenb. 

Hn bemfelben Hbenb ober funbte iftm bos Scftidfal 
einen anbern Brief. Die Unterfcftrift luutete: „(Ein 
Hrbeiter." Hußer biefer Unterfcftrift jebocft oerriet nicftts 
ben roenig gebilbeten, tläglicften Rtonn ber Rtustel» 
tätigteit, roie ficft iftn ber ©ouoerneur unter bem Be» 
griffe „Hrbeiter" oorfteßte. 

„3n ber Subrit unb in ber Stobt fpricftt man buoon, 
ba^ man Sie bulb töten roirb. 3cft roeiß nicftt genuu, 
roer es tun roirb, über icft gluube nicftt, boß es bte 
Dertreter irgenb einer ®rgunifution fein roerben, fon» 
bem roeit efter irgenb ein S^ êiroißiger aus ber Bür» 
gerfcftuft, bie über 3ftr beftiulifcftes üerfoftren gegen 
bie Hrbeiter um 17. Huguft empört ift. 3cft betenne 
offen, ba^ icft fumt einigen meiner ©enoffen gegen 
biefen Befcftluß bin, nicftt etvoa, roeil icft Rtitleib mit 
3ftncn ftatte — ftoben Sie felbft ju nicftt einmul mit 
Sruuen unb Kinbern Rtitleib geftubt — roie idft benn 
gluube, ba^ aucft fonft niemonb in ber gan3en Stobt 
Rtitleib mit 3ftnen ftut, fonbern einfu^ burum, roeil 
id) prin3ipieß gegen jeben gerooltfumen (Tob bin, roie 
gegen ben Krieg, fo oucft gegen bie (Tobesftrafe, gegen 
politifcfte Rtorbe unb überftaupt gegen oße Rtorbe. 3m 
Kampfe für iftr 3beal, bus in ber ,Sreifteit, ©leicftfteit 
unb Brüberlicftteit* befteftt, foßen bie Staatsbürger ficft 



folcfter tttittel bebienen, bie mit biefem 3beal nicftt in 
tDiberfprutft fteften. (Töten über fteißt ficft eines Rtittels 
bebienen, roie es bei ben Rtenfcften ber ulten tDelt» 
orbnung üblicft rour, bereu Detnfe ,Knecfttfdftaft, pri» 
oilegium, S^iubfeligteit* rour. Hus Böfem tunn nicftts 
©Utes fteroorgeften, unb uus bem Rumpfe, ber mit 
ben tDuffeu ber ©eroult gefüftrt roirb, roirb niemuls 
ber Beffere, fonbern immer nur ber Scftlecfttere uls 
Sieger fteroorgeften, b. ft. bcrjenige, ber gruufumer ift, 
roeniger Rtitleib empfinbet, bie menfdftlicft füftlenbe per» 
fönlicftteit roeniger ucfttet unb in feinen Rtitteln nicftt 
uHiftlerifcft ift, mit einem tDort: ber 3efnit. tDenn 
ein guter Rtenfcft fcftießt, roirb er unbebingt entroeber 
oorbeifcftießen, ober irgenb eine Dummfteit begeften, 
bie iftn in bie putfcfte bringt, roeil feine Seele bem 
entgegen ift, rous feine ^unb ooßbringt. Hus biefem 
©runbe beridfttet uu^, uucft meiner Hnficftt, bie uns 
betunnte ©efcfticftte oon fo tuenigen geglüdten poli» 
tifcften Httentuten, roeil bie ffexxfd)afteu, bie man töten 
roiß, Scfturten finb, bie ficft uuf uße S^infteiten oerfteften, 
roöftrenb bie, roelcfte fie töten rooßen, (Eftrenmänner 
finb, bie bei ber Sucfte ftereinfußen. Seien Sie über» 
3ettgt, ijerr ©ouoerneur, ba^, roenn uß bie £eute, bie 
uuf 3ftresglei^en Httentute ocrüben, Sc^rten toüren, 
fie ficfter fol^e Scftlupfrointel unb Rtetftoben uusfinbig 
macften roürben, roie fie eftrenftuften £euten gur nidftt 
in ben Kopf tommen tonnen, unb ba^ Sie längft uße 
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ubgemurtft rouren. 3cft ertenne oon meinem Stunb» 
puntt uus bie Reoolution nur uls eine propogunbu 
ber 3been un, in bem Sinne, in bem uucft bie cftrift» 
licften Rtärtt)rer Reoolutionäre rouren, roeil nämlicft, 
felbft roenn bie Hrbeiter einen Sieg erfecftten foßten, 
bie Scfturten fid̂  bocft nur fo unfteßen roürben, uls 
feien fie befiegt, roäftrenb fie felbft fofort irgenb einen 
neuen Betrug erfinnen unb iftre Sieger übers ®ftr 
ftuuen roerben. Siegen muß mun mit bem Kopfe, nicftt 
mit ben Süuften, roeil nämlicft bie Scfturten, rous ben 
Kopf betrifft, fcftroudft finb; burum oerfteden fie eben 
bie Bücfter oor bem urmen Rtunne unb ftolten iftn 
im Duntel ber Unroiffenfteit, roeil fie für iftre (Ejiften3 
fürcftten. tDiffen Sie, roesftulb bie Hrbeitgeber nid̂ t 
ben ucfttftünbigen Hrbeitstug geroäftren rooßen? ©luu» 
ben Sie, bie tjerren roußten nicftt felbft, ba^ bei ud)t» 
ftünbiger Hrbeits3eit bie probuttioitüt nicftt geringer 
fein roirb uls bei elf ftünbiger ? Hber bie Sucfte ift bie, 
ba^ bie Hrbeiter bei ucfttftünbiger Hrbeit tlüger roerben 
uls bie Hrbeitgeber unb iftnen bie ©efeftäfte uus ber 
fjunb neftmen. Rtun ftält fie eben nur burum ußein 
für tlug, roeil fie uße bumm gemucftt ftuben, gegen 
einen roirtlid) tlugen Rtenfd)en finb fie teinen Secftfer 
roert. Duß icft ftier uuf einmul in (Erörterungen ftinein» 
geruten bin über folcfte Ŝ ûgen, bus gefcftieftt bes--
ftulb, bumit Sie uucft meinen erften tDorten gegen 3ftre 
(Ermorbung micft nicftt für einen Derräter an ber ge» 



meinfumen Sucfte ußer eftrlicften Rtenfcften ftultcn. 3dft 
muß ftier nocft ftin3ufügen, ba^ idft unb meine ©e» 
noffen, bie meine Über3eugung teilen, um 17. nicftt 
auf bem piu^e rouren, roeil roir feftr gut roußten, roie 
bus enben roirb, unb nidftt uls Hurren bufteften rooßten, 
bie ba gluuben, ba^ oon 3ftresgleicften ©erecfttigteit 
3U erroarten ift. 3e^t geben uns nutürlicft uucft bie 
anbern ©enoffen recftt unb fugen: ,tDenn roir je^t 
roieber ftingeften, roerben roir nicftt bitten, fonbern gleicft 
losfcftlugen,* nocft meiner Hnfid̂ t ift bus ebenfo bumm, 
roeil icft nämlicft fuge: rourum erft ftingeften, fie roer» 
ben balb felbft mit freunblicften tDorten unb Der» 
beugungen 3U uns tommen, bunn roerben roir iftnen 
fcfton 3eigen. fjocftgeeftrter tjerr! (Entfdftulbigen Sie, 
ba^ icft bie Küftnfteit ftutte, micft mit meinem tDort ols 
Hrbeiter, ber ficft nur felbft uus Bücftem rous bei» 
gebrucftt ftut, un Sie 3U roenben, über es fefteint mir 
bod) fonberbar, ba^ ein gebilbeter Rtenfcft, ber tein 
fold)er Scfturte ift roie bie unbern, mit ben unglüd» 
lid)en Hrbeitem, bie iftm oertruuten, fo oerfuftren 
tonnte, ba^ ex auf fie fcftießen ließ. Dielleicftt roerben 
Sie ficft mit Kofoten umgeben, Spione in Dienft neftmen 
ober irgenb rooftin oerreifen unb uuf folcfte tDeife 3ftr 
Zeben retten, unb bunn tonnen meine tDorte 3ftnen 
Hu^en bringen unb 3ftnen ben recftten tDeg roeifen, 
ben 3ntereffen bes Doltes rouftrftoft 3U bienen. Bei uns 
in ber Subrit fteißt es, ba^ Sie oon ben Hrbeitgebem 
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getuuft rouren, über icft glaube bus nicftt, roeil unfere 
Hrbeitgeber nicftt fo bumm finb, iftr ©elb umfonft roeg» 
3uroerfen, unb uußerbem roeiß icft, ba^ Sie nicftt be» 
ftecftlicft unb uucft tein Dieb finb, roie unbere 3ftrer 
Koßegen, bie ©elb für ^urfenmäb^en unb €ftumpugner 
mit (Trüffeln bruucften. 3cft mödftte fogur beftuupten, 
ba^ Sie im ußgemeinen ein eftrentoerter Rtenfdft 
finb " 

Der ©ouoerneur legte ben Brief oorfidfttig uuf ben 
(Tifcft, nuftm triump^ierenb bie befcftlugene Briße oon 
ber Hufe, pu^te fie feierlicft unb lungfum mit bem 
Sipfel feines (Tufcftentucftes unb fagte mit Hcfttung 
unb Stol3: 

„3cft bunte 3ftnen,-junger Rtunn!" 
(Er burcftfcftritt oftne tjuft bus Simmer, unb in» 

bem er ficft gegen ben talien ®fen roanbte, fügte er 
geroicfttig ftinsu: 

„Rtein £eben tonnt iftr neftmen, es geftört eucft, 
über meine (Eftre . . ." 

(Er fprucft ben Su^ nicftt 3U ^nbe, unb inbem er 
ben Kopf in ben Huden roarf, teftrte er, ein roenig 
tomifcft in feiner tDi^tigtuerei, un ben Scftreibtifd) 
3urüd. 

„. . . . 3cft mocftte fogur beftuupten, ba^ Sie im 
aßgemeinen ein eftrenroerter Rtenfcft finb — im ußge» 
meinen ein eftrenroerter Rtenfcft — im ußgemeinen ein 
eftrenioerter Rtenfcft — unb oon felbft tcincm fjuftn 
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etrous 3u leibe tun roürben, roenn mun es 3ftnen nicftt 
bcfieftlt. Hber roie tonnen Sie, ein eftrenroerter Rtenfcft, 
foicftcn Befeftlen nucfttommen? — Dus ift für micft 
bie Ŝ ûge! I>ocftgeeftrter fjerr! Dus Dolt ift tein 
fjuftn. Dos Dolt ift ettous ^eiliges, unb roenn Sie 
begreifen roürben, was bas Dolt mit feinen £eiben 
ift, roürben Sie auf benfelben piu^ ftinuusgcften, ficft 
bemütig bis 3ur €rbe neigen unb um Der3ei^ung bitten. 
Bebenten Sie mul: oon ©efcftlecftt 3U ©ef^lecftt, oon 
©enerution 3U ©enerution, feit jenen Seiten ber erften 
Stiuoen, bte uucft bem ©efteiß iftres tr)runnifcften Süî ften 
bie Pprumiben bunten, fuftren roir unfere €|iften3, 
unb roie es unter 3ftnen erblicfte Hbellge, b. ft. Unter» 
brüder, gibt, fo gibt es unter uns erblüfte Hrbeiter, 
erblicfte Stlaoen. Unb hebenten Sie toeiter, ba^ man 
uns in uß ben 3uftrtuufenben nur gefcftlugen unb unter« 
brüdt f)at, unb foroeit i^ uudft in bie Dergungenfteit 
meiner Hftnen 3urüdfcftuue, icft fefte bort nicftts ols 
(Tränen, Der3roeiflung unb Rufteit. Unb ußes bas biat 
ficft uuf bie Seele gelegt, unb ußes bus roürbe uufbe» 
rouftrt uls bus ein3ige Kupitul, roürbe oom Duter uuf 
ben Softn, oon ber Rtutter uuf bie (Tocftter oercrbt, 
unb oerfucften Sie bodft nur einmul, bie Seele eines 
roirtlicften Hrbeiters ober Buuern 3U öffnen — bus 
ift ju bus rooftre (Entfe^en! Beoor roir nocft geboren 
finb, ftuben roir fdfton tuufenbfältiges Unrecftt erlitten, 
unb wenn roir fteroortriecften, ins £ebcn, geraten roir 
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gleid) in eine Hrt Ijöftle unb trinten nicftts uls Kräntung, 
unb effen Kröntung unb tleiben uns in Kräntung. Rtun 
er3äftlt ficft, Sie blatten oor brei 3oftren irgenbroo 
Buuern prügeln luffen — begreifen Sie, rous Sie ba 
getan ftuben ? Sie meinen, Sie blatten nur iftren ^intern 
entblößt — nein, Sie biahen iftre feit 3uftrtuufenben 
getnecfttete Seele entblößt, Sie ftuben bie oerftorbenen 
unb bie 3utünftigen, nocft nicftt geborenen Rtcnfdften 
mit Ruten gefcftlugen. Unb roenn Sie uucft ein ©enerul 
unb eine (Et^eUen^ finb, fo roiß icft's 3ftnen bodft gun3 
grob fteruusfugen: Sie finb nicftt roürbig, 3ftre £ippen 
uuf einen Buuemftintern roie uuf ein tjeiligtum 3U 
brüden, um roieoiel roeniger iftn mit Ruten 3U fcftlugen. 
Unb roie bie Hrbeiter 3U 3ftnen tommen — roer meinen 
Sie rooftl, ift ba 3U 3ftnen getommen? Die roieber 
auferftunbenen Stiuoen UKiren es, bie bie pijrumiben 
gebuut biahen, fie tumen mit iftren tuufenbjäftrigen 
Scftroielen unb (Tränen, um um £iebe, um Rut, um fjilfc 
3U betteln, tumen 3U 3ftnen uls einem gebilbeten unb 
ftumonen Rtenfcften bes 3roun3igften 3uftrftunbcrts, unb 
roie finb Sie mit 3ftnen oerfuftren? Heft, Sie . . . . 
3ftr Dorfuftr rour oielleicftt Huffefter über biefe Stiuoen 
unb fcftlug fie mit ber peitfdfte unb oererbte 3ftnen 
biefen töricftten fjuß gegen bie Hrbeitertluffe. fjocft» 
geeftrter tjerr! Dos Dolt erroudftt! Dorluufig roirft 
es fi^ erft nocft im Scftlufe ftin unb fter, unb fcfton 
trocften bie Stufen un 3ftrem ^uufe — über rourten 
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Sie nur, bis es gun3 erroucftt ift! Diefe meine tDorte 
finb 3ftnen neu, beuten Sie nur burüber uucft! 3m 
übrigen bitte icft um Der3eiftung, ba^ icft Sie beläftigt 
biahe, unb im Humen ber „Brüberlicftteit" roünfdfte icft, 
ba^ man Sie nicftt töten mocftte." 

„Rtun roirb micft töten!" bucftte ber ©ouoerneur, 
roäftrenb er ben Brief 3ufammenfaltete. $üx einen 
Hugenblid tuucftte ber Hrbeiter (Egor mit feinen ftuftl» 
gruuen £oden in feiner (Erinnerung uuf, um fogleicft 
roieber in bem formlofen unb gleicft ber Hucftt gren3en» 
lofen (Etroas 3u oerfcftroinben. Hicftts oon (bebauten 
rour in iftm, tein tDiberfprucft, teine Suftimmung. (Er 
]tanb an bem tulten ®fen — uuf bem (Tifefte brunnte 
bie £umpe ftinter bem grünfeibenen S^irm — irgenbroo 
fpielte feine (Tocftter Sifi Klaoier — ber Rtops ber 
Sruu ©ouoemeurin, ben offenbur jemunb nedte, ftieß 
ein Beßen uus — bie £umpe brunnte. Die £umpe 
brunnte. 

£. 2lnbrejetD, Der ©ouocrneur. 



VII. 

3n ben folgenben (Togen blieben bie Briefe 3U» 
nädftft uus. tDie uuf Derubrebung ftörten uße Su» 
fenbungen plö^licft auf, unb bus eingetretene Seftroeigen 
blatte etrous Ungerooftntes unb Beängftigenbes. Hus 
bem jäften (Eintritt biefes Seftroeigens füftlte mun fteruus, 
ba^ es nodft nicftt 3U (Enbe rour, ba^ ba nocft in ber 
Stiße irgenb etrous feinen Sortgung nuftm, roie roenn 
ber ©ebunte in eine neue Pftufe eingetreten roäre unb 
gefteimnisooß irgenb etrous fcftuffe. Unb rufcft gingen 
bie (Tuge buftin, roie Si^roingungen ungefteurer SÜticfte: 
ein Huffeftroung — ein (Tug, ein Hbfcftroung — eine 
Hucftt. 

Sroeimul roürbe 3U ungerooftnter Stunbe ber po» 
li3eimeifter „Sonber" oon ber S^uu ©ouoemeurin emp» 
fungen. tDäftrenb er im Dorsimmer bem Portier feinen 
Hrm ftinftredte, bomit er iftm ben Paletot obnäftme, 
fcftult er iftn ubgerounbt, in energifcftem Slüfterton uus 
roie einen feiner poli3iften ober einen Drof^tentutfefter. 
Unb uls er ben Puletot bereits ubgelegt biatte, unb ben 
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frifcften Ijanbfdftuft un3og, neigte er ben geledten Kopf 
3U bem roeidften Budenburt bes Portiers oor, fletfcftte 
bie ftödigen, oon JLahat burcfträucfterten Säftne unb 
ftielt iftm bie ftulb im fjunbfcftuft ftedenbe tjunb mit ben 
boumelnben flucften tjunbfcftuftfingem bicftt oor bie Hofe. 
Dusfelbe tut er, roenn uucft in geringerem Rtußftube, 
mit bem £utuien. Dünn nuftm er bie tjultung eines 
Rtunnes oon tDelt an unb flieg bie (Treppe 3um oberen 
Stodroertc empor. (Er ftatte es früfter nie geroagt, 
bie Dienerfcftuft bes ©ouoerneurs 3U fcftelten, je^t über 
lugen bie Dinge fo, ba^ ex es tonnte, ju fogor tun 
mußte, ©eftern ubenb rour bicftt an ber Huffuftrt 
3um ©ouoemeurftttufe ein oon ben ©efteimagenten auf» 
gefpürter, ftöcftft oerbäcfttiger Rtenfcft urretiert roorben: 
früftmorgens rour er bem ©ouoerneur ouf feinem ge» 
rooftnten Spu3iergung oon roeitem gefolgt, unb bunn 
ftutte er fi^ ben gun3en (Tug in ber Hafte bes ^uufes 
umftergefdftlicften, ftutte in bie S^ufter bes (Erbgefcftoffes 
ftineingefcftuut, ficft ftinter ben Bäumen oerftedt unb 
ficft überftuupt ftöcftft oerbäcfttig benommen. Bei ber 
Derftoftung funb mun roeber tDuffen nocft irgenb roeidfte 
oerbäcfttigen ©egenftänbe ober Papiere bei iftm, unb 
mun retognos3tcrte iftn uls ben Kleinbürger 3putitoro, 
Kürfeftner oon profeffion; feine Husfugen rouren je» 
bocft untlur unb oerlogen, er oerficfterte, ba^ ex nur 
einmul um I)ttufe oorübergegongen fei, unb fcftien offen» 
bur irgenb etrous 3U uerfteimlicften. Bei einer Quus» 

7* 
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fueftung in feiner tDertftutt funb mun nicftts uußer 
ben üblicften pel3ubfäßen, einen ungefungenen pel3» 
puletot für einen ©t)mnufiuften unb unberes ^unb» 
roerts3ubeftör; Ijuusroirtfcftuft funb mun bei iftm nidftt 
oor; teine tDuffen, teine Scftriftftüde — gleicftrooftl er» 
fcftien ber Sau in ftoftem Rtoße buntel unb unuufgetlärt. 
Unb niemunb oon ber Dienerfcftuft bes ©ouoerneurs, 
roeber ber Portier nocft fonft jemunb, biatte bas oer» 
bäcfttige Subjett bemertt, obfefton es roenigftens ein 
Du^enbmul um porabeeingong oorübergegongen rour; 
unb in ber Hucftt "biatte einer ber Hgenten, um eine Probe 
3U mucften, an ber (Tür gerüttelt, unb es 3eigte fidft, 
ba^ fie unoerfcftloffen rour, fo ba^ ex bis 3ur Portier» 
löge gelangen, bort 3um Seieften feiner Hnroefenfteit 
einen Stricft in bie tDunb trußen unb ficft unbemertt 
uneber entfernen tonnte. Den Umftunb, ba^ bie (Tür 
unoerfd)loffen roar, fucftte ber Portier mit Dergeßlicft» 
teit 3U entfcftulbigen, in einer Seit jebocft, ba aüe ein 
Derbrecften errourteten, rour eine folcfte Bummelei un» 
oer3eiftlicft. 

„3cft bin in einer unmöglicften £uge, (Ei^eüen^," 
tlugte „Sunber" ber Sxau ©ouoemeurin, inbem er 
ben roeißen fjunbfeftuft an feine purfümierte Bruft legte. 
„Seine (Ef3eßen3 rooßen oon einer Sdftû roucfte burcftuus 
nicftts roiffen unb geftutten nidftt einmul, burüber 3U 
reben; bie Hgenten — oer3eiften Sie ben Husbrud — 
finb gun3 uuf ben ^unb getommen oom eroigen ^er» 



geften ftinter Sr. €y3cßcn3, unb fcftließlidft ift ußes 3roed» 
los, ba ber erfte befte Qußunte uus feinem tDintel 
fteroor ober felbft über ben dann ftinroeg Se. (Ejseßens 
mit einem Steine treffen tunn. tDenn, ©ott oerftüte 
es, irgenb rous paffiert, bunn roirb es fteißen: ber 
poli3eimeifter ift f^ulb, ber poli3eimeifter ftot nicftt 
ucftt gegeben, rous tunn icft benn über tun gegen Seiner 
(Ej3eßen3 fteiligen tDißen? Derfe^en ficft (Ey3eßen3 'mul 
in meine £uge — es ift gerube3U — oer3eiften Sie ben 
Husbrud — um ben Hbfcftieb 3U neftmen, (Ejf3eßen3!" 

(Es fteßte fidft fteruus, bai „Sunber" bereits feinen 
piun fij unb fertig ftatte: Der ©ouoerneur foßte uus 
©efunbfteitsrüdficftten sroei ober brei Rtonute Urluub 
neftmen unb in irgenb ein uuslänbifcftes Bub fuftren; 
in ber Stubt uxtr äußerlicft ußes ruftig, in Petersburg 
u>ur mun bem ©ouoerneur rooftl geroogen unb roürbc 
iftm tuum irgenbroclcfte S^roierigteiten mucften. 

„Sonft tunn icft für nidftts gurunticren, (Ej3eßen3," 
fcftloß ber poli3eimeifter gcfüftlooß. „Die menfcftlicfte 
Kruft ftut iftre ©rensen, (Ey3eßen3, unb icft fuge es 
in ußer ©ffenfteit: ic^ tunn für nidftts guruntieren. 
Sinb erft 3roei, brei Rtonute oergungen, bunn ift ußes 
rounberfdftön oergeffen, unb bunn — roißtommen bei 
uns, (Ef3eßen3. Dünn roirb gerube bie itulienifcfte ©per 
fterlommen: roir roerben fie befucftcn, unb Seine (Ej» 
3eßen3 tonnen roieber nu^ Ijcrsensluft fpujiercn geften." 
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„tDus reben Sie ba oon ber ©perl" fugte bie 
©ouoemeurin, bocft ging fie uuf ben Dorfdftlug bes 
poli3eimeifters ein, ba fie felbft feftr beunruftigt rour. 

Unten nuftm ficft ber poUseimeifter nodft einmul 
ben Portier oor, biesmul jebocft gan3 luut unb un» 
geniert: 

„3cft roiß bicft leftren! 3cft roiß bir beinen Buden» 
burt ftuben, bu S^ttfcftnuu3e! £äßt ficft 'neu Buden» 
burt roudftfen roie 'n ©efteimrut, ber Ijunbsterl, unb 
bentt, er bruucftt bie (Tür nicftt 3U3ufdftließen! Du foßft 
mir tonsen! Du . . ." 

Hn biefem Hbenb bot Rturiu petroronu iftren 
©utten, mit iftr unb ben Kinbern ins Huslunb 3U 
reifen. 

„3cft bitte bicft, pierre," fugte fie mit iftrer müben 
Stimme unb hebedte bubei iftre Hugen mit iftren lungen 
bruunen tDimpem, roäftrenb bie gelbe, gepuberte ^uut 
auf ben tDungen roie bei einem tDucfttelftunb fterubfting. 
„Du roeißt, ba^ meine Hieren nicftt gefunb finb — 
icft muß unbebingt nad) Kurlsbub." 

„Hber tunnft bu nicftt mit ben Kinbern ftinfuftren, 
oftne micft?" 

„Heft nein, pierre, rous reöeft bu bal 3cft roerbe 
mid) fo beunruftigen, roenn bu nicftt ba bift. 3d) bitte 
bicft!" 
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Sie Jagte ni^t, roorüber fie ficft beunruftigen roürbe 
— iftr tDunfcft rour uucft oftnebies oerftänblieft. Su iftrer 
Überrufeftung ging peter 31jitfcft bereitroißig uuf ben 
Reifeplun ein, obrooftl es für iftn, gun3 ubgefeften oon 
ben befonberen Umftänben, fcfton genügt ftatte, ba^ 
fie bie Bitte uusfprueft, um feinen tDiberfpru^ unb 
einen Streit fteroor3urufen. So rour es nämlidft bei 
iftnen üblicft. 

„Dus roirb man bocft nicftt ols Seisfteit beuten 
tonnen, nein!" bucftte ber ©ouoerneur. „3cft bin ju 
nicftt felbft auf biefe Reife oerfußen, unb oielleicftt 
tut iftr roirtlicft eine Kur not, fie fieftt gan3 gelb uus, 
roie eine Sitrone. Sie biahen immer nocft Seit genug, 
midft 3U töten, unb roenn fie nicftts untemeftmen, bann 
bin icft eben im Recftt, unb nicftt fie. Unb bunn neftme 
icft meinen Hbfcftieb unb gefte für immer fort — unb 
ricftte mir eine fcftöne ©rungerie ein." 

tDäftrenb iftm jebocft biefe Gebauten burcft ben 
Kopf gingen, glaubte er roeber un bie Huslunbsreife 
nodft an bie ©rungerie — nur burum b)atte ex oießeicftt 
fo rofeft eingeroißigt, 3U reifen. Unb nueftbem er ein» 
geroißigt ftutte, oerguß er bie Hngelegenfteit gleicft 
roieber, als roenn fie nicftt iftn, fonbern irgenb einen 
erften beften unginge, 3Ögerte unbegreiflicft lunge mit 
ber (Einreieftung bes Urluubsgefucftes, beftimmte ben 
(Tug, mann ex es uuffe^en roürbe, unb erinnerte ficft 
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ber Sucfte erft 3roei (Tuge uucft bem feftgefe^ten (Termin. 
Unb roieber fe^te er einen (Tug feft, unb roieber oerguß 
er iftn befturrlicft. Hucft bie ©ouoemeurin, bie fcfton 
ber gefaßte Befd)luß beruftigte, brängte iftn nur toenig 
— fie blatte ficft biesmul mit iftrer fjerbfttoilette oer» 
fpätet unb braueftte Seit, um mit iftren Scftneiberinnen 
fertig 3U roerben. Hucft Sifi rour nocft nicftt fertig. 

3n ber feftroeigfamen (Etnfomteit, bie ben ©ou» 
oerneur feit bem plöyicften Hufftören ber Brieffenbungen 
umfing, füftlte er etrous Unooßenbetes — roie einen 
tjinroeis auf eine leife Stimme, bie irgenbroo in ber 
Serne ertlong. So füftlt mon in einem leeren Simmer, 
roenn ftinter ber tDunb gefprocften roirb unb mun bte 
Stimmen nicftt ftört. Unb ols nun roieber ein Brief 
antam — ein le^ter, oerfpäteter Brief — bo noftm 
er iftn entgegen, als voenn ex nur uuf iftn gerourtet 
ftotte, unb rounberte ficft nur, ba^ ex in einem fcftmulen, 
3artgetönten Kuoert ftedte, auf beffen Rüdfeite ein 
Dergißmetnnicftt obgebilbet rour. Unb er tom nicftt 
um ^age roie bte anbern Briefe, bie ubenbs ober noeftts 
in ben Brieftaften geftedt roaren, fonbern mit ber 
Hbenbpoft, er rour alfo erft oor tur3em, erft oor ein 
paar Stunben aufgegeben roorben. Der tleine Brief» 
bogen ftatte gleicftfußs einen 3arten Surbenton unb 3eigte 
oben ein blaues Dergißmeinnicftt; bie Scftrift rour beut» 
lieft unb forgfältig. Die Seilen roaren jebocft am (Enbe 
ftäufig nocft unten abgebogen, roie roenn bie Brief» 
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fcftreiberin mit ber (Trennung ber Silben nicftt re^t 
Befefteib roußte unb es oor3Öge, bie tDörter mit tleinen, 
niebergleitenben Bu^ftäbcften uus3ufeftreiben. Bisroeilen 
begunn fie fcfton lunge oor ber (Trennung, in ber Dor» 
uusficftt, ba^ bie tDorte nicftt piu^ ftuben roerben, bie 
Seile uucft unten 3U biegen, ba^ fie uusfuft, roie ein 
tleiner S^neeberg, oon bem ficft bie Kinber auf iftrem 
Scftlitten, bie Kleinften ooron, in lunger Reifte nieber» 
gleiten luffen. Unterfdftrieben roor ber Brief: „(Eine 
©t)mnufiuftin." 

„©eftern träumte icft oon 3ftrem Begräbnis, unb 
icft befcftloß, 3ftnen 3U fcftreiben, obfefton bos nidftt redftt 
unb eine Beleibigung ber unglüdlicften Hrbeiter unb 
tleinen Rtäbcften ift, bie Sie getötet ftoben. Hber uudft 
Sie finb ein unglüdliefter Rtenfcft, ber Rtitleib oerbient, 
unb burum fcftreibe icft 3ftnen biefen Brief. 3eft träumte, 
boß Sie ni^t in einem fcftrour3en Surge begruben 
rourben, roie fonft ©reife unb überftaupt ältere £eute, 
fonbern in einem roeißen, roie man fie für junge Rtäb» 
cften nimmt, unb es roaren poli3iften, bie 3ftren Surg 
trugen, auf ber Rtostauerftruße, bocft trugen fie iftn 
nicftt mit ben tjänben, fonbern uuf ben Köpfen. Unb 
ftinter bem Surge gingen uucft nur polisiften, unb Der» 
rounbte oon 3ftnen roaren nicftt bobei, unb überftuupt 
rour niemunb oom publitum ba, unb felbft bie Sanfter 
unb Pförteften ber tjäufer, un benen Sie oorübergetrugen 
rourben, roaren oße mit Zäben oerfcftloffen, roie in 
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ber Hucftt. Rtir roürbe fo ängftlidft 3U Rtute, ba^, icft 
erroucftte unb nucft3ubenten begunn, unb buoon roiß 
icft 3ftnen eben fcftreiben. 3d^ bocftte: rouftrfcfteinlicft 
biahen Sie roirtlicft teinen Rtenfcften, ber Sie beroeinen 
tonnte, roenn Sie fterben. Die tRenfeften, roelcfte Sie 
umgeben, finb gefüftllofe (Egoiften unb beuten nur un 
ficft, unb roenn mun Sie tötet, roerben fie, gluube icft, 
fogar froft fein, ba fie felbft oon bem ©ouoerneur» 
poften träumen. 3ftre ©uttin tenne icft nicftt, bocft gluube 
icft nicftt, ba^ in biefen oon (Eitelteit unb ©enußfucftt 
oergifteteten ©efeßfeftoftstreifen feinfüftlige unb gute 
Sruuen 3U finben finb. Don ben eftrenroerten £euten 
roirb niemunb Sie 3U ©rube geleiten, ba aüe über iftr 
Derftulten gegenüber ben Hrbeitem empört finb, unb 
oon einem tjerrn biahe icft fogur erfuftren, ba% man 
Sie uus bem Klub uusfcftließen rooßte unb nur oor 
ber Regierung Hngft ftutte. Seelenmeffen biahen gur 
teinen tDert, ba unfer Bifcftof, roie Sie felber roiffen, 
bereitroißig aucft für einen ^unb eine Seelenmeffe lefen 
roürbe, roenn er nur gut bufür be3uftlt roirb. Unb roie 
icft bebucftte, ba^ Sie felbft bos aües jebenfußs feftr 
gut roiffen, uucft oftne ba% icft es 3ftnen fcftreibe, ba 
taten Sie mir feftr leib, uls roenn icft Sie perfönlicft 
tennen roürbe. ©efeften ftobe icft Sie nur 3roeimul: 
einmul uuf ber Rtostauerftruße, über bus ift fcfton 
lunge fter, unb ein 3roeites Rtal bei unferem Scftulutt, 
als Sie mit bem Bifcftof ungefuftren tumen, über Sie 
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roerben ficft nutürlicft meiner nicftt meftr befinnen. Unb 
icft fcftroöre, ba^ icft für Sie beten unb um Sie roeinen 
roerbe, uls roäre icft 3ftre (Tocftter, roeil Sie mir feftr, 
feftr leib tun. P. S. Bitte, oerbrennen Sie biefen Brief. 
Sie tun mir feftr, feftr leib." 

(Er gerounn bie tleine ©ijmnufiuftin lieb. Spät 
um Hbenb, tur3 oor bem Scftlofengeften, burcftfdftritt er 
ben buntlen Suul unb trut uuf ben Bulton ftinuus 
— benfelben Bulton, oon bem uus er bus Seieften mit 
bem roeißen (Tufcftentucft gegeben.ftutte. Scfton ftatte bos 
trübe, nußtulte tjerbftroetter eingefe^t, unb bie Hudftt 
rour finfter oom bidftten, fterbftlicften Duntel; unb in 
ber Sdftroere biefes Duntels füftlte mun, roie fern bie 
Sonne rour, roie lunge fie fcfton roeg rour, unb roie 
fpät fie erft roiebertommen roürbe. tDeitftin 3ur £inten, 
an ber Huffuftrt, brunnten 3roei fteße £uternen mit 
Reflettoren; unb iftr roeißes £i(ftt brung in bie Sinftemis 
oor, oerfcfteucftte fie jebocft nicftt: ba ftunb fie immer 
nocft, ruftig, bicftt unb roucfttig. Die Stubt fdftlief rouftr» 
fcfteinlicft fcfton, ba man neben ben roenigen £uternen 
in ben Strnßen nicftt ein einsiges erfteßtes Sanfter fuft 
unb uu^ tein tDugengeruffel oemuftm. Unter einer 
ber £uternen fcftimmerte etrous unbeutlicft — rouftr» 
fdfteinlicft eine Pfü^e. Dus ©pmnufium ift längft ge» 
fdftloffen, unb fie ftut oermutlicft längft iftre Scftul* 
uufgubcn gemndftt unb fcftläft nun irgenbroo in biefem 
fcftrour3en, oon Seftroeigen erfüßten Ruume. Don bort» 
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fter fcftidten fie iftm bie Briefe unb bie Droftungen, 
oon bortfter roirb ber (Tob 3U iftm tommen . . . über 
bort ift uucft biefes tleine Rtäbdften, bus nun fcftläft, 
unb bus um iftn roeinen roirb. 

tDie ruftig ift es, roie buntel — roie ftiß. 



vm. 

Sroei tDocften oor bem (Tobe bes ©ouoerneurs 
roürbe eine in £einrounb eingcnäftte poftfenbung, bereu 
tDert uuf brei Rubel ungegeben uxir, im ©ouoerneurs» 
ftuufe ubgeliefert. Hls mun fie öffnete, tum eine ^ößen» 
mufcftine 3um Dorfdftein — ein mit Puloer gelubenes 
©efdftoß, bus fo tonftruiert rour, ba^ es beim (öffnen 
ber Senbung eypiobieren foßte. (Es UKir jebocft fdftledftt 
tonftruiert oon ber unerfuftrenen ffanb irgenb eines 
Dilettunten, ber nur oon ber (Ejiftens äftnlicfter Dinge 
geftört ftutte, unb tonnte überftuupt uuf teine tDeife 
ejplobieren. Unb in biefer Huioität ber Surüftung 
lug etrous ftumpffinnig ©ruufumes unb Surcfttein» 
flößcnbes, roie roenn ber blinbe (Tob feine SW^^ ous» 
ftredte unb im Duntel bumit fterumtuftete. Der polisei» 
meifter fdftlug Hlurm unb bie Sifou ©ouoemeurin be» 
ftunb buruuf, ba^ peter 3ljitfcft ficft nodft um felben 
(Tuge in Petersburg trunt melbe; fie fuftr uucft felbft 
3U iftrer Scftneiberin unb fdftrieb iftrem Softn uußer» 
bem einen frunsöfifcften Brief ooß entfe^licfter Dinge. 
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Rtit bem ©ouoerneur über ging um biefe Seit 
eine ftöcftft fonberbure unb rubitule tDunblung oor, 
bie an Steße bes Rtenfcften, ben aüe tunnten unb un 
ben aüe geroöftnt rouren, ein oößig neues Bilb fe^te. 
Hiemunb tonnte mit Beftimmtfteit fugen, rounn bus 
eigentlicft gefcfteften tour: ob an jenem (Tage ober etroas 
früfter, ober etrous fpäter, unb er fcftien uucft im ©runbe 
genommen ber Hlte, ober fein ©eficftt unb fein Rtienen» 
fpiel betum mit einem Rtule einen Husbrud ber Huf» 
ricfttigteit, ba^ es fcftien, uls fei es ein gun3 neues 
©eficftt. (Es läcftelte bort, roo es früfter ruftig geblieben 
rour, es oerfinfterte ficft, roo es früfter geläcftelt ftatte, 
es roor gleidftgültig unb gelungroeilt, roo es früfter 
(Teilnoftme unb Hufmertfumteit geseigt biatte, Unb 
ebenfo unfteimlid) uufricfttig roürbe er in feinen ©e» 
füftlen unb ber Hrt, fie uus3ubrüden: er fcftroieg, roenn 
er £uft blatte 3U fcftroeigen, ging fort, roenn er fort» 
geften rooßte, teftrte in ber Unterftultung ben Zeuten 
ruftig ben Rüden, roenn fie iftm lungroeilig fcftienen. 
Unb biejenigen, bie feit oielen 3uftren feiner £iebe 
unb Suneigung ficfter 3U fein gluubten, bie uße feine 
©efüftle unb Stimmungen tunnten, fuften ficft plö l̂icft 
oon iftm oemocftläffigt, guns 3ur Seite gefcftoben unb 
tunnten ficft in feinen ©efüftlen unb Stimmungen nidftt 
meftr uus. Hß bie Derbeugungen, i}änbebrüde, freunb» 
licften Bilde unb liebensroürbig lädftelnben Rtienen 
rouren plö l̂icft oerfcftrounben, bie gelcgcntli^en fjöf« 



sty;!»y;^My^*y:*y;^=>tyMy^^y:^:^y H l ^^^^^^^.^^-.^^v^yC^ye^X^F/^^^'-^A 

li^teitsflosteln — „roenn icft bitten burf, mein £ieber" 
— „Sie roerben micft feftr oerbinben, Dereftrter" — 
ußes bus, rooran man bei iftm geroöftnt rour, blieb 
uus feiner Rebe gons unb gur fort, unb bie £eute rouren 
oerblüfft burcft bie feltfume, ju fogar beängftigenbe 
Heufteit beffen, roas nun uns Zid)t trut. So mögen bie 
(Tiere, bie geroöftnt finb, bie Kleibung bes Rtenfcften 
für ben Rtenfcften felbft 3u neftmen, beim Hnblid bes 
nudten Rtenfcften oerblüfft fein. 

Hur ftöflicft 3u fein ftatte er oufgeftört, unb fo» 
gleicft roar bos Bonb serriffen, bos iftn feit oielen 3uftren 
mit feiner ©attin, feinen Kinbern, feiner Umgebung 
oertnüpfte — roie roenn es ein3ig auf freunblicften 
Rtienen unb Komplimenten beruftt ftatte unb 3ugleicft 
mit ben tjanbtüffen oerfcftrounben roäre. (Er oerurteilte 
fie nicftt, funb teinen fjoß gegen fie, ftatte nid)t einmul' 
irgenb etuwis Heues, Hbftoßenbes an iftnen bemertt 
— fie fielen einfacft aus feiner Seele ftcrous, roie faulige 
Säftne aus bem Rtunbe fteruusfußen, roie bie ^aare 
uusfußen, roie eine ubgeftorbene ^out ubgeftreift roirb: 
fcftmerslos, oftne ©efüftl, in oßer Rufte. Derluffen unb 
einfam ftunb er ba, als ex ben Scftleier ber fjöf lieft teit 
unb ©erooftnfteit obgeroorfen ftatte, unb er füftlte es 
nicftt einmul — uls roenn bie (Einfumteit ftets, in uß 
ben (Togen feines langen unb beroegten £ebens, fein 
nutürlicfter Suftunb geroefen roäre, immer fo unberüftr» 
bur roie bus Zehen felber. 
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Hm Rtorgen oergoß er 3U grüßen, um Hbenb 
gute Hucftt 3U fugen, unb roenn bie ©uttin iftm bie 
^unb, unb feine (Tocftter Sifi iftre glutte Stirn ftinftielt, 
roußte er nicftt, rous er mit ber tjunb unb ber glutten 
Stirn unfungen foßte. tDenn ©äfte 3um Srüftftüd 
tumen, ber Di3e»©ouoerneur mit feiner ©uttin ober 
Kosloro, erftob er ficft nicftt, um fie 3U grüßen, mucftte 
tein erfreutes ©eficftt, fonbern fuftr eilig fort 3U effen. 
Unb roenn er ficft futt gegeffen biatte, hat ex nicftt erft 
Rturiu petroronu um bie (Erluubnis, uuffteften 3U 
bürfen, fonbern ftunb einfucft uuf unb ging ftinuus. 

„tDoftin geftft bu benn, pierre? Bleib bocft bei 
uns, roir lungroeilen uns. (Es gibt uucft gleicft Kuffee." 

(Er untroortete ruftig: 

„Hein, icft geft' lieber in mein Simmer. Kaffee 
trint icft nicftt." 

Unb bus Unftöflicfte ber Hntroort oerfd̂ roanb 
ftinter iftrer Hufridfttigteit unb Scftlid)tfteit. (Er mocftte 
Sifis neue Kleiber nicftt feften, begrüßte bie ©äfte nicftt, 
bie ins Ijuus tumen, überließ es ber S^uu ©ouoer» 
neurin, uucft Dorroänben für fein Sembleiben 3U fucften, 
ftörte gun3 unb gur auf, ficft mit ben (bähten 3U be» 
fuffen unb roeigerte ficft, Bericftte oftne Darlegung ber 
Rtotioe ansuncftmen. Bittfteßer jebocft empfing er ein» 
mul in ber tDocfte, unb er ftörte jeben uufmertfum 
un, mit einem 3ntereffe, bus fogar ein roenig unftöflicft 
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erfcftien, ba ex ben Bittfteßer oon ben S^i^^ ^is 3um 
Kopfe, mufterte. 

„Sinb Sie überseugt, ba^ es fo beffer fein roirb?" 
frugte er, nueftbem er iftn ungeftört blatte. Unb fobulb 
er bunn bie oerrounberte unb 3uglcicft beftätigenbe Hut» 
roort erftalten ftutte, oerfprucft er bie Bitte 3U erfüßen. 
tDuftrfdfteinlicft bucftte er in biefen Stunben nidftt un 
bie ©rensen feiner Rtucftt, ober er ftutte eine übertriebene 
Dorfteßung buoon, jebenfußs entfd)ieb er öfters Hn» 
gelegenfteiten, bie gur nicftt 3U feinem Reff ort geftörten; 
ber neue ©ouoerneur ftutte bunn in ber S^lge oiel 
S^erereien mit ber fo entftunbenen Derroirrung, um 
fo meftr, als oiele Hngelegenfteiten oon guns unerluubt 
oerroideltem (Tfturutter rouren. 

Um im übrigen bie fcftlecftte Stimmung iftres 
©utten ein toenig 3U oerfcfteucftcn, tum Rturiu petroronu 
öfters in fein Kubinett, probierte mit ber ^unb, ob 
fein Kopf nicftt fteiß fei, unb begunn oom Huslunb 
3U reben. Hber er fcftufftc fie fidft feftr cinfudft unb 
roenig ftöflicft oom tjulfe. 

„Hun, fcfton gut, geft' nur. 3cft mödftte ußein 
bleiben. Du ftuft ju beine eignen Simmer, idft ftöre 
bicft bort uucft nicftt!" 

„tDie ftuft bu bicft oeränbert, pierre!" 
„Unfinn, Unfinn!" fprudft er mit feinem lauten 

Kommunbobuß unb leftnte ficft bubei mit bem Rüden 
gegen ben tulten, fcftlecfttgefteisten ©fen. „©eft, geft 

£. 2lnbrejeto, Der (Souoerneur. 8 
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unb bring beinen Rtops 3um Seftroeigen, mun ftört 
nicftts roeiter uls fein ©ebeß im gunsen fjuufe." 

Don feinen früfteren ©erooftnfteiten biatte peter 
3ljitfcft nur bus Kurtenfpiel beibeftulten; er fpielte 
sroeimul in ber tDocfte „tDftift" mî  niebrigen (Einfä ên 
unb er fpielte mit ficfttlieftem Dergnügen, ernft unb 
fueftgemäß, unb roenn fein purtner einen S^^^x be» 
ging, flieg er iftm geftörig uufs Dad). 

„Wo biahen Sie benn 3ftre ©ebanten, mein Ijerr? 
icft ftobe bocft Scftel—len uusgefpielt!" feftmetterte er 
laut, roobei er bos tDort Sefteßen fo ausfproift, als 
roenn er eine Scfteße ertönen ließe; unb Rtariu pe» 
troronu ftörte im ©uftsimmer bie tDorte iftres Rtannes, 
läcftelte unb fcftüttelte mit müber Hudftfieftt ben Kopf. 
3ftre gelben tDungen ftingen fterub, roie bei einem 
tDadfttelftunb, ber puber ftob oon iftren Baden unb 
bie bruunen, großen, tugelförmigen £iöer fenften fid̂  
roie eiferne Rolläben in einem Rtogasin unb ftoben 
ficft roieber. 3ftr roie ben anbexn fcftien es in biefem 
Hugenblid uusgefcftloffen, ba^ jemunb ben (Entfiftluß 
fuffen tonnte, einen Rtenfdften 3U töten, ber fo Kurten 
fpielt. 

Unb bie gunsen sroei tDocften bis su feinem (Tobe 
roortete er. tDuftrfcfteinlicft rouren in feinem Kopf uucft 
nodft anbere ©ebanten — an bas Hßtäglicfte, an bas 
©erooftnte, an bus Dergungene. Die üblicften ulten ©e» 
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bunten eines Rtenfcften, beffen Rtusteln unb tjirn längft 
oertnöcftert rouren; rouftrfcfteinlidft bucftte er un bie Hr= 
beiter unb un jenen truurigen, cntfe^lidften (Tug — über 
uße biefe (bebauten blieben untlur unb oberfläcftlicft, 
oerflogen rufdft unb oerfdfttounben im Hugenblid roieber, 
toie bie leicftte Kräufelung uuf bem S^nffe, bie ein 
tDinbftuudft erseugt. Unb oon neuem, unb su jeber Seit 
ftunb ruftig, gleicft bem fcftroursen tDuffer ber (Tiefe, bie 
bobenlofe, fdftojeigenbe (Erroortung ba. (Es fdftien, uls 
ob mit ben ©ebunten roie mit ben Rtenfcften iftn nur 
bie tjöflidftteit unb bie ©erooftnfteit oerbänbe, unb roenn 
biefe entfeftrounben, rouren uudft bie ©ebanten entfeftroun» 
ben. Unb er rour in feinem Kopfe ebenfo einfum roie 
in feinem ijuufe. 

(Er rourtete. tDie immer ftanb ex um fieben Uftr 
uuf, nuftm eine eistulte Doudfte, trunt Rtilcft unb unter» 
nuftm bereits um ad)t Uftr feinen gerooftnten Sposier» 
gong; unb jebesmul, roenn er bie Sd^roeße feines ^uufes 
überfeftritt, errourtete er, ba^ ex fie nidftt roieber über» 
fdftreiten roürbe, ba^ ber sroeiftünbigc Spusiergung ficft 
in einen enblofen S^ß ins Unbetunnte oeruwinbeln 
roürbe. Rtit feinem rotgefütterten ©eneralmuntel an^ 
getan, ftocftgeroudftfen, brcitfdftulterig, folbotifdft, ben 
gruuen Kopf ein roenig surüdroerfenb, rounbelte er sroei 
Stunben lang roie ein mujeftätifcftes ©efpenft burdft bie 
Stubt, un ben oom Regen gefcftroärsten ftölserncn ^äus» 
cften, ben enblofen Saunen unb leeren planen entlung, 

8* 
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oorüber an ben Rtugusinen unb £äben mit oor Kälte 
Sittemben, ficft tief oemeigenben Kommis. ©b bie ah= 
geblenbete ©ttoberfonne fcftien ober ber grämlicfte feine 
Duuerregen nieberfiderte, er tuucftte unfeftlbur in ben 
Strußen uuf — ein mujeftätifcftes unb 3ugleicft truu» 
riges, mit gemeffenen unb fturten Scftritten einfter» 
fcftreitenbes ©efpenft, ein (Toter, ber im porobemurfcft 
fein ©rub fu^te. ©erubeuus fcftritt er burcft Kot unb 
Pfü^en, in benen bas rote Sntter feines offenen pule» 
tots ficft fpiegelte, gerabeuus burcftfcftritt er bie Strußen, 
oftne bie militärifcft grüßenben polisiften ober bie (Equi» 
pogen, bie er in iftrer Sciftî t uufftielt, su bemerten; 
— unb blatte man fo oon oben uus ber Dogelperfpettioe 
feinen täglicften tDeg ber (Errourtung uufgenommen, mun 
ftatte eine guns ubfonberliefte Kombinution oon tursen, 
geruben £inien betommen, bie quer burcfteinunber fuftren 
unb ficft SU einem ftucftligen, f^merslicft in bie Hugen 
fteeftenben Knäuel oerroirrten. 

(Er rourf nur feiten einen Blid sur Seite unb 
fuft niemuls surüd; über uucft oor fidft fuft er, guns 
in bie ubgrunbtiefe, feftrourse (Errourtung oerfunten, 
tuum irgenb etrous — oiele ©ruße ließ er unbeunt» 
roortet, unb oiele erfcftrodene Hugen begegneten feinem 
gleitenben Blid, ber nicftts fuft, ber fo gerube rour roie 
feine Seftritte, unb ließen iftn gleidftfum burdft fi^ ftin» 
burcftgeften. Unb uls er bereits ermorbet unb längft 
begruben voax — unb ber neue ©ouuemeur, ein junger, 
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ftöflicfter Rtenfcft, oon Kofaten umringt rufcft unb oer» 
gnügt in feiner (EqUipuge burcft bie Stabt fuftr, er» 
innerten ficft nocft oiele biefes burcft sroei ooße tDocften 
umfterfputenben, oon bem uralten ffiefe^ fteraufbefd)roo» 
reuen ©efpenftes: bes grouftourigen Rtunnes im ©ene» 
rulspuletot, ber gerubeuus burcft ben Kot fcftritt, bes 
Surüdgeroorfenen Kopfes, bes nicftts feftenben Blides 
unb bes roten Seibenfutters, bus ficft greß in ben 
fcftroeigfumen Pfü^en fpiegelte. 

Dus ©ebränge ber fjuuptftrußen mit feiner uuf» 
bringlidften Heugier rour iftm läftig, unb er oerlor ficft 
lieber in ben fcftmu îgen, ftißen Seitenguffen mit iftren 
breifenftrigen, tleinen ijäuscften, iftren Saunen unb 
fcftmulen ftölsemen, glitfcftigen Seitengängen, bie bie 
Steße bes (Trottoirs oertruten. 3n aÜen biefen (Tugen 
ftutte er beftänbig ben einen tDunfcft: einmul ber Kunut» 
nuju einen Befudft ubsuftutten, fie oorroärts unb rüd» 
roärts gun3 su burcftfcftreiten, über er tonnte ficft nicftt 
entfcftließen, es uus3ufüftren: es fcftien iftm su peinlid), 
SU f^redlicft, fcftredli^er uls ber (Tob. Unb er empfunb 
ein unbeftimmtes (Erftuunen burüber, roie er früfter, 
im September, fo oftne toeiteres furifttlos burdft biefe 
©uffe fuftren unb fogur ben tDunfcft ftegen tonnte, bort 
jemunbem su begegnen, um iftn su grüßen. 

(Eine Struße jebocft befudftte er jeben (Tug, unb srour 
burdftfcftritt er fie oftne bie fonftige Qaft, roie ein gut» 
mutiger, etroas fonberburer ulter ©enerul, ber ruftig 
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fpusieren geftt. Diefe Struße füftrte nad) bem Rtäbcften» 
gt}mnufium, unb un jebem Rtorgen, in ber neunten 
Stunbe, roimmelte es ftier oon tleinen ©t)mnufiuftinnen; 
unb er grüßte bie tRäbcften suerft, ftö^ft eftrerbietig 
unb ernft, fogur bie tleinften unter iftnen, bie guns 
turse, bruune Kleibcften, bünne Beincften unb mäcfttige 
Bücfterrunsen ftutten, unb fie erroiberten feinen ©ruß 
oerlegen. Seine tursficfttigen Hugen r«rmocftten bie ©e» 
ficftter nicftt su unterfcfteiben, fie erfeftienen iftm uße, 
bie ber tleinen Rtäbdften forooftl roie bie ber großen, 
fcftlunten Budfifefte uls rofige Blütenblätter mit Rtü^» 
cften. tDur bie le^te oorübergegangen, fo läcftelte er 
ftiß mit ber Unten Seftnurrburtftälfte unb fcftuute pfiffig 
brein — unb bei ber näcftften Strußenbiegung oer» 
rounbelte er fidft roieber in ben (Toten, ber im purube» 
murfdft fein ©rub fucftte. 

3n ben erften (Tugen folgten iftm uuf ben ge» 
fteimen Befeftl bes poUseimeifters in einiger (Entfer» 
nung sroei Hgenten, bie er nicftt bemertte, ba ex nie 
Surüdfuft. Hufungs folgten fie iftm geroiffenftuft uuf 
feinen luunenftuften Kreus» unb (Eluergängen, bulb je» 
bocft rourben fie Iber Sucfte mübe: es fcftien iftnen töridftt, 
ftinter einem Rtenfdften ftcrsuluufen, ber in ftöcftft un» 
oerftänbiger tDeife ficft an ben gefäftrUcftften ©rten 
umftertreibt. Sie blieben benn uucft ah unb su oor 
betunnten Zäben fteften, fcftrounten mit ben polisiften, 
teftrten uucft ein Diertelftünbcftcn in einer Scftente ein, 
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unb es tum oor, ba^ fie ben ©ouoerneur für gonse 
Stunben uus bem Huge oerloren. 

„3ft ju aües egal, 's ift eben nicftt su mucften," 
meinte su feiner Reefttfertigung ber eine, ber mit feinem 
rufierten, eftrbur breinfeftuuenben ©eficftte einem Kon» 
fiftoriulbeumten glicft unb im übrigen ein ftöcftft nüeft» 
terner Rtenfcft rour; er tuute ftuftig un einer fteißen 
puftete unb ftob, obfefton er fie nocft nicftt fterunter» 
gefcftludt ftutte, mit ber Unten ^unb fcfton ben Rtetoß» 
bedel oon bem Kuften ah, um ficft eine neue fterous» 
Sulungen. „tDenn ein Rtenfcft uuf bie ulten (Tage oer» 
rüdt roirb unb felber auf ben Spieß losrennt — rous 
ift ba mit iftm su macften, fugen Sie, bitte?" 

„'s ift eben nur ber Soifui roegen," meinte ber 
Buffetier. 

„Unb ,Sunber?*" frugte ber unbere, ein fcftnurr» 
bärtiger, finfterer Rtenfcft, ber einem burcft (Trunt» 
fudftt fteruntergetommenen ©utsbefi^er glicft, in tDirt» 
U^teit jebocft ein tleiner Ŝ If̂ ftfpißlßî  wax, ber peeft 
geftubt blatte. Rtürrifcft, mit gierigem, un einen fref» 
fenben ^unb erinnemben Seftlingen oerfeftludte er eine 
tDurft, einen fjering, turs, ußes, rous iftm unter bie 
Qunb tum, unb roäftrenb er unfefteinenb recftt lungfum 
uß, fcftlung er in tDirtUeftteit feftr rufcft unb oiel. 
Hucft Brunntroein trunt er, bocft rour er niemuls be» 
trunten, roie er aucft nie futt rour. 
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„tDus benn — Sunber? Der roeiß bocft guns 
genuu, bai roir teine (Engel oom Qimmel finb." 

„tDie 'n Pferb bei 'ner S^nersbrunft — gans 
genau fo ift er: man roiß es ous'm Stuße sieftn, 
unb es fträubt fidft. Rtug's breift oerbrennen — über 
roeggeftn roirb's nicftt," fugte ber Buffetier. 

„Hein, (Engel finb roir nicftt," roieberftolte ber 
€rfte mit einem Seufser. 

Sie ftutten in ber dat mit (Engeln nicftts gemein, 
biefe beiben urmfcUgen Burfeften, unb nicftt iftren Jjänben 
tum es SU, ben Berg uufsuftulten, ber uuf ben Rten» 
feften fterubfiel. 

Hucft fjuufe surüdteftrenb unb bie Sdftroeße über» 
fcftreitenb, füftlte ber ©ouoerneur bocft teine Sifcube 
burüber unb bucftte aucft gur nicftt baxan, ba% ex nun 
nocft einen (Tug leben blieb; ex nuftm bus oftne Hucft» 
beuten ftin; uls roenn er fogur bie Bebeutung feiner 
tDunberung oergeffen blatte, unb ex fturrte bes nädftften 
(Tuges mit berfelben muefttooßen, buntlen (Errourtung. 
Unb bie leeren, untätigen (Tuge oergingen furcfttbur 
rufcft, bie Seit über fcftritt nicftt oorroärts: roie roenn 
ber IRecftanismus, ber bie neuen (Tuge fteruusftößt, 
oerborben roäre unb \tatt bes folgenben (Tages immer 
roieber benfelben ulten fteruusgäbe. Hucft ber Kulenber 
uuf bem Scftreibtifcft, ben er ftets felbft su fteßen 
pflegte — geroöftnUeft bes Hbenbs, uls wenn ex ben 
tommenben (Tug riefe — uucft ber blieb uuf irgenb 
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einem alten längft oergungenen (Tuge fteften; unb roenn 
er bisroeilen uuf biefe fturre, fcftroorse Siffer blidte, 
oftne felbft su erruten, rous fie bebeute, füftlte er ein 
Brennen in ber Bruft, eine Hrt leid)tex Übelteit, unb 
roanbte rufcft bie Hugen ah. 

„Unfinn!" fugte er ärgerlicft; roenn er je^t ußein 
rour, brucftte er ftäufig Tout einselne, burcft teinen be» 
ftimmten ©ebunten oerbunbene tDorte l^eroor, unb guns 
befonbers ftäufig gebroucftte er bie tDorte: „Unfinn!" 
unb „Scftmucftooß!" 

Den (Tob fürcfttete er nicftt unb fteßte ficft iftn 
gan3 äußerlid) oor: man roirb auf iftn fcftießen, unb 
er roirb ftinfußen; bunn folgt bas Begräbnis, bie Rtufit, 
bie ©rben, bie man ftinter iftm fterträgt, unb fo roeiter. 
(Tupfer rooßte er iftm entgegentreten. (Er bad)te uucft 
gur nicftt buran, ob jenfeits bes ©robes ein sroeites 
£eben unb ein ©ericftt fein roirb ober nicftt; für iftn 
roor ußes ftier su (Enbe. Unb er uß tücfttig, mit bem 
gerooftnten Hppetit, unb fd)Uef feft unb truumlos. (Ein» 
mal jebocft in ber Hucftt — es rour brei ^age oor 
feiner (Ermorbung — mußte er rooftl irgenb einen 
fcftroeren (Truum geftobt biahen, benn ex erroucftte oon 
feinem eigenen bumpfen, fteiferen Stöftnen. Unb uls 
er biefe feine eigene, ungerooftnte unb fcftuurige Stimme 
oemuftm, unb bem Duntel oor ben Hugen begegnete, 
füftlte er ben Scftuuer unb bie (Erfcftöpfung bes (Tobes. 
(Er 30g bie Dede über ben Kopf, roßte ficft, inbem er 



i*yMyMyMy:^yj^;^My*y*y^y;*y 122 ,^vAv4K^^^y^,^Avy^4:v4^y^4i^ 

bie tnodftigen Kniee uns ©eficftt 30g, in ein oerfnotetes 
Bünbel sufummen, unb uls ob er in einem Hugen» 
blid ben gunsen tDeg rüdroärts oom Hlter sur Kinb» 
fteit gefeftritten roäre, begunn er leife unb bitter su 
roeinen unb bas feucftte, oerfeftroiegene, roelcfte Kiffen 
SU bitten: 

„(Erburmt eucft meiner! Kommt bodft su mir, 
irgenb jemunb, toer's uucft fei! (Erburmt eucft meiner! 
© — 0 — 0!" 

Hber iftm blieb bocft ber große, ulte £eib unb 
bie luute, grobe Stimme, unb bulb füftlte er burcft 
bie (Tränen ftinbureft ficft felbft roieber guns, unb feine 
gunse fonberbure tjultung, unb er fcftroieg. 

Unb lunge lug er fcftroeigenb, immer in berfelben 
Pofe, unb fturrte unter ber Dede mit roeit geöffneten 
Hugen in bus Duntel. 

Unb um Rtorgen 30g er roieber feinen ©eneruls» 
muntel un; unb noĉ  sroei (Toge fpiegelte ficft bas fdftim» 
membe rote Setter in ben Pfü^en, ftuftete bus muje» 
ftätifcfte ©efpenft burcft bie Strußen — ber (Tote, ber 
im purubemurfcft fein ©rub fucftte. 

Die Sucfte ging feftr einfucft unb rufcft oor ficft — 
roie roenn ein Bilb in einem ©udtuften oorübergesogen 
roäre. Hn einer Strußentreusung, um Husgung uuf 
einen fcftmu îgen, tleinen piu^, uuf bem an jebem 
Sreitug ein fjeumurtt ubgeftulten roürbe, ftielt eine 
unentf^loffene Stimme ben ©ouoerneur uuf: 
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„«yseßens!" 
rJa?" 
(Er bUeb fteften unb tounbte ben Kopf um: flauer 

über bie Struße, oon einem einfumen Suun fter, mit 
ben S^i^n im Kot ousgleitenb, tumen ftuftig sroei 
Rtenfcften uuf iftn su, einer in ftoften Stiefeln, ber 
unbere in ^ulbfcftuften, oftne ©ulofcften mit uufgc» 
fcftlugenen Beintleibem. Don ben burcftnäßten S^i^^ 
fror es biefen UKxftrfcfteinlicft, benn fein ©efidftt rour 
grünlidft»bleicft, unb bus blonbe ^uur löfte ficft gleicft» 
fum oon ber Ijuut üb. 3n ber Unten Vjanb ftielt er 
ein sufummengefultetes pupier, unb bie recftte biatte 
ex tief in bie (Tufdfte geftedt. 

Unb fogleicft tourb ußes offenbur:, iftm, ba% ber 
(Tob getommen roor, unb iftnen — ba% ex burum roußte. 

„(Entfcftulbigen Sie!" fugte ber eine, unb über fein 
©eficftt ging ein rufcftes Süden. 

„(Eine Bittfd)rift? Um rous bianbelt es ficft?" 
frugte ebenfo überflüffig, bocft geroiffermußen oer» 
pfUcfttet, bus Spiel mitsumucften, ber ©ouoerneur. Docft 
ftredte er feine IJanb nicftt uudft ber Bittfcftrift uus. 

3ener ftielt in ber Unten fjunb immer nocft bus 
Blutt Pupier, bus niemunben täufcften tonnte, unb oftne 
es bem ©ouoerneur su übergeben, serrte er mit ber 
redftten, oor Hnftrengung bie Bruuen ruuselnb, un 
bem im (Tufdftenfutter oerroidelten Reooloer. 



Der ©ouoerneur fuft ficft rofeft oon ber Seite fter 
um: ber fcftmu îge, öbe piaß mit ben in ben Kot ge» 
tretenen Ijeuftolmen, ber einfome Saun — einerlei, es 
rour SU fpät. (Ex ftieß einen Seufser — einen tursen, 
über fdftuurig tiefen Seufser uus unb ricfttete ficft uuf — 
oftne Surcftt, bocft aud) oftne ijerausforberung; bocft 
lag bo irgenbroo, oielleicftt in ben feinen Sültcften ber 
großen, ulten, fleifcftigen Hufe, eine tuum mertbure, 
ftiße, ergebene Bitte um Scftonung unb eine Spur 
oon ©rum! Hber er felbft roußte nicftt burum, unb 
uucft bie beiben Rtenfcften fuften es nicftt. (Er funb feinen 
(Tob burcft brei rufcft uufeinunber folgenbe Scftüffe, bie 
in ein einsiges sufommenftängenbes, luutes Knuttem 
oerfcftmolsen. 

Drei Rtinuten fpäter eilte ein PoUsift fterbei, iftm 
folgten bie ©efteimagenten unb bus Dolt — roie roenn 
fie oße irgenbroo in ber Hafte, ftinter einer (Ede, bos 
(Enbe erroartet ftätten. Unb ber £ei(ftnam roürbe be» 
bedt. Hu^ roeiteren seftn Rtinuten tum bereits ber 
£o3urettrougen mit bem roten Kreus ^n — unb in ber 
gonsen Stubt flogen gleid) gefcftleuberten Steinen bie 
Srogen unb Hntroorten burcft bie £uft: 

„3ft er getötet?" 
„Huf bem S^^^'" 
„tDer roor's? tjut mun fie gefußt?" 
„Hein, fie finb enttommen. Unbetannt, roer. Drei 

Rtunn." 
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Unb ben gunsen (Tug fprucften fie erregt oon ber 
Ermorbung, bie einen tubelnb, bie unbern gutfteißenb 
unb froftlodenb. Hus ußen Reben aber, roelcfter Hrt fie 
uucft fein mocftten, füftlte mun bus leife Sittern einer 
großen Snrcftt fterous: etrous ©eroultiges, Hßessermol» 
menbes fcftroebte gleicft einem (Tt)tlon über bem £eben, 
unb ftinter uß feinen nicfttigen Kleinigteiten, feinen 
Sumoroaren, Betten unb tDeisentucften trut uus bem 
Hebel bus broftenbe Bilb bes ©efe^es ber Rocfte fteroor. 

Die tleine ©r)mnufiuftin roeinte. 





• ^ ^ l 

\ 

j 60 war*s. [ 
Shi33e aus ber 3eit ber grofeen Revolution. 



Das ruffifd^e Original ift 3uerft in Deutfd^lanb erfd^ienen. 



I. 

ä I b i t t e n uuf einem piu^e ftunb ein riefiger, fcftrour= 
^ • ^ Ser (Turm mit biden S^ftnngsmuuem unb roe» 
nigen Sanftem, roie Scftießfcfturten. Ruubritter ftutten 
iftn erbuut, über bie Seit rour über fie ftinroeggegungen, 
unb ber (Turm biente nun teils uls ©efängnis für ge» 
fäftrlicfte unb fcftroere Derbre^er, teils su tDoftnräumen. 
Hße ftunbert 3nftre rourben neue (Teile ungebuut, mun 
fcftloß fie bicftt an bie bide Umfuffungsmuuer. Hß» 
mäftUdft entftunb fo ein gunses Stäbtcften, bus um Sdfcn 
tiebte unb einen unregelmäßigen tDulb oon Scftorn» 
fteinen, (Türmcften unb f^urfen Däcftem bilbete. tDenn 
im tDeften ber grünUdfte fjimmel erglänste, unb in ben 
Senfter ftie unb ba, halb oben, halb unten, £idftter uuf« 
fprüftten, naftmen bie fcftroursen Rtuuermuffen rounber» 
lid)e, pftuntuftif^e Umriffe an, unb es fcftien, uls breite 
ficft unten, su iftren S^ß^n, nicftt bie geujöftnUcfte Struße 
uus, fonbern bas Rteer, bie grensenlofe fulsige S^nt. 

Unb mun roürbe bunn an alte Seiten, un längft 
Dergeffenes unb Dergungenes gemuftnt. Huf bem (Turme 
befunb ficft eine riefengroße alte, oon roeitem fidfttbure 

£. 2lnbtejet», Der (Souperneur. 9 
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Uftr, beren tunftooßes tDert ein gunses Stodu)ert ein» 
nuftm. Sie roürbe oon einem Rtunne betreut, ber ein» 
äugig rour unb burum feftr bequem burcft bie £upe feften 
tonnte. Hus biefem ©runbe rour er Uftrmudfter ge» 
roorben unb ftutte lunge un tleinen Uftren geurbeitet, 
beoor mun iftm bie große übertrugen. Bei biefem Dienfte 
füftlte er,ficft rooftl unb oft betrut er, oftne Hotroenbig» 
teit, bei (Tage unb bei Hucftt, bus Simmer, roo bie Softn» 
räber unb ^ebel ficft lungfum beroegten, unb ber Riefen» 
penbel mit breitem gleicftmäßigen Scftroung bie £uft 
burcftf^nitt. 

tDenn ber penbel bie ^öfte feines Scftrounges er» 
reicftte, fugte ber Hlte: „So rour's!" (Er fiel fterub, 
flieg SU neuer tjöfte empor unb ber (Einäugige fugte 
busu: „So rour's — fo roirb's, fo rour's — fo roirb's." 
Rtit biefen tDorten gab ber Uftrmucfter ben eintönigen, 
gefteimnisooßen Scftlog bes penöels roieber. Durcft ben 
Umgung mit ber großen Uftr rour er ein pftilofopft ge« 
roorben, roie mon bamals su fugen pflegte. 

Über bie ulte Stubt, roo ber (Turm ftunb, unb 
über bus gunse Zanb rügte ein Rtunn empor, ein rätfei» 
ftufter ©ebieter über £unb unb Stubt. Die gefteimnis» 
ooße Rtucftt biefes (Ein3igcn über Rtißionen rour ebenfo 
ult, roie bie Stubt felbft. (Er roürbe König genannt 
unb trug ben Beinumen: ber Srounsigfte, uucft ber 
Suftl feiner gleicftnumigen Dorgänger, ober bus er» 
tlärte gur nicftts. (Ebenforoenig, roie ber Urfprung ber 
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Stubt, rour uudft ber Urfprung biefer feltfumen Rtucftt 
irgenb jemunb betunnt; foroeit bos menfcftUcfte ©ebä^t» 
nis reidftte, seicftnete ficft in ber Dergungenfteit ftets 
biefes rätfelftufte Bilb (Eines, ber über Rtißionen ge» 
bot, ob. Duftinter ftunb bie ftumme Dergungenfteit, 
in bie bus menfcftlicfte ©ebäcfttnis nicftt meftr ftinub» 
reicftte. Hber uucft fie öffnete muncftmul ben Rtunb 
unb fpie einen Stein uus, eine tleine mit irgenbroelcften 
Seieften befeftriebene Sefterbe, einen Broden oon einer 
Säule, einen Siegelftein uus einer serftörten Rtuuer, 
unb fcfton biefe Seiten ersäftlten oon (Einem, ber über 
Rtißionen gebot. (Titel, Hamen unb Beinumen u)ecftfel» 
ten, über bus Bilb blieb unoeränbert, unfterbUeft. Der 
König tum sur tDelt unb fturb roie unbere Rtenfcften, 
uucft in feinem Äußeren, bus aüen gegenroärtig rour, 
rour er ein Rtenfcft. Rtudftte mun ficft aber bus grensen» 
lofe ©ebiet ber Rtudftt unb ^errfcftuft tlur, über bus 
er oerfügte, fo tonnte mun efter unneftmen, er fei 
ein ©Ott, um fo meftr, uls mun uucft ©ott ficft ftets 
menfcftenäftnUcft oorfteßte, oftne ba^ buburcft übrigens 
beffen befonberes unbegreifUd^es Dufein in Ŝ ôge ge» 
fteßt roürbe. 

Der Srounsigfte rour König. Dus bebeutete, er 
tonnte einen Rtenfcften glüdUcft unb unglüdlicft mudften; 
er tonnte iftn bes Dermögens, ber ©efunbfteit, ber 
Sreifteit, felbft bes £ebens beruuben; uuf ein tDort 
oon iftm gingen Seftntuufenbc oon Rtenfdften in ben 

9* 
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Krieg, um su töten ober su fterben; in feinem Humen 
roürbe Recftt unb Unrecht, ©utes unb Böfes, ©ruu» 
fumteit unb Burmftersigteit geübt. Seine ©efe^e roaren 
nicftt roeniger gebieterifcft uls bie ©ebote ©ottes; er 
unterfcftieb ficft in feiner Rtudftt über bocfti oon ©ott, 
benn er tonnte feine ©efe^e beftänbig önbern, roäftrenb 
©Ott feine ©ebote niemuls änbert. S^^^ ober nufte 
\tanb ex ftets über bem Zehen; voenn ber Rtenfcft sur 
tDelt tum, funb er sugleicft mit ber Hutur, mit Stäbten 
unb Büdftem ftets ben König oor; menn ex fturb, 
oerließ er bie Hutur, Stäbte, Büdfter unb uucft ben 
König. 

Die münblicfte unb fcftriftUcfte ©efcfticftte bes £un» 
bes bot Beifpiele großmütiger, gerecftter unb guter 
Könige; unb obgleicft es auf (Erben ftets Rtenfcften gub, 
bie beffer rouren uls fie, fo fcftien es immerftin be» 
greifUcft, roesftulb biefe fterrfcftten. fjäufiger über ge» 
fcftuft es, ba^ ber König ber Scftlecfttefte uuf (Erben 
rour, gruufum, ungerecftt, ußer (Tugenben bur unb fo» 
gor oerrüdt, — ober uucft bunn blieb ex ber rätfei» 
ftufte (Einsige, ber über Rtißionen gebot, unb feine 
Rtucftt roucfts sugleicft mit feinen Derbrecften. Hße 
ftußten unb oerflucftten iftn, er über befuftl über bie 
I)uffenben unb S^ncftenben; — unb biefe roilbe Rtucftt 
roürbe sum Rätfei, unb su ber Surcftt bes Rtenfcften 
oor bem Rtenfcften tum bus mr)ftifcfte ©ruuen oor bem 
Unbetunnten ftinsu. Dufter tonnte es gef^eften, ba% 
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tDeisfteit, (Tugenb unb RtenfcftUcftteit ber Könige Rtudftt 
fcftroäcftten unb ftrittig mucftten, toäftrenb (Tr)runnei, 
tDuftnfinn unb Bosfteit fie feftigten. Dufter tum es 
uucft, bai ber ußermäcfttigfte biefer rätfelftuften ©e» 
bieter teinen (Einfluß ftutte uuf bie Scftuffenstruft unb 
bus ©Ute, roäftrenb ber fcftroucftfte oon iftnen in Ser» 
ftörungsrout unb Bosfteit ben (Teufel unb uße ftößifcften 
Rtäcftte übertruf. Dus £eben oermodftte er nicftt su 
geben, — ben (Tob jebocft gub er unuufftörUcft, — 
biefer rätfelftufte Spenber bes tDufturoi^es, bes (Tobes 
unb bes Böfen; unb um fo ftöfter erftob ficft ber (Tftron, 
je meftr menfcftUcftes ©ebein für fein Sunbument nieber» 
gelegt roürbe. 

Hucft in unbern Hucftburlänbem fußen ^errfcfter 
uuf bem (Tftron, unb uucft iftre Rtucftt oerlor ficft in 
ber UnenbUcftteit ber Seiten. (Es gub 3uftre unb 3uftr» 
ftunberte, ba in einem ber Reicfte ber gefteimnisooße 
^errfefter oerfcftrounb; über nocft niemuls rour es oor» 
getommen, ba^ bie gunse (Erbe oon iftnen frei tour. 
tDieber oerftrieften 3uftrftunberte, unb oon neuem er» 
ftunb, mun roußte nicftt roofter, im Reidfte ein (Tftron, 
unb uneber fuß buruuf ein rätfelftuftes, in ber Der» 
einigung oon Kruftlofigteit unb unfterbUefter Rtucftt 
unbegreifUcftes Wefen. Rtit feiner Rätfelftuftigteit be» 
Suuberte es bie Rtenf^en: su ußen Seiten gub es 
unter iftnen folc^e, — unb iftre Suftl rour groß, — 
bie es meftr Ucbten, ols fi^ felber, meftr, uls iftre 
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Sruuen unb Kinber, unb bie bemütig, oftne su murren 
unb SU tlugen, oon iftm unb in feinem Humen, loie 
uus ben Ijänben ©ottes, ben gruufumften unb fcftmucft» 
ooßften (Tob empfingen. 

Der Srounsigfte unb feine Dorgänger s^igten ficft 
feiten bem Dolte unb rourben nur oon roenigen ge» 
feften; über fie Uebten es uße, bus Dolt mit iftren 
Bilbern su befcftenten, bie fie uuf Rtünsen prägen, 
in Stein ftuuen, unsäftUge Rtule uuf £einrounb ab--
bruden unb überuß burcft tünftlerifcfte (Erfinbungen oer» 
fdftönem unb oerooßtommnen liefen. Rtun tonnte 
teinen Scftritt mucften, oftne iftr ©eficftt su feften, — 
ftets busfelbe fimple unb rätfelftufte Hntliß, bus ficft 
burcft feine ^äufigteit geumltfum in bas ©ebäcfttnis 
einbrängte, bie (Einbilbung überroältigte unb eine Hrt 
oon Hßgegenrourt errourb, su ber erroäftnten Unfterb» 
licftteit bes (Einen. Unb Rtenfcften, bie ficft iftres ©roß» 
outers nur fcftroucft erinnerten unb iftren Urgroßouter 
gur nidftt tunnten, rouren mit bem Rntlii^ bes ©e» 
bieters, ber oor 100, 200, 1000 3aftren gefterrfcftt 
ftatte, genau oertruut. Unb roie geroöftnlicft bus ©e» 
fieftt bes (Einen, ber über Rtißionen gebot, uucft immer 
fein mocftte, ftets ruftte uuf iftm bos Siegel bes ©e» 
fteimniffes unb bes fcftredUcften Rätfels. So roie bos 
HntUß eines Derftorbenen rätfelftuft unb bebeutfum 
erf^eint, benn aus feinen gerooftnten, betonnten Sügen 
hlidt ber gefteimnisooße unb mädftttge (Tob felber fteroor. 
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So ftocft ftunb über bem £eben ber König. Rten» 
feften fturben, gunse ©efcftledftter oerfcftrounben oon ber 
(Erbe, er ober änberte nur ben Humen, roie bie Scftlunge 
iftre ^ttut: uucft bem €lften tum ber Sroölfte, bunn 
ber Sünfseftnte, bunn roieber ber (Erfte, ber Surfte, 
ber Sroeite, unb in biefen tulten Siffern ertönte bie» 
felbe Uotroenbigteit, roie in ben Beroegungen bes Pen» 
bels, ber bie Rtinuten unseigte. 

„So rour's — fo roirb's." 



II. 

Unb es gefeftuft, ba^ in bem großen Reicfte, beffen 
©ebieter ber Suxinsigfte roor, Reoolution uusbrucft, — 
ein Hufftunb oon tRißionen, ebenfo rätfelftaft, roie 
bie rätfelftufte Rtu^t bes (Einen. (Etrous Seltfumes ge» 
fcftuft mit ben festen Bunben, bie ben König unb bos 
Dolt oereinten; fie begunnen ficft luutlos, unmertlicft 
gefteimnisooß su löfen, — roie in einem Körper, ous 
bem bos £eben geroidften rour unb in roelcftem nun 
neue, bisfter irgenb oerborgene Kräfte iftre Hrbeit be» 
ginnen. (Es blieb ber (Tftron, bos Scftloß, berfelbe Sroun» 
Sigfte — ober bie Rtocftt rour unmertUcft geftorben. 
Hiemunb tunnte bie Stunbe iftres (Tobes, unb uße glaub» 
ten, fie roäre nur txaut. Das Dolt oerlemte su ge» 
ftorcften, roeiter nicftts, — unb plö̂ Ucft erroucfts aus 
oereinseltem, geringem, unuuffäßigem tDiberftunb eine 
riefige, unbefiegbure Beroegung. Unb fobulb bus Dolt 
oufgeftört ftutte su geftorcften, öffneten ficft mit einem 
Rtale uße feine fcfton 3oftrftunberte ulten tDunben, 
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unb es füftlte ooßer Sorn ben tjunger, bie Unge» 
recfttigteit unb bie Bebrüdung. Unb mun fcftrie bas 
neue ©efüftl ftinuus unb forberte ©erecfttigteit. Unb 
plö̂ Ucft bäumte ficft bus Dolt gleicft einem riefengroßen, 
Sersauften (Tier, um ficft un feinem Bänbiger für uß 
bie 3uftre ber Demütigung unb ber Rturter in einer 
freien Rtinute bes Sornes su räcften. 

(Ebenfo rote bie TRißionen teine Dereinburung ge» 
troffen ftutten, fidft su unterroerfen, fo oerobrebeten 
fie uucft nicftts, um ficft su erfteben; mit einemmul ergoß 
ficft oon überaß fter ber Hufftunb gegen bas Scftloß. 
Über ficft unb iftr (Tun felber ftuunenb, ben surüd» 
gelegten tDeg oergeffenb, brängten bie Rtenfcften immer 
näfter un ben tftron fterun; — fd)on belüfteten fie 
mit ben fi'dnben feine Scftnî ereien unb Dergolbungen, 
fcfton hlidten fie in bas tönigUcfte Scftlufgemucft unb 
oerfucftten, uuf ben töniglicften Stüftlen su fi^en. Der 
König oemeigte ficft, bie Königin läcfteUe, unb oiele 
uus bem Dolte roeinten gerüftrt, uls fie ben Sroun» 
Sigften in folcfter Hafte foften; bie Sî uuen glätteten 
mit oorficfttigen Singern ben Summet bes Rtuntels 
unb bie Selbe bes tönigUcften ©erounöes; bie Rtänner 
fpielten in gutmütiger Derbfteit mit bem tönigUcften 
Kinb. Der König oemeigte ficft, bie bleicfte Königin 
läcftelte, unb aus bem Hebengemucft brung über bie 
Scftroeße ber ubgefcftloffenen (Tür ein fdftrourser Streifen, 
bie Blutfpur eines tjöfUngs, ber fidft erftocften ftutte: 



ex tonnte nicftt ertrugen, büß fcftmu îge Singer ben 
Rtuntel bes Königs berüftren, unb tötete ficft. 

Unb uuseinunbergeftenb fcftrien fie: „(Es lebe 6er 
Srounsigfte!" 

^ie unb ba runselte einer rooftl bie Stirn, über 
bie Stimmung rour eine fo fröftUcfte, ba^ aud) ex feinen 
©roß oergoß unb lucftenb, roie im Kumeoul, voenn 
man einen bunten poffenreißer sum König trönt, su 
brüßen begunn: 

„(Es lebe ber Srounsigfte!" 

Sie lucftten. Hber um Hbenb oerbüfterten ficft bie 
©eficftter roieber, unb Hrgrooftn blidte uus ben Hugen: 
tDie rour es mögUcft, bem sn gluuben, ber bereits 
feit tuufenb 3oftren mit teufUfcfter £ift fein leicftt» 
gläubiges unb gutes Dolt betrog? 3m Scftloß ift es 
buntel; oon ben Riefenfenftem leudfttet ein fulfefter 
©luns, es fieftt unfteimUê  uus, uls ob bort etrous 
uusgeftedt roürbe. Dort ift fjeferei um tDert. Dort 
roirb bie Sinftemis befcftrooren unb mun ruft tjenter 
für bus fjuupt bes Doltes uus iftr fteroor; bort roifdftt 
mon ficft forgfälUg ben Rtunb uucft ben Derrätertüffen 
unb mun roäfdftt bus Kinb, bus bus Dolt burcft feine 
Berüftrung befeftmu t̂ ftut. RtögUcft uucft, ba^ niemunb 
bort ift. Dießeieftt ift in ben riefigen fcftroursen Sälen 
nur ber £eicftnum bes ^öfUngs, — unb £eere unb 
(Einfumteit - - fie finb uße oerfcftrounben. Rtun fdftreie, 
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mun rufe iftn fteruus — roenn fidft bort ein £ebenbiger 
uufftält! 

„(Es lebe ber Srounsigfte!" 
Der bleicfte, unruftige Hbenbftimmel blidt fterub 

uuf bie bleicften, emporgerieftteten ©eficftter; bie tDolten 
eilen, ficft übereinunberfcftiebenb, erfcftroden buoon, unb 
fulfcft, rätfelftuft, in totem ©luns leucftten bie Riefen» 
fenfter. 

„(Es lebe ber Srounsigfte!" 

Der beftürste poften tuumelt inmitten ber Rtenge 
rutlos umfter, er ftut fein ©eroeftr oerloren unb lädftelt; 
roie im Si^^^^ öeftst bus Scftloß bes eifernen (Tores, 
un ben ftoften, eifernen ©itterftäben finb rounberUcfte 
feftrourse Ŝ ü̂<ftte geroueftfen, trumpfftuft snfummen» 
gesogene £eiber unb oorgeftredte Hrme; bleicft ber 
^immel, feftrours unten bie (Erbe. DorüberfUegenbe 
tDolten bUden nad) unten, ©efcftrei. 3emunb ftut eine 
Sudel ungesünbet, bie Sanfter bes Sd)loffes fteften in 
Dunft unb in blutigem Scftein, unb fefteinen ber Rtuffe 
näfter su tommen. Hn ben Wänben ift etrous ftinuuf» 
getrocften unb entfdftroinbet uufs Ducft. Dus Sdftloß 
fcftroeigt. Dus ©itter ift guns ntit Rtenfcften umroucftfen. 
piö^Ucft oerfcftroinbet es — ber Ruum roirb frei — 
bus Dolt beroegt ficft. 

„(Es lebe ber Srounsigfte!" 
Ijinter ben Senftcrn ftufcften blcidfte £i(ftter oor» 
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bei. (Ein ftäßUeftes ©eficftt brüdt fid) un bie Sefteibe 
unb oerfcftroinbet. €s roirb ußes fteß. Die £idftter 
meftren ficft, beroegen ficft oorroärts unb surüd — eine 
proseffion, ein feltfumer (Tuns. Dünn brängen ficft 
bie £icftter sufummen, oemeigen ficft, unb uuf ben 
Bulton tritt ber König unb bie Königin. I)inter iftnen 
ift £ieftt, über iftre ©efidftter finb buntel. Dielleicftt 
finb fie es gur nicftt einmul. 

„£idftt! Srounsigfter! £ieftt! Rtun fieftt bicft 
nicftt!" Brennenbe S^^^^TI SU beiben Seiten, unb oon 
bem roueftigen fjintergrunb flehen fidft im purpurroten 
£ieftt f^rountenbe ©efidftter ah. Rufe ftinten in ben 
Reiften: 

„Dus finb fie nicftt! Der König ift geflüefttet!" 
Hber bie Häfterfteftenben fcftreien bereits in ber S ĉube 
beruftigten Sdftredens: 

„(Es lebe ber SuKinsigfte!" 

Die purpurroten ©eficftter beroegen ficft lungfom 
nudft oben unb uucft unten, bulb oon greßem £icftt 
beleucfttet, bulb im Spulten ŝ rfUßßcnb; fie oemeigen 
ficft oor bem Dolte. (Es oerneigt ficft in iftnen ber 
Heunseftnte, ber Dierte, ber Su>eite, es oemeigen ficft 
im purpurroten Dunfte jene rätfelftuften tDefen mit 
ber unbegreifUcften, fuft göttUcften Rtucftt, unb ftinter 
iftnen, oerbämmemb in ben (Tiefen ber purpurrot» 
fcftroelenben Dergungenfteit, Rtorbe, înridfttungen, 
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{)errUcftteit unb Sdftreden. (Er foß fpreeften, eine menfcft» 
li^e Stimme foß ertönen! tDenn er fcftroeigt, bunn 
ift er fo fdftourig unsufeftn, roie ein aus ber Unter» 
roeit befcftroorener (Teufel. 

„Spricft, Srounsigfter! Spridft!" 
(Eine feltfume, sum Seftroeigen aufforbernbe ^onb» 

beroegung — eine rounberUcfte, gebieterifcfte Beroegung, 
— fo ult roie bie Rtucftt felber; unb eine leife, un» 
betunnte Stimme, bie ulte, feltfume tDorte in bie 
Rtenge roirft: „3eft freue micft, mein gutes Dolt su 
feften!" 

„tDeiter nicftts? — 3ft benn bus toenig? — (Er 
freut f i^! Der SuKinsigfte freut ficft! Sei uns nicftt 
böfe, SuKinsigfter! tDir lieben bicft, Srounsigfter, liebe 
uudft bu uns. tDenn bu uns nicftt lieben roirft, roerben 
roir roieber in bein Simmer tommen, roo bu urbeiteft, 
in ben Speifefuul, roo bu ißt, in bus Scftlufgemucft, 
roo bu fcftläfft, unb roerben btcft ycoingen, uns su 
Ueben!" 

„(Es lebe ber Srounsigfte! (Es lebe ber König! 
(Es lebe ber ^err!" 

„Stiuoen!" 
tDer rief „Stiuoen!" ? Die Sö<tcln crlöfdften. Sie 

geften fort. Die bleicften £icftter beroegen ficft uucft rüd» 
roärts, bie Sanfter roerben buntel, fuft unficfttbur, be» 
fpri^t mit Blut. 3n ber Rtenge roirb jemunb gcfucftt. 
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3m Hebel eilen bie tDolten buftin. 3ft er ftier geroefen, 
ober rour es nur ein ©efpenft? Rtun ftatte iftn un» 
fuffen, feine Kleibung, fein ©eficftt mit ben fjänben 
belüften muffen, roenn er uucft oor Sdftred ober Scftmers 
uufgefcftrien blatte. 

Scftroeigenb geften fie uuseinunber. (Einselne Rufe 
oerUeren ficft in bem unruftigcn ©eräufdft ber Stritte, 
fie geften ooß buntler Erinnerungen, Hftnungen unb 
Scftreden. Über ber Stubt fcftroeben bie gunse Hucftt 
ftinbureft gruufige (Träume. 
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III. 

(Er ftutte bereits oerfucftt su fUeften. Die (Einen 
besuuberte er, unbere fcftläferte er ein unb rour nufte 
burun, feine teuflifcfte Sx^ibieit roiebersuerlungen, uls 
ein treuer Softn bes Duterlunbes iftn in ber üertlei» 
bung eines fcftmu^igen Knecfttes ertunnte. (Er truute 
feinem ©ebädfttnis nicftt unb blidte erft uuf eine Rtünsc 
mit bem Bilbnis. Die ©loden läuteten Sturm, unb 
uus ben Ijttufem ftürsten erfcftrodene, bleicfte Rtenfcften 
fteruus: (Er ift's! Hun befinbet er ficft im (Turm, in 
bem großen, fcftroorsen (Turm mit ben biden tDänben 
unb ben tleinen Sanftem; bort roirb er oon treuen, 
ber Beftecftung, ber Scftmeicftelei unb ber Besuuberung 
unsugängUcften Söftnen bes Doltes beroudftt. Dumit es 
ben tDäefttem nicftt unfteimUeft roirb, trinten fie unb 
lucften unb blufen iftm ben Ruucft uus iftren Pfeifen 
gerube ins ©eficftt, roenn er im ©efängnis mit feiner 
Sumilie ben gerooftnten Spusiergung untritt. Dumit 
er bie Dorübergeftenben nicftt besuubert, ftuben fie bie 
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Senfter unten mit biden Brettern oemugelt unb ben 
oberen (Teil bes (Turmes, roo er muncftmul feinen 
Spusiergong unternimmt, umsäunt, fo boß nur bie 
rounbelnben, umfterfcftouenben tDolten iftm ins Hntli^ 
bUden. Hber er ift ftärter. (Er oerrounbelt bus freie 
Zadien in tnecfttifcfte tränen; burcft bie biden Rtouern 
fät er Untreue unb Derrut, bie uls feftrourse Blumen 
im Dolte uufgeften unb bas golbene ©erounb ber S^^t= 
fteit fledig mucften, roie bus S^ß eines roilben (Tieres. 
Überuß Derräter unb S^inbe! Hn ben ©rensen oer» 
fummeln ficft ebenfo mäcfttige unb gefteimnisooße ©e» 
bieter, bie oon iftren (Tftronen ftinuntergetroeften finb 
unb Sorben roilber, betörter Rtenfcften fterbeifüftren, 
Rtuttermörber, bie ftierfter tommen, iftre Rtutter, bie 
Sreifteit su töten. 3n ben Jjäufem, uuf ben Strußen, 
in ben rätfelftuften S^^^^^ öer tDälber unb ber Dörfer, 
in ben ftolsen procfttfälen ber Derfommlung bes Doltes 
— überaß sifcftt unb gleitet ber fdftrourse Scftutten bes 
üerruts ftinein. tDefte bem Dolte! Derruten biahen es, 
bie suerft bus Bunner bes Huf ftunbes erftoben; unb 
fcfton ftat man bie oerflucftte Hfcfte iftrer £eiber uus 
ben betrogenen ©räbern gefcftleubert, fcfton ftat iftr 
fcftrourses Blut bie (Erbe geträntt. tDefte bem Dolte! 
2ene biahen es oerroten, benen es feine Seele ftingub; 
Derrut übten bie Huserroäftlten mit ben eftrUeften ©e» 
ficfttem, ben unbefteeftlicften ftrengen Reben unb ben 
mit frcmbem ©olb ungefüßten (Tufd̂ en. 
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Die Stubt rour bereits bureftfueftt. (Es rour be» 
foftlen, bai oße £eute um 12 Uftr mittugs in iftren 
tDoftnungen fein foßten, unb uls nun sur ungegebenen 
Stunbe bie ©loden su läuten begunnen, roßten bie un» 
fteilooßen Klänge bumpf über bie leeren, luutlofen 
Strußen. Seit bie Stubt beftunb, ftutte niemuls eine 
folcfte Stiße in iftr gefterrfcftt. Rtenfcftenleer ift es an 
ben Springbrunnen, uße £äben gefcftloffen, oon einem 
(Enbe ber Struße bis sum unbern fieftt mun ni^t einen 
Rtenfdften, nicftt einen tDugen. Hn ben fdftroeigenben 
Rtuuern f l̂eieften erfcftredt unb oerrounbert bie Ku^en 
oorbei, fie roiffen nicftt, ift es (Tug ober Hucftt; fo 
ftiß ift es, büß mun bus fumtroeiefte ©eräufcft iftrer 
buftineilenben pföteften su oemeftmen roäftnt. (Einselne 
©lodenfdftläge ftreieften bie Struße entlung, gleidft un» 
fi^tburen, fcftroursen Befen unb teftren gleicftfum bie 
Stubt uus. Hucft bie Ku^en oertriedften ficft erfcftredt. 
Rtenfeftenleere. Stiße. 

piö^Ucft erfefteinen in ußen Strußen tleine ©ruppen 
berouffneter Rtenfcften. Sie unterftulten ficft luut unb 
ftumpfen ungesroungen mit ben SH^^- ©bgleidft iftre 
Suftl nicftt groß, moeften fie meftr £ärm, als bie gunse 
Stubt, roenn ftunberttuufenb Rtenfcften unb tDugen fidft 
in iftr beroegen. 

3ebes i)uus, ber Reifte nocft, fcftUngt fie ein unb 
roirft fie roieber uus, unb mit iftnen sngleidft einen 
ober su)ei oor tDut bleicfte ober oor Sorn gerötete 

£. 2Inbrejeto, Der (Souoerneur. 10 
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Rtenfcften. Die fjänbe oeräd)tlieft in ben (Tufcften, geften 
biefe einfter, an biefen feltfomen (Tagen fürcfttet niemanb 
ben (Tob, nicftt einmal bie Derräter — unb fie oer» 
oerfcftroinben in ber fd̂ roursen (Tiefe ber ©efängniffe. 
Seftntuufenb Derräter funben bie treuen Söftne bes 
Doltes; seftutuufenb Stuutsoerräter, bie fie in bie ©e» 
fungniffe rourfen. 

3eßt ift es sugleicft beruftigenb unb fcftuuerlicft uuf 
bie ©efängniffe su feften, ungefüßt finb fie oon oben 
bis unten mit ußem Derrut. Kuum tonnen iftn bie 
Rtuuern fuffen unb rooßen foft sufummenftürsen. Hn 
biefem Rbeub fterrfcftte 3ubel in ber Stabt. Wiebex 
rourben bie fi'dufex leer, roieber fußten ficft bie Strußen, 
unb bie feftrourse, unenbUefte IRenge roirbelte in rounber» 
lidftem betörenben (Tonse mit fteftigen, ungesügelten 
Beroegungen. Sie tankten von einem (Enbe ber Stubt 
bis sum anbexen. Hn ben £aternen erglänsten, roie bie 
fcftäumenbc Brunbung an Seifen, befonbers ftocft» 
fpringenbe tDogen: ineinonbergreifenbe Hrme, oom 
£aeften erftißte ©eficftter, roeituufgefperrte Hugen — 
ußes in roilbem Kreife, ununterbroeften roecftfelnb unb 
oerfeftroinbenb; roeitftin roogte eine unburcftbringlicft 
feftroorse Rtuffe, bulb oerfcftmolsen — bulb getrennt, 
bulb roie ein tDufferftrubel roirbelnb, balb roie ein 
Sluß oorroärts eilenb. Hn einer ber Zatexnen baumelte 
ein (Erftängter, ein Derräter, bem es nicftt gelungen rour, 
bus ©efängnis su erreieften. Seine uusgeftredten Beine, 



bie feftnfüefttig uucft ber (Erbe ftrebten, rourben oon ben 
Köpfen ber (Tunsenben berüftrt, unb es fcftien, uls tonse 
er felber, als fei er ber (Tunsmeifter, ber bie (Tänse 
unorbne. 

Dünn gingen fie su bem fdftroursen (Turm unb 
fdftrieen mit emporgeftobenen tjäupten in bie biden 
Rtuuern ftinein: 

„(Tob bem Srounsigften, (Tob!" 

3n ben Sanftem leueftteten rote £icftter: treue 
Söftne bes Doltes berooeftten ben (Tt)rannen. Unb be» 
ruftigt unb ficfter, ba^ ex ficft ftier hefanb unb nicftt 
flieften tonnte, fcftrie bie Rtenge sum Scfters, ober um 
iftm Hngft su mucften: 

„(Tob bem Sroonsigften, (Tob!" 

Unb fie gingen buoon unb mucftten anberen pio^, 
bie oon neuem fcftrieen. Unb roieber fcftroebten roäftrenb 
ber Hucftt gruufige (Träume über ber Stubt, unb in 
iftrem 3nnern brunnten bie fcftroursen Sürme unb bie 
oon Derrat unb Derbrecften gefüßten ©efängniffe, 
gleicft oerfcftlungenem, nicftt aus bem Körper ent» 
ferntem ©ift. 

Die Derräter rourben bereits getötet. Rtun fdftärfte 
Säbel, Beile unb Senfen. Dide fjolsfcfteite unb fcftroere 
Steine rourben gefummelt, unb sroeimul oierunbsrounsig 
Stunben urbeitete mun in ben ©efängniffen, bis uße 
oor Rtübigteit sufummenbrucften. Sie fcftUefen fcftließ» 

10* 
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Iid) boxt, unb roo es gerube tum, a^en unb trunten fie. 
Die (Erbe nuftm bas fette Blut nicftt meftr uuf, fo ba% 
Stroft uufgefcftüttet roerben mußte, über uucft biefes 
rourb bulb nuß unb in eine bruune Düngerfdfticftt r>er» 
rounbelt. Siebentuufenb rooren erfcftlugen. Siebentuufenb 
Derräter rouren in bie (Erbe gegungen, um bie Stubt 
SU reinigen unb ber jungen Sx^ibieit bas £eben su geben. 

tDieber gingen fie sum Srounsigften unb ŝ iöt̂ n 
iftm bie ubgeftuuenen Ijäupter unb bie uus ber Bruft 
geriffenen Ijersen. Unb er fuft fie an. 3n ber Der» 
fummlung bes Doltes jebocft fterrfcftte Beftürsung unb 
Scftreden: mun fucftte benjenigen, ber ben Befeftl sum 
(Töten gegeben biatte unb funb iftn nicftt. Unb bennocft 
muß jemunb ben Befeftl erteilt ftuben. tDurft bu es 
nicftt? ©ber bu? Hber, roer roürbe es je rougen, su 
befeftlen, roo bie Derfommlung einsig unb ußein bie 
Rtucftt busu b)at7 Rtuncfte gluubten etrous su roiffen. 

„Rtörber!" 
„Hein, roir bebuuem nur bus Duterlunb, roäftrenb 

iftr bie Derräter bebuuert!" 
Unb es roirb nicftt Rufte, unb ber Derrut roäcftft 

unb meftrt fiĉ  unb brängt bis uns tjers bes Doltes. 
Sooiel £eib rour erbulbet, fooiel Blut rour oergoffen, 
unb ußes oergebUcft! Der gefteimnisooße ©ebieter fuftr 
fort, burcft bie biden Rtuuern Derrut unb Sunber su 
fäen. tDefte ber Sî ciftßit! Hus bem tDeften tumen 
fd^redU^e Hucftricftten oon furcfttburer Sroietrucftt, oon 
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Sdftlucftten, oon Spultungen bes töricftten Doltes, bus 
fidft berouffnet gegen bie Rtutter Sif̂ ift̂ î  erftob. Dom 
Süben sog es broftenb fterun, oom Horben unb ©ften 
brungen bie oon Iftrem tftron fteruntergetrocftenen ©e» 
bieter mit iftren roilben Sorben oor. tDofter bie tDinbe 
uudft roeften mocftten, ftets rouren fie mit ber £uft 
oon Scinben unb Derrätem geträntt. tDofter bie tDol» 
ten uucft ^iebien mocftten, oon Horb ober oon Süb, 
oon ©ft ober oon tDeft, ftets brocftten fie ben Klung 
oon Droftungen unb Sorn mit; er roiberftoßte freubig 
in ben ©ftren berer im (Turm, ben ©ftren ber Bürger 
erfcftien er über roie (Totengeläut. tDefte bem Dolte! 
tDefte ber Sif^ft^it! Der Rtonb leudfttete greß glänsenb, 
roie über (Trümmern; bie Sonne tuucftte jeben Hbenb 
in Hebel unter unb roürbe oon fcftroursen, lungfom 
buftinsieftenben tDolten oon unförmiger, ungefteuerlicfter, 
rounberUcfter ©eftult oerbuntelt. Sie umftürmten unb 
umbrängten ben Sonnenbuß, unb fo ftürsten beibe, 
Sonne unb tDolten sngleicft, roie eine einsige purpur» 
furbige Rtuffe ben ijorisont ftinub. Huf turse Seit 
gelang es ber Sonne, uus ben tDolten fteroorsutuudften, 
über roelcft ein büfteres, fcftuuriges £icftt voax basl 

Slüdfttig unb fcfteu fcftmiegte es ficft un bie ©ipfel 
ber Bäume, ber tjäufer unb ber Kircften, fcftuute mit 
großen, greßen, fdftredftuften Hugen brein, roürbe buntel, 
fdftmols ftin unb erlofdft. Die tDolte roälstc fi^ gleidft 
einem s^rsunften ©ebirgstumm in ben fernen ©seun 
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ftinub unb riß bie Sonne mit ficft fort. tDefte bem Dolt! 
tDefte ber Sreifteit! 

Unterbeffen ging ber einäugige Uftrmucfter, ber 
fo gut burcft bie £upe feften tonnte, stuifcften ben Räbern 
unb Räbcften, su)ifcften ijebeln unb Seilen umfter, unb 
ben Kopf nod̂  ber Seite geroonbt, betrocfttete er ben 
Scftroung bes Riefenpenbels. 

„So rour's — fo roirb's, fo rour's — fo roirb's!" 
(Einmal, als er nocft jung roor, geriet bie Uftr 

in Unorbnung unb ging %voei (Tuge lung nicftt. Dus 
rour fo fürcftterUcft, es fcftien, uls ob bie ganse Seit 
mit iftrer unenblicften IRuffe plö̂ Ucft irgenbrooftin fußen 
rooßte. Hls aber bie Uftr roieber in ©rbnung gebrucftt 
rour, roürbe es roieber gut: je^t fUeßt bie Seit burcft 
bie Sieger, tropfenroeife faßt fie fterub, teilt ficft in 
tleine Stüdcften unb lodert ficft soßroeife. Die große, 
tupfeme Rtonbf^eibe erglänst mutt uuf bem penbel 
unb ftufcftt uls gelber Ŝ ^̂  ^or bem snfummen» 
getniffenen Huge oorbei. Droußen uuf bem ©efims 
girrt irgenbroo eine (Taube. 

„So rour's — fo roirb's, fo rour's — fo roirb's!" 

c^sa 



IV. 

Scfton rour bie tuufenbjäftrige IRonorcftie geftürst. 
(Eine Homensabftimmung roar nicftt meftr nötig: uße, 
bie in ber Derfummlung bes Doltes rouren, erftoben 
ficft roie ein Rtonn unb ftunben ba, als roaren fie aus 
ber (Erbe geuxicftfen. Hucft ber truute Hbgeorbnete, ber 
im Seffel ftereingebrucftt roürbe, uucft er erftob ficft, 
oon feinen S^^nnben geftü^t, ftredte er feine ulten, 
geläftmten Beine unb ricfttete ficft uuf, gleicft einem 
bürren Stumm, ber oon su)ei jungen Bäumcften ge» 
ftulten roirb. 

„Die Republit ift einftimmig ungenommen!" ruft 
jemunb mit tlingenber Stimme, beren ^ubel su oer» 
bergen er ficft oergeblicft bemüftt. Hber uße bleiben 
fteften; es oergeftt eine Rtinute, eine su>eite; f^on 
erftebt ficft bruußen uuf bem piu^, ben bus fturrenbe 
Dolt bicftt fußt, jaucftsenbes ©etöfe, — ftier innen 
über Sdftroeigen unb Stiße, roie in ber Kircfte, unb 
ftrenge, feierUc^ ernfte Rtenfcften, in ber ©ebärbe ftolser 
(Eftrfurcftt erfturrt. Dor roem fteften fie? (Ein König 



ift nicftt meftr; uucft ©ott ift nicftt meftr, biefer 
König unb (Tt)rann bes fjimmels! — oucft er ift fcfton 
längft oon feinem ftimmUfcften (Tftrone geftoßen. Dor 
ber Sreifteit fteften fie! Der ulte Hbgeorbnete, beffen 
greifes ^oupt feit oielen 3uftren in ber Scftroäcfte bes 
Hlters sittert, ftält es je^t jung unb ftols; ficfter, mit 
einer leicftten Beroegung ber fjanb, ftut er feine S^cunbe 
beifeite geftoßen, fteftt aßein — bie Sif̂ ift̂ it ftut 
ein tDunber geroirtt! £ängft ftutten biefe mitten in 
Sturm, Hufruftr unb Blut lebenben Rtenfcften oergeffen 
SU roeinen, je^t über roeinen fie. 

Die ftolsen Hbleraugen, bie ruftig, oftne su suden, 
in bie blutige Sonne ber Reoolution geblidt ftuben, 
ertrugen nicftt ben roeicften ©luns ber Ŝ ^̂ î î̂  ^"^ 
roeinen. 

Seftroeigen im Suule. Dor ben Sanftem ©etöfe. 
Hn Kruft unb Husbeftnung roucftfenb, roirb es bumpf, 
gleicftmäßig unb mäcfttig, roie bas ©etöfe bes unbe» 
grensten ©seuns. 3ent finb oße biefe Rtenfcften frei. 
Srei ber Sterbenbe, frei bus Kinb im Rtutterleibe, 
frei ber Zehenbe. ©eftürst ift bie gefteimnisooße Rtocftt 
bes (Einen, ber 3öft^tuufenbe ftinbureft Rtißionen in 
Seffeln ftielt, snfummengebrocften finb bie fcftroursen 
Balten bes ©efängniffes — unb fteßer fjimmel über 
ben Häuptern. 

„Sreifteit!" flüftert jemanb leife unb särtUcft roie 
ben Humen ber ©eliebten. 
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„Sreifteit!" ruft ein unberer, in unermeffener 
Sreube teueftenb, uußer ficft, guns Scftroung unb Be» 
geifterung. 

„Sreifteit!" tUrrt bus (Eifen. 
„Sxeibieitl" fingen bie Suiten. 
„S^^ßifteit!" bröftnt ber oielftimmige ©seun. 
(Er ift geftorben, ber ulte Hbgeorbnete; fein Qers 

liat bie grensenlofe Sî ^ube nicftt uusgeftulten unb hlieh 
fteften, unb fein le^ter Seftlug rour bie Sreifteit. ©lud» 
Ucftfter ußer tRenfeften! 3n bie gefteimnisooße Stätte 
bes (Tobes nimmt er mit ben unenblicften (Truum oon 
ber jungen Ŝ ^̂ ift̂ it-

Rtun befürefttete Husfeftreitungen in ber Stubt, 
über es gefeftuft nicftts bergleieften. Der Htem ber St̂ î* 
fteit blatte bie Rtenfcften oerebelt, fie rourben fünft, 
surt unb teufeft roie Rtäbcften im Betunben iftrer Steube. 
Sie tunsten nicftt einmul. Sie fungen tuum. Sie bUdten 
ficft nur un unb Uebtoften einunber, oorfiefttig bie ^änbe 
oerfeftUngenb: fo angeneftm rour es, einen freien Rten» 
feften su Uebtofen unb in feine Hugen su bUden. Hie» 
munb roürbe geftängt. (Es funb fidft ein Derrüdter, 
ber in ber Rtenge luut fdftrie: „(Es lebe ber Srounsigfte!" 
(Er breftte ben Seftnurrburt unb bereitete ficft su tursem 
Kumpf unb lungfumem Sterben in ben töbUcften Um» 
urmungen bes ergrimmten Doltes oor. Scfton .runselte 
muncfter bie Stirn, über bie unbern, bie meiften, ftuun» 
ten nur, fummelten fi^ neugierig um ben Rtunn, ber 
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ben Ruf uusgeftoßen ftutte, unb fturrten iftn un, roie 
Scftuuluftige im ^ufen einen uus BrufiUen einge» 
füftrten Hffen beguden mögen. 

Unb fie ließen iftn frei. 

Hn ben Srounsigften erinnerten fie ficft erft in 
fpäter Hucftt. (Eine ©ruppe oon Bürgern, bie ficft oon 
biefem großen (Tage burcftuus nicftt trennen tonnte unb 
befcftloffen ftatte, bis sur Rtorgenbämmerung su fcftroür» 
men, gebueftte s^fäßig bes Sroonsigften unb begub ficft 
sum (Turm. Der feftroorse Umriß oerfcftmols fuft mit 
bem ^immel, unb in bem HugenbUd, uls bie Bürger 
fterbeitumen, oerfcftlung er einen Stern. (Ein tleines, 
fteßes Sternlein tum guns ^i^t fterun, bU t̂e uuf unb 
oerfcftrounb im buntlen Ruum. (Ein roenig unter ber 
(Erbe feftimmerten im rourmen £icftt su)ei tleine ©ud» 
löcfter: bort roaren bie tDäcftter. 

(Es ftatte eben sroei Uftr gefcftlugen. 

„tDeiß er's, ober roeiß er's nicftt?" fugte einer 
ber tjerbeigetommenen, bos feftrourse Ungefteuer for» 
feftenb hetxad)tenb unb es su enträtfeln fucftenb. Don 
ber Rtuuer löfte ficft eine buntle Silftouette, unb eine 
fcftluffe, mübe Stimme untroortete: 

„(Er fd)läft, Bürger." 

„tDer finb Sie, Bürger? Sie ftuben uns erfcftredt, 
Sie geften leife roie eine Kuße." 

Don oerfcftiebenen Seiten nuftten nocft meftrere 
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buntle Scftuttengeftulten unb bUeben fcftroeigenb oor 
ber tleinen Hnfammlung fteften. 

„tDurum untroorten Sie nicftt?" 
„Sinb Sie ein ©efpenft? So oerbuften Sie fcftien» 

nigft! Die Derfummlung ftut bie ©efpenfter ubge» 
feftufft." 

(Ebenfo fcftluff untroortete ber Unbetunnte: 
„tDir beroueften ben (Tt)runnen." 
„tjut eudft bie Kommune ernunnt?" 
„Hein, roir felber. tDir finb ftier feeftsunbbreißig 

Rtunn. (Es rouren unferer fiebenunbbreißig, bodft fturb 
einer, roir beroueften ben (Tr)runnen. Seit su>ei Rto» 
nuten, ober oielleicftt fcfton länger, leben roir oor biefen 
Rtuuern. tDir finb mübe!" 

„Die Hution buntt eucft. tDißt iftr, roas fteute 
gefcfteften ift?" 

„'^a, roir ftuben etrous geftört. tDir heu)ad)en 
ben (Tt)runnen." 

„Duß roir je^t Republit ftuben — Sreifteit?" 
„'^a, roir beroueften ben (Trjrunnen, roir finb mübe!" 
„£ußt eucft umurmen, Brüber." 
Die tüftlen £ippen berüftrten fdftluff bie fteißen 

Rtünber. 
„tDir finb mübe. (Er ift fo ftinterUftig unb ge» 

fäftrUeft. (Tug unb Hucftt bilden roir in uße Sanfter 
unb (Türen. 3cft fcftuue jeßt, feftt iftr, ftier in biefes 
Senfter. 3ftr roerbet iftn je^t ni^t finben. S f̂̂ î ßit? 
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fugt iftr ulfo. Dus ift gut. Hber roir muffen uuf 
unfere poften geftn. Selb ruftig, Bürger! (Er fcftläft. 
tDir betommen oße ftolbe Stunben Hucftricftt. (Er 
fcftläft." 

Die Sdftuttengeftulten fdftrountten, sogen ficft surüd 
unb oerfcftrounben, uls ftätten bie Rtuuern fie oer» 
fcftludt. Der feftrourse Surm erfdftien nocft ftöfter, unb 
oon ber Unten Sinne sog ficft eine ungefteure tDolte 
sur Stubt ftin. (Es fcftien, uls roucftfe ber (Turm, uls 
ftrede er feine Hrme uus. Hus bem tiefen Duntel 
ber tDunb loberte plö^icft eine Sl^mme auf unb er» 
lofdft; — roor es ein Seieften? Die tDolte sog ficft 
über bie Stabt unb roürbe gelb oom Scftein ber £icftter; 
ein feiner Regen begunn fterubsuriefeln. (Es rour un» 
fteimUcft ftiß. 

Sdftläft er roirtlicft? 



nKioixa SE 

3E 

V. 

Hocft einige (Tage oergingen in ber neuen unb 
Ueblicften (Empfinbung ber Sifßi^ßit, öunn breiteten 
ficft roieber überuß bie buntein Söben bes Hrgrooftns 
unb ber Snrcftt uus, roie feftrourse Hbem im roeißen 
Rturmor. Rtit oerbädfttiger Rufte empfing ber (Tt)runn 
bie Hucftricftt oon feiner Hbfe^ung. . . tDie tunn ein 
Rtenfcft, ber feiner tjerrfeftuft beruubt roirb, ruftig 
bleiben, roenn er nidftt etrous SeftredUeftes erfonnen biat 7 
Wie tann ein Dolt ruftig fein, roenn in feiner Rtitte 
ein gefteimnisooßes, mit oerberbUefter Saubertruft be» 
gubtes tDefen lebt? ©eftürst, ftört er nicftt uuf füreft» 
terUeft su fein; gefungen roirtt er frei ftinuus burcft feine 
teufUfdfte Rtudftt, bie mit ber (Entfernung roäcftft. tDie 
bie (Erbe, buntel in ber Hafte, uls fteßer Stern erftruftlt 
in bie bluuen (Tiefen bes tDeltruumes. Hber uucft in 
ber Hafte roeint mun über fein £eib. Rtun fuft eine 
Sruu ber Königin bie ^unb tüffen, mun fuft einen 
tDäcftter ficft eine (Träne uus bem Huge roifdften, mun 
ftörte einen Rebner — Rtitleib prebigen. Hls roäre 
er nicftt felbft je^t nocft glüdUcfter, als (Tuufenbe oon 
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Rtenfcften, bie niemals £icftt gefeftn unb bie mun iftm 
immer unb immer roieber uls ©pfer burbringt. tDer 
bürgt bufür, ba^ bas Zanb nicftt fcfton morgen sum 
früfteren tDuftnfinn surüdteftren, uuf ben Knieen ftin» 
trieeften, iftn um Derseiftung bitten unb ben mit fooiel 
Rtüfte unb £eib serftörten (Tftron roieber uufricftten 
roirb? 

(Ergrimmt unb erfcftredt oemimmt bus mißionen» 
töpfige Dolt bie Reben in ber Derfummlung. Seltfume, 
neue, fureftterregenbe Reben. Sie fpreeften oon feiner 
Unontoftborteit — baoon, boß er ununtuftbur; baß 
mun iftn nicftt rieftten bürfe, roie mun uße ricfttet; nicftt 
ftrufen bürfe, roie mun uße ftruft; ba^ man iftn nicftt 
töten bürfe, roeil er ein König ift. (Es gibt ulfo nod̂  
Könige! Unb bos fogen fie, bie in einem Htem bem 
Dolte unb ber Ŝ êifteit iftte £iebe beteuern, bus fugen 
TRenfeften oon erprobter Reblieftteit, S îube bes (Tr)» 
rannen, Söftne bes Doltes, aus feinem Seftoße fterrwr» 
gegungen, bes Doltes, bus bie gruufome, gottes» 
läfterlicfte Rtad)t ber Könige sermorterte. UnfeUge 
BUnbfteit! 

Scfton neigt ficft bie Rteftrfteit auf bie Seite bes 
©eftürsten. Hls roäre bie gelbe, oom (Turme bofter» 
Sieftenbe tDolte in bie fteiUgen Räume ber Doltsoer» 
nunft eingebrungen, uls befcftutte fie bie fteßen Hugen, 
als erroürge fie bie junge Sî eifteit — eine junge Bruut 
in roeißen Blumen, bie ben (Tob finbet beim ftoeftseitUdften 



Seft. Hngft unb Dersroeiflung feftleicften in bie fjersen, 
oiele tjänbe fuffen trumpfftuft uucft tDuffen: es ift 
beffer mit Brutus su fterben, uls mit ©tturnun su 
leben. (Es ertönen iftre leßten somigen Rufe! „3ftr 
rooßt, ba^ im £unbe nur ein Rtenfcft fei, unb 35IRißionen 
Dieft I" 

2a, bas rooßen fie. Sie fcftroeigen unb fcftlogen 
bie Hugen nieber; fie finb bes Rumpfes unb bes Stre» 
bens mübe — unb in iftrer (Erfcftöpfung, in iftrem 
Reden unb ©äftnen, in iftren furblofen, aber mogifcft 
roirtenben, tüftlen Reben tuueften bereits roieber bie 
Umriffe bes (Tftrones ouf. (Einselne Husrufe, trübe 
Reben, unb bus blinbe Seftroeigen bes einmütigen Der» 
ruts! (Es ftirbt bie Ŝ êifteit, bie mit roeißen Blumen 
gefcftmüdte Bruut, bie ben (Tob finbet beim ftoeftseit» 
Ueften Seft. 

Hber ftordft!, Rtun ftört etrous, fie tommen! 

(Es ift, uls erfeftuße ber bröftnenbe tDirbel oon 
ftunbert giguntifcften (Trommeln. (Trum, trum, trum. 
— (Es tommen bie Dorftäbte! (Trum, trum, trum. — 
Sie tommen, bie Sreifteit su ftü^en! Rum, rum, rum. 
— tDefte ben Hbtrünnigen! (Trum, trum, trum. — 
tDefte ben Derrätem! 

Dus Dolt bittet um bie (Erluubnis, un ber Der» 
fummlung oorbeisugeftn. 

3ft es möglieft, eine ftürsenbe £ttroine uufsuftulten ? 
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tDer roürbe es rougen, bem (Erbbeben su gebieten: 
bis ftierfter ift bie (Erbe bein, roeiter über rüftre nicftt! 

3äft roerben bie (Türen aufgeriffen: ba finb fie 
— bie Dorftäbte! Befeftmu t̂e ©eficftter. (Entblößte 
Brüfte. (Ein pftuntuftifcftes ©eroirr oon bunten £uppen 
un Steße ber Kleiber. Der 3ubel ftürmifdfter, unauf» 
ftultfumer (Erregung. Unfteiloertünbenbe Sormung ber 
Unorbnung; murfeftierenbes €ftuos. (Tram, trom, trom! 
©lüftenb flommenbe Hugen. £un3en, Senfen, Tjeugubeln, 
Suunpfäftle. Rtänner, Siî uucn unb Kinber. ^rum, 
trum, trum! 

t)oeft bie Dertreter bes Doltes! (Es lebe bie Ŝ êi» 
fteit! (Tob ben Derrätem! 

Die Hbgeorbneten läcfteln oerlegen, feftouen oer» 
brießUcft brein, grüßen ftöfUcft. Der Kopf fcftroinbeU 
einem bei biefem bunten, enblofen Sug, ber einem 
reißenben, burcft eine (Enge ftürsenben Strom gleieftt. 
Hße ©eficftter roerben einonber äftnlicft; uße Seftreie 
fließen in einem einsigen, eintönigen ©etöfe sufummen; 
bus Stumpfen ber Süße äftnelt bem Hieberpruffeln 
fdftroerer Regentropfen aufs Ducft — einfcftläfernb, 
roißenläftmenb, betäubenb. 

©iguntifcfte (Tropfen auf giguntifcften Däcftem. 
(Trum, trum, trum! 

Sie geften eine Stunbe, eine ^meite, eine bxitte. 
©ffenbur muß bie Hucftt fcfton ftereingebroeften fein. 
Purpurrote £icftter quulmen. Die beiben Öffnungen 



— bie eine, burcft roelcfte bus Dolt ftereinftrömt, unb 
bie unbere, burcft roelcfte es oerf^roinbet — finb feftrours, 
roie stuei glüftenbe Rudften: busroifcften ein buntles, oom 
Kupfer unb (Eifen metußifeft feftimmembes Bunb. Dor 
ben ermübeten Hugen erfefteinen ^oßusinutionen: enb» 
lofe Riemen, bunn roieber ein ungefteurer, gebunfener, 
beftuurter tDurm. Den oberftolb ber (Eingänge Sißenben 
fefteint es, uls befänben fie fid) uuf einer Brüde unb 
begännen sn fcftroimmen. Dusroifeften bus tlure unb 
uußergeroöftnUdft lebftufte Beroußtfein: Dus ift bus 
Dolt! Unb Stols unb Kruftgefüftl unb bie Begierbe 
uudft ber großen, nocft ni^ gefeftenen S^^eifteit. €in 
freies Dolt — roeicftes ©lud! (Tram, trom, trum! 

Sdfton ucftt Stunben geften fie, unb nocft immer 
tein (Enbe. Don beiben Seiten — roo bas Dolt fterein» 
ftrömt unb roo es oerfcftroinbet — bröftnt bus Reoo» 
lutionslieb. tDorte finb nicftt su ftören, beutlicft roerben 
nur: ber Rftr)tftmus, bus S^^^^^ nnb Steigen ber (Töne, 
bie plö^Udfte Stiße unb bie ftürmifeften Husbrüdfte. Su 
ben tDuffen, Bürger! Summclt eud) su Butuißonen! 
©eftn roir — geftn roir! 

Sie geften. 
(Eine Hbftimmung ift nicftt nötig. Die Sreifteit 

ift nocft einmul gerettet. 

£. 2tnbrejetD, ^Der (Soupernenr. 1 1 



VI. 

Der große (Tug bes ©eridfttes über ben König 
brueft un, bie gefteimnisooße Rtocftt, bie fo ult roie 
bie tDelt, muß Hntroort geben bem Dolte, bas fie 
3uftrtuufenbe getneefttet, ber tDelt, bie fie uls trium» 
pftierenber tDuftnfinn gefeftänbet. Der Hurrenfd)eße unb 
bes golbenen (Tftrones beruubt, beruubt ber tlingenben 
(Titel, unb ußer feltfumen Si)mbole ber Rtucftt ent» 
blößt, roirb fie oor bem Dolte erfefteinen unb eine 
tlure Hntroort geben: roesftulb fie eine l(Xiad)t geroefen, 
roos iftr bie Kraft unb bus Recftt oerUeften, in ber 
Perfon eines (Einseinen über Rtißionen su gebieten, 
ungeftruft Böfes su fcftuffen, ©eroult su üben, Sreifteit 
SU ruuben, (Tob unb tDunber su roirten? Der Sroun» 
sigfte ift im ooruus oom ©eroiffen bes gunsen Doltes 
geriefttet: Scftonung gibt's für iftn nicftt unb tunn es 
nicftt geben, bocft foß er oor ber ^intijfttung feine 
gefteimnisooße Seele ouftun, foß bie Rtenge betonnt 
mucften nidftt mit feinen (Tuten — biefe finb aüen he--
tannt — fonbern mit bem Deuten unb SW^T(^ ^er 
Könige. 
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Der mt)tftifdfte Druefte, ber Rtäbcften oerfcftlung 
unb bus Zanb in Scftreden ftielt, lug gefeffelt, uuf ben 
Rturtt ber Stubt gefeftleppt, unb bulb foß bie Rtenge 
feinen fcftuppenbebedten Rüden, feine gefpultene Sunge, 
feinen gruufumen, feuerfpeienben Rucften feften. 

(Eine unbeftimmte Beforgnis rüftrte ficft. Scfton 
feit ber Hucftt beroegten ficft burcft bie ftißen Strußen 
Rtilitärmuffen uucft aüen Ridfttungen, bie freien piä^e, 
bie Strußentreusungen überflutenb; uuf bem gunsen 
tDege bes Königs einen Walb oon Bujonetten, eine 
Rtuuer büfterer, feierlieft ftrenger ©eficftter bilbenb. 
Über ben fcftroursen Silftouetten ber ©ebäube unb 
Kircften, ben fpi^en, edigen, rounberUeft unbeftimmten, 
leudfttete fcftroucft im Dämmer ber Hucftt ein gelbUefter, 
mit tDolten hebedtex Ijimmel, ber talte ^immel ber 
Stäbte, fo ult roie bie mit Ruß unb Roft bebedten 
fjäufer. (Es rour roie ein Kupferftieft in einem ber 
buntlen Säle eines ulten Ritterfdftlbffes. 

Die Stobt f^Uef in buntler (Errourtung bes großen 
unb furcfttburen (Tuges; burcft bie Strußen über sogen, 
lungfum, mit gebämpften Scftritten, georbnete IRuffen 
oon in Solbuten umgerounbelten Bürgen; roülsten ficft 
mit greßem Dröftnen, ben £uuf sur (Erbe geriefttet, Ku» 
nonen, unb un jeber erglänste rötUdft bus S^ümmeften 
ber £unte. Rtun tommunbierte ubgeriffen, uls fcfteute 
mun fidft, bie su rocden, beren Scftluf leife unb unruftig. 
©b fie für ben König fürdftteten, für feine Siefterfteit, 

11* 
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ober iftn felber — roußte niemunb, nur bus roußten 
uße, ba^ man ficft bereit ftulten unb uße bem Dolte 
innerooftnenben Kräfte anrufen unb fummeln müßte. 

£unge rooßte es nidftt (Tag roerben. Sufummen» 
gebüßte tDolten, gelb, sersuuft, ftingen fteil über ben 
Kircften, unb nur in bem HugenbUd, uls ber König 
ben (Turm oerUeß, glänste bie Sonne in einem bluuen 
Riß uuf. (Eine glüdUcfte Dorbebeutung für bus Dolt, 
eine broftenbe tDamung bem (Tr)runncn! 

Rtun füftrte iftn fo: burcft eine feftmule, oon bicftt 
gebrängten Reiften oon Solbuten gebilbete ©uffe mur» 
feftierten berouffnete Kolonnen: eine, su>ei, seftu — 
mun tonnte fie nicftt süftlen; bann, tuum ficft beroegenb, 
eng umfcftloffen oon ©eroeftren, Säbeln unb Bujonetten, 
Sdftritt für Scftritt, eine feftrourse Kutfcfte. Unb roieber 
Kunonen unb Kolonnen. Unb uuf bem gunsen meilen» 
roeiten tDeg, oor ber Kutfcfte unb ftinter iftr unb rings» 
fterum — loutlofe Stiße. Hn einer Steße bes piu^es 
ertönte ber unfieftere Ruf meftrerer Stimmen: „(Tob 
bem Srounsigften!", über oon ber Rtenge nidftt uuf» 
gefungen, oerftummte er roieber. tDie bei ber (Eber» 
jugb nur tleine fjunbe tläffen, roäftrenb bie, roel^e 
Sugreifen foßen, ben t)uß unb bie Kruft fummeln unb 
fcftroeigen. 

3n ber Derfummlung oerftultener £ärm unb ©e» 
fprucfte. Scfton meftrere Stunben errourten fie bereits 
ben fo lungfum fteruntriedftenben (Trjrunncn unb geften 
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erregt in ben Korriboren umfter, roedftfeln jeben Hugen» 
blid bie piä^e, lucften oftne ©runb unb reben fieberifcft. 
Hber oiele fi^en regungslos, roie in Stein geftuuen, unb 
Steinen gleidften uucft iftre ©eficftter; junge ©eficftter, 
über mit ulten, tiefen, toie mit Beilen ftineingeftuuenen 
Surfen unb sersuuftem fjuar; bie Hugen Uegen bei 
ben einen unfteimUeft tief im Scftäbel, bei unberen treten 
fie fturr, roeit uufgeriffen, uls roaren fie ber tDimpem 
beruubt, uus ber Stirn fteruus, gleidft Sudeln in 
ben fcftroursen Riffen oon Kertermuuem. (Es gibt 
in ber tDelt nicftts ©ruufiges, rous biefe Hugen nicftt 
oftne Suden feften tonnten; es gibt ni^ts ©ruufumes, 
(Truurlges, gefpenftif^ ©ruuenftuftes, roooor biefe im 
Scftmelsofen ber Reoolution ftoftlfturt geroorbenen ©e» 
müter ersitterten. Die snecft biefe große Beroegung 
begonnen ftuben, finb längft geftorben, in ber tDelt 
oerftreut unb oergeffen: oergeffen uucft iftre ©ebunten, 
iftre Hoffnungen unb (Träume. Der oertlungene Donner 
iftrer Reben erfcfteint je^t bünn, bem ©eräufcft einer 
Kinbertlupper äftnUcft; bie große S^^eifteit, oon ber fie 
träumten, erfcfteint roie ein Kinberbett^en mit einem 
bünnen Dorftung gegen bie Stiegen unb gegen bus 
greße (TugesUdftt. Kleine, feltfume Rtenfcften, Sroerge, 
bie einen Berg untergruben. Hber biefe, uufgeroueftfen 
im Sturm unb lebenb im Sturm, geUebte Kinber ber 
Scftredenstuge, — ber blutigen Häupter, bie mun roie 
Kürbiffe auf £unscnfpi^en getrugen; ber überooßen 
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fersen, beren Blut in geroultigen, titunifcften Reben 
uusgeftrömt; — Reben, roo jebes tDort fdftärfer uls 
ein Doleft unb jeber ©ebunte oemiefttenber uls puloer 
unb Blei. Diefe biahen, nur ben tDißen bes Doltes 
tennenb, bus ©efpenft ber gefteimnisooßen Rtucftt be» 
fcftrooren, unb nun roerben fie tüftl unb fueftUeft, roie 
geleftrte Hnutomen, roie Ricftter unb tjenter ben bluuen 
Pftospftorfeftimmer, ber bie Dummen unb Hbergläu» 
bigen f^redt, unterfueften, bie ©Ueber uuseinunber» 
neftmen, bus feftrourse ©ift ber (Tr)runnei finben unb 
oemieftten. 

Siefte! oor ben Rtouern (egt ficft ber £ärm unb 
bie Stiße roirb tief unb feftrours, n)ie ber näefttUefte 
tjimmel. ^oreft! bonnemb näftern ficft bie Kunonen. 
Derftummen. Hm (Eingung entfteftt eine leicftte Be» 
roegung. Hße feßen ficft — fie muffen ben (Tprunnen 
fißenb empfungen. Rtun bemüftt ficft, gleicftgüUig su 
erfefteinen. Seftroerfäßige Sdftritte ber im ©ebäube ficft 
oerteilenben Solbuten, leifes Ruffeln ber ©eroeftre. 
f)inter ben tDänben oerftußt bus ©etöfe ber Kunonen. 
Rtit eifemem Ring, bie Rtünbungen uucft uußen ge» 
ricfttet, gegen bie gunse tDelt, uucft ©ft unb tDeft, 
uucft Horb unb Süb, umfuffen fie bas ©ebäube. 

(Etrous tDinsiges ift eingetreten. 
Don ben oberften, entfernten Bänten fieftt es uus roie 

ein tleines, runbes Rtänneften mit rufeften, über unfieftern 
Beroegungen; in ber Hafte ift es ein bidleibiger Rtunn 
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oon mittlerem tDudfts mit einer großen, oon ber Kälte 
geröteten Hofe, faltiger t)uut an ben tDungen, mit 
tleinen, mutten Äuglein — ein ©emif^ oon ©utmütig» 
teit, 3ämmerUcftteit unb Dummfteit. (Er breftt ben Kopf 
ftin unb fter, roeiß nicftt, ob man iftn grüßt ober nicftt, 
unb oerneigt ficft leife; unentfcftloffen fteftt er ba, mit 
uuseinunbergefpreisten Beinen unb roeiß nicftt, foß er 
ficft feßen ober nicftt. Hße fcftroeigen, über ftinter iftm 
fteftt ein Stuftl, offenbur für iftn, unb er feßt ficft 
buruuf, suerft sngftuft, bunn befterster, — enblicft in 
großurtiger ^ultung. (Er fefteint ben Seftnupfen su ftuben, 
ftuftig sieftt er fein (Tufcftentucft unb feftnäust ficft mit 
fiefttburem Beftugen, in meftreren Sügen, jebesmul oon 
fcftmettemben (Trompetentönen ber Hofe begleitet. (Er 
feßt fidft roieber snrecftt, ftedt bas (Tofeftentueft ein unb 
erfturrt in ©roßurtigteit. (Er ift bereit. 

Dus rour ber Srounsigfte! 



VII. 

(Einen König ftatte man erroartet, unb ein Hurr 
roor getommen. (Einen Druden ftutte mun errourtct, 
unb getommen roor ein oerfeftnupfter Spießbürger mit 
einem (Tufdftentucft. (Es rour läefterlieft unb feltfum unb 
ein roenig peinUdft. ©b nicftt eine Unterfdftiebung ge» 
fcfteften rour? 

„3cft bin's, ber König!" fugte ber Srounsigfte. 
3u, er ift es ! R)ie läefterUeft! So fieftt ein König 

uus! Rtun läeftelt, sudt bie Hcftfeln, oerbeißt bus £ucften 
unb rointt ficft gegenfeiUg ftöftnifeft läcftelnb oon einem 
(Enbe bes Suules sum unbern su, uls rooße man fragen: 
„3ft er nicftt fd)ön?" Die Hbgeorbneten finb ernft, 
feftr ernft, fogor bleicft; rouftrfefteinlicft brüdt fie bie 
DeruntroortUdftteit. Hber bus Dolt freut ficft im ftißen. 
tDie ift es iftnen nur gelungen, in bie Derfummlung 
einsubringen ? (Es muß einfucft roie tDuffer burcft bie 
ftoften Senfter, burcft Spulten unb Rißen eingefidert 
fein, oielleicftt burcfts Scftlüffelloeft; tjunberte oon set» 
lumpten, bunt unb pftuntuftifdft getleibeten, über über» 
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aus freunbU^en unb ftöflidften Unbetunnten. Sie um» 
brängen bie Hbgeorbneten unb frügen: 

„Stören roir nicftt, Bürger?" 
Sie finb feftr fittfum. 3n buntlen ©ruppen niften 

fie roie Dögel uuf bem Senfterfims, bus £idftt oer» 
fteßenb unb mit ben fi'dnben etrous ftinuustelegru» 
pftiercnb. Hugenf^einU^ etrous £uftiges. 

Hber bie Hbgeorbneten finb ernft, feftr ernft, fo» 
gur bleicft. Sie rieften iftre oortretenben Hugen roie 
Semroftre uuf ben Srounjigften, betrudftten iftn lunge 
unb feltfum unb roenben ficft mit oerbüfterten Stirnen 
ttb. Rtan^e oon iftnen ftulten bie Hugen gefcftloffen, es 
erfüBt fie ficfttbar mit (Etcl, auf ben (Tt)runnen su 
ftuuen. 

„Hbgeorbneter! Bürger!" flüftert mit tomifeftem 
€ntfeßcn einer ber fittfumen Unbetunnten. „Seften Sie, 
roie bie Hugen bes (Tt)rannen glüften!" 

©ftne bie niebergefdftlogenen £iber sn fteben: 

„Wie biat ex ficft.mit unferem Blute ooßgetrunten!" 
,Jn." 
„Sie finb nicftt gefprädftig, Bürger." 
Seftroeigen. Unten murmelt ber Srounsigfte irgenb 

etroas. €r begreift nicftt, roeffen man iftn untlugen 
tunn, er ftut fein Dolt immer geUebt, unb bus Dolt 
ftat iftn geUebt. Unb ou^ jeßt Uebt er es, ußen Seftimpf 
ni^t ttcfttenb. Unb voenn man gluubt, ba% bem Dolte 



mit einer RepubUt beffer gebleut ift, fo foß Republit 
fein, er ftut nicftts bugegen. 

„tDurum ftuft bu benn ober bie anberen (Tt)rannen 
gerufen ?" 

„3cft rief fie nidftt, fie tumen oon felbft." 
(Eine lügenftufte Hntroort, man funb oerftedte 

Dotumente, er über leugnet, in grober unb bummer 
tDeife, roie ber erfte befte, bes Betrugs befeftulbigte 
Spißbube. (Er füftlt ficft fogur beleibigt, ba ex roirtlid^ 
ftets nur un bus Dolt gebucftt biat. (Es ift ni^t rouftr, 
ba^ ex gruufum ift, er ftut ftets begnubigt, roo es 
mögUcft rour. (Es ift nicftt rouftr, ba^ ex bas Reidft su» 
grunbe geriefttet biahe, benn er ftut nicftt meftr für 
ficft uusgegeben roie irgenb ein rooftlftobenber Bürger. 
€r rour niemuls uusfeftroeifenb, nodft oerfcftroenberifcft. 
(Er Uebt bie griecftifcften unb loteinifcften Kluffiter unb 
bus ^ifcftlerftunbroert, bie Rtöbel in feinem Hrbeits» 
simmer finb oon iftm felbft geurbeitet. 

Dus ift ricfttig. tDenn mun iftn genuu betrucfttet, 
fo fieftt er roirtUeft roie ein befcfteibener Spießbürger 
uus; folcfte Didroänfte mit großen (Trompeten»Hufen 
tunn mun an Seiertugen in Rtengen um Ufer bes 
Sluffes erbUden, roie fie ftunbenlung Sif<fte ungeln. 
Unbebeutenbe, läcfterlicfte Rtenf^en mit großen Hafen. 

Hber er rour bodft König! tDie tommt bus ? Dünn 
tunn bocft jeber König fein! Dünn tann ju felbft ein 
©orißu unbefdfträntter ©ebieter über Rtenfcften roerben ? 
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Hudft iftm roürben fie einen oergolbeten (Tftron errieten 
unb göttUefte €ftren erroeifen, uucft er roürbe ben Rten» 
feften ©efeße geben — ein ©orißo mit sottigem £eib, 
uns ben tDälbem fteroorgetrocften. 

Der turse Ijerbfttug geftt snr Helge, unb bus 
Dolt beginnt feine Ungebulb tunbsugeben: rourum fo 
oiel Umftänbe mit bem (Tprunnen? 3ft es nidftt um 
(Enbe ein neuer Derrut ? 3n einem ftulbbuntlen Simmer, 
roo tiefe Stiße fterrfcftt, begegnen einunber yayei Hbge» 
orbnete, bie bie Derfummlung oerluffen ftuben. Sie 
feften einunber un, ertennen ficft unb geften fcftroeigenb 
nebeneinunber, aus irgenb einem ©runbe eine Berüftrung 
oermeibenb. Sie geften uuf unb ah. 

„Wo ift benn ber (Tr)runn?" ruft plößlidft ber 
eine, inbem er ben unbern un ber Scftulter pudt. „Suge 
mir, roo ift ber (Tt)runn?" 

„3cft roeiß es nidftt, icft feftäme midft, bortftin su 
geften!" 

„©räßUcfter ©ebunte! 3ft benn biefe Hidfttigteit 
bie (Trjrunnei? Sinb benn roirtUdft Hiefttige — (Tr)= 
runnen ?" 

„3dft: roeiß es nicftt, i^ feftäme micft." 
3n bem tleinen Stübcften rour es ftiß, über oon 

aßen Seiten, oon ber Derfummlung, oom piuß, roo 
bas Dolt ficft brängte, erftob ficft gleidftmäßiges, luutes 
©eruufdft. Rtöglicfterroeife fprudft jeber (Einselne leife, 
über bie Stimmen erguben sufummen ein elementures 
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Dröftnen, bos bem Ruufeften bts fernen ©seuns gU^. 
Hn ben tDänben fluderten rote Streifen unb S^^^^-
©ffenbur ftutte mun unten Sudeln ungesünbet. 3n 
ber Hafte ftörte mun feftroerfäßige Seftritte unb leifes 
tDuffengetUrr, — bie tDucften löften ficft ah. Wen he-
rourten fie? (Etrou iftn? 

„Rtun muß iftn uus bem £unbe ftinuusroerfen!" 
„Hein, bos roirb bus Dolt nicftt sugeben, er muß 

getötet roerben!" 
„Dus roirb bocft ober ein neuer Derrut fein!" 
Hn ben tDänben ftufcften purpurrote £iefttftreifen, 

trieeften unb jugen roirre, büftere ©eftulten; es ift, uls 
sögen in trübem (Truum bie blutigen (Tuge ber Der» 
gungenfteit unb ber ©egenroart enblos oorüber. Der 
£ärm auf bem piuße fcftroißt un; fcfton oemimmt man 
einselne Rufe. 

„Sum erftenmul im Zehen biatte idft fteute Hngft!" 
„Unb Dersroeiflung unb Seftum!" 
„3u, Dersroeiflung. ©ib mir bie fianb, Bruber. 

tDie tult fie ift! . . . fjier oor bem Hngefi^t ber 
unbetunnten ©efuftr, im Hugenblid ber großen Scftmucft 
rooßen roir fcftrooren, boß roir bie unglüdfeUge Ŝ êifteU 
nicftt oerruten xoexben. tDir roerben sugrunbe geften, 
bas füftlte idft fteute, über fterbenb roerben roir rufen: 
„Sreifteit, S^feifteit, Brüber!" So luut roerben roir es 
ftinuusfdftreien, bafi^ bie gunse tDelt ber Stiuoen oor 
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€ntfeßen erbeben roirb . . . Bruber, brüde meine 
^unb fefter!" 

tDieber rour es ftiß, bie ^purpurroten Siede 
fluderten un ben tDänben, unb bie roirren unb ftummen 
Scftutten beroegten ficft irgenbrooftin, braußen ober tobte 
es immer roütenber, roie aus unermeßUeften Ciefen. 
Hls ftatte fidft ein ©rtun erftoben — oon Horb unb 
Süb, oon ©ft unb tDeft, bie sittembe Rtenge in bie 
£üfte reißenb. Hbgeriffene £ieber, ©efteul, unb uus 
bem (Tftuos ber (Töne in ungefteuren, fcftroursen, sudigen 
£inien bus eine tDort: 

„(Tob, (Tob bem (Tt)ronnen!" 
Sie ftunben unb luufdftten unb bueftten. Die Seit 

oerrunn, unb fie ftunben nocft immer regungslos, in» 
mitten ber rufenben Seuer» unb Ruucft»S^utten, unb 
es erfcftien, uls ob fie fo feit tuufenb 3uftren buftänben. 
(Tuufenb burdftfiefttige 3oftre umguben fie mit großem, 
fürcftterlicftem (Eroigteitsfeftroeigen, bie Sdftutten ruften, 
bas ©efcftrei erftob ficft unb fiel, unb flieg ftrubelnb 
roieber su hen Senftem ftinuuf. Rtinutenlung tonnte 
man ben rätfelftuften unb betlemmenben Rftrjtftmus 
ber tDeße unb bus ©epolter ber ubftürsenben Brunbung 
beutUcft oemeftmen: 

„(Tob! . . . (Tob bem (Ti)runncn!" 
„Komm, roir rooßen ftingeftn!" 
/f30/ geftn roir! Dummtopf, ber icft bin! 3|^ 
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gluubte, ber fteutige (Tug roirb ben Kumpf mit ber 
(Tprunnei beenbigen." 

„Heft, ber beginnt erft. ©eftn roir nur!" 
Duntle ©äuge, fteinerne (Treppenftufen, luutlofe, 

tüftle Säle, fo bumpf roie Keßerräume . . . Du plöß» 
lieft erglänst £icftt, eine ©lut, roie uus einem fjoeftofen, 
fcftlägt ben Kommenben entgegen, un iftre ©ftren bringt 
luutes, sufummengebußtes Spredften, uls ob ftunbert 
pupugeien burdfteinunber fcftrieen; jeber immer für fidft. 
(Eine geöffnete nieörige (Tür — unb su iftren Sofien eine 
riefige, in tjulbbuntel getuueftte, bunftige, mit Köpfen 
bunt befeßte ^öftle; rote, in ber fcftroülen £uft fuft er» 
ftidenbe £i^tsünglein. 

3rgenbroo roirb gefpro^en, ^änbetlatfcften; ein 
Rebner muß eben su (Enbe fein. 

©uns unten in ber Ijöftle ift sn îf̂ ften sn̂ ei 
tropfenben £idfttern bie ©eftalt bes Srounsigften su 
feftn. (Er roifeftt fieft bie Stirn mit bem (Tudft, beugt 
ficft tief über ben (Tifcft unb murmelt irgenb etrous 
UnoerftänbU^es: — er ftält feine erfte Derteibigungs» 
rebe. tDie fteiß iftm ift! Hun, ju, Srounsigfter! Du 
bift bocft König! (Erftebe beine Stimme, üble Beil 
unb tjenter! 

Hein, er murmelt etrous, — ber Dummtopf, ber 
trugifdft»ernfte 1 



VIII. 

Diele tonnten oon ben Däcftem fterub bie f)in» 
ricfttung bes Königs mit uuf eftn; über uucft uuf ben 
Däcftem rour nicftt Ruum genug für aüe, unb fo rour 
es muneften nicftt oergönnt, su feften, roie Könige ftin» 
geridfttet roerben. 

Hber bie ftoften, engen Käufer, mit feftroursem, 
fluttembem Ijuur, un Steße ber Dädfter, fcftienen lebenbig 
SU roerben; unb bie geöffneten Senfter gUdften fcftroursen, 
funtelnben Hugen. hinter ben tjäufem rügten ftumpfe 
unb fpiße ©lodentürme sum ^immel empor, roie fonft, 
.ober roenn mun genuuer ftinfuft, fo bemertte mun, ba^ 
mand)e (ßuerbulten ußsu fd^rours, fuft beroegUeft rouren: 
ba ftunb uucft Dolt. Don bort aus rour su)ur nicftts 
SU feftn, troßbem fdftuuten fie. Don ben Däcftem uus 
erfdftien bas Scftufott fo tlein roie ein Kinberfpielseug — 
etrou roie ein umgeftürster Kinberturren mit serbroeftenen 
tjunbgriffen. Die einseinen Rtenfcften um bus Scftufott 
fterum, — bie einsigen uuf bem piuß nocft für fidft fidftt» 
buren, ba — aües übrige su einer unsertrennlUcften, 
gebrängten, einem mertroürbigen, fcftroursen ©ujefcftleier 
gleicftenben Rtuffe oerfd^mols, — biefe einseinen Rten?-
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feften erinnerten in lä^erlidfter tDeifc an Hmcifcn, bie 
fidft uuf bie Hintcrbeineften feßen. Hßes fcftien eben, 
fie über tletterten lungfum unb müfteooß unfi^tbure 
Stufen empor unb beroegten ficft ^in unb fter. Unb feit» 
fum erfcftien es, ba^ bicftt baneben auf bem Ducfte Rten» 
fdften mit großen Köpfen, Rtünbem unb Hufen ftunben. 

Die (Trommel roürbe gerüftrt. 
(Ein tleiner, gefeftloffener tDugen beroegte fi^ snm 

Sdftufott; lunge Seit tonnte mun nidftts unterfcfteiben. 
Dünn trennte ficft ein tjäuflein unb flieg guns n̂ng» 
fum bie unficfttburen Stufen ftinuuf. (Es löfte ficft in 
einselne (Teile, fiel uuseinunber, — nur ein Si9.ü^' 
cften hlieh in ber Rtitte. 

Die (Trommel roürbe gerüftrt. Die fjersen er» 
fturrten. 3üft unb fteifer brueft ber (Trommelroirbel 
ob unb oerftummte. Dus Sigü^<ften erftob ein fiixnb' 
d)en, Ueß es fluten, erftob es roieber. 3eöenfaHs fpricftt 
er, ober es ift nicftts su ftören. tDus fpricftt er? (Es 
bröftnen bie (Trommeln, fie serreißen bie Htmofpftäre 
in Rtißiorben oibrierenber (Teildften, unb mu^en es 
unmögUdft su feften. 

Huf bem Scftufott beroegt ficft etrous. Dus tleine 
Sigürcften ift oerf^rounben. (Es roirb ftingeridfttct. Die 
(Trommeln trucften unb brccften roieber fteifer unb jäft 
ttb. Stiße. Huf bem piuß, ben foeben nocft ber Sroun» 
sigfte einnaftm, fteftt ein unberes Sigürcften mit uusge» 
ftrecEier ffanb. 3n ber ^anb ftält es etrous guns ^ i " ' 



Siges, bus uuf einer Seite fteß, uuf ber unberen buntel 
ift, — roie ein mit yooei Surben bemulter Stednubel» 
topf. Dus rour eben ber Kopf bes Königs. (EnbUcft . . . 

. . . Unter ftöftnifdftem ©efteul ber Rlenge, fie surüd» 
ftoßenb, ftut mun ben Surg mit bem Rumpf unb bem 
Kopf bes Königs entfüftrt; fie fürcftteten, bie Wut 
bes Doltes roürbe felbft bie Überrefte bes Königs nidftt 
fronen. Denn bus Dolt roor fcftredUdft. 3n cingerour» 
Sciter Stluoenfureftt gluubte es nocft immer nicftt burun, 
ba^ fo etrous gefcfteften tonnte, bai ber ununtuftbure, 
unerrelcftbure, mädfttige ©ebieter fein Ijuupt unter bes 
^nters Beil gelegt ftut. Hngftijoß unb bUnb brängt 
es nueft bem Scftufott: bie Hugen tonnen ju trügen, 
bus ©eftör täufdftt . . . Rtun muß bus Sdftufott be» 
toften, ben ©erucft bes tönigUcften Blutes einutmen, 
bie l^änbe bis sum. Eßenbogen burin eintuudften. Sie 
fdftlagen ficft, einige fußen nieber, treifeften, etrous 
tDeieftes, roie ein sufummengeroßter Seßen, roälst ficft 
ftinbernb unter ben Süßen. (Ein Erbrüdter, ein yooeitex, 
meftrere . . . 

Hm (Trümmerftuufen ungelungt, ber oom Sdftufott 
SurüdgebUeben ift, bredften fie mit sittemben Rauben 
tleine Stüdcften üb, reißen fie los, bie Hagel breeftenb, er» 
greifen gierig unb blinb gunse Bulten unb fluten roenige 
Seftritte buoon unter iftrer £uft sufummen. Die Rtenge 
f^Ueßt ficft über ben Köpfen ber Sufummengebroeftenen, 
bie Bulten tuueften roie lebenbig empor, fcftroimmen 

£. 2tnbrcjctD, Der (BouDerneur. 1 2 
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mit, oerfinten roieber, nur ein fefturtiges (Enbe seigenb, 
oerfdftroinben fcftUeßUeft. Sie finben eine nocft nidftt uus» 
getrodnete Pfüße Blut, fie tuueften iftre (Tüefter unb 
iftre Kleiber burein. Rtuncfte beneßen iftre £ippen mU 
bem Blut unb mucften uuf ber Stirn feltfume Seieften; 
mit bem Blute bes Königs fulben fie bus neue Reidft 
ber Sreifteit. 

tDilbe Steube beruufeftt fie. ©ftne ©efung, oftne 
tDorte breften fie ficft utemlos im (Tunse; fie rennen 
SieUos ftin unb fter, bie blutbefledten Seßen sum Qimmel 
erftebenb unb serftreuen ficft in ber Stubt, mit ficft 
füftrenb £ärm unb ©efcftrei unb unuufftultfumes, feit» 
fumes £ueften. Sie oerfucften su fingen, bodft ift iftnen 
bas Zieb su lungfum, sn ruftig fein S^nß unb sn 
rftrjtftmifcft, unb uufs neue geftn fie über su £ucften 
unb ©efcftrei. Sie eilen fort, um ber Derfummlung 
für bie Befreiung bes Duterlunbes oom (Trjrunnen su 
bunten. Unterroegs luffen fie ficft ftinreißen, einen Der» 
räter su oerfolgen, ber ba ruft: „Der König ift tot! 
(Es lebe ber König! (Es lebe ber (Einunbsrounsigfte!* 
Sie rennen roeiter — (Einer ift geftängt. 

Diele, bie ben König im gefteimen roeiter liebten, 
oermocftten ben (bebauten nicftt su ertrugen, ba^ ex 
ftingeriefttet fei, unb oerloren ben Derftunb. Diele, fo» 
gor SeigUnge, töteten fieft. Bis sum leßten Hugen» 
blid ftutten fie etroas Unoorftergefeftenes erroartet, auf 
irgenb eine Rettung für iftn geftofft, unb an ben (Erfolg 
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iftrer ©ebete gegluubt. Hls über bie tjinriefttung er» 
folgte, fielen fie in Dersroeiflung unb erftueften ficft 
mit Rteffem, bie einen ftiß unb ftumpf, unbere mit 
grimmiger ©ottesläfterung. (Es gub uu^ foldfte, bie 
in roilber Seftnfudftt uucft bem Rturtrjrium uuf bie 
Struße ftinuusUefen, ber ficft bufterroälsenben Dolts» 
luroine entgegenftürsten unb roie rufenb fcftrieen: „(Es 
lebe ber (Einunbsrounsigfte!" 

Unb fie gingen sugrunbe 
Der (Tug ging snr Helge; Hucftt sog über 

bie Stubt, eine firiftere, gereeftte Hucftt, blinb 
für uße Unterfdfteibung. 3n ber Stubt brunn» 
ten no^ oiele £icftter, ber SInß unter ber Brüde 
rour jebocft feftrours, n)ie flüffiger Ruß; nur bort un 
ber Biegung, roo ftinter bem breiten, ftumpfen (Turm 
ber bleicfte, tüftle Sonnenuntergung ooßenbet uwr, 
glänsten bie tDuffer mutt, roie bie tüftlen Reflejre oon 
poliertem Rtetull. Sroei ©eftulten ftunben uuf ber 
Brüde unb, uuf ben Runb geftüßt, hlidten fie in bie 
rätfelftufte, buntle (Tiefe. 

„©luubft bu, büß mit bem fteuUgen (Tuge bie Sî ei» 
fteit eingesogen ift?" frugte ber eine; er frugte leife, 
roäftrenb in ber Stubt no^ bie £icftter brunnten, unb 
ber SInß unter ber Brüde feftrours f<ftißerte. 

„Sieft, bort fdftroimmt eine £eicfte," fugte ber aU' 
berc; er fugte es leife, roeil bie £eicfte guns nufte rour 
unb mit iftrem bläuUcften Rntlii^ emporbUdte. 

12* 
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„(Es fcftroimmen iftrer jeßt oiele uuf bem SInffe. 
Sie fdftroimmen bem Rteer su" 

„3dft gluube nicftt an iftre S^^eifteit. Sie freuen 
ficft ußsufeftr über ben (Tob bes 3nmmerlings." 

Hus ber Stubt, roo nocft £icftter brunnten, sog 
ein ©etöfe oon Stimmen, £ucften unb ©efung fterüber. 
Dort rour es nocft luftig. 

„Die Rtudftt muß getötet u)erben," fugte ber erfte. 
„Rtun muß bie Stiuoen töten, eine Rtucftt gibt 

es nicftt, — es gibt nur Knedfttel" 
tDieber tuudftt eine £eicfte uuf, nocft eine, immer 

meftr. tDie groß ift iftre Suftl! Don roo fcftroimmen 
fie oße fteroor? So plößUcft treiben fie uße unter 
ber Brüde. 

„Sie Ueben bocft oße bie S^^eifteit?" 
„Hein, fie fürcftten nur bie peitfefte! tDenn fie 

erft lernen, bie Sî êifteit su lieben, roerben fie uucft 
frei roerben. . ." 

„©eft'n roir fort. Rtir roirb übel beim HnbUd 
ber £eidften." 

Sie roenbeten ficft unb gingen. Unb plößUdft, roäft» 
renb in ber Stubt nocft bie £ieftter brunnten, unb ber 
Sluß fo fcftroors rour, rote uufgelöfter Ruß, exhlidten 
fie im tDeften etrous Seftroeres unb (Trübes, geboren 
uus ber Sinftemis unb bem £ieftt. tDo ber S^nß fi(ft 
in ben fdftroursen Ufern oerlor unb tiefe Duntelfteiten 
roebten, uls ob fie lebenbig rouren, flieg etrous Unge» 
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fteures, ©eftultlofes, BUnbes empor. (Es erftob fieft unb 
ftunb unberoegUcft, unb obgleicft es teine Hugen ftutte, 
fuft es; geftultlos fcftien es Qänbe nudft ber Stubt su 
ftreden; obgleidft es tot rour, lebte unb utmete es. 
(Es rour gruuenftuft. 

„Dus ift Hebel über bem S^nffe," fugte ber eine. 
„Hein, bus ift eine tDolte,". fugte ber unbere. 
(Es rour Hebel unb tDolte. 
„(Es fdfteint su feften!" 
(Es fuft. 
„(Es fdfteint sn ftören!" 
(Es ftörte. 
„(Es tommt ftierfter!" 
Hein, es ftunb regungslos — ungefteuer, geftult» 

los, bUnb. Huf feltfumen tDülften glüftte ber rote 
tDiberfdftein ber £idftter ber Stobt uuf, roäftrenb unten 
ber feftuKirse S^nß ficft in ben fcftroursen Ufem oerlor, 
unb buntelfteiten looehten, uls ob fie lebenbig rouren. 

Scftrountenb trieben £eidftnttme fterun unb r)er» 
fcftrounben im Duntel; unbere tuueftten luutlos uuf, 
fcftrountten, oerfcftrounben, — unsäftUge ftiße £eicften, 
mit (Träumen, ebenfo fdftuMxrs unb tult roie bus tDuffer, 
bus fie trug. 

Hber in bem ftoften (Turm, rooruus mun bes Rtor» 
gens ben König gefüftrt, feftUef unter bem penbel ber 
einäugige Uftrmucfter in tiefem Scftluf. Hn biefem (Tuge 
rour er sufrieben geroefen über bie Rufte im (Turm, er 
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fang fogur, — ber (Einäugige fung! — unb rounbelte 
froftgemut su)ifcften ben Räbern unb ben Rebeln ein» 
fter, bis es finfter roürbe. (Ex berüftrte bie Seile, 
feßte fi^ uuf bie (Treppe, buumelte mit ben Süßen 
unb murmelte oor ficft ftin: ben penbel foft er bubei 
nidftt un, benn er tut fo, als fei er iftm böfe. Dünn 
blidte er jebodft oerftoftlen oon ber Seite su iftm ftin 
unb begunn su lucften. (Erfreut untroortete iftm ber 
penbel unb lucftte ebenfußs. (Er fcftroung ftin unb fter, 
grinftc mit feinem tupf erneu ©eficftt unb flüftertc: 

„So rour's — fo roirb's, fo rour's — fo roirb's." 
„Hun, nun!" fpornte iftn ber (Einäugige an, oor 

Zad)en fi^ fcftüttelnb. 
„So rour's — fo roirb's," 
Hls es finfter roürbe, legte ficft ber (Einäugige sur 

Rufte unb fdftlief feft ein; über ber penbel feftUef nicftt, 
er beroegte ficft bie gunse Hucftt ftinbureft über feinem 
Kopf unb roeftte iftm feltfume (Träume su. 
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