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® ie folgenben fieinen © rgäpungen f(^)iie§eti
fi(^ geipifietma^en an bie im Porigen
fi^ienenen „(Erinnerungen au§ © übanterifV ' an.
© iefe „© rin n ern n gen '' finb frennblid^ aufge?
nom m en morben, unb iä) ban!e lieben ^reunben
foipol^l, ai§ Perel^rten, mir perfönlid; Unbefann^
ten, für i^re na(i^fi(i^tige ^enrt^eilung.
5Rnr ©ing m eiste ic^ bem erfen, berid;tigen.
M n b lic^ e fomol^i, mie anbermeitige 3Jiitt|)eii
langen liefen mic^ Permnt^en, alg feien, i)kx
nnb ba, einzelne @r§äi)lnngen in ben Erinnerungen
fo aufgenommen iporben, alg l^abe id; ben E^arafter ber © nbam erüaner alg „leid et", gelinbe
auggebrüdt, begeic^nen motten.
S)ag mar nid^t meine Slbfid^t, nnb eg märe
nnbanlbar Pon mir gemefen, fol^ eg gu tbun, benn
idb bin freunblid^ aufgenommen morben attent?
I^alben in © ü bam eriia, Porgnggmeife in El^ile,
unb i^ bema|)re, b a n ib a r, reigenbe Erinne?
rungen in meinem .^ergen an jeneg f(^)Dne Sanb.

,)
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2iber man benft, fnl^it unb ^anbeit auf anbere
Söeife unter bem gebnteu S3reitegrabc, al§ unter
bem fiebjtgfleu, unb mau barf aud^ uid^t beu?
felbeu 3iia^ftab aulegeu au 3Jteufc^eu, bie unter
fpalmeu it)o|)ueu unb meld^e bie 5iü^it(^feit ber
fpelgmü^eu nur Uou ^örenfageu feuueu, melc^eu
man ^ttbtuibuen anlegt, bie ^^ran genk^en, bie
fi(^ bie ,^aare mit unnennbaren ^lüffigfeiten pars
fümiren, unb meld^e aEmäiig in’g 9tennt]^ier unb
in bie ©kbärenfdjaft übergel^en.
S)ie Seibenfi^aften, meid;e ben Sappen bemes
gen, fie bemegen au(^ ba§ £inb be§ © übeni,
aber fie fprei^en fid^ anber§ au§. ® ie ftarren
©kberge be§ fpol§ befte|)en au§ benfeiben Söaffer?
maffen, in bereu bunlelblauen SBogen fid^ bie
©onne ber Stropen fpiegelt.
Söenn idi; aber bkmeilen audi; untugenbl^afte,
.unb unter feinem ^reitegrabe gu empfel^lenbe
©l^araftere gefd^ilbert l^abe, fo gefd^a^ bie§ be§s
l^alb, ineil fold^e ßl^araftere unenblid^ feiten finb
aßentl^alben auf ber Sßelt, unb meil i(^ ber Wlev
nung mar, ba^ au§ biefer gangen, l^öc^ft uns
eigennü|igen, eblen unb tugenbl^aften ^et)ölferung,
f(^on ber Siarität |)aiber, ein menig Untugenbs
famfeit molkigefallen merbe.
f)]ürubcrg im 3Jiärg 1862;
^ ib ra *
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tüitt @uc^ e in e , ©efc^ic^te ergäi)len non
einer Braoen ^rau , non einem ma(iern Söeibe, je
nac^ ber S itte be'§ £anbe§.
SSon ber treuen 3Jiaria, benn i(^) glaube,
fo ^at fie get;ei^eu, ^abe \ä) ®ud^ fc^on frül^er
einmal gefproc^eu, e§ mar eine ^eutfd^e, ein
faufteg 3Jiäbd^en, eine treue § r a u , nott Siebe,
boU 2lnl^ängli(i^!eit, nnb bor SlUem: aufopferub
nnb baulbar gegen ® eu, ber fie bem © leub-ent?
gegen. fUod} l^eute fpric^t man bon il;r in ben
^Bergen, aber id; |)abe fie nid)t gefeiten, nnb bie,
melc^e mir bon if)r ergäl)lten, fonnten fid; mol^l
and) nur bunlel il;rer erinnern.
!Die ^rau , bon meli^er id; jept fpre(i^en miß,
patte opne 3m eifel aße ^ u gen ben , meld^e bie
®eutf(^e befaß, aber biefe Sngenben patten bie
f^ärbnng ipre§ $ßaterlanbe§.
S ie patten aße einen 53eigefd}mad bon §ef=
tigi'eit nnb Seibenf(ipaft, ja bielleicpt felbft bon

»•

>\ .

unb e§> ift fd}it)ieriger für unê ©eutfc^e,
t>on enter § ra u §u fpred^en, treidle foíí^e eiter?
gifd^e Nörglige befi^t, aU bon einem fanfteu,
fd^meigfamen unb gebulbigen 2öefen, oftne ^^»eifei,
metl mir mitten unter biefen festeren leben, unb
täglii^ unfere 3]orbiIber üor’ unê ^aben.
Unmülluriid^ neige id^ berbinblid^ unb el^rfurd^têí
boH mein § a u p t, inbem i($ biefe 2öorte nieberfd^reibe,
unb bemerfe erft je|t, ba§ biefe .^ulbigung einer
dtei'i)e bon d^inefifd^en, japanif(^en, inbif(^en unb
egpptifdf)en ^bolen bargebrad^t mürbe, meld^e auf
meinem ©(^reibtifdbe aufgeftelit finb, mäbrenb fie
in ©ebanfen gang anberen ^ b olen beftimmt m ar.
2öag id^ aber eigentlii^ fc^öen mottte, ift bieê,
ba§ bie Sd^mierigl’eit bei ber © d)ilberung biefer
d;ilenifd}en ^ ra u gum ^ í;eil bieííeid}t baburd^
erleid^tert m orben, ba§ id} ©elegenl^eit f)atte, eine
3 e it bibbnrd; ebenfafíê unter biefen f)eftigen unb
leibenfc^aftlii^en grau en gu leben, unb bielleid^t
am meiftni bm*(^ ben Umftanb, ba^ id^ bie per^
fönlid)e ^efanntfd}aft meiner ^ elb in mad^te, menn
gleid; erft alê einer 3Jiatrone, mäi^renb il;re ^U '
genbjabre bie bemegteften maren.
2lber beginnen mir.
©ê mar gegen @nbe be§ ^a^reê 1 8 1 8 , unb
bie © d}lad)ten, meld^e bie Hnabl^ängigfeit (Stiles
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t>on ber fpanifc^en |>errid;aft eiitfd^iebeii Ratten,
tüaren bereite gefc^Iagen. 3^ro|bem aber trat bie
Siu^e be§ Satibe§ leitieltreg^ üollfommen l^erge=
[teilt, bemi abgefel()en t»on bem Umftanbe, ba^ an
einzelnen ^tä^en be§ :2anbe§ Slbtl^eiluugen ber
[pani[(^ ©efinnten [i(^ no(^ tnel^rere ^al;re lang
l^ielten itnb bie Eingriffe ber Patrioten I;äufig
fiegreid} ab[d}lugen, ^errfdjte and; in jenem 5i^eile
6]^iie0, in meld;em bie Patrioten roEftänbig bie
Cberbanb Ratten, nur §u oft bie üoEftänbigfte
Stnarc^ie.
9Rac^bem man bie §einbe ber ^reil^eit befiegt
l^atte, rä(^te man fid; an benen, mei(^e man in
SSerbadjt ^atte, e§ \rC§> ©el^eim mit jenen gel^als
ten
[)aben.
®ann räd^te man [id;, unter biefem 3Sormanbe,
anc^ an ^erjonen, mel(^e man an§ irgenb einem
©runbe [)a^te, obgleid; man [id;er mu§te, ba^ [ie
ni($t§ meniger al§ [pani[(^ gefinnt irdren.
©ublid; raubte man ein menig, au(^ oi;ne
SSerbac^t ber fpanijc^en ©efinnuhg, o[>ne ^riüat?
i;ab, ober [on[t ein ge[)äf[ige§ 3Jiotit>, [onbern
eiiifad} in ber 5lb[i(^t, [eine SßermögenSrerbältiüije
mieber aufgubeffern, inel^e burd^ bie, träl^renb
ber ^efreiung^h’iege gemad}ten Sinftrengungen ger?
riittet morben maren.

. ,1
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2)a unter äl^nlic^eu ^ßer^ältniffen bergleti^eu
2iufbefferungg=SSerfu(^e in allen Säubern ber SBelt
angefteEt tnerben, toenn glei(^ nic^t immer mit be^
maffneter ^anb, fonbern bi^meilen parlamentarifc|,
auf fogenanntem gefe|ltd^en 2öege, burd^ ben
Slltar be§ 33aterlanbe§, burd; ©äcularifation unb
l^unbert anbere 3:)inge, fo fann ^Eiemanb e§ ben
e^ilenen nerbenfen, bab fie biefen geitgemäben
SBeg einid;lugen.
hingegen ift eg §n loben, bab fie bie Seute,
meld;e fid; mit biefem Slnfbefferungggeic^äfte befab=
ten, einfad^ latrones, bag b^ibt Eiäuber ober
©bibbuben, nannten, nnb ihnen nid^t ettoa ben
3;^itei eineg ©ommiffärg, e in e g ------ bod; mag
thun in nuferen ^agen ^itel gnr ©adhel
@g mar alfo gegen ©nbe beg ^a^reg 1818,
alg ber alte ©ennor ßuerog bor bem .^ofthore
feiner ^acienba, im ©d^atten eineg mächtigen ^ei;
genbanmeg fab, nnb fidh bamit befd;äftigte, ßi=
garren gn raudhen unb fßaragnab-'^h^e gn fchlnrfen.
3Ean fann bieg mit boEem Eied;t eine ^e=
fd;äftignng nennen, benn ©ennor ©uerog fertigte
fidh, nadh ber ©itte beg Sanbeg, ftetg feine (iU
garren felbft, inbem er, mit ber ©dhneEigfeit, mie
fie nur ben Chilenen eigen, etma fo biel ^abaf,
alg man mit gmei ^ingerfpiben faffen fann, in
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ein bereite jugeid^nitteneê ©tüdc^en eines 3JlaiSi
bidtteS roEte, an einem tior i^m ftei^enben ^ 0)^=
lenbeden i^ierauf biefeS ^ rob u ft feiner ®efc^i(i=
lid^ieit anjünbete, unb nad^ fünf 3Jänuten §nr
SSerfertigung einer neuen ßigarre fd^ritt, ba bie
üorige bereits aufgeranci)t mar.

^infid^tlid^ beS ^araguat); ober SEaté^SiieeS,
fo befanb fid^ berfelbe in einem fteinen auSge^
i^öl^lten Kürbis, ber auf einem firmeren filber^
neu S)reifu^e ftanb, unb mürbe bon bem ©ennor
mittelft eines ebenfaES filbernen Eioiird^enS, mets
d^eS am untern ©nbe mit einem ©ei^jer oerfel^en
mar, bei>agii(^ aufgefd^lürft.
SSor bem alfo SBefd^äftigten fab, ober fauerte
bietmebr, auf einem mäi^tigen, mit rot^jer ©eibe
überzogenen iîiffeu ein 3Jiäbd[)en, meld^eS mir in
S)eutfdi)Ianb für ac^tgefin bis zmangig ^ai)re alt
gei)alten i>aben mürben, baS aber in ber S::i)at
ïaum fünfze^m © om m er gäiilte, ba unter Jenen
S3reiten bie meiblid^e fEeife bebeutenb früi>er ein?
tritt, als bei unS.
S)iefeS 3[Eübd^en, meli^eS tro^ feines etmaS
brännlid^en T ein ts unb feiner nid^t ooElommen
regelm öbigen 3^9^/ bennod^ au($ bei unS für
eine boEenbete ©d^öni)eit gegolten iiaben mürbe,
mar boE nnb bennod^ fd^lani gebaut, unb trug
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ein einfac^e^,. nur leidet anfc^Ue^enbeg ^leib üon
3Roniieiin, mlä)e§> bie reigenben form en be§ ^ör?
^er0 mel^r nerriet^ al§ üerpllte.
©eine tief unb glän^enb i^mar§en ^aare tDa^
ren bnt(^ ein einfaches bunielfarbige§ ^anb funfts
Io§ §u einem knoten pfammengebunben, nnb ber
einzige @(^mu(f, ,n)eld;en bas retgenbe ^inb trug,
beftanb au§ einer firmeren, maffin golbenen, um
ben
gef4)lungenen ^ette, an mei(^er ein mit
großen SriUanten befe|te§ 3JiebaiEon befeftigt mar.
®iefe§ HiiebaiEon enthielt ba^ ^ilbnife feiner
nerflorbenen Sliuttet, ber ©emal^lin be§ ©ennor
ßueroS, benn ba§ 3)iäbd^en mar beffen einzige
S o c ^te r, ^ n a n a .

'!i;

Sßäi^renb nun ^w^na non 3^^ ä«frifi^e^
fo(^enbe§ Sßaffer an§ einem filbernen, §mifc^en
ben ^ o p e n be§ brasero ftel^enben Reffet auf ben
S::i^ee i^re§ SSaterS go§ nnb gumeilen felbft ein
menig non bem ©eträn! nif)f)te, blidte biefer
mit ncrgnügter 3Jiiene halb auf fein ^inb, halb
auf bie nor i^m fid; auSbreitenbe £anbf(^aft.
@r mar glüdlid^ unb mar fi(^ feinet © lü d el
bemufft,
©eine ^efi^ung mar bur^) ben ^rieg ner^ält?
nibmä§ig nur menig berül^rt morben; bie ©rnte
mar, mie faft immer in ß^ile, trefflii^ gebiel^en,
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unb erft i)or einigen ^ a gen inar il^m für nexlaufs
ten SBeigen eine beträ(^tlid^e ©um m e au§gebän=
bigt iDorben. V
»
@r blidte über feine gelber nnb bered^nete
ben Ertrag be§ näd;ften ^ a ’^ re§, fo inie ben SSor^
tl^eil, n>el(^en er nod^ in biefent ^al^re non bem
i8er!anfe feines 6d;Iad;inief)eS fjaben toürbe.
O ffenbar fiel bie ^Berec^nung günftig auS, benn
er läd)elte ftiübergnügt nor fi(^ l^in. @S toar Har,
fein SSermögen meierte fi(^; unb ü)eld;en ti^ätigen
SUann foHte baS nid}t freuen!
® a n n inar ber alte GueroS ein eiitfd^iebener
P a trio t, baS l^ei^t er ioar ein §einb ber f^ani?
fd^en §ßTtfd;aft, unb |)ielt eS mit benen, meld^e
für bie U nab^ängigieit ©l^ileS gefocbten l;atten.
® iefe ße^teren l^atten ben © ieg baoon getra?
g e n , bie © panier maren fo gut als oerjagt; ioaS
SBunber, ioenn aberm als ein öergnügteS Säckeln
über feine 3^9^ fing?
Söenn mir, unter allen SSerl^ältniffen, ben für
einen m adern 9Jiann Italien, mel^ier bis gum
^ ob e treu auSl^ält bei einer P a rte i, fei fie aud^,
mel(^e fie moEe, fo müffen mir biEig au(^
bie ^reube gönnen über ben © ieg ber ©einen.
S e r alte ©ueroS mar alfo aud; l;ier in feinem
noEen Eicibie.
©iijjen uni> Silber aiiä ßl^ili, ißcvu unb Srafüien. I.
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2öem i er aber auf ba§ liebÜcfie, retgenbe ^inb^
auf feiue ^ u au a blicfte, tuer i)ätte if)m ba beu
© to l 5 uub bie ^reube üerargeu iüoHeu, tüeicf)e
au§ feiuen Slugeu ieu4>teten!
^atte er fic^ t)or]^er über bie BJiefirung feiner
^ abe gefreut, iuar if)m ba§ .^erj aufgegaugen
bei bem (Gebauten au bie erruugeue ^reilfieit feiue§
SSaterlaubeS, je^t badete er an bie giüciiid^e
fuuft feinet Äiube§.
@r fuf)r iäi^elnb mit ber ^ a u b über il^r t)oIIe§
^ a a r, unb m alte fidf), mit unbeftimmten
^ ilb feinet fünftigeu ©ibamS.
® a u n blidtte er mieber mit leui^teuben Slugen
in bie ^erue.
Si§t;er mürben nur menige Söorte gemec^fett
gmifd^eu SSater unb ^o($ter. 35eibe modf)ten mit
ii;ren eigenen © ebanlen befdfiäftigt fein, unb menn
mir gleid^mol;! i)on benen be§-SSater§ unterri(^tet'
finb, fom a^ en mir un§ bo($ nid^t a n , jene ber
Ju n gfrau erratfjen §u mollen.
^iö| ii(^ aber fprang ^ u an a a u f, unb inbem
fie bie ^ a n b über bie klugen I;ieit, um beffer felgen
§u föunen, rief fie a u § :
„2 ö a § fom m t b o rt, 3Sater? ^d^ glau be, mir
bekommen @ ä fte ."
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® er alfo Singei^jrod^ene aber fagte, nad^bcm
er einige Singenblide na(^ ber be§ei(^neten ©teile
gebliift l^atte, mit bebentli(i)em ^ o n e :
glaube nic^t, ba^ bie§®ä[te finb, eSfinb
menigften§5e^3Jiänner, unbfie reiten mie toH, ge^e
in’§.^an§, ^uana — bo(i^ nein, bleibe l^ier.'"' —
5Ra(i) etma einer |)alben aiiinute l^ielt ein § a u i
fen milb angfel^enber 3Jiänner nor 6nero§ unb
feiner ^oii^ter, unb einer ber Snrf(i^e, mel(i^er
offenbar ber 2lnfnf)rer mar, fagte im fpöttifd^en
SCone gu bem erfd^roifenen ,^acienbeniS3efi|er:
„2 öir lommen, um nn§ na(^ ber ©efunbbeit
euer ©naben gn erlunbigen."
euero§ mar bleid; gemorben, unb umf(^lo§
inftinltartig feine ^od}ter mit bem Unten 2lrme,
aber er fagte fo ruf)ig mie möglid^:
„
banfe ©ud^, ©ennoreg, id^ befinbe mid^
ooHlommen m ob l.''''
„ fe r n e r /' fuf)r ber SRäuber fort, benn eSmar
lein
folc^en gu tl^un
^atte, „ferner motten mir un§ na(^ ein paar tau?
fenb %t)alexn erlunbigen, meld^e S^r aufbema^rt
i^abt, um bie ©panier bamit gu unterftü|en."
,,„ ^ a § ifteinefd^änblid^eSüge,"" rief©uero§,
,,„ 4 f )a b e e§ nie mit ben ©paniern gel^jalten."''
„Söirfft ^ u mir ßügen o o r, alter .^unb,"'
2*
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f(^rie ber 3îâuber, inbem er eine mäd;tige 9îeiter=
ÎJÎftoIe i;ert)orâog, aber in bemfelben Stngenblide
fielen in ber ^acienba felbft einige ©c^üffe, unb
ein Äned^t beê ^anfeg ftnrate über ben ^ o f, alg
inolle er p feinem ^errn eilen, aber noc^ einige
©(fritte üon ©nerog unb ben füäubern entfernt,
breite er fid; einige m u im Greife,, unb fiel mit
einem bnmpfen ©d;rei p ^ ob en .
@r mar tobt
//^ort p benSlnberen, bie .^älfte Oon
jagte je|t ber 2lnfü^rer, „bie Uebrigen bleiben
l^ier/'

SSier 3)tänner jprengten fogleid; über ben
«^of in bie ^acienba, mä^renb eine eben jo gro^e*
2lnäal;l am ^^ore Italien blieb.
©g mar flar, man l^atte bie .^acienba Oon p e i
©eiten artgegriffen, um , im gälte man oor
ber Seit bemerl’t mürbe, ein ©ntmeid^en ber ^e==
mol^ner p Oer^inbern.
tie fe r 30îorb ^atte Œuerog empört; aud^ guana,
tvel(^,e bigler i^ren Sßater umfc()lungen l^atte,
richtete fid; auf, unb fal; mit bli^enben Singen
um fid^.
//^eige SKörberl mag l;at @ud; ber arme
30îenf(| getrau?'' rief ©uerog.
^ 2lber ber Slnfül^rer ber S^täuber fd^ien erft je|t
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3uana bemerft, ober ioenigftenê naiver ÍTt’»;2íuge
gefaxt §u ^aben; er lie^ ©ueroê oottftänbig mbead;tet, unb üer[(^laitg mit gierigen Singen ba§
junge SJiäbd^en.
^lö|lic^ aber lie^ er fein ipferb einen ©a|
madden, fa^te 3wana am ©ürtel, unb l^ob fie,
leidet mie eitfe ^eber, gn fid^ auf ben SatteL
3e|t fprang (Sneroê oor ba§ fi(^ bäumenbe
^ferb, unb toäl^renb er mit ber einen .^anb beffen
3ügel feft
fud^te er mit ber anbern fein.
Äinb bem Stäuber §u entreißen; biefer inbeffen
§og feine ^iftole, gab ^euer, nnb im anbern Singen?
bliclc taumelte ©uero§ blutenb gurnd, unb ftürgte
íantloê gu S3oben, aber faft gleid)§eitig lie^ aud^
er felbft feine ^eute lo ê , ftreáte beibe Slrme
toon fid;, nnb fiel Oom ^ferbe, inbem er fi(^ rüd?
lingê überfd^lng.
^aft jebe d^ilenifi^e ^ran trug §n jener
einen ® o l^ bei fid;, unb ^nana fjatte ben il^rigen
gut gebrandet. S)er’ Stäuber lag ol^ne fieben^^ei?
d^en auf ber @rbe.
:©a§ Sllleê trug fic^ in
'^on menigen @e?
funben §n, unb faft eben fo rafd; ereignete fid^
^olgenbeê:
^uana l^atte fi(^ auf i^ren, in S3lnt fd^mim?
menben, unb leblos auf ber ©rbe liegenben SSater

■
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getoorfen, unbeiüm m eri um SlUeg,
um fie
öorging.
SDrei berSfläuber, meldje am Sl^ormege ^uxüd^
geblieben maren, fpraugen üon il^ren ^pferben unb
ftürjteu auf bie 2 öep lagen b e Io§, inbem fie
biefelbe, unter läfterlid^eu ^lüd^eU/ gu ermorbeu
brobten.
* *
S e r feierte aber fteltte ficb äifeifc^eu fie unb
i^r Opfer, um biefeS ju feert^eibigen.
„2 ö a § fättt S ir ein, 2lm brofio! fie i^at ^ a u lo
getöbtet!"
Slberbiefer antmortete nic^t, fonbern griff j[e|t,
anftatt fid^ einfai^ §u feert^eibigen, mit Ungeftüm
feine ^am eraben a n , feon tneld^en er halb §mei
fam pfunfä^ig gemacht l^atte.
S e r britte fioi^, SSermünfd^ungen auSftoBenb
unb um ^ ü tfe ru fen b, nad) ber ^ a cie n b a , unb
aU ber, melc^er feon ben anberen al§ Simbrofio
begeic^net morben m ar, je|t um fic^ blicfte, fal;
er ^ u an a neben fid^ fie le n , meid^e- i^n mit fu u '
felnben 2lugen anfal^ unb fprad^:
„3 öa ru m gei^orft S u gu S iefen , meld^e meinen
SSater ermorbet |>aben!"
l^abe eu ren SSater nid^t e rm o rb e t,""
fagte Slm brofio; „ „a ber je|t folgt m ir , benu in
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ireniger aiê §tr»ei 3JUnuten feib
unrettbar
loerloren." “
,,2Baê îônnen [ie mir tl^un, alê mi(i^ m orben/'
fpra(^ Swaua ftolj,
für(^te ben Xo'o ni(^t!"
Simbrofio bliâte fie mitieibig an, bann neigte er
fi(i^ nieber nnb fiüfterte il^r einige Sffiorte in ê
D^r, alê f(^ene er fid}, baê, tnaê er fagte, tant
anêgnîï»red)en.
S)aê innge 3Jiâb(^en erroti;ete tief, biê an ben
SRaden.
//
„@d}U)ört mir beim Seben ©nrer 3Jtntter,
fprac^ fie '^ieranf, ,,ba^ baê ma^r ift, traê ^l^r
mir fagtet."
„/,3 d ; fd^more eê ®nd^ bei itérer ©eligïeit,
benn meine 3Jîutter iebt nic^t m e^ r.""
^uana blidte einige 2ingenblide t>or fid^ ï^in,
bann toarf fie einen 33iid anf ben £ei(^nam i^reê
SSaterê :
„^ d ; folge 3:)ir," rief fie f)ieranf entfd^loffen,
,,nerfu(i)e e§, nnê §n retten l''
einige ©eîunben fbâter jagten S3eibe felbein'
toârtê, Suana auf bem ^ferbe ipanlo’ ê.
e § mar 3 eit, benn bereitê fprengten anbere
giâuber anê ber ^acienba, nm bie ^Ind^tigen gn
toerfolgen.
eine ïnrge 3eit l)inbur(i) bauerte biefe ^agb,

bann gaben bie Verfolger i^ren ipian auf. Ratten
nun bie beiben ^lüd^tlinge beffere ^ferbe, all i^re
^einbe, mar ber juerft genommene SSorfprung
aUjugrob, ober fürd^teten bie atäuber nieiieic^t bei
i^rem Sintbeil an ber Seute nerfür^t p toerben,
iur§, fie feierten nad^ ber ^acienba prüdf.
hierauf bie jungen Seute auf einer iteinen
Sinböbe |)art malten, faben fie 3iaudb aug ber
^actenba auffteigen, unb halb ftanb biefelbe in
OoEfen flam m en.
<v5uana blidfte büfter auf bie ^e^ftörung be§
O rte«, ber b ij^ jr i^re SßJelt geirefen War, bann
fugte fie einfach jn i^rem SBegfeiter:
„ V a m o s !“

Hub bann manbten iBeibe % e ipferbe unb
ritten nad^ ben bergen.

Söenn in^^talien, unb, ipie man beridjtet, 'oieU
leiä)t an^ in einigen anberen ftammüeriüanbten
^fegneten ßänbern irgenb ^emanb ein fieineg
a^örbd^en unter guten greunben, ober naiven 2in=
i^ertoanbten begangen ^at, ober irgenbmie, auf
anbere Sirt, mit ber eben ^errfd^enben ©etoalt in
©oHifion gerati^en ift, fo reift er in bie ^erge»
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@r iann fieser fein , bort t>er[(i^iebene S^iäuber?
banben an^utreffen, toeict^e
bafelbft bereits
anfäffig gemad^t i^abett, unb ber Sieifenbe l^at b i ^
fid^ bei einer ober ber anbern berfelben
ebenfatts §u etabiiren.
ß^ile finbet biefe, bisioeilen fe^r ange^
nel^me ©inridt;tung nid^t ftatt, unb bieS loar felbft
nid^t ber ^att in jenen
attgemeinen
2lufregung unb ®eie|lofigfeit.
3Jtan ^atte fautn eigentlid[;e organifirte ^Ban^
ben, unb ^aupt[äd[;ii(^ feine folc^en, ioeld^e if;ren
2Bo|)nfi| in irgenb einer romantifd^en «^öj^le, ober
in einem SauruS- ober ©bP^^^ifeni^aine aufgeid^Ia^
gen l^atten.
SBoEte m an aber ein toenig rauben, fo
einigten fid^ einige ober mehrere gute Sefannte,
ftatteten einem Slnbern einen SSefud^ a b , fo toie
eS etioa bie ^reunbe beS ipauio bem © ennor
ßueroS traten, unb feierten bann toieber an iljjren
l^äuSlid^en .^erb unb in ben ^reiS xi)xex Fam ilie
juriidf.
2lmbrofio l;atte alfo feine SluSfid^t, in ben
bergen eine angemeffene ^ejd^äftigung gu finben,
unb er l^ätte aud^ feine 58anbe auigefud^t, felbft
im ^aUe fi(^ eine fold;e bort befunben p t t e ,
einzig
ioegen, unb auS bem (^vunbe, mel^
Pw I
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<^en er i^r iüä^renb jener 3Jiorbfcene
Di^r
gefiüftert, unb ire^i^aib fie fo errötl^ete.
Slber er mu^te in bie Serge fiie|)en, um fic^,
für ba§ ©rfte menigfien§, ber 3ia(^e feiner ©e^
noffen gu entgiel^en, unb bann mar e§> ber gleiche
^aü mit
meld^e f(i)u|s unb obbad^IoS
mar, unb bie jenes S)old;ftid;S falber, eben fo mie
er, in ber größten ©efa|>r fi^mebte.
Unter aßen 3onen ber ©rbe ift eS nur ein, menn=
giei(^ eigentlich fatales, Sorrecht ber ^wgenb, fidh
in ber i'ur§en 3^it t>on einigen 3ßinuten auf ijoß^
ftänbig toßhänSlerifche Söeife gu t>erlieben, unb
ba Slmbrofio non biefem Sorrec^te ben noßften
©ebrauch gemaii^t, unb Quana bereits anjubeten
begann, fo h^itie er hoppelte 6orge, mie er biefeS
garte unb geliebte Söejen im ©ebirge oerbergen,
unb nur einigermaßen mit bem 5ßötl;igften oer^
forgen moße.
3nana hatte ben jungen 3}tann aufmerljam
beoba(ihiet, unb ba bie grauen, unglüdlidher Söeife,
meift außerorbentlid; glüdli(^ im ©rratßen ber
©ebanlen ber Sßänner finb, fo mußte fie halb,
maS fein ^erg bejdhmerte.
„S rin g t
widh in baS ^auS ©ureS SaterS V
fagte fie, nad^bem Seibe eine 3^it lai^9 fd^meigenb
neben einanber geritten maren.
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ermieberte Simbrofio, ,„,a u ^ mein SSater
ifttobt, unb in bie ileine ^ütte, n>el(^e mir, bort
unten im 'glac^lanbe, geblieben, lann i(i^ @U(i^
liiert führen,
mifet ja, megen ^ a u lo unb ben
Slnberen — " "
„® e fto b effer/' fagte ^ u an a,
fi(i^ mut^ig
ftettte, um il^rem ^efc^ü^er felbft
einguflöi
^ en , „befto beffer, fo bleiben mir im fr e ie n ,
i)obe oft auf biefe Slrt bie 3Rac^t gugebrad^t, unb
freue mic^ iinbifd^ barau f."
2lmbrofio bliclte fie prüfenb a n , ob fie ni(i)t
f(^er§e, aber fie ^ielt feinen SßM ftanb^aft au§,
unb eine ©entnerlaft mar oon ber S3ruft beg iun=
gen 3)tanne§ gemalzt. !Denno(^ aber mürbe lange
iein 9ßort mel;r geme(i)felt, benn Slmbrofio fü llte,
ba^ man nid^t mit einer 5i:od^ter fd^ergen bürfe,
beren SSater oor menigen 6 tu n b en erft getöbtet
m orben mar.
3Jian erreid^te enblidt; ben bemalbeten S^^eil
be§ © ebirgeg, nad^bem bereite bie 57ad^t eingebro(^en mar, unb mäl^renb man bie ipferbe grafen
lie ^ , trug Slmbrofio
53lätter gufam '
m en, um ein Säger für feine ©efäl^rtin gu be^
reiten.
©in ^euer magte er nic^t gu entgünben, um
feine ^einbe nid^t etma auf feine epux gu lei^

liBfiSlMinwwiltilEl-/»;

^ïTiWVr

■
I *

28
ieti, aber nad;bem er iguana feinen ^ o n d ;o ge^
geben ^aite, legte er ein ileineê © tüdd;en 3Waiêi
B rob, ben gangen ep eifeb orra t^ , jpeid^er fid^ in
^ feiner ©atteliafd;e gefnnben i^atte, neben ^ n an a.
® a ê ^ lu t ftieg il^m in bie SBangen, unb ber
arme ^unge mar bem äßeinen nai^e, a il er ibr
biefeê fparlid^e Sibenbbrob ôorfe|te.
^5nana nal;m fd^meigenb ben ^ o n d ;o , bas S3rob
aber gab fie il;m gnrnd.
S)n fe lb ft /' fagte fie i^eiter,
pflege
nie beê Slbenbâ gu fp eifen /'
@r ftedte eê mieber gu fid^, ol^ne eê inbeffen
3U berühren, unb legte fid^ etma gmangig (Sd^ritte
i^on S u a n a ’ê ßager auf bie © rbe, um über i^re
©id^eri^eit gu madden; biefe aber betete lange unb
uibrunftîg gu ber ^eiligen J u n g fra u , unb fd;lief
bann mit bem © e fü ^ e ber t>olïiommenen 6id6eri
ein.
© ie mar gläu big, gläubig im noüften © in n é
SBorteê, unb Vertraute auf ben ©d^u| ber
2)iutter b el ^ errn .
S)ann aber l;atte fie in bem .^ergen b el iun^
geu aiîannel gelefen.
^ e ie truste, ba§ i^re @^re ficher mar unter
feiner ^nt, unb ba^ er i^r geben fe|t mit nod^
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mel^r 3lufopferung toertl^eibigen lüürbe, aU bteS
öor einigen Stunben gefd;ei;en tnar.
S)e§ anbern 9)iorgen§ löfte ^uana mit i^rem
^ol(^e ba§ iSilb i^rer 3}iutter au§ ber goibenen
Zapfet, unb gab l^ierauf biefe fammt ber ^ette
2lmbrofio,
„©el^e i^inunter §u ben aJlenfc^en/' fagte fie,
^,unb nerfaufe bieg. 9Jlan [dgte m ir, bag ©olb
unb bie ©teine feien biel mertl^, aber bag ifi
gleii^gültig. ©ie|)’ nur, bab ^ u bag 3töt^igfte
für ben ©riog erftel^en fannft, mag mir für bie
erfte 3»^^^
Söalbe, bebürfen.
beerbe
iDi(^ l^ier ermarten."
Simbrofio ging mit firmerem .^er§en. ©r l^atte
bie ©efüi^le beg jungen 3)täbd^eng nid^t erratl^en,
mie 3uana bie feinigen, unb füri^tete, fie bei fei^
uer 3wrü(ftunft nid;t meljjr §u treffen.
fern er beforgte er, im ^iai^lanbe angel^alten
gu merben, alg Siiäuber melieid;t, menn er bei
Unbefannten ben ©($mud beräubern moEe, ober
etma einem feiner Elaubgenoffen bon geftern gu
begegnen.
Slber er ging bennod^.
Söar er ni(^t i^r © flabe? EEubte er nid^t
2itteg ti;un, mag fie gebot, fd^on begl^alb, meil er
mif S)enen mar, bie aÜ’ bieg ©lenb über fie ge=
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gebrad^t l^atten ?
er fie bertl^eibigt wnb gerets^
tet 'i)atkf fiel U;m ni(^t ein in SBetrad^t pgiel^en,
Siber feine S3efürc^tungen maren glu(ili(^er
SBeife grnnbloS.
3Son feinen ©enoffen fam xi)m feiner in ben
2Beg, unb fogieic^ in ber erften ^acienba fanfte
man ii;m, ol^ne läftige fra g e n , feinen ©(^muii
ab. Unbebingt jtuar faum um ,ba§
feineg SBerti^eg, benn man bemerfte mol^i, ba^ er
benfeiben nid^t fannte, unb |)ielt i^n natürii(^ für
einen Stäuber, aber — ber Siaub mar einmal ge^
fd;el^en — unb bann — bag ©efd^äfid;en gu
profitabel! SBer iooHte, unter foI(^en Hmftänben,
bem armen jungen 3Kann irgenb eine Ungelegen?
|ieit bereiten I
Sllg er belaben mit ©peifeoorratl^, einem eifernen
Stopfe, ^eden , einer Flinte unb anberen ©egen?
ftänben, fic^ bem Orte näl^erte, mo er^uana oer?
laffen l^atte, pod;te bag ^ erj in feiner ^ruft, alg
moEe eg gerfpringen.
2öar fie nod^ ba?*i^atte fie fi(^ ni(^t geflü(^?
tet, ^atte fie il^n, ben Eläuber, Oerlaffen, unb mar
gU ben ßanbleuten in bie ©bene gegangen, um
bort .^ülfe ju fud)en?
2lber fie fam il^m entgegen, benn fie l^atte il^n
fommen fe^en, unb begrüßte il^n l^erglid^. $Dan^

/

/

31
TTiuftcrte fiß bie geiduften 5)inge; unb belobte ibn^
. lüeil et Sraui^ibareS erftanben ^abe. 2ii§ er il^t
[ ba§ übrige © elb au^ptibigen tooHte, jagte jie:
]Q
„© e^ alte
e§ nur, mir toerben jb^ter noii^
‘ 3Jlan(i)erlei bebürfen."
Siiun begann ein eigent^ütnii(^e§ Seben.
'
® ie beiben jungen ßeute gogen ficE) tiefer in’§
©ebirge §nrü(i, too Slmbrofio eine tteine ^ütte
für ^ u an a aufrid}tete, mäbrenb er felbft, in be?
fiibeibener © ntfernnng, unter einem ^ elfen ooti
fprunge bie füäd^te gnbraii^te.
® e § ^ a geg über fu(bten fie e p a r e Leeren,
bie inbeffen fpärlic^ oertreten finb in jenem ^ p i l e
e^ileg, aber ba 2im brofio iein n n g e P id te r ©(^ü^e
mar, fo fc^io^ er bism eilen einen SSogel, eine SBilb^
taube ober eine ©nte auf einem ber bort äap==
reichen ©ebirg^toaffer.
® a n n mürbe ^auf(i)t;anbel getrieben mit ben
Wirten im © ebirge, toeld^e r e p l p e 3Jlengen
Dd)fenfieifd^ für einen fold^en Sederbiffen gaben.
'3Jian oerträgt f p im © ebirge mit feinen fÜa($'
b a rn , unb fo fragten bie Wirten nie nad) bem
^treiben be§ jungen 3Jtanne§, beffen ^euerftede
freili<i) ftetg einige © tunben entfernt Oon ber ip i^
gen toar. 2Iber fie halfen ihoi au^, too fie fonn-'
ten, menn er su ihnen fam.
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SSielleic^t
Sôod^en lang l^atte man auf
biefe SBeife ^ugebrad^t, unb ^uana i)atte inâl^renb
biefer3ett©elegen^e{t, bie gange einfache Sebenê^
gefc^ic^te i^reê ^egleiterê gu erfahren.
©eine (Litern toaren inentg bemittelte Sanb=
Îeute, aber fie empfanben bieê inenig, ba bie 33e^
bnrfniffe gering finb in e^ile. ©ein 3Sater mar
t)or einigen ^a^ren geftorben, nnb bie 3)tntter
ioar i^m binnen 3al;reêfrift g e fo lg t . ®r felbft,
Simbrofio, ^atte eine 3eit ^inburc^ gegen bie ©pa=
nier gefügten, unb alê er fpäter auf fein ikineê
©rbgut gurü(iget'ei;rt mar, biefeê natürlid; in fc^Hm?
mem ^uftanbe gefunben.
3Spm ^eibe i;atte bie ftad^eiige ©êpina 33efi^
genommen, baê ^âuêd;en mar bem SSerfade nal^.
Siber er mar an Entbehrungen gemöhnt, nnb
mar er auch bi^tueiien ©dhmaihanê ^üdhenmeifter,
fo empfanb er ba§ bodh nicht befonberê. ^nbe^
hatte er fidh öorgenommen, nadh nnb nadh bie
©(ihabengu beffern. ^adh n n b n a ^ ), benn an==
h a l t e n b e 2irbeit iiebt fehr feiten ein Ehilene,
toiel beffer fagt ihm eine gemiffe Ungebnnbenheit,
ein menig 2lbenteuerlid;leit gn.
Sn biefem ©inne hatte er, auf ^ a n lo’ê Stuf?
forbernng, audh ben 3n g gegen bie^acienba Oon
^nana § 33ater mitgema(^t. S)a^ man morben
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im b fcîtgen tDürbe, fiel if>m ni(^t ein, nielleid^t lag
eê aud^ felbft îüd;t in ber Slbfic^t feiner ©enoffen,
einfad^ bie Hmftânbe riefen e§> l;ert>or.
SBeld^en mâd^iigen © inbrud ^ u an a auf if)n
gentad;t Italie, fo gtnar, ba^ er p lo p i^ i bie SOBafs
fen gegen feine ^reunbe feierte, erinäl^nte er nid;t,
unb iiberi^aupt benctl^m er fid;, it)äl;renb biefer
gangen
mit ber äu^erften ^efd;eiben!^eit ge^
gen fie,
@r mar il^r 5Diener, i^r 6!lat>e, meld^er nur
lebte, i^re @ntbef)rungen gu m inbern, fo oiel in
feinen Kräften ftanb, unb ber fein Seben i^unbert^
m al für baê il;rige geopfert l;aben mürbe.
® ie§ mu§te 3u ü n a, unb melc^eê Sßeib mürbe
bieên id jt erratl^en l^aben ? Slber bie ebenfalls gang
natürlii^e ^ olge m ar, ba§ fie feine ©efü^le gu
tl^eilen began n, unb ba^ ha§> SSo^lgefaÜen, mel?
â)^§> fie oielleid^t anfänglid^ an bem jungen 3lianne
gefunben l^atte, fidb enbli^) in eine l;eftige Siebe
ummanbelte.
(Eê ift mögli(^, ba^ bei bem ^ufam m enleben
gmeier jungen Sente ^efi^eiben^eit, no(^ mel^r
aber eine malere unb innige Siebe, ben einen St^l^eil
gurüd^ält, feine Sfteigung iunb gu geben.
Slbfr eê ift nic^t moglid^, bajg, im ^aÜe ber
anbere Süfieil biefe Steigung ermiebert, längere
©fiäjen unb SUbev auö (5f)Ui, ^eru unb Srafilicn. I.
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3 eit biefeg 3^M'iitnmeHiebeu fortbauert, of)Uc ba^
m an fit^) erftärt uiib oerftänbigt.
2ll§ baf}er eines 3}iDrgenS, nac^bem ^u nna
aus i^rer § ü tte getreten toar, Simbrofio fid) il;r
nälfierte, unb neben beu © tein, auf tr>eid;em fie
geinöi}nli(^ §u fi^eu )?fiegte, fd;meigenb ein ^ ä u fi
d)eu frifd}e ©rbbeeren legte, toeld^e er bereits bei
graueubem ^ a g e für fie gefammelt t;atte, btidte
fie il^n einige 2iugenblide ruf)ig au, bann aber
irarf fie fid) f}lö|iicf) mit Ieibeufd)aftlid}er heftig?
feit an feinen ^ a ls , unb erftidte if)n faft m it
einer Ungal;! oon Hüffen.
® er alfo lXeberrafd)te gitterte, unb mürbe um?
gefunfeu fein, menn fie ii;u ui(i)t mit ifjren
men um f(^iungen gelf)abt I;ätte; aber er mü^te fein
junger 9Jiauu getocfen fein, menn biefer ^uftanb un^
ter beu obmaltenben Itmftänben lauge gebauert
p tte .
@r ermieberte alfobalb i^re Siebfofungeu mit
glei(i^er ^eftigfeit, unb na(^bem biefer ftürmifc^e
SiebeStaumel einige 9Jlinuteu gemäf)rt l^atte, fe|?
ten fid) bie beiben jungen Seute neben einanber
auf beu © teiu, meld}er frül^er ^ u a u a ’ S aßeinigeS
@igentl;um mar, linb — m einten; meinten, als
fei if)uen baS größte B u g lü d begegnet •
2ßau brandet meber ein fleineS ^ in b gu fein,

35

Tiod) ein alteg Söeib, unb e&enfoipentg ein SSer^
liebtet, um bigmeilen red^t ma(ier gu meinen, ob?
gleich man in fold^en gäHen meift ein menig
ein SSerrüdter ift.
Sßarum biefe beiben ^inber m einten?
meib eg nidi;t. O ber beffer, eg gäbe eine lange,
nnb D^ne 3m eifel menig iinterbaitenbe 2lbl^anbi
Inng, menn man bieg entmidteln mcttte.
b eg n ü gen mir ung al[o, gu jagen, bab Serbe
ihren ^l;ränen. freien Sauf lieben, unb fel;ren
mir hierauf gu unferer ©efd^icf;te guriidl. —
Einige 3Bodi;en nadh jenem gegenfeitigen @e=
ftänbniffe fagte ^ u an a eineg ^ a geg gu Sirnbrofio:
„ ® a idh mim $Deine g ra u bin, fo moEen mir
ung einmal über nufere ^ u fu n ft befpreihem ® ein
.^aug ift uerfaEen, unb © eine gelber mit Un^
fraut bebecft. SEein S ater ift ermorbet, unb feine
^acienba liegt in 2lf($e, 3lber idi; bin bie aEei==
nige ©rbin meineg Saterg, unb ba feine gelber,
meld^e je^t bie meinigen finb, fiih in gutem 3 m
ftanbe befinben, unb, menn fie bebaut merben,
ftd^ mit ihrem ©rtrage leicht eine neue .^acienba
herfteEen labt, fo fehe idi; nicht ein, marurn mir
hier in ben Sergen ein fümmerlidheg Seben füh
ren foEen, mag nodf? fümmerlidher merben mirb,
menn unfere lebten ©olbftüdfe oerfdhmunben fein
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tperben. 20ir moHen aifo gang einfa^ l^inunter
in bie ©bene gelten, unb unter ben 9}lenf($en
leben, anftatt l;ier im SBalbe, tr>ie ^ni;l^irten ober
^nbtaner, ntnl^ergngtel^en. 2Ba§ ©eine ^ameraben
betrifft, fo f)aben fie mal^rfc^einliiif) ifjren ©rott
gegen ®i(b je|t anfgegeben, unb ioenn nid;t, fo
njollen toir fie fd)on bef(i^n)i<^tigen."
3uana machte l^ier bie Seioegnng be§ ©elb«
gal^len§ tnit bent S)aumen unb
pantomime, toeldbe fo gut, toie einige anbere teles
grapf)if(^e ^anbbeioegnngen, in ber gangen SBelt
gebrau(^li(^ ift unb Oerftanben loirb, unb l^ierauf
ful^r fie fort:
„2öenn ® u alfo-m orgen l^inunter in ba^Sanb
gel^ft, urn Oon unferem toenigen ©elbe ba§ 3tös
tf)igfte eingulaufen, fo bringe ioeiter Oor, alg bi^s
befud;e bie krümmer meiner, n u f e r e r .^as
cienba, forfd^e na(^, mie bie ©ad;en ftel^en, unb
menu, mie id^ l^offe, lein .^inberni^ obloaltet, fo
gelten mir bann, fo halb mie mögli($, ^eibe fjinab
auf nufer ^efi|t|mm, oor Sldem aber,'' fe|te fie
errötl^enb |)ingn, „gn einem ^riefter."
Slmbrofio fd^minbelte ber ^opf.
©r f^ioelgte in biefcn lebten STagen in einem
§im m el be§ böd;ften Siebe^glndS, nnb l^atte leis
nen anbern ©ebanlen, aU eben biefe feine Siebe.
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füllte lu biefer au(^) no(i;,9fîeid;t^imt ïonii
meiî, ein be^aglic^eê, forgcufreieê Seben, cr foïïie
ber @atte einer üerntögenben ©rbin luerben, er,
ber arme Teufel, ein reid^er, angefel^ener B adens
benbefi^er I
er beê anbern ^ a geê, no(^ einem fi^märs
merifd^ gärtiid^en 2lbf($iebe t)on Qnana, l^inab in
bie ©bene ritt, malte er fi(^ biefe feine gufünftige
©teïïung mit ben gläng'enbften fä rb e n a u ê , mit
aßen jenen fnnïeinben nnb bli|enben ' f^arben,
meid;e nur auf ber galette eineê 6 a n g u in iier§
gu finben finb.
Siebe, @^re, IXnab^ängigfeit, fßeid^ti^nm I
Sßäi^renb er fo träumte nnb fi^märmte, mar
er raf(^ meiter gekommen auf feinem 2Sege, benn
er l^atte bie Drtf(^aften nid;t befui^t, in m elden
er in ber ie|ten
fßiim ©infäufe gemad;t,
fonbern i;atte bie fRid^tung nad^ ^ u a n a ’ ê ^efi^^
tl^um eingef(^iagen.
97od^ anbertf;arb Seguaê üon ber gerfibr^
ten ^acienba entfernt, mad}te er üor bem
^ram iaben eine§ iteinen S)orfeê .^ alt, nnb ba
mit fol($en Dramen aud^ meift eine 2irt f^-onba
üerbnnben ift, fo lieb
fid^
® la ê 2Bein geben,
nnb' begann feine 5Ra4)forf($ungen beim ^efi|er
beê .^aufeê.
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©ine
torirefflid}/ at§ er
aber auf bie ^acienba beg S cn u o r ßuero§ §u
fpred;eu fani, blidte ii;n ber Trüm er einige Slugens
blide aufm erffam an, nnb fagie i;ieranf:
„SBarum fragt ^f)r nad^ S)ingen, tneldje bie
ganje SBelt ineib?
mü§t ineit f)ergefommen
feinl'^
,/„ ^ d ; tneijs gar 9^ic^t§,''" ertnieberte Slmbrofio,
„ „ben n
iüofjne in ber
non S a n tia g o, im
© ebirge, unb iomme nur feiten in’^ Sanb l^erunter.""
2)er Kräm er fd^mieg einige 21ugenblide, bann
fagte er rulf)ig:
„ S o , 6 o I S^un, mas f)ier ^eberm ann befannt
ift, ift ba§, bab etn gemiffer 2lm brofio, einer ber
größten Spi|buben in ber äßelt, feit längerer
3 e it einen £iebe§l;anbel mit ber einzigen ^oc^ter
beS alten © uero§, I;inter beffen M d e n , nnterl;ielt
unb cnblicf) bie nnerl;örte f^red;l;eit f)atte, ein
S n m p, iüie er loa r, beim SSater um bie arme
SSerfü^rte anguljalten. ^ e v Sitte jagte il;n mit
^ n n ben non ber .giacienba, unb ber rac|)füd^tige
6 ($ u rie fpiegelte je^t einigen guten, aber unbe^
fonnenen ju n g e n Oor, ba§ ber alte ßuerog ein
£anbe§nerräti;er fei, unb beftraft loerben m üffe."
„2 )ie ju n gen Seule, toeldfie if>r SSaterlanb lei^
benfd^aftlid^ liebten, liefen [id^ betifjoren unb über^
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fielen , unter feiner 3Infüi;rnng, bie .^acienba,
tneid;e er, nad^bem er einen Wiener be§ © ennor
ßuerog ermorbet l^atte, in S3ranb gu fteden be^
fal^l. — Siber
ift ha§>/‘ unterbrach ber ©r-^
gähier biefer reigenben 3(ienigfeitcn fid; felbft,
iuerbet |a bleid; inie ber S lo b ?"
tuar in ber ^h^t fo, unb Simbrofio fd;ü|te
Uor, ba^ er heute bereite mit beni grauenben
b o r g e n Uon ^ a u fe anfgebrod;en fei, unb noch
feinen 33iffen gu fid; genommen h^ibe.
„ 3 d ; ioerbe ©udh gleich ©tloag gu effen holen,"
fügte ber 3)iann eifrig, „bleibt l)ux, id; bin recht
halb loieber b a ."
2il§ Simbrofio adein ioa r, fragte er fid ;, ob
er toad}e ober träume. Silfo auf ii;u, ber er ber
Bnfchulbigfte bei ber gangen ©efd;id}te toar, auf
ii;n hcitte man bie gange © d;nib gehäuft! @r hatte
einen geheimen £iebe§hanbel mit ^ a a n d ange=
fn ü h ft, er hatte ben fHaubgug angefponnen, ben
!T)iener ermorbet, unb bie ^acien ba in ^ ra n b ge=
fted'tl @r fdhauberte oor ber ^ortfe^ung ber ©r^
gählung, a k r er mn^te fie bennod; anhoren, obs
gleid; er am Siebften fidh angcnbiidlich au§ bem
© taube gemacht hätte, unb trohbem, ba^ er öfters
t)on bem ihm oorgefepten SBeine tranf, ftebte ihm
bennodh bie 3wnge am ©anm en.
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erfcä^ien eubli(^
ber .^aull^err mieber unb fe|te einige ©peife öor
Slmbrofio nieber, unb biefer mu§te, obgleid; if>m
ber Riffen im 3Jiunbe quoll, beuuo4)
^en 2lns
fc^eiu eine§ .^ungrigeu geben.
,,„2 ß ie giug’g benn enbli(^ m e ite r ? "'' fragte
er mögiidi;ft unbefangen.
ging meiter, ba^ e§ einen © tein l^ätte
erbarmen m ögen. S)er blutbnrftige .^alunfe fiel
je|t über ben $ßater feiner ©eliebten per, ftrecfte
benfelben bnrdp einen ^iftolenfi^n^ p S3oben, unb
bemäcptigte fidf; pieranf be§ arm en,'betpörten 3Jläbi
(pen§. S)a^ ©(pänblidpfte ift aber opne
bag, baj3 er einen gntmntpigen
^er ^ a n lo
pie^, nnb mel(per ipm fanfte SSormürfe über aÜe
biefe ©emalttpaten m ailte, pinterrüdS mit einem
® old ;e nieberftad;. ® a n n fd;leppte er bie 3:;od;ter
be§ © en n or ßueroS mit fiep in feine M u b e rs
pöple im ©ebirge, too er fie opne
na(^='
bem er ipr © eioalt angetpan, ermorbet p at; benn
ben © 4)m nd, meldpen fie bei iprer ©ntfüprung
trug, pat er, mie m an fe|t fidler loei^, im ^ la (^2
lanbe um ein © ünbengelb Oerfauft. Siber © otte§
©eredptigleit mirb ben breifad;en 2)törber errei(pen.
® ie ©eridpte bieten SllleS auf, feiner pabpaft p
merben, benn
feprt je|t Siupe nnb D rbnung
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im Sanbe mieber, unb bie jungen, bnrd^ ii;n
führten ßente fud^en t^ren ^el^Ier baburd; gut
jn mad^en, ba§ fie il^m adentl^alben nad^fipüren,
um il^n in bie ^äu be ber ©ered^tigteit §u liefern.
UeberbieS l^at ber alte © u erol eine namfjafte
©nm m e für ben au§gefe|t, meldfier ii;m feine
^od;ter mieber gnrndibringt, ober toenigften^ über
ii)x geben ober il^ren ^ o b fidlere 3ftad^rid^t i?er=
f(i^afft."
,,„ ® e r alte © u e ro ^ ,"" fagte Slmbrofio, tro|
feiner .^ergen^angft, mit nngel^eud^eiiem © rftau'
nen, „ „ b e r alte © nero^? id^ glaubte, er fei er^
m o r b e t? ''"
„9flidf)t fo ganj, toie ^fjr b en ft," erioieberte ber
Kräm er mit einem eigenti^ümlid^en 2lu^brude, „b er
©d^ujj l;at il^m nur ben 2lrm §erfd^mettert, unb
man fiat ifm, ofmmäd^tig bnrd) ben bebentenben
S3intt)erlnft, neben ber geid;e be§ armen ^ a n lo
aufgefunben, unb in eine benad;barte .^acienba
gebradit. ^l^r feib geioi§ red}t fro^ über feine
9letinng I"
fagte Slmbrofio medjanifd;, ,,„id^
bin redfit frofi barüber.'^'^
Slber je^t mn^te er fo r t; e§ loar, al§ brenne
ber S3oben unter feinen ^ü§en, unb tro|bem, ba^
ber.§au §^ err ifm fo lange al^ m öglid; aufgufmli
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len fnc^te, ging er bennoc^ §ur .^ ^ ü r, nm fein
^ ferb gn befteigen.
3e|t erft fielen ii;nx bie faft plntnpen 53eftre=
bringen feine§ 2Birt^c§ auf, i^n §u noc^ längerem
S3leiben gu toermögen; aber bereu 3 ^ ^ ^ inurbe
il;m plöblici^ llar, als er, in einer ©ntfernung
non i)ielleid;t no(^ l^nnbert ©(^ritten, ginei Üleiter
auf baS ^ a u S sujagen fa!f), non meld;en er ben
einen als einen feiner frnl;eren Jlameraben unb
©enoffen bei jenem nnglndlic^en fHaubjuge ers
bannte.
©r mar mit einem © prnnge im S a tte l, nnb
eben fo fc^ned oerfuc^te jc^t fein bisheriger ©e=
feUfchafter ihn auf ber anbern ©eite beS ^fer^
beS auf bie ©rbe §ii merfen. ©in £unftftüdd;en,
loeldheS m an in ©hilc in © d}erj unb ©ruft bis?
ineilen auSführt, inbem man ben linlen
^etre'ffenben rafd; in bie ^ öh e hebt nnb ihm eben
fo fd;nell einen l'räftigen © to^ auf bie linl'e ©eite
ber 33ruft ober gegen bie © d;nlter oerfe^t.
2lber Slmbrofio fafi feft im © attel nnb ermie=
berte bie freunblid;e S3emühnng beS SBirtheS buriih
ein analoges Äunftftndchen, m eines ber ©(ihrei^
, ber beS ©egem oärtigen mehrfad;e ©elegenheit hatte
^ in ©hile ausführen §u fehen, unb baS jm ar meift
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Don 0 eüe ber benttenen ^oitget bei Sßcif^aufiäufcn, ober gegen SBiberipenftige.
@ rfd}Iug ii;n nämlid;, mit bem id;ioeren, eiien=
beid;iagenen @nbe feinet 3 ügel§, fo elegant unb
!unftgered;t auf bie 2ßange, ba§ fogleid^ ein ^Iut=
^ftrom abm ärtl flo^, unb ber (betroffene betäubt
äurüdtaumeite.
S)ann gab er feinem g^ferbe bie S p oren unb
lie^ if)m bie 3 ^ 9^^ fd;ie^en.
21I§ er nad; einigen Sä|en feinet 5pferbe§ bie
leiten R aufer beg S)orfeg hinter fid) |atte, fa^
er äu feiner ^ed;ten jmei anbere 9ieiter auf fid;
auiommen, n)eld;e ebenfad^ ^ agb auf il;n mad;ten,
unb offenbar bemüht toaren, i|m ben 2ßeg ab=
5ufd;neiben,
2ßir oerfäumen je|t, au§ guten (brünben, bie
treffli 4)e ©elegen|eit/ bie nun beginnenbe ^Serfolgung
gejiemenb 311 fdf)ilbern. „ 2Bie, gum iBeifpiel, ha§> eble
Siofi bie ©efa|r, in meld^er fein § e r r fdjtoebte, gu
a|nen fd;ien unb feine Hnftrengungen D erboppelte/'
— //toie e§>, mit fdjnaubenben diüftern, einem 3Sogel
gleid^, über bie (bbene bal;in flo g " u. f, tt>. 3 n ber
^ | at gang trefflid^e unb begei(jf)nenOe dioben^arten,
beren mir felbft ung mal;rfd^einli(^ fd^on öftere
bebienten, unb eben fo mal;rfd^einli(i) bemnäd^ft
a u f§ diene bebieneu tuerben, loenn un§ nämlid^
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gerabe ni(^t gegentnärtig ift, mag mir fo eben l^ier
nieberf(^rieben, fonbern mir moÜ^n ben armen Sim^
brofio fo baib alg m öglich, menigfteng aug ber
©efal^r beg Singenbliifg, erretten. Sßir berid;ten alfo
ber SBal^r^eit gem ä^, b a § , bauerte aud^ biegm al
bie SSerfolgung länger, alg bieg beim S3ranbe ber
.^acienba ber f^atl mar, 2imbrofio bod^ aud^ je p
feinen ^einben entfam , fei eg nun bur(^ bie
© üte feineg ^ ferb eg , ober meil er ein treffli(^er
Sleiter mar, ober aug irgenb einem anbern © runbe.
2Ug er aber in ©id^erl;eit m ar, begann i^m
erft bie gange © rö^e feineg Unglücfeg Oor 2lugen
gu treten unb fül;lbar gn m erben, unb eben fo
mürben il^m bie © rünbe ila r , auf mel(^e 2lrt
unb SBeife fid^ Silleg fo troftlog für i^n geftaltet
l>atte.
S )a, mie il>m ber Kräm er gefagt l^atte, bie
fRu^e unb D rbnung im ßanbe mieberi;ergefteiit
mar, fo fanben fi^ ol>ne ^tüetfel bie ©erid^te be^
mögen, bei äi;nlid^en ©ypebitionen, mie jene gegen
bag ©igentl)um beg © ennor ©uerog gerid;tete,
ni(^t mel)r länger bur(^ bie Ringer gu felgen, unb
man moHte mit eben biefer ben 2lnfang m ailen,
ba Oerfd^iebene, giemlid^ auggefprod^ene ^äÜe bei
berfeiben oorgelom m en maren, a lg :
3Rorbe.
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® te faft lebenggefä^rlii^e SSeriüunbung be§
«ipauyl^errn.
^ ra n bfiiftu n g, im b enbltd^:
@ine ©ntfül^rung, njal^rfc^einlii^ ebenfalls mit
2Rorb com plidrt.
X>ie guten ^reunbe unb ^etannten Simbrofio’ S
tnaren eineStl^eiiS aufgebrad^t gegen il^n, meil er
fi(^ il^nen, mit ben Sßaffen in ber ^ a n b , entgegen^
gefteHt ^atte.
fe r n e r fanben fie eS au^erorbentlic^ bequem,
aüe Saft öon fid^ ab, unb auf bie ©d^ultern beS
Sibinefenben gu mäijen.
Unb enblidt; mar au(^) bei bem fummarifd^en
SSerfal^ren, baS p jener
l^errfd^te,
unb toielleid^f p m Z'^eü Idente nod^ l^er,rf($t, 9^i(^tS
mal^rf(i;einli(^er, als b a b , fiel Slmbrofio in bie
^ ä n b e ber duftig, man furjen ^roceb mit i^m
mad[;en mürbe, mäl^renb bie 2lnberen, meld^e aüe
gegen i^n zeugten, frei unb ftrafloS auSge^en
mürben.
2öaS alfo gefdi;el^en mar, lonnte m an erratl^en,
unb baS , maS gefd^el^en m ürbe, mit §iemlid^er
©emibl^eit norauSbeftimmen, unb eS mar il^m je^t
tooHftänbig flar, bab jener Krämer unb ©aftmirt^
il^n erla n n t, i^m ben ganzen SSerlanf feiner an^
gebli(^en Slbfd^euli($ieiten nur beSl^alb fo auS?
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fü^rlid) ergäl^lt l^atte, u m '3 ^ it §u getninnen, unb
il^n in bie ^ ä n b e feiner ^einbe §u liefern.
2lber atte§ ba§ b eleg te il^n ni(^t fo fei^r, al§
bie 5lia(i;rid^t, ba^ ber alte ßneroS no(^) lebe.
3tnar fronte ^§> il^n auf ber einen ©eite anf^
rid ;tig,
inegen, aber er fe lb ft ------ ge^
lang e§> if)m au(^, feinen 3?erfolgern §u entl'oms
m en, ja felbft feine lXnfd;uib gu belneifen, —
mo maren feine tr ä u m e , feine .^Öffnungen ^in^
geratfjen ?
2öürbe ber alte 6u ero§ jem als einm idigen,
feine ^oc^ter einem diäuber §n geben? benn obs
gleid^ er fie gerettet l;atte, fo tuar er bo(^ einer
oon SDcnen , meld^ie ba§ gange IXnglnd oeran=
lasten.
Unb bann — burfte er e§ magen,
F | l/
nnter bcn obmaltenben H m ftänben, noi^ länger
al§ bie © einige §n betrachten, mu§te er, menn
er fie anfrichtig liebte, nicht oielmehr Sllle^ auf^
gnbieten fuchen, fie, felbft gegen if)ren 2Biden,
ihrem SSater gnrüdgngeben ?
©egen il;ren SBiden! 2lch, fie mirb nur §u
gern bie clenbe § ü tte eine§ SSagabunben Oer^
laffen, nm in bie 2lrmc if)re§ SSaterS gu eilen.
2)a§ griff Irampfl^aft in fein ^erg.
Stber er tonnte e§ ihr nicht oerargen, nnb ba
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er im © runbe feinet .§ergen§ ein braDer gütige
mar, j o ftanb aud; halb fein ^ n t[d ;lu ^ feft.
St^rennung! @r mar je^t riil^iger, faft Reiter,
e§ giebt [ic^ ba§ i)on felbft, menn man im Un=
giüd einen m ännlichen, mnt^igen ©ntf(hiu§ ge?
fa^t hat.
@r fam früher in bie 9fiäl;e feiner ^ütte, ai§
er e§ erm attete, unb noch früher fprang ihm
^ u an a entgegen, meld;e ihn h<^tte tommen fehen.
(Sie bemerfte fein ernfte§ unb trauriges @e?
fid)t uid}t, fonbern umarmte unb fü^te ihn gärlich»
Unb er, ber fici) einige SJiinuten Oorher oor^
genommen h<^ttß/
Um arm ung auS§umeid}cn
unb fie nid;t mehr gu bcrüi;ren, er fd}io^ fie je|t
mit ieibenfd}aftlid;er ^eftigteit in feine Slrme,
ba| es ihr auffiet.
S ie manb fid; ioS.
„2 öaS ift ® i r ? "
@r manbte fid; ab, um feine
bergen, unb Räumte fein ipferb a b , bann führte
er fie §u 'jenem S tein fi^ e, auf melchem fie üor
menigen Söoehen ii;r © tü d bemeiut hatten. 9Jian
geftatte m ir biefen SluSbrud. —
Slber er mar je^t gefaxt, ruhig unb männlich.
® a n n begann er gu ergählen.
©r fagte ihr guerft mit einfachen üöorten unb
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o^ne tüeitere ^Sorbereitung, ba^ ii)X SSater nodb
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lebe.
^ u an a fa^ i^n einige 2lugenbli(fe gro§ an,
bann fprang fie auf unb tankte, ein äd^te^ ^ in b
il^reß S an be§, inie tnal^nfinnig nor unb um Slm^
brofio, auf bem m oofigen S3oben be^ SBalbeS.
„5«nn ift
g u t ," rief fie hierauf frö^iid^,
„m orgen jiel^en mir l^inab unb Idolen ben © egen
m einet ^ater^, unb ben be§ ^riefter^, bann bauen
mir bie .^acienba mieber a u f." —
@r nnterbrad^ fie, inbem er bie .^anb gegen
fie au^ftredte unb fie bat il^n anjul^ören. iDann
«raä^Ite er i^ r, mag er gel^ört ^atte, unb mie
m an alle © d;uib auf i^n gehäuft, i(;n atter SSer^
bred^en angefiagt |>abe, bie an jenem u n gW lid ^ en
$t:age begangen morben maren. 2ßie man nad^
feiner ^rei^eit unb feinem Seben ftrebte, unb ba§
er ^eibeg nur ber ©d^nettigfeit feineg ^ferbeg
berbanfe.
5Die Söangen ^ u a n a ’ g mürben bon Unmillen
gerottet, bag Unrecht, bie ©d^änblid;feit empöre
ten fie, ganj abgefepen bon ber © efa ^ r, meid^e
i^irem Siebling brol^te.
@g ift feine ©d;meid^elei, meld^e mir ben
grau en gegenüber augfpred^en, eg ift einfache
SBal^rl^eit, ba§ bie grau en mel^r © in n für 3fied^t
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unb Unred^t ^aben, aU bie 3Jiänner, uiib fic^
meift augenbli(iiid; auf bie ©eite beffen fteEen,
beu fie unterbrüdt glauben, unb bcr t^rer
fid^t na(i) im Siedete ift.
^reilidi; aber urt^eileu fie meift fel^r rafdf;.
gegenmärtigen %aUe toar aber ba§ Urif)etl
S u a n a ’g i^oilfommcn rici;tig, unb fie lie^ i|)rem
gered[;ten UnJuiUen freien S a u f, bann trollte fie
augenblidlid^ aufbred^en, unb mit 2imbrofio in
bie ©bene reiten, ii;ren 3Sater auffu^en, unb ii;m
unb ber gangen SBelt bie Söal^rfjeit enti;ütten. Bie
toolTte begeugen, ba§ Simbrofio i^r Seben unb ii;re
6^re gegen feine ©efä^rtcn oertfjeibigt l^abe, ba^
fie i|)m freitoittig gefolgt fei, ba^ er fie fteti mit
ber größten 2ici;tung bel^anbelt l^abe, unb enblidi;
tüoßte fie o o r atter äßelt befennen, ba^ fie ii;m
angcf)öre utib für immer bie ©einige bleiben tooHe.
© ie fprad^ ba§ Slileg l^eftig unb Ieibeufd;aftli(|,
unb brängte 2lmbrofio, unoergüglid; mit t^r auf^
gubred;en.
t ie fe r aber läi^elte fd^merglid^.
„„S ß eifit © u , toa§ gefd^el;en toirb,'"^ fagte er,
,„,im gaEe id; and; toirflid; lebenb gu S)einem SSqs
ter gelange? (Sr irirb SDid;, bie SBiebcrgefunbeue
nnb S:;obtgegIaubte, mit Siebfofungen überl;äufen,
aber er toirb iDeinen SBorten, im beften ^aEe,
©iiäjen unb asilber au8

$eru unb Srafilicn. I.
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nur falben © laubeu fi^ienfen.
mirb er ben
© erlisten au^i^änbigen, unb ic^ inerbe ben Werfer
nur neriaffen, um gum ^ ob e gu gelten. ® u aber
tüirft/ menn ® u auf © einen 2lu§fagen beftebft
unb mir treu bleibft, in ein ^ lofler gebracht,
lt)el(i;el © u nur üerlaffen m irft, menn i(^ n i^ t
mel^r unter ben Sebenben bin, Slber felfir tnal^ri
f(^einli(i) mürbe id) gar ni<$t bi§ gu © einem
SSater tom m en, benn jene, toelcfie mid^ aU
ben eingigen ©c^ulbigen begeii^net l^aben, ^ai=
ten obue
^ort unten gute 2ßad;e, unb
i§> liegt ficfier e^er in i^rem SSortbeile, midb
gu tobten, al§ mi(b lebenb ben ©erid;ten au^gu^
liefern, ©in © obter ift au^er 6tan be, feine Un^
fibulb gu bem eifen .'"'
^ u an a tonnte ibm nid}t tooHtommen Unrecht ge?
b en , aber fie mie§ m it'ß u trü ftu n g ben 2lntrag
Oon fi(^, ibu gu oerlaffen, um gu ihrem SSater gu^
rüdgutebren.
,,^ d ; bin © ein SB eib,'' fagte fie, „u n b bleibe
bei © ir, felbft gegen © ein en SGBillenl"
@ ntfagung§'© ebauten bauern ni(bt lange, einem
geliebten ©egenftanbe gegenüber, toeliber felbft
nid^t entfagen loill, unb fo lie§ fid) benn 2lm '
brofio beftimmen, fiib bem Söillen ^ u a n a ’g gu
fügen.
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© ie jungen Seute l^ielten
nnb bes
f^ loffen enbii(i^, ^ u a n a ’g SSater bnr($ einen
^ oten 3Ra(i^rid;i gnfommen jn lajfen,
S'iun fn4)ien ^etbe b e i folgenben ^ a g e l bie
R itten auf, erjäl^Iten biefen boEfommen ber Söa^rl^eii
getreu, tüie fiii^ Sißel begeben, nnb üermod^ten
enblid^ einen berfelben, unter bem 55er[pred^en
einer großen SeTo^nnng, ben alten ß n e ro l anf^
p fu i^ en , nnb il^m SlEel p toieberl^olen.
2lnf ein fiein el 6 tü d4)en R apier, b a l einzige,
m al man p fä E ig a n fp b rin g en im © tanbe mar,
fd^rieb ^ u a n a :
„S iß el, lieber SSater, m al S)ir ber S3ote fagt,
ift ma^r. Slmbrofio l^at mi($ gerettet, nnb id^
bin feine ^ ra u . ,§ilf n u ll
^ u a n a ."
Eiad} fünf langen ^ agen enbii4> iel;rte ber
53ote mieber,
©r l^atte ben alten ß n e ro l auf einer ^acienba
bei f^rennben getroffen, nnb feine Sßnnbe mar
fdi)on in fo^meit mieber ge|)eili, ba^ er im 6 tan be
mar, einen langen ^ rie f an feine ii^od;ter p f(^rei=
ben, aber er b^tte bem 33oten bringenb anbefob'
le n / biefel 6d^reiben ^ n a n a
äu geben,
fo ba| Slmbrofio Eiid;tl baoon erführe.
® iefe eilte inbeffen mit ben
4*
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ter§ p Slmbrofio, unb eröffnetc [ie erft in feinem
33 eifein.
Seiber ent!()ielten fie ni(i)t öiel 2;röftli(^e§.
® er alte ßueroS fd^ien ben über Slmbrofio öerbrei::
teten ©erüd^ten faft tJoHlommenen © lanben p fd;en?
ien. ©0 ging an§ feinem 33riefe ^erttor, ba^ er
bie Uebergengnng gewonnen l^atte, Slmbrofio l^abe
fdl;on nor bem. Ueberfaße ein l^eimlii^e^ Siebers
üerftänbni^ mit feiner ^oc^ter unterl^alten, nnb
eben fo fdi;ien er ber 3Jieinnng §n fein, als fei e§
Slmbrofio getrefen, ber il^m jene 33ern)unbung bei=
gebradl;t. ©r befd;mor feine $ÜO(^ter, benSJiörber
nnb 9tänber p neriaffen, nnb in feine Slrme p ^
rncfäni eieren.
»
,,2 irie § /' fo 'f)k^ e§ in bem Briefe, „2lße§ foH
bergeffen nnb nergeben fein , menn 3 jn p rü d ^
tommft.
® i(^ nidi;t fragen, i^ m iß® i(^
nid;t anSforfc^en, bie fd^limme
nnferer T ren 
nung füll für nn§ 33eibe in 3w lnnft ni($t me!^r
beftef)en, foubern T n foßft m ir mieber meine liebe
ileine ^w ana fein , mie T n e§ borl^er marft, e|>e
biefer böfe © p n ! in unfer Seben trat. 2öa§
foß au§ m ir altem 3Jianne m erben, menn il;n
feine T od;ter
» berlä^t, bie er fo oft auf feinen
^ Slrmen getragen, al§ fie nod} tlein nnb p l f l o §
mar, mit ber er bie © piele ber ^inbl^eit gefpielt.
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ai§ fei er felbft no6) ein Ä b , unb bie er be:=
le^rt imb ^erangebilbet, aU fie Ju n gfra u -ge^
morben ?
3Birft SDu, mein liebet, tbeure§, einsigeg Ätnb,
b a l i(^ mel^r liebe, al§ mein S eb en , ad^! tnebr
al§ meine ©l^re unb al§ meine emige ©eligfeit,
inirft S)n ba§ ^ a u p t ÜDeineS alten SSater^ mit
©(^mad^ bebecfen, nnb il;n öor ber 3 e it in bie
© rube ftürgen moEen?
©Ott ift mein 3eu ge, bab iä) oft mit 3agen

unb ©d^redlen an b en ^ a g gebadet habe, an mel==
d^em ein madterer 3Jtann ®i($ au§ meinem .^aufe
in ba§ [einige fnl^ren mürbe.
Unb je|t? ^e|t foigft $Du einem oerioorfenen
el^rlofen ^Betrüger in feine © d^ln^fioinfcl, nnb
bift bie © enoffin feiner 6 d^ an btl;aten l------- "
5Dann folgten mieber^olte Bitten nnb S3e:=
|d^mörungen, ba^ ^ m n a prüdUebren fotte, nnb
§ngleidb bag SSerfpredben, in biefem §aEe bem
2imbrofio eine namhafte ©nm m e §n fenben,
bamit er fidb über bie 33erge, nadb einem anbern
Sanbe, flüd^ten lönne. SBürbe aber ^ n an a ihren SSer^
führer nidht Oerlaffen, fo moEe manSlEe^ aufbieten,
ihn em pfan gen , n m ih n ber geredhten © trafep E ber^
liefern, ober ihn gu tobten; „b a n n ,''
„b a n n

lltl,
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toirb ber fd^limme 3iiHber gebrochen fein, bet ®id^
an einen gtoeifad^en fbiörber feffelt." —
© en ^ irte n , tneli^er bie ^otf(i^aft gebraci^t,
liatte ®uero§ rei(^Ii(^ befi^ienit, aber an feine
Si^od^ter l^atte er fein © oib gefenbet, obgieid^ fie
il^n münblid^ banon i^atte in ^enntni^ fe|en
laffen, ba^ [ie an bem ffiötl^igften fUiangei litte,
^nbeffen l^atte er bem ^ oten anbefci^len, ii^m
mieber Stntmort gn bringen, unb im gatte g u a n a
fogleid^ jurüdtfefiren motte, fie gu begleiten.
Unter Si^^ränen l^atte biefe ben S3rief il^re§
SSaterg 2im brofio oorgelefen, nnb ai€ fie §u @nbe,
mar ber junge fttiann oor ii^r auf bie ^niee ge=
funfen nnb l^atte fie befi^m oren, bem SBunfc^e
xl^re^ SSaterg ©el^ör ju fd^enfen, unb ii;n §u oer^
laffen.
@r b o t, ebelmütl^ig, feine ganje Serebfam feit
a u f, fie p bem p bem egeu, ma§ il^m alg fein
grö^te^ IXnglüdt erfc|)ien, .unb ftettte il;r oor, ma§
er felbft ni(^t glaubte, ba^ fie nämlid^, menn fie
prü(fge!e|)rt fein m ürbe, il^ren SSater leidl;f oon
feiner Unfd^ulb merbe überjeugen löunen.
bin ® ein ttöeib," fagte g u a n a , „u n b
merbe ben ni($t Oerlaffen, ber fein Seben gemagt,
ba^ meinige p retten."
Slber Slmbrofio ftettte i^r ben ©d^merj unb
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t)ie 35ergir>eifiimg il^re§ 3Sater§ öor, unb bag §rüar
m it einem foli^en 2lnf(^ein non 2iufn(i^tig!eit,
nnb mit fo gliil^enben fä r b e n ,,b a ^ ^ m m i^n
fragte, ob er if)ter fiberbrüffig fei.
® a n n ftanb fie fc^toeigenb auf, unb ging tie^
fer in ben SBalb.
flirten fiatten bort oor
§ o lä gef(^ni|te§ ^ ilb ber l^eiiigen ^ u n öfrau aufi
gefteKt, unb tägli(^ faft f)atte
nor bem mit
2Jioo^ nberjogenen, nnb mit 6($iin g!räu tern nm=
rauften ^ ilbe ber 3Jiutter be§ .^errn il^re Sinbad^t
nerrid;tet.
S)ie 5Ra(^t loar fd^on angebrod^en, aber fie
fannte bie ^fabe, unb baib lag fie betenb nor ber
^eiligen.
2Bir tooUen ni(^t ba§ ©ebet einer © laubigen
profaniren. —
2ßir motten ben, oiellei(^t nn 3ufammenl;ängeni
ben, K lagen ber Slrmett, S3ebrängten feine SBortc
feilten.
3lber mir bürfen fagen, bafe fie il^r
au^s
fd^iittete oor ber ©d^merjen^mutter, bie inel;r nod^
gelitten, al^ fie felbft litt im 2lugenblidfe, unb fie
bef(^m or, i^r §u fagen, ob fie red;t tl;ue, menn
fie bel^arre in if)rem SSorfa|e, nnb treu bliebe
bem 3Jianne il;rer SBal^l.
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Uitb nad^bem fte fo ntit ber Unf(^ulb eme§
^ in be§, bag mit feiner 3)iuiter ff)rid^t, SiUeg ber
^ eiligen ergäi;It, aig M n e Verborgene ^aite me^r
in il^rem Bergen tear, flel^te fie, mit ber ganzen
^nbrnnft beg © lanbeng, urn ein 3eic^ en , ba^ fie
feine © iinbe begel^e, toenn fie i^rem Bergen folge,
urn ein3eid^en, ba§ bie ^eilige 3«utter i^ren SSor^
fa^ billige.
S)ann bli(fte fie anf gn bem 53ilbe, nnb fie^e
ba, ein fanfter 6d^ein nmfio^ beffen ^ a u p t, nnb
iourbe balb gur leud^tenben © lorie, gum glangen^
ben, ftra|)lenben .^eiligenfi^eine. $Dag ^ ilb ber
.gieiligen fd^ien gu nicfen mit feinem glangum fiofi
fenen R aupte, d reim a l, fo fam ’g il^r Vor.
S ie fd;Ing bie .^anbe gufammen, banfenb nnb
jjubelnb.
gog ein ge^eimni^VoEeg fiiaufd^en b u r^
ben SBalb. 3uerft in ber gerne leife fiiifternb,
bann nailer fom m enb, burd^ bie k ron en ber
33aume giel^enb, nnb enbitd^, fo mie eg erfd^ienen,
allm alig Verftummenb in ber gerne.
SBieber blidte bie junge g ra n banfenb em por.
SSorl^er l^atte bie ^ eilige fidi; m it il^rer Stral^ien:=
frone umgeben, nnb i;atte mit bem ^ a n p t ein
3eid^en gegeben, je|t ^atte fie and^ gefprod^en. '
<Sie l^atte je| t, nm tvag fie gebeten. S ie ^atte

T
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je|t bte
ba^ fie xedjt
menn fie
i^rent ^et^en folgte, imb fie ging beru!f)igt, ja
freubtg §u Slmbrofio p r ü d .
© ie tourte red^t iool^i, ba§ ber 3J?onb i;mter
bent S ilb e eben aufgeftiegen toar, nnb beffen teucf)'
tenben ^eiligenfc^ein bilbete, and) fonnte e§ too^l
fein , bab bie burd^ bie
fattenben © treifs
lid;ter beffelben bem S ilb e ber ^eiligen ben 2in==
fd^ein ber Setuegung üerliel^en Iptten.
Siudb bag ^lüftern nnb fliaufd^en be§ 2öalbe§
fannte fie, fie fannte ben allabenblii^en © rub,
ioeId;en bie Sergelriefen ^inabfenben in ’§
3iber bennod^'toar fie beruhigt, mit fid^ felbft
im flieinen.
© ie toubte, bab ade biefe ßeii^en natürti(ben
tlrfprnngg ioaren, aber fie g I a u b t e , bab bie ^eU
lige biefelben ^abe eintreten laffen, nm burdb fie
mit i^x p fi)red;en.
© tanben ja bocb ifir, ber 2)lutter be§ .^errn,
atte M f t e ber ®rbe p ©ebote, marum füllte fie
burd^ befonbere, übernatürlidbe 3eicben nnb 2ßnn^
ber mit i^r, bem armen ©rbenlinbe, reben? —
® a n n l i e b f o f t e fieSlm brofio, nnb fud^te feine
ebelmütbigen S ebenfen p ^erftreuen, be§ anbern
3Jiorgen^ aber fenbete fie ben .^irten mieber p
xi)xm Sater. © ie lieb
nodbmal^ nm feine
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^Sergei^ung anflel^en, aber [te gab il^ren fefteti dnU
funb, t o b r o f io aid;t §u toerlafien.
® e r iia(^ einigen X agen gnrncfgefel^rte 33ote
brachte gtreifelhafte $Ra(^ri(ihten. deinen ^iu(ih,
feine SSergeihnng, feine Slnfforbernng mehr iuxix&
gnfommen.
S)er alte ©uero§ \)oXit au(^ ni(^t gefd}rieben,
fonbern bio§ münbli(^ fagen laffen, er hoffe, ^ n an a
merbe p ihrer ipfii(^t p rü d feh ren .
2lb,er im Söefen unb in bem gangen 2in§brnde be§
«girten, ber al§ 33ote gebient h<^tte, lag bie^mal
ein gemiffeg @tma§, ba§ ben beiben p n g e n Seuten
auffiel unb ihnen SJti^trauen e in p ft e , unb au(^
bie übrigen |)irten p ie n e n ihnen üeränbert.
Simbrofio unb S^iana non ilp e n 5lbfdhieb
nahmen, nerfpradh oiner berfelben, be§ nächften 2Jior5
gen§ 0iahrnng§m ittel in bie ^ ü tte Sim brofio’S
gu bringen, unb e§ fchien ihm niel baran' gu liegen,
bie jungen Sente bort gu treffen.
SBarum bie§? © on ft m ailte man toeniger
Umftänbe. 3lian legte, toa§> man entbehren fonnte,
nor bie S^hü^'
glitte, unb gelegentlidh brad;te
Slmbrofio fpäter eine Gegengabe.
Sluf bem .geirnmege fpra(^ bal;er ^ u a n a un^
nerhohlen gegen ihren beliebten ben SSerbcK^it an§,
tü e p e n fie gefdhöpft hatte.
^
;
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//',® iefe S e u te /' fagte fie, „iüollen un§ nid^t
tnel^r it>o]()L D^ne
man fie gegen nn§
eingenom m en; fie glauben bie $8erienmbungen,
■ tt»eld;e gegen ©id^ gerid^tet toorben finb, nnb
toal^rfdi;einIid^ ^at man ifmen eine bebeutenbe
©um m e oerfprod^en, ioenn fie be^ülflid^ finb, ung
o-i ir
anf§ugreifen, 2öir fliel^en nodb biefe Sflad^t. Wlox^
gen bürfte e§ ju fpät fein ."
Slmbrofio gab i^r re d ;t; S3eibe rafften il^re
toenigen ^abfeligleiten p fam m en , nnb gingen tiefer in ’g ©ebirge.
® a Slm brofio, SBilb aufj’nd^enb, p n fig an
© teden gel'ommen m a r, bie, triftlog, oon ben
.^irten f'aum befnd;t mürben, fo fanb er halb ein,
für ben erften Slufenti^alt menigfteng, giemlid^
fid^ereg Sßerfted. 2ll§ er aber be§ anbern 3:;age§,
gegen Slbenb, fid; oorfid;tig ber Oerlaffenen §n tte
näl^erte, traf er biefelbe gerftört, nnb ade ©teden,
meldf)e er mit ben menigen il;m p ©ebote fte=
i^enben Süditteln au^gefd^müdt l^atte, nm ^ u an a
ben Slufentlplt angenel^mer p mad^en, abfid^tlid^
oermüftet.
mar !lar, m an ^atte fie in ber ^ütte übers
faden moden, nnb o lp e 3ü>6ifel au§ Slerger bars
über, ba§ m an fie nid^t getroffen, il^ren ^uflud^t^s
ort Oermüftet. —
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S)aê Seben ber beiben
linge, benn man
batf fie ïed je^t alê foliée begeid^nen, mar non
jener
ûn gro^enii^eilê toeniger abenteuerlid^
unb roniantifd^, aU nielmel^r eine ÎReïi)e non ©nt^
bel^rnngen nnb ©efal^ren.
SBal^renb fie l^âufig ben biiterften âJîangel
littnn, fanben fie auf ii^ren ©treifgügen nid;t fel?^
ten Spuren, ba§ man fie auffui^e unb nerfolge,
unb in ber Stl^at bot mirflid^ ber alte Êueroè
Sllleê auf, ben ©ntfül^rer feiner ^od^ter in feine
^änbe gu belommen, unb fein ©olb
bie
übrigen geinbe Slmbrofio’ê no($ tniüfâl^riger, i|>n
gu nerfolgeu, alê fie eê fd^on ol^nebieê tnaren,
6 o oft aber aud^ Slmbrofio, am 2lnfang bie^
feê ïümmerlid^en ©afeinê, ^uana aufforberte, gU'
rüdgufel^ren, fo oft nertneigerte fie fein Slnfinnen,
3ule|t fd^tnieg er, unb enbli4), nad^bem man, mie
eê ben Slnfd^ein l^atte, bie SSerfolgungen gegen
fie eingefteÏÏt l^atte, maren bie S3eiben eê faft ge^
mol^nt gemorben, im 2ôalbe unb ©ebirge gu ftreU
fen, obbac^loê unb im fteten Kampfe mit ^un^
ger unb 9iotl;.
Sie maren allmâlig gegen S^torben gegogen,
ftetê ben 33ergen ber ßorbilleren folgenb, unb
enbïid^ l^atten fie in ber fogenannteh ©orbillera
non Santjago fid^ eine Heine ,^ütte erbaut, ja
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felbft ein 6tü(fd}en gelb beftellt; benn ba
je^t 2imbrofio biSineilen in Heinere © örfer, ja
felbft na(^ 6 a n tja g o inagte, fo tnar e§ i^m m ogi
li^ , fid^ bie nötl^igen Säm ereien ju berfd^affen.
2lber ba^ ßeben fiob i^nen nid^t nnunterbro^
I<$en in biefer ibbUifd^en, mitnnter, nad^ nnferen
^Begriffen, mo^l and^ etma§ langweiligen © infam '
feit bal^in.
3Jtan War beforgt, eine fleine Slbwed^felung
in i\)x einförmige^ © afein §n bringen.
©ine^ 2liorgen§, al§ eben Slmbrofio in feiner
.^ütte befc^äftigt war, galten l;erpri(^ten, mit
Weld^en er bisweilen einen ©orbiHerasguc|)l fing,
ftürgte g n a n a , Weld;e im SBalbe 33eeren gelefen
^ t t e , mit bem S d ;rei in bie g litte :
„ S ie fom m en l''
hierauf nal;m fie i^aftig ein ©ewel;r bon ber
SBanb, unb lief wieber l^inan^, ol^ne abp w arten ,
t:' bi^ il;r Slmbrofio folgen würbe.
211^ er aber ebenfaE^ in ’ ^ greie gefommen
M
w ar, fa^ er einen Raufen bon aä)t bi§ §e^n be^
Waffneten SJtännern, weldje offenbar beabfid^tig^
um zingeln, nnb gleid;jeitig
I, ! ten bie ^ütte p
g u a n a , Weld[)e bebä($tig gielte, nnb einen ber SSor^
berften mit einem Sd^uffe §u ^oben ftredte.
S ie War Ifjalb berwilbert im ©ebirge bie
.y
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junge ^rau, unb in i^rem .^erjen l^atte fid^ ein
tiefer ©vott feflgefe|t gegen biefe unnerfö^nlid^en
^einbe il^rer 3íu^e.
3^ur mit M § e tonnte fie Slmbrofio beloegen,
‘ ben günftigen älugenblicf nid^t gu oerfäum en, unb
fic^ âurüdtâuâiel^en, ba bie rafd^e ^l^at bie Singrei^
fenben auf furge 3^tt ftu|ig gemacht tjatte,
2ßir moHen aud^ ben ©ingell^eiten b i e f e è
^arnpfeê nid^t folgen, unb nur bemerfen, ba| eê ben
33eiben aberm alê gelang, il^ren^einben gu entfliegen,
ba^ aber biefe, toie f4)on früher, toieber il;r tíeis
neê 33efi^tí;um gerflörten, unb fid; bie armen,
oon ber Söelt Sluêgefto^enen in einem l()ülfiofern
3nftanbe befanben al§ je.
3Son' jenem 3^^tpwntte an rul^t auf i^rem
©(í)idtfaí ein getoiffeê ® u n te l, fie f(^)ienen Oers
f(^munben §u fein , unb nur einmal erfd^ienen
33eibe toieber, bei ©elegen^eit eineê Ueberfadeê,
toeíd^en bie S)ouane auf eine Slbti^eilung 6d^muggs
ler unternai^m, mel($e ^ie)^ über bie ©orbittera
brad}ten.
6o
umftänblid) eê erf(^eint, eine .^eerbe oon
einigen ^ au fen b © tü den in ’§ Sanb gu fc^affen,
unb nod; ba§u über ein ©ebirge, toie bie ©orbils
lera , fo gefd^ie^t bieê bod^ beäl^alb nid^t feiten,
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unb ift gugleid^ mit einem gang artigen ©eminne
nerirtiipft.
Dbgieic^ baê 3Siel^ in
ieinen befonberê
|ol^en ^ reiê l^at, fo ift eê bod^ „brüben" ober
„a n fb e r anbern © eite," näm ii(^in ben Sa P a ta ^
©taateti, faft immer nngleid; mol^lieiler.
.^aben nun im Siuftrag einiger ^acienben=S3e5
fi^er, ober anberer © abaïïeroê, mel($e eben nid^t
gerabe befonberê eng^ergig finb, entfd^loffene unb
getoanbte T C n n er, ioeld^e oor Siliem bie 3Bege gut
iennen, brüben eine größere beerbe aufgefauft,
unb foid^e biê auf eine gemiffe ©tette ber loefti
licken ©eite b e i © ebirgel gebrai^t, fo Oerfä^rt
man l^ierauf folgenbermaben,
3Jîan fu(^t Oor Sliiem bie ^Douane auf eine
falf($e ^äl^rte gu leiten, inbem man irgenbmo
einen lleinen, unbebeutenben © (^eintranlport ein^
paffiren, je nad; Umftänbeu auch oielleii^t einen
^l^eil berfeiben in i^re .^änbe faden lä^t.
O ber man täuf(^t fie burd; eine oodfiänbig
falf(be dlad;ri(^t, bie man © orge trägt bur(^ gu^
Oerläffige ^erfonen in ihre § ä n b e gu fpielen.
O ber mau t^ut enbli(|, m al man angeblid^
au(^ in an'beren Sänbern bilm eilen tl^un fod, m an
appedirt an ilf>re 3denfd^lid)leit/ b a l l^ei^t an bie
menfd}lid;en ©c|mäd^eu, meld^e mandée ^nbioibuen
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merfm ürbiger SBeife für gemüngte§ © olb unb <BiU
hex befi^en.
© in b nun auf eine ober bie anbere Sßeife
bieSBege rein, fo f(^ürt m an im.g)Dfraume einer,
■ober mel^rerer .^acienben, für toeld^e ba§ 58iel^
beftimmt ift, in einer anberaumten 9iiacf)t ein ^euer
an, unb legt in baffelbe eine getoiffe Slngal^i oon
© ifen, meld^e ben S^amen^gug be§ .^acienbenbe?
fi|erg rei)räfentiren.
S)ann treibt m an ba§ 25ief) fo rafd^ ai§ mög=
Ii(^ in biefe ^ acien ben , brennt ben %i)iexen, mit
ben bereite glüf)enben © tem peln , ben 3^amen
il^reg neuen ^ e rrn a u f , ------- unb fann, iftb ie l
einm al gefd^el^en, ooEftänbig berul;igt fe in ; benn
auf ein, toenn aud^ gan§ frif(^ gegeid^nete^, © tü d
SSie^ l^at bie S)ouane lein 2lnred;t me|>r.
ii)a ber ©ingangggoE für ein © tü d SSiel^,
gu ber
in ioelc^er ic^i mi(^ in ©^ite befanb,
menn id; ni(^t irre, §ioei fpanifc^e 3;^i^aier betrug,
fo ift ba§ ©efi^'äft niä)t ü b el, toenn e§ gelingt,
in einer einzigen 5Ea(^t gtoei bi§ brei ^aufenb
© tü de über bie ©ränge gu bringen, unb i(^ be^
fi|e noc^ l^eute einen auSgegeic^neten © taubfä($er
Oon © trau^febern, toeld;er in engfter ^egiel^ung
m it einer fold^en ©ypebition ftanb, unb in ^olge
berfelben in meine .^änbe lam .
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2iu«brü(flid; üemal^re id; ntic^ inbeffen gegen
bte ^Sermut^ung meiner lieben ^reunbe, al§ i;abe
etiua ic^ felbft bei einem fold^en ©efd^äft aB
SSiel^ireiber, ober „beiraffneier B egleiter" in ^on?
bition geftanben.
3Iiit Simbrofio loar aber bieg Se|te ber g a d ,
unb eben fo mit ^ u an a, meid^e, obgleid^ fie i^re
grauentradjt nie ablegte, bennod^ in ben diei^en
ber ädänner fäm pfte, unb in jenem näd^tlid^en
®efed;te erfannt mürbe, mä^renb fie fid^ mit einem,
an ^odfü^n^eit gränaenben, 3«utbe fc^lng.
Sm ^ai;re 1834 enblidb, alfo fed;jel^n :^abre
nad^ ber ^erftörung ber ^acienba, erfd^ienen
iid^ beibe ©atten gang unbefangen in © an tjago,
erflärten, ba§ fie längere ^eit in ^tenbo^a ge=
mo^nt i;ätten, aber je^t mieber nad; gl;iie ^nxü&
gefel;rt feien, unb melbeten fid; pgieidb, alg bie
erben beg © ennorg © nerog, meld^er bereitg feit
mehreren ;3ai;ren geftorben mar.
3J?an erflärte il^nen eben fo unbefangen, bab
ber alte ©uerog feine Stod^ter, alg eine Sanbftrei=
d^erin, enterbt l^abe, unb bab bag gange ®efi|i
tl^um fid^ in ben Rauben entfernter Sinoermanbten
befinbe. ^ m Uebrigen ftänbe ibrem entfd^Iuffe,
in e^ ile gu leben, nidbt bag 3J?inbefte entgegen.
^ n ber ^ b a t legte m an ihnen audb «i<i)l bag
Siijäeit «nb Silber au8 S^iti, vperu unb Srafilicn. I.

5

66

!'■ i .' t

i ;.l -

©eringfte in ben SBeg, unb e§> f(^ien, al§ l^abe m an
entmeber bie früheren 2intlagen gegen Simbrofio
bergeffen, ober man fei aud^ mo^l mittierlueile eine§
S3effern belehrt tnorben.
SSieUeid^t fanb m an e§ au(^ nid^t ber 3Jlü^e
mertl^, nac^ fo langer 3^11
©efc^id^ten mieber
anguregen.
ift m ir ni(i)t b eia n n t, ob Slmbrofio nnb
3 u a n a mit ben Renten, ineld^e bie erbfd^aft be§
alten ßnero^ angetreten l^atten, irgenb eine lieber^
einfunft trafen. 2ßenn bie§ nicl}t ber ^ a tt, fo
muffen fie in 3Jlenboga, ober fonft irgenbm o
in ben Sa ^ la ta iS ta a te n , fi(^ einiges 5ßermögen er?
toorben lf)aben, benn S3eibe lebten gur 3eitf b is id^
mid^ in ©i)ile befanb, rul^ig nnb unangefod^ten
in einem tleinen, befdt)eibenen ,§anfe, an ber 33erg?
feite oon SSalparaifo.
3d^ mad^te i|>re Sßeianntfd^aft mäl^renb beS
S3efreinngSfefteS Oon ber fpanifdlien ,^errf(^aft,
n»eldf)eS man in ©bile am a(^tgelf)nten 6eptem ber
gn feiern beginnt.
@S finb gn jener 3^^l buf einer Slnl^ö^e bei
SSalparaifo S3uben nnb 3^ii^ aufgefd^lagen, unb
m an giebt fi(^ bort, mä’^ renb ber brei? ober oier?
tägigen ® a u er beS ^efteS, ber toUften nnb nnge?
bnnbenften Suftigfeit l^in, fobalb m an nu r einm al
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bie paar langm eiligen 6 tu n b en l^inter
l^at,
mit meld^en am erften 2^age, nad^ europäifd^em
3ufd^nitte, ba§ ^eft beginnt.
^ u a n a , melcbe ju jener
ad^tunb^
öiersig
gä^Ien mod^te, fal^ a u § , mie, na(^
nnferen 53egriffen, eine ^ ra u ro n fed^jig nnb eU
lidben
St;ro|bem aber geigte fie bie größte
Sebenbigteit, unb fa n g , inbem fie fid^ auf einer
nid^t r e r f t i m m t e n , fonbern roUftänbig n n g e ^
f t i m m t e n © uitarre begleitete, an§ bem ©tegs
reif bie fabel^afteften, unb m ir gum größten
S:i^eil unberftänblid^en Sieber.
f(^ien fie übrigen^ gn freuen, trenn ba§
©efi)räd^ auf i^tr frü|)ereg Seben gebrad^t trurbe^
unb fie fe|te ol;ne
ro ra u g , bab i^) ti^eil«
treife t)on i^ren ©riebniffen ^enntni^ l^abe, benn
a ls id^ il^r einige Slrtigieiten fagte tregen i^rer
^reue unb 2lnl^ängli(^feit dn ii^ren © atten, fr trie
l^infi(^tlid^ il^rer ©nergie, tu^^fte fie 2lmbrofio auf
bie ©d^ulter, unb fagte l^eiter lä(^elnb:
„ 3 a , träl^renb biefer berül^mte fltäuber, ben bie
l^albe 2öelt gu fangen auSgog, nod^ !aum ein paar
leidste ©d^rammen auSgetl^eilt, l^atte i(^ bereits
gtrei Sbtänner getöbtet!"

68

m

S)ic§ ift e § , tüaö ic^ ergäl^len iüollte, bie eins
fa($e ©ef(^id^te einer mutl^igen, inadern ^ ra u ,
inel(^e, treu in jeber iBegie^ung, bem 3)lanne i^rer
2B aP burd^ fein gangem mü]()ielige§ nnb gefal^r^
notteS ßeben folgte, toäi^renb e§ il^r frei ftanb, ju
dtei^if)nm nnb ^el^agl{(i^feit p rü d p ie l^ re n .
greilid^ fagte einer meiner ^ reu n b e, toelii^er
ni(^t bebentenb in Stom antif m a($t, nnb gan§
nergioeifelt gefe|te 2infid;ten ^at, alg iä) i^m bie
noriiegenben 33iätter O orla^:
„2B a§ iooHen © ie ? S)iefe ^ u an a toar eine
Iei(i)tfinnige Söeiblperfon, ioeld^e mit einem © pi^s
buben bnrd^ging, nnb b ie, gang abgefel^en Oon
ben gmei, bereits conftatirten ^ öb tu n g en , in ©e^
m ä^|)eitbeS2rrtiferN. N. unferS ©trafgefe|bnd^eS,
gu brei bis fünf ^a^ren ErbeitSl^auS toerurtl^eilt
ioorben m ä re /'
Stro^bem aber bleibe ic^ ftets auf ©eite un^
ferer ^ n a n a , nnb bieS fd^on beS^alb, meil ber
Steufel ©ef(i^i(i^ten ergä^len möd^te, m ennrnanftets
bie 2lrtiM beS © rafgcfepud^eS bebenfen mü^te.

ajian iann eben ni(i^t gerabe fa gen , ba^ ber
ïleine .SKartin SSottbart ein befonberê l^offnungê^
tooller ^uitge gemefen tüâre. @r befa^ tnenig
Suaient, aber befto me^r XxâQÎ^eit, unb [tatt ber
SB ipegierbe, tüeid^e i|m g â n jli^ §u fehlen feilten,
^atte i^n bie gütige 3Jlutter 3itatur mit einer un=
eriättUc^en ©efräfeigteit auëgeftattet.
2Bir îagen nicht um fonft: bie g ü t i g e 3Jtutter
m atur, benn faft aûein biefer ©efrä^igfeit toer^
banfte er bie, inenn gleid; geringe ©um m e feiner
^en ntniffe, ba er einzig bur(^ baê SSerfpreiihen
einer guten nnb reichli^en 3Jlahl5eit §u betoegen
tnar, irgenb ©tmaê gu lernen.
® ie SSaterftabt unferê 3Jtartin tuar eine alte,
berühm te, ehemalige 9leidhêftabt, unb fein SSater
Zünftler unb ^ abrifan t bafelbft, baê
er be^:
fdhäftigte [ich mit .ipülfe einer 3Jtagb unb eineè
Behrjungen, bam it, Äupferftiche auf S3le(ihbofen
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p befeftigen, biefeiben mit Farben §u bemalen, unb
i^ierauf mit Sacf §u über§ieben.
2:ro^ be§ etmag boc^trabenben 3::iteig, unb tro|
i)er ©infacbbeit be§ eigentlicben „@ eid }ä it^ " aber,
näbrte bie§ nid;t^beftomeniger bennodb trefflid) fei^
nen 3l?ann, unb nad^bem ber alte ^oE bart geftorbeu
mar, fanb )idb fo öiel SSermcgen ü or, ba^ feine
SBittme jiem lid; forgenfrei leben fon n te, unb p ?
gleidb im © taube m ar, i^ren © o b n , fo oiel in
ibren Kräften ftanb, auf ha§> ©rünblicbfte p öer^
gieben.
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begann je^t mit bem gebnjäbrigen HJtartin
bie oben angebeutete SEetbobe, burd; gaftronomifdbe
aJiotioe auf ba§ ^erg unb ben ^ o p f be§ Knaben
eingumirfen, unb nad; 2lnmenbung einer unglaublidben SEenge bon ^otaden-E tubeln, bon 0 ö § e n ,
bon 33ratmürften, bon gefüUten Stauben, „b a d en en "
gifdben, ©ei^fcbeeren, ja felbft — einem äliutterborgen ift lein O pfer gu gro^ — felbft bon ©pan^
ferfeln, namentlicb •^al^ftüdcben, melcbe ber junge
9Jtartin gang befonber^ gern fpeifte, — nacbSlnm eni
bung aEer biefer guten ©adb^i^ ibar ber Liebling
feiner 3}tutter im © ta u b e, mit bem beginnenben
fünfgebnten ^^b^ß ob^e 2lnfto§ gu lefen, eine © d;rift
gu fcbreiben „m ie geftod;en," mag Ipufig alg gei^
c^en gang befonberer geiftigen © aben betrai^itet
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tt»irb, iinb jo mel rechnen gu fön n eu , al§ man
eben in ’g |)au§ braiu^t.
3 u m ^eifptel:
3iüeim al breifiig: ift ein ©ulben.
d re im a l brei^itg: ift ein ^i;aler.
©e(i)g t)on brei^ig: bleibt ein ©ed)§bä|ner
u. f. n>.
äßäbrenb aber anbere
n>eld;e fi(i^
anf übermäßige 2lrt ben 6tu bien ßingeben' blaß
unb mager merben nnb offenbar ilf)re (55efnnbßeit
untergraben, megljalb au(i) moßl üon ber übers
miegenben 3Jießr§aif)l berfelben inftinttartig ioIdf)e
aügugroße Slnftrengnugen- gemieben m erben, ges
bief) 9J?artin gang außcrorbentIi(i) bei feiner 3lrt
fi(^ gu iinterrii^ten, nnb ßatte in bem ermähnten
Sitter Oon fünfgeßn
bie ©voße eines
gigfäßrigen, unb bie ißeleibißeit eines feßr moßts
genäßrten jungen ätianneS non fünfunbgtoangig
3<ißren.
iDie an ^oripergefialt niel fleineren äJtitfdmler
beS S^iiefentnaben oerfpotteten ißn bismeilen megen
feiner © ro ß e , im ©angen aber mod;ten fie ißn
leiben, ba feine ätiulter ißn mit reidt)Iid}em
fi^engelbe »erfaß.
S ein e Seßrer ärgerte bistoeilen feine ^ rä gs
ßeit unb feine langfam e Strt beS StuffaffenS, aber
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fie liebten i^n bennod^, tneil er nid^t bösartig tnar,
nnb tüeil ^ rau SSoUbart nie nerfäumte, ben einen ober
ben anbern berfelben be§ 6 o n n ta g § ju STifc^e gu
bitten, unb bie praftifd^e 2lrt unb Söeife, toie
fie il^ren ©ol^n gum Sem en anfeuerte, auc^ auf
beffen Seigrer übertrug.
6 ie feibft enblid^, bie 3Kutter, betete i^ren
aWartiu an, unb oergötterte i^n, eine S a ^ ie, bie
fid^ oon feibft Oerfte^t unb feiner loeitern 2lugi
einanberfe|ung bebarf.
ereignete fid^ aber in ber 3 eit, oon toel^
df)er tüir fpred^eu, eine Segebenl^eit, toeld^e p ber
Zuneigung feiner ältitf4)üler, §u ber Siebe feiner
Se^)rer, unb ju ber SSergötterung feiner Sllutter,
aud^ nocp bie 3id^tung unb Selounberung feiner
SJlitbürger gefettte.
® iefe ^egebenl^eit toar folg e n b e :
@ine§ 9iad^mittag§ fd^ritt 3)iartin mit berjenii
gen 9^ul^e unb Sangfam feit, bie i^m eigen mar,
au§ ber ^ ^ ü r feinet elterlichen ^ a u fe§, um einen
fleinen Spaziergang ju unternehmen, unb fidh
neuen Slppetit für ba§ 2lbenbeffen gu holen.
SDa brang plö^lidh Särm en unb gettenbe^ @e=
fdhrei an fein Dh^^/ «n b obgleidh äu anberen ^ei?
ten nid[;t befonberg neugierig, befchleunigte er
beunodh feine Sdhritte, um in eine ziemlich enge
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5^ebenftra^e §u gelangen, t)on tneld^er an§ bcr
Särnten erfd^oU.
2öa§ er bort erbliite, m x ^olgenbe^:
3nt ^intergrunbe f(^retenbe nnb taufenbe 3Jlen'
gu beiben ©eiten ber ©trafee einige anbere,
tneld^e auf bem iSoben lagen, bor i^m aber, biel=
lei(i)t no(i) in einer ©ntfernnng bon a($t§e!^n ober
^loangig ©c^ritten, ein trüt^enb beranftürmenber
6 tie r , mit blutunterlaufenen Singen unb gefeni'
ten |)Drnern!
3Jtartin, ber furd}fam mar im
@ rabe,
mie fi(ib bie§ bei jungen Seuten bon feiner ©r^
gie^ung n i^ t feiten trifft, mar bor © (bred unb
@ntfe|en über biefe i^m fo unermartet entgegen^
tretenbe © efabr berma^en gelähmt, ba^ er nicht
baran ba(bte, auf bie ©eite §u fpringen, fonbern
regungglo^ ftel;en blieb.
5)abei aber ftredte er beibe Slrme in bie .^öbe
unb [tiefe einen furibtbaren, gellenben © (brei au§,
einen fol(b’ entfe|li(ben, langgegogenen Slngftruf,
bafe felbft feine SJiutter, mel(be ber ßärm en an’§
genfter gelodt batte, bie entftettte ©timm e ibreS
jßieblingS ni(bt errietb3Bag ben © tier betrifft, fo blieb berfelbe, sebn
©(britte oor SJtartin, mie angemur§elt fteben, unb
f(bien fi(b mit Slufmerffamleit ben 9Jienf(ben an^
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^iUfel^en, ber fid^ {j^m iu ben 2öeg geftettt, unb ba?
bei io grä§Iid^e Zone öon fic^ gegeben ^atte.
SBä^renb 30iariin nod^ immer toie geiäi;mt
^ fta n b , unb n{d;t im ©taube mar, fidi; öon ber
©teile §u bemegen, famen je|t hie gieifi^erined^te
berbei, meidben ber © tier entfprungen, fefielien
ib n , unb bemübten fidb ibn fortgufübren, ma^
nidbt minber fdbmierig mar, aU bag frühere ©in^
bolen beffeiben, ba er fe ^ mit ber n äm ii^ en
.'partnädigfeit, mit meidber er fur§ guoor borm ärtg
g a a n n t m ar, fteben blieb, unb fidb an äliartin
nid;t fatt feben §u fönnen fd;ien.
2)iefer «entere aber bemerfte je|t erft, mag ibm
im ©cbreden üorber OoEftänbig entgangen mar,
ba^ alaii^en ibm unb bem fid; ftemmenben X\)iexe,
unb gmar faft hid)t oor be.n p § e n beffeiben, J.
ein fieineg 3)täbcben i?on etma §mci fa h re n fajg,
meid;eg ungmeifeibaft, ohne bag piö^lid;e ©tiEfte^'
ben beg © tierg, im anbern Slugenbiide unter bef:=
fen 2::ritten zermalmt morben märe.
® a g Ä inb fab baib crfd;roden, halb rerm utti
bert um fid;, aber je^t ftür^te eine junge g ra u
aug bem uäcbfien ^aufe, ri§ bie k lein e mit einem ‘
Singftrufe oom ^oben, unb überfd;üttete fie mit
Hüffen unb. Stbränen.
® er erregten EEutter folgte ein 3Eann, ber,
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tiad^bem er fid; überzeugt, ba^ betn ^inbe fein
£eib tt){berfai;ren, ft(^ gegen 9)iarttn tranbte, x^m
gernl^rt bie .^anb fi^ntteite unb auSrief:
'„ S ) e m b a banfe, 3)iutter! benn e r l^at, nä(^ft
@ ott, unfer Äinb gerettet, gerettet, inbem er ebel^
mütl;{g fein eigenes ßeben a u fs © piel fe|te."
S)ie 9}iutter nmfd}lang 3Jtartin’S ^nie, nnb
"j
blidte banfenö auf §u ben U)of)ibeieibten fo rm e n
beS beginnenben ^ ü n giin gS , tüel(^er je|t l^eftig
iiii gu fd^IiK^gen unb gu iueinen begann, feineStnegS
aus Sflül^ruug über bie gegenluärtigen SSargänge,
fonberu einzig auS ©creguug ber @ efal;r f)alber,
tueii^ier er fo bfö^lic^ auSgefe^t, unb fo glüdlic^
entgangen tuar.
® a ber 6 tie r aber mittlerU)eilen gebänbigt
toar, unb feiner toeitern ^eftim m ung mit 9lulf)e
entgegenging, fo l;atie fi(^ ber gange ÄreiS ber
3ufd^auer, n>eid;e fi(if) rafd; me^irten, um 9Jiartiu,
baS gerettete ^ in b uub beffeu ©Itern üerfammelt.
Sobenbe unb banfbare Slnerfennuug fio§ auS
jebem 3Jiunbe, unb ba 3Jlartin je|t begann feine
^f)ränen gu troduen, unb fi(^ erfic^tlicb in bebeu?
tenber SSerlegeni^eit befanb, fo trat ein älterer,
]^ö(i^ft anftänbiger 3Jtann, in bunflem Singuge
unb meiner ^alSbinbe, an il;n lf)eran unb fpra(^,
inbem er i^m bie § a n b reid^te, m it S a lb u n g :
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io toon ben Söangen be§ ©ered^^
ten träufeln, finb^ bem ^ e rrn ein S ab fa ll S ie
l^aben, ebler J ü n g lin g , m e ic^ toerna^m, mit
menf4>enfreunbli4)er ^intanfe|ung ^ ^ re l eige^
nen S eb en t, ba§ eine§ unfi^ulbigen ^inbeg ge^
rettet, unb loenn je^t ^firanen ber
rung unb be§ 3Jlitgefü^ie§ über bie ^reube ber
banfbaren © Item au§> 3^ren Slugen ftröm en, fo
finb biefe ein neuer 33eioeig ^i)xe§> eblen ^ergeng,
3l)ter acf)t menfdjenfreunblid^en unb d^riftlid^en
© efim iung. ©el^en aber |e|t au^ 6 i e , junger
3lianu, gu beu lieben ^l;rigen, gu bereu Oi^ren toiel^
leidet fd^on ©erudite gebrungen fein m ögen über
biefen SSorfaÜ, unb beruhigen S ie burdl; 3|>r ©rs
fd^einen bie ol^ne 3tueifel in Unruhe S efinblidi;en."
«hierauf führte ber ältere .^err unfern
tin au§> bem t e i f e , toeld^er fid^ e^rfurd^t^tooH öffnete,
unb geleitete i^ n bi^ an ba§ ^ a u § feiner $0iutter.
2)ie Straßenjun gen riefen :
„X )er bidle äliartin ^at einen Dd^fen aufges
l^altenl vivat
ilDie SBeiber fügten, inbem fie fid^ toom Sdfiaui
pla^ entfernten:
,,© l ift aber bod^ geioiffeulog, ein fo ileine§
^ in b aüein auf ber S tra ß e gu laffen, ol;ne aüe
2luffi(i)t. 2lber freilid^, menu m an an 97idi;t$
'i .
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tüeiter ben!t, al§ an ©tant machen unb neue ^ le i'
b e r ------- "
3 n ben ©d^enien beê betreffenben ©tabtnier^
tels ergâi^lte m an fi(^ beè 2ibenbê, ba^ SJlartin
fic^ 5tüif(i^en baê ^ in b nnb ben © tier geworfen,
nnb fo benfelben gnm ©te^)en gebrai^t i>abe.
^ n ben © ^ en fen jenfeit beê ^Infieê aber
^iefe eê, bafe er ben © tier bei ben R öm ern erfaßt,
'I î gnerft feftgei;alten, nnb bann mit Sömenftärie §n
S5oben geworfen ^abe. ® ie $8erte|ungen, meld^e
er babei am ^oipfe erl^alten l;abe, feien unbes
bentenb.
Deffentliii^e SSlatter enbli(i^ brad}ten beê xiâ6)^
ften Stageê folgenbe SÎngeige:
, , e ^ r e m ern S ^ r e g e b n l ^ r t l
î)e r iunge 3Jlartin 3Soiibart, ber madere nnb
talentnoïïe © oi;n eineê nnferer gead^tetften nnb
ieiber ju friil; babingef(i)iebenen aititbürger, rettete
geftern, auf bie ebelmüt^igfte unb aufopfenibfteSßeife,
baê Seben eineê £inbeê. ® er fleißige junge 3Jtann
mar eben im SSegriff, fi(i> §n einem feiner Seigrer
gn begeben, alê er ein ângftlic^eê ^nlfernfen toer^
nal^m, unb nac^bem er mit rafc^en ©d^ritten auf
biefeê gngeeilt m ar, erblidte er einen mntt;enben
© tier, melc^er eben im SScgriff mar, ein auf ber
©trafee fpielenbeê Ä in b , einen nierjäi;rigen ^na^
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6en, ttuf feine |ii)rner ju f))ic6en unb in bie Suft
gu fd;leubern.
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S)er iDai;re 30iuti; ift rafd; befonnenl
5Der tapfere J ü n glin g ftürgte ftdf), fetueê eige=
uenSebenê nid^t ûd^teub, bii|fc^neiï gtoifd^eu baê
Hîiti^ierunb fein Opfer, erfajBteben a u f ê Sieu^erfte
gereigten S tie r bei ben .R öm ern, unb nun begann
ein t o n p f , tneid^er, mie Siugengeugen berii^ten,
furd;tbar unb fd;ön gugleid; geinefen fein mufe.
2luf ber einen S eite bie ro^e unb iaunt gu
bänbigenbe ,ßraft beê ipütl^enben ^l^ierê !
2iuf ber anbern Seite bie ^ntelligeng unb be.
fonnene S tarte beê H«enfd;en.
©Ott fei 2 )a n t, eê gelang ber ie^teren, ben
@ ieg babon gu tragen, benn m<^ mäd;tigem
unb getbaltigem 3iingen tnarf SSoßbart ben S tier
gu ^ oben , unb legte, mit ^reubent^ränen in ben
Singen, ben geretteten tn a b e n in bie Slrme feiner
entgüdten Sßutter. 5Die35ermunbungen, meld^e ber
junge ^ e lb bei biefem Mampf erhielt, finb bon
geringer S3ebeutung, unb füllen bloê au§ einigen
leidsten Ouetfe^nngen befleißen.
^ebenfadê finb folc^e Sßunben elf)renboßer al^
mandée anberei
Söir ergreifen biefe ©elegenl^eit, um bie be^
fd^eibene Slnfrage gu fteßen, ob eê benn n i^ t

81
ipfíid}! utiferer S3el^örben ift, ein lüad;fameê
2luge auf bie 2Irt unb SBeife gu l^aben, tüíe fold^e,
für ba§ ipublifum gefal^rlid^e ^í;íere gur 6d}lad;t=
b a n !geführt uierben, unb ob bie, d^nebieè lc^on
übergroße Slnga^^í unferer ^oíigeífoíbaten niüjt
beffer gur 53eauffic^tigung für b e r g l e i d } en
'5)inge angetuenbet tuerben foüie, aU für getuiffe
anbere
(2Bir finb in ben 6tanb gefegt, einige iueitere
äl;nlid)e p ü e berid^ten gu lönnen, melc^e leiber
bie Sorglofigieit geluiffer SSorftänbe, in ein nur
aügugreUeê ^ià)t ftetten. 3^iid)t aHentl^alben ift
ein SSoübart gur § a n b ! 3 « einer ber näd}ften
3Rumntern ein 3Jiel}rereê,)
Sínmerí. b. flleb.

fi^ ältere, anftänbig geileibete Herren
mit meinen |>alêbinben, grauen, etrabenjungen,
bie ip^ilifter beim abenbli4)en S^runie, unb enblid^
bie öffentlid^en Organe beê SSollêtuillenê vereint
ba'^in auèfpra(^en, bab 9Jtartin eine ^elbentl;at
t>errid}tet l^abe, fo iuar iuoi^l iaum an ber 2^l;ati
faiiie gu gmeifeln, unb bie alte §rau SSoUbart
mürbe ftetê non einer freubigen fRül^rung bemegt,
© tijseu unb S ilb e r au 8

f e r u unb SrofU ien
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fo oft fie ein>n m id auf ba§, uuter @ ia l unb
9fiaf)meu gebrad^te ^eitunggbiatt, m arf, toeld^eg
ba^3 ^ob il;re3 ©o^ne3 ücrfunbete, uub lueld^e^
bcn ©f)renpla| unter bcm P ortrait il;re3 S eligen
einnal^m.
^reiltd^ trug fie bilineilen Gebeuten unb frug
ficf), tüo ber ^unge biefen SJtut^ f>eri;abe.
S eliger tnar ein freu^braner 3Jtann. @r
mar i^r treu mie © o lb , arbeitete madfer, betranf
fid^ nid^t, mar überl^aupt fparfant unb tiagte nie?
ntaB über ba3 © ffen, felbft menn irgenb eine
Speife nerborben m ar, turj, er mar ein Siteifter
nad^ üerfd[;iebenen ^ii^tungen ^in für niele, niele
ß^em änner.
2iber
er ging nie ol^ne Sid^t über ben
bunfien geräumigen 33orpia| bc§ .^aufe§, unb m an
mu^te, ba§ er e§ fe^r liebte, menn feine ^ ra u ,
ober bie $0?agb i^m leucfiteten.
(jUg|„
ge^en, fo fummte ober ^fiff er em Siebd^en.
9i?a($t3 ^eimfe^renb Oon fonntäglid^er
53iererqui(fung, midi; er forgfältig allen S3egegnen^
ben auf mehrere S t r it t e au3, .^unben audb bei
Stage.
©r mar eben fein ^änbelfu($er, unb mu§te,
ba§ bie ^u nbe fiäufig biffige ^ öb er finb.

2Iuc^ mar ba§
in ben Singen ber ^ rau
SSoIIbart in nollfommener D rbnung.
^m m er aber ionnte SJlartin ben toHinl^nen
al§ näterli($e§ ©rbt^eil befi|en.
;ii
$Do(i^ gmeifelte fie leinen Slugenblid an bejjen
3Jiut]^e, 6 ie l^atte e§ ja ©d^marg auf 2öei^.
© o g a r gebrudt, nnb no(i^ ba§u in einer 3^üwng.
ma§> SJiartin felbft betrifft, fo mürbe er anfangs
4'■i ■ lid}, menn man i|m feiner eblen ^l^at bolber be=
lobte, rotb, ma§ man i^m für eine, einem ^nnglinge
«i ; mobicmftänbige, S3efcbeibeni;eit auSlegte. S päter
inbeffen gemöl^nte er fi(i^ an bergleic^en £obe§erbe=:
bungen nnb glaubte riellei(i)t, §um S^b^il menig^
ften§, felbft an feine ^ e lb e n t^ t.
3 m ^ cp fe nnb .^ergen ber SJtenfd^en befinben
f fid^ gu fonberbare S^obs nnb ^oHl^au^gellen für
uerrüdte © ebanlen, ba^ in biefer SSejiel^ung 2llle§
ju glauben ift —
Söir motten je^t einige ^ai)xe toorübergel^en
laffen, nnb erft mieber nad; unferm ttttartin bliden,
nad)bem er fid} bereite längere
mit menig
3lei^ nnb faft mit no(^ menigerem S3el^agen, in
lateinifc^en S tubien umgefel;en l^atte.
@r mar ein mäd^tig ftarler S3urfd^c gemorben,
meli^er feine fämmtlii^en Seigrer um einen l^alben
iio p f überragte, unb ber nad^ bem jebeSmaligen
6*
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©ttbe ber Se^rfiunben, unter ben übrigen © d;niern
feiner klaffe, über ben ^ o f ber Slnftalt bai;inid;ritt,
ivie ein ^lep^ant unter einer .^eerbe 2iffen.
^ro|bem aber, nnb trotj beg bereite ftarf fprie=
^enben S3arte§, fprie§ten bie lateinifd^en f^iosfein
nur iDenig, faft gar nid;t, ja einige feiner Seigrer
3ü>eifeiten felbft an bereu erftem keim en.
S)ie gried^ifd^e Sprad^e aber, m it Üjven rei=
Senben fo rm e n nnb lonnberbaren ed;önl^e{ten,
biefe eprad^e, ba§ ©ntgüden ber g^i;iIoIogen, nnb
mand^er fleißigen Jü n glin ge, ipeld^e felbft bereinft
lüieber 5pt;iioiogen inerben, ftanb nnr feinem © eific.
Wie ein broi;enbe§ ©efpenft an ber ec^WcUe ber
näd^fti;ö]^ern klaffe.
SBenn il^m früher bie bentfd^en SBnd^ftaben
fnrd^tbar borge!om m en tnaren, a ll er in ber Mna^
bengeit fie p erlernen geamnngen mar, fo erfc^ie^
nen i^m bie gried;ifd;en faft gerabean grä ^ li^ .
S)iefe ^räl^enfüBe mit ii;re.m noliftänbigen, an^^
gemac^fenen 3iamen, mie m irfiid;e e u b jccie , nnb
nid^t mie anbere el^rlid;e S3ud^ftaben, ein? ober niel^
mel^r gar nid;t fpibig I Unb bann, mie unorbentlid^
nntereinanber einl^erianfenb, nnb nid^t in ber, mit
fanerm ©d^mei^e früher erlernten 2 i= S .'e.O rbn n n g.
ging nid^t! ©r mn^te b a l.
Unb fein ©ßfü^I ^atte i^n rid^tig geleitet
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ging iDirflic^ nidjit.
ging unter gar feiner
SSebingung.
2ll§ er gegen bie ^eilige 2i3eif)na(i)i§seit l^in,
tiermöge eine§ ni(i)t gu umge^enben Siatl^eg tion
D b e n , feinen freitüilligen Slultritt aii§ ber ge^
ii für(i^teten ©laffe na:^m, unb er ben Sii^ul^of öer^
liefe, um i^n nie mieber gu betreten, mar e§ i^m,
als fielen S5erge öon feiner ^ru ft.
S ein e SJiutter behauptete, m an h^be ihn uer?
folgt, m a r u m , mar ihr uid}t ooUfommen flar.

Slber im

ftanb:
Sittliches ^Betragen L , mit SluSgeiihnuug.
^leife
II.
^ .
Fortgang
III.

I
1

Söenu er im Fortgänge ber brüte mar unter
ueununbgmangig S ch ü lern ; menu er ber 3meit=
•^leifeigfte m a r, unb enblich ber Sittlichfte in ber
gangen © laffe, mie fonnte m an ihm ba ben
giath geben, fiöh gu entfernen!
Slber eS mar fo , unb nachbem 9Jlartin ben
Söinter h^^^wrch ber ^ochfunft feiner 3Jiutter bie
möglichfte ©h^^ß angethan, ging man enblid) im
^rühfahte unter fid} gu Siiathe, maS nun für ein
S3eruf gu ergreifen fei.
@iu ^ a n b m e r f , — 3Jiartin mar einmal gu
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giDiiteng gu gro^, unb britten^ §u ftoij, ober
Keffer:
^od;müi^ig, um Se^rliug ju iocrben.
K a u f m a n n , — euglifcije unb franaö|i[d^e
@ prad;e gu erlernen, — gel^t n id ;t
© t u b i r e n — g i n g bereits nidpt.
— im bergen 2)?arim ’s murmelte
eine fritbiiebtube ©tim m e abratl^enbe Sßorte tui
bem fte t)on 53Iut unb SBunben ftüfterte. © / gab
i^v lauten 2iuSbrud, inbem er feiner üliutter er=
llä rte, es miberftrebe gerabe^u feinem ©efüble
feinen 3^tebenmenfc|en p tobten.
0.U,
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järtlici) in i^re
h ierau f befd^lo^ m an, ba^ äliartin Zünftler
iüerbitt fodte, iras fd^on feinSSater mar, aber ein
größerer als jener, ein äi^ter, loirllid^er Zünftler
em .Zünftler, meld;er S ilb e r tTon unm äßigen ^ i .
menftoneu com gonirt, felbft in O el m alt, unb noÄ
unmäßigere ©um m eu bafür erl;ält. —
äSaitin lieg jcgt » o r allem feine 61onbcu
jo a r e lang toai|)fen, nnb tra.4)fcte bcw für feine
^ugenb fiarten SBaite einen getoiffen geniolen
©d;m ung gu geben.
jO a n n f($affte er fid; einen $ u t mit breiter
•Stam))e an, unb trug feine ^ a lsb in b e me^r.
Unb enblii!^ fejte er fug in bcn SBefiJ eincä
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^ a l e r W l e S , ein
ober eigentii^ ein
6 tra ^ e n ' nnb ^eibgerät'^e, melc^eg fc^on feit
•t ten ber ©egenftanb feiner SSemunberung nnb ge^
Reimen 2öünfd}e getoefen inar.
©in ©ti§senbu(^ nnb einige anbere, §um3lu§=
üben be§ neuen ©cfc^äft^ nöti;ige S in g e inurben

enblici^ audb nc(^ angefc^afft.
■ S e r junge fbiann befd}lofe fi«^ it it an§8ubxU
ben, allein, nnb o^ne SSei^ülfe eine§ pebantif(^en
£et;rer§, nnb bereite naii^ jxoei S agen toar btr
erfte elegante ib la le r W l unter feinem ©emic^te
in Srüm m er gegangen.
S e r streite, ben Sim enfionen nnier§ gelben
beffer entfpred}enbe, bü'lt, nnb
fUtartin täglid; ro r ben ^ird)en nnb öffentli^en
Bauten feiner Baterftabt fitjen, nnb eifrig seit^nen.
S e r aUgetraltige f5‘^^'lfd}ritt '^atte stt
3 eit bereite begonnen auf bie längit reraUeten
1
fo rm e n bc§ ®ott)if(i)en feinen trot)lti;ätigen ©inftub
3 Jlan p u r i f i c i r t e . * )
S a § iteifft man rijs ©ebäube, toel<iie eben gar
§u alt traren, trenn au^ noc^ baufeft, nieber,
^•) Um iinliek Srvungcn gu toermeiben, mufe bemertt
werben, ba^ 2}fartlu’8 ®eburt«itabt fi4 jo toiei uu8 Mannt,
im hoben 9?orbcn S)eu tfcbtanbä befinbet.
*
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MUb flcate neue, jwecfmäfeige unb bem ® ef^m a(ie
ber Seit ungemcffene an bereu Btelle, um ben
urfprüngtici;en altertin'imlidjien SEtjpn« ber 6 fa b t
mi)g(id;ft bem reijenben unb fo gemüf^lt(|'en 6 it;fe
g e w tff« bcuff^er e tä b ie naf;er ju bringen, » e M e
fo artig nacfi ber € (| n u r gebaut finb.
Um inbeffen einen fanften Uebergang ju »er=
mtfteln jmifcfien ber alten SBarbarei unb bem mo»
bernen €(i;önl^eit«finne, bemalte m an mitunter
and; einige ättcre SBauteh mit lebhaften unb gtän=
jenbcn garben, uub ba« jtnar im S in n e einer
m ugeW affenen, got^ifd;=bbjantinifd;=babt;Ionifd)en
M anier, t»cld;e, gro|ientI;eifö friiber erbaut in ber
^aubtftabf be§ 3ieid)c«, jegt aucl) auf anbere S tabte
uberpge^en begann, unb fd;on beä^alb nie^rfa.
(|en 3.nt[ang fanb, lueir, iuoffte man fic^ gcrabe
r f w ir?«ii™ 6efd;ränfen,m aim ii^,
fadfie 3(rtilel ber gnbiifirie bei bem neuen S tu te
älnlnenbung finben tonnten.
e o jum »cifb ie t © ugcifen, Spabpenbedel, Sleefi
(auägefdSmitten unb gott;ifcl)=bl;}antinif(i)=bab9lor
llftr r lf
(outtanifirt
id ;),
geötteg SPafiier unb anbere S in g e .
lebenbige unb lebhafte itünftieriinn u n ere« Süartin erfaßte rafc^ bie me^tbereg en ®to-‘ « e ^.efer S t o p fu n g e n , unb nad;bem er m ii
J i:
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©eift, unb ielbft ol;nc
genau an baê Drigi^
nal gu í;aíten, meistere berfelben copirt ^atte,
ging er iogleid) gur ©om pofition über, inbenx er
baê p o r ta l einer ^ rc^ e entwarf, baê einer ^aum ^
iüoEenfpinnerei, unb enbli(^ jeneê eines ßanbl^aufeSSllS er feiner fUlutter biefe ©ntinürfe geigte,
^ielt bie gute f^rau biefelben anfänglii^) für ©tid^
i r mufter, beftimmt für einen ^rauentragen. (SineS
$Befferen belet;rt, fanb fie inbeffen bie 3eidbnungen
„fein unb fünftiid^," unb bebedtc, iuie geiüol^niicf),
3Jiartin mit Hüffen, unb überl^äufte il;n mit £ieb=
fofungen.
® er junge 9Jiann mar gufrieben.
2lber er moilte ieineSmegS fteijen bleiben bei
ber 2ird)itei'tur, er ftrebte meiter.
(gr begann je^t Figuren gu geid^nen.
© d}on in ber klaffe l;atte er fid}, mäf)renb
beS Latein iU n terrid)tS , häufig bamit befd)äfi
tigt, feine Se^rer unb 3)titfd)üler gu conterfeien,
mol)l aud} © olbaten, obgleich er biefcm ©taube,
mie fdhon oben bemerlt, auS ©efährlid^feitSi^rün^
ben nid)t fel)r gugetl;an.
3m ar hatte er fidh bisher, mie immer, in ben
©rängen beS ißrofilS gehalten, aber faft immer
erfannte man bie betreffenbe ^ e rfo n , menn audh
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bic © röge bcr qe^ei^mten g ig u r fflten brei ScHe
iibertraf.
9^un a b ft iPoEte er ©vö^ere^
aud^
biid;fiäbiid;, menn man mißf, benn er finite einige
©bi^ßfiguren bertor an^ bem 3^ad^Iaiie feinet
S?ater§, unb begann nad; ber Slntife 511 arbeiten.
Figuren non eing, §mei, brei ^ u ben !
/, 2ld^, muB bag fd^mer fe in /' fagte bie alte
?^rau 33oIIbart.
S)er jnnge .^ünftter aber iäd^elte, fpannte einen
mäd^tigen ^ o g e n a u f^ 9ieijBbret, unb ging an’ g
2ßerf.
3^a bie alten Sintifen, mögen fie nun au§
über aug mirfiid^ern Sttarmor befielen, fid^
nie ber SeinfTeiber bebieneit/ unb eben fo toenig
3iöde ober Ueber^ie^er tm gen, fonbcrn in i^rem
SSaterlanbe bio^ bann unb ioann fleine fteinerne
Siiänteid^en führen, unb in © am m lungen, au§
SSer[d;ämtbeit loobl, ober au^ einem anbern © runbe,
nur bigioeiien mit grünladirten ^raubenblättern
non ® le ^ betreibet finb, [0 freute fid^ 2)tartin
in^gei^eim, nid;t auf bie ©d;iüierig!eiten beö ^al^
teninuvfeg gu treffen.
Stber er ftie^ gang unerioartet auf ein anbei
.^inberni^.
^ ie .^änbe, bie ^ü§e, ba«§ .gaarl
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58ei ben ileinen ^iguren, iüel($e er früher
nete, nerfu^r et ber Sirt, ba| er am ©nbe beâ
3ierm eiê, je nad; U m ftänben, einen runben ober
einen lâ n 9 Îi(i)rnnben Körper conftruirte, oier S t r ia e
in bemfelben anbrac^te, nnb auf biefe 2öeife eine
^ef(i)lDÎÎÂie ober eine flache ^ a n b barftettte.
S3ii ben Sintiien ging eê nic^t, Oon megen ber
® röbe.
Unb ferner ioaren anä) noc^ bie p ^ e gu geid^^
nen, ba in jenen p fte re n 3^den © ötler nnb 3Jlen^
f(^en barfub nm|)erliefen.
^ a n n bie § a a re 1
©r nullte fi(i^ felbft gcfte'^en, ba^ bie Soden
ber antilen |ierren, toeliibe er ^eidinete, oiele Sle^n^
ii(^!eiten mit te^rm ifd;en Ratten, mäi^renb jene
ber ta rn e n ®ra^tgefied}ten ät;nlid; fa^en.
©r i)erfd}ob alfo baê ©tnbium ber 2lntife bi§
anf fpätere Beiten, nnb marf fid) mit @ifer mie^
ber auf bie tünftterifc^e 3)arfteiiung oon M i t a i r
nnb ßioiiperfonen ber ©egenm art, ioobei er fic^,
mie früt;er, mit befonberer SSorliebe be§ i^rofil^
bebiente.
® ie p f e e ader biefer Herren maren m itS tie^
fein beileibet, ber l o p f mit einem ^u te, unb ^04^
biefe äöeife maren bereite gmei grobe ©alamiV
ten befeitigt.
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2ôaê bie ^ânbe betraf, fo lie^ attartin btefe
fietê in ben aiocitafd^en üer[df;tr)inben, unb ben
unt)ermeiblid;en SiDajierfiod fd^ob et bem betreff
fenben Snbiüibnuni nnter ben 2lrm.
Silïeê nad^ ber ataturl S)enn bie fo anftän?
bige aU BlüedfmaBige © eioo^n^eit, © töd e auf
biefe 2irt mit fic^ gu tragen, i)atte fd^on gu jener
allgemeinen © ingang gefuuben, unb toar hantûiê, fo mie nod) l^eute, befonberê beliebt auf
öffentlidl;en S^jagiergangen, oor ^ ^ eatern , oor
©diaububen, iurg aHenti;aIben, mo fid; oiele aiten^
f^ en berfammelt l;atten, unb mo fic^ mithin bie
befte Gelegenheit ergab, ben atebenftehenben bie
Singen aulgufto^en. —

l f ,,
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^ ^ t gmei ^ahre hinburd; hatte 3)tartin auf
^tefe aöeife ber ^unft obgelegen, ©r mar halb
gmangig ^al;re a lt, unb eine ftattlidhe g ig n r ge=
Jüorben, mährenb, feinem atamen gufädig entfpre.
d)eub, etn ftarler unb ooder $Bart fein frifcbeê
unb runbeê Gefid;t um fd;lo§.
©ineê aitorgenê trat er, gmei mädhtige a^îa^ji
pen unter ben Firmen, gu feiner aitutter, unb fagte :
„Sdh merbe je^t ein ^ a h r lang auf ber t e f t ^
fdhule arbeiten, (eê ift eben ber g orm halber),
imb mich hierauf hier felbftftänbig etabliren -
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® a n n ging er mit feinen 3Jlapf3en gut ^unft^
fd^ule.
9iiad;bem er bem S)ire!tor berfelben eröffnet
l^atte, bafe er einige 3 e it in ber Slnftalt ©tubien
m ailen molle, nm fid} oollenbê au§gnbilben, fragte
il^n jener fe^r a rtig , ob er bereite eine anbere
Sinftalt befud)t l^abe, meldjem ^ad;e er \ià) toor'
gngêmeife mibmen moUe, unb fügte noc^ einige
anbere fr a g e n b ei, meid}e man eben an einen
jungen 3)lann [teilt, ber bereite bie erften Sln^
fange t;inter fid} Î;at
SOtartin oerbeugte fid ;, öffnete ftatt ber
mort eine feinet 3Jiappen unb fagte:
,,^ ie r finb meine Sirbeiten."
S)ie feiertid^e 3)iiene beê ® ire!tor§ mürbe
ernft, nad;bem er bie erften SSiätter erblidt l^atte,
bann färbte bie fRöt^e beê Unmillenê feine
SBangen.
@ r oermnti)ete, ba^ fi^ ber junge 3Rann einen
ungeeigneten ©«^erg mit i^m erlauben molle, aber
er Oermarf fogleid; biefen © ebanlen, a lêfein S 3 lid
auf fUlartin fiel.
S)iefer ftanb freunbli(i^ läd;elnb Oor i^jm, unb
ber gange âluêbriid feineê ©efid;tê brüdte 2öo^l=
besagen unb 3ufriebent;eit mit feinen © K öpfungen
auê.
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Sliid^ bag 2intii| be§ iDireftor^ ev'^eitexte ftd^
tüieber, ja, al§ er ben größten 3::i^eti ber faft aüe
t>on
nad; £tnf^ ii^ajierenben ©tubien ge^
fei;en ^atte, to n ioeld^en eine gtetnlid^e ißlenge
fogar mit Iei)[;afien garben coiorirt m ar, brad^
er p jö liid ; in ein nnaugii)[d^rid;e§ © eiäd;ter au§.
blidten and^ einige ber älteren © djiiier
in bie 9Kabbe.
®ie[e ia(|ten ebenfalls, nnb in furjer ßeit
^atte fid) biefe nnter^offte ^eiterfeit bem ganzen
ß^ourfe mitget^eilt, nnb mnrbe faft §nm St:umnlt.
. 3^er 5Direftor fd^iojs bie 2)tabbe nnb gebot
Sinl^e.
_ //^ e in ^ e r r ," fagte er gn SUtartin, „id^ fann
tem Hrt^eil über ^^re Slrbciten fätten, benn fte
gehören einem © enre an, toeid;eg m ir toUftänbig
fremb ift. 2iber eben a u l biefem © runbe ift e0
immögltd^, ba^ Bie bei un§ arbeiten nnb nber^
l^nirpt ©tioag lernen fön n en ."
//
glanbe bod; nod^ ©tmag lernen gn fön n e n ,'" ' terfe^te SRartin befc^eiben.
ja , aber nid^t bei m ir." 3Wit biefen
B o r te n fd^ob i^m ber ^ ir e fto r bie B a p p e nnter
ben 2irm , mad^te eine leidste SSerbengnng, nnb
iranbte fi4) ab.
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2li§ B a r tin fid^ entfernt i^atte, fagte einer
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ber © d n iier:
ift ber iimge SSoUbart, inel^er
t>or me|)reren ^al^rett ein ^inb gerettet l^at, inbent
er einen tniiti^enben 6 tie r gu S3obcn m grf."
geigt b ie ê /' ertnieberte ber S)ireïtDr, ,,ba^
ber junge kenf(i^ i)ielen 93tut^ befi^t unb eb d
bénit, aber gnnt Zünftler ift er nid}t berufen, trie
biellei(i)t nod} mandée anbere," fe^te er mit etmaê
ïauter Stim m e i)ingn, „mel(^e eine mnnbergro^e
© inbilbung befi^ en /'
Sitûd) biefen SBorten beê C>errn S^ireîtorê mnrbe
eê auêne^menb ftili in bem © aale, mel(if)en 3Jlartin
fo eben berlaffen ^atte, unb mir îonnen nidjtê
$8effereê t!f)un, aiê biefe ©tütte jngenblidjen ^lei^eê
ebenfaUê gu nerlaffen.
3Jlartin nerfc^mieg feiner 3Jlntter ba§ ^omerifd}e
©elâd}ter ber t o f i f d ;ü l e r , mcld;eê i^n menig
erbaut i;attc, obgleid; ü;m feine Slrbeiten ieineêi
meg§ fc^led^t ober läd^erlid; erfd}ienen, aber er
fagte i^r, ba^, ba gegenmärtig lein
in ber
©d}ule frei fei, rr bie fKatur ftubiren mcile.
,,^c^ merbe Sanbfc^aften geiii^nen," fprad} er;
„in ber frif(i^en, fröi^Ud;en, freien fKatur lernt man
mel^r a l» unter einfältigen ©bï*lbüften unb l^inter
langm eiligen SSbrlegeblättern."
IXnb ittt fal; man ben bcginnenben „9anb^
fc^after" täglid} mit einem mäi^digen ©ennens

ft'
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fd^irme, mii ©fiagenbud^ unb geibfiu^)! iii’ s ^reie
njanbern unb i;inter ^eden unb Raunen ^ofto
faiieu, um fabelhafte laubfdhaftlidhc ©ebilbe mit
flüdhtiger ,^anb aup^ Rapier p gaubern.
2ötr habeu eben ermähnt, ba§ man in ber
Ännftfdhule ber frühem ^elbenthat 2)tartin’^ aebadhte.
^
3Werfmürbigermetfe mar auc^ in anbereu ^xeu
fen jener SSorfall nodh nidht öergeffeu, mährenb
mit maderen S^haten fonft leiber hänfig nur
P oft ber ^aÜ ift, unb man, mie eg fd;etnen mill,
für ffanbalöfe S)inge, mai;r ober erbad;t, bag befte
©ebäd;tni^ h^i®in glüdiid;er ^ufaü trug je|t aber ©orge,
neue i^orbeeren p ben bereitg um 3)tartin’g ,§aupt
gemunbeuen gu fügen, unb obgleich bie ^egeben=
heit, merd;e mir erzählen moüen, mchrfad;e 2lehn^
liy M t mit bem erfien berühmten ©tierobenteuer
Setgt, tonnen mir biefelbe bod; nidht Oerfchmeigen,
M fonft ber ganje ©ang biefer mahrhaftigen unb
mtereffanten ©cfd;id;te geftört unb, mie natürlidh,
bie hiftorifdhe SBahrheit Oerle^t märe.
JW arfin tnar, toie gewö^nlid;, eine« ««ai^mittagä
»efd;aftigt gemefen, a «f bem gelbe äufno^men
nadS) ber 3iatur ju maxien, unb eben Idente » a r
fein SEagetoeti befonbet« anftrengenb, unb nahm
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atte feine geiftigen Kräfte, fo inte feine fünftlerifd^en
^äl^igfeiten in Slnfprud^.
i^atte nämlid^ einen l^ölaernen 3 a n n ju
geid;nen, bie gemeinfc^aftlid^e ©infriebigung eine§
, 9ioggenfeIbeg unb eine§ ^rau taderg, unb ba biefer
3 a n n §meiunbneun§ig unb einen falben
Sänge
l^atte, nnb bie Saune, ober bie Ungef(|i(fiid^feit be§
S an bm an n s, ber bie ^fä^ie fertigte, faft febem
ber ein^unbertunbeinnnbad^taig berfelben eine oon
feinen ßoEegen abioeid^enbe § o rm gegeben |>atte,
nm^te ber junge t o f t l e r iool^I gei;nmal feinen
^ la | oeränbern, um ben :0 a u nnb bie einjelnen
©d^önl^eiten jebe§ 5]3fa]^ie§ genau ftubiren, auf=
faffen nnb toiebergeben §n tönnen.
©nblid^ ioar er fertig!
@ r mn^te brei S3ogen an einanber befeftigen,
um fein SSert ooEenben ju tonnen, 2iber je|t
toar e§ gefd^el^en,
5Den Slnftrid^ tonnte er Idente nid^t mel^r be^
ginnen, er lub bal;er ben 6onnenfd^irm auf feine
©d^nlter, nal^m garbentaften nnb ©tia^enbu^
unter ben linten Slrm, in bie redete ,ganb feinen
E)?alerftn]^l, nnb l^ieranf fd^ritt er Oergnngt oon
bannen.
Siadi; g e ta n e r Sirbeit ift gut rn^en.
§iuö

^cvu unb SSrafüien. I.
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ift ein alte§ 6prii($lt)ort, aber tna^reiv
al§ taufenb anbere.
Unfer SJiartin befi^io^ in ^ olge beffen, ben
2lnfang feiner tüol^i rerbienten fRul^e in einer
üeinen ^ierfc^enfe ber SSorftabt gu mad^en, burcb
treidle
fein 2öeg fül^rte, unb bog §u biefein
@nbe in eine ^ientlid^ lange nnb fei;r f(^male
© tra^ e, buri^ n>eid;e er frül^er ba§
f^^i^cr
2Bünf(i^e gu erreichen hoffte.
@r toar ettoa U§> in bie 3)iitte biefer © tra^e
gefommen, al§ ^ lö^ ii^ am anbern ©ingange berfelben ein 3)ienf(^ erfc^ien.
t ie fe r 3Jienfd^ trug feinen ffiod, nnb bie Sier^
mel feines .^embeS maren mit S3tut beftecft.
© ein <^aar loar mirr nnb fein ^ iid milb, bie
ga rbe feines ©efiii^ts toar oottfommen erbfa^i,
unb in ber reiften ^ a n b fd;n>ang er ein blinfen^
beS 3Jieffer.
®iefeS
beffen Sieu^ereS, toie man
fie^t, toenig SSertranen erregenb toar, eilte in mäd^?
tigen © ä|en auf 3}iartin ju , nnb biefer |)örte
je|t bentlid} in einiger ©ntfernnng ben fü n f: .^alt
a n fl § a lt auf!
©ct)on als 9}?artin biefen rafenben, blutigen,
nnb mit einem 3Jieffer bewaffneten 3)ienf(^en am
Slnfang ber ©tra^e erblid te, toar fein erfter ©e^
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b a n ie, bie
§u ergreifen, aber ber ^ör^er
öerfagte bem muti^igen ©elfte bie ©ienfte.
@r toar mie geläi)mt unb blieb [teilen, toolli
fom men anfällig, feine ^üfee §u gebrau(^en, ober
- fi(^ au(^ nur umgubrel^en.
SBenn er bi^treilen frül^er über fein Slbenteuer
mit bem ©tiere nai^bac^te, unb über ben e ig e n t ^ '
lid ^ e n © ru n b , toe§!^alb er jenen © ieg erfo(^)ten,
fo l^atte er fic^ im
feinet §er§en^ ge^
lobt, für bie 3 u !u n ft mutl^iger gu ioerben, näm?
li(^ bei einer äl^nlii^en ©elegenl^eit fo raf(^ al§
m oglid; bie g lu ^ t §u ergreifen, unb fpornftrei(^§
baoon gu laufen, anftatt fid^ au§ übergroßer ^ur(^t
irgenb einer ©efal^r auSgufeßen.
/
^ e r Slugenblid, feine ©nergie gu betoeifen,
mar gelommen.
Slber e§ ging nid^t.
^^m m ar, alg lägen ^unberte oon ©entnern
auf feinen ©d^ultern, er fül;lte, mie aüe§ 53lut
au§ feinen SBangen m i($, unb feine ^üße maren
mie in bie ©rbe gerammt, gleii^) ben ^^iwnofäfilen,
mit mel(^en er fid^ lurg oori^er fo leibenf(|)aitlid^
befd^äftigt batte.
Slber ohne gu miffen, ma§ er tl;at, ftredEte er
bem auf ibn 2lnf:pringenben ben redeten 2lrm enU
' gegen, in mel(^em er feinen ^elbftubl tru g , unb
. ' •
1*
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i)ielt auf btefe Sirt feinem ^einbe ein fonberbar
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geftalteteg, mit brei ©^i|en üerfel^eneS ^tifitum ent
entgegen.
@ r rief ni(^t .Jpalt! benn bie 3wnge flebte
il^m am © anm en, unb l^ätte er fpred^en fönnen,
fo mürbe er ben 3Kann mit bem 3Jteffer gebeten
haben, ihm 3flicht§ gn Seibe gn t^nn, unb fi(h ^mi^
f(h>en ihm nnb ber 3Kaner h^burchäubrängen.
2lber ber 3)tann blieb ftehen, offenbar eben?
fatt§ a n f§ .^öd^fte erfd^rodlen, unb im anbern Slu^
genblicle erfchienen smei ^oliaeifolbaten, meld^e
[ich fofort, nnb nadh fnrjer ©egenmehr, feiner be^
mächtigten.
©§ mar ein an§ einer © trafanftalt enifprun;^
gener, gefährlid^er 3Serbre<her, ber, in ber Umge^
genb fi(^ nm hertreibenb, r»or Ä nrjem in einer
©(heule erlannt morben mar.
3Kan h<itte heimliih nad^ ber ^ oligei gefchidlt,
allein ber 3Jtenfdh mitterte U nrath, wnb fu(hte
t)or beren Slnlnnft §n entfliehen, ^ e i biefer ©e=
legenheit hatte er einen ^Bürger, ber ihn halten
m ollte, oerm nnbet, lie| h^^^anf feine ^ a d e in ben
R auben feiner Singreifer, nnb märe ohne 3ü>eifel
entfom m en, hätte ihm bie SSorfehnng nicht aitar^
tin in ben Söeg gefteüt.
©§ mar ein oermegener ^ e r l, aber er fagte
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fpäter öor ©erteilt a u § , ba§ il^n bie unbes
fannte unb fonberbar geftaltete Söaffe 3Jiartin’§,
beffen rieftge ©eftalt, noc^ ntel^r aber ber furd^t«
bare unb ©ntfe|en erregenbe 58lt(f, mit ir)el($em
er il^m angefd^aut l^abe, p m ©teilen gebrad^t
hätte.
ÜDiefer ftarre S3ii(i, fo oft SPiartin in betreff
feiner perfontidhen ©i(^erheit
5« hegen
begann, unb bie eintretenbe 53läffe feinet 2inges
fichts, bie fidh bei ioadhfenber Slngft p r ooUftäUi
bigen Seii^enfahte fteigerte, h<itten ihn fdhon öftere
unter feinen S3efannten in fRefpeft gefe|t, menn
ihn biefe bann unb mann hänfeln mottten.
fOian i)ult bieg für
einer, aug Sin?
ftanbgifflüdtfidhten, Oorlänfig noch gemaltfam unter?
brndtten 2Buth, furd^iete aber beren pIo|lidhen
gefähriidhen 3tugbrudh bei fortgefe|ten ©tidheleien.
Sö^ie früher regnete eg
biegmal gerechte
unb mohlt>erbiente ßobfprüdhe auf bag .^aupt beg
fühnen unb muthigen jungen 5D?anneg, unb biefe
fteigerten fich p m Sw ^el, alg äRartin*, nad;bem
er fi(h t)om erften ©chred erholt h^üß/ iuadler
gro^pfpredhen begann.
3Han hcitte, unter einem großen 3wlciuf oon
SOienfdhen, ben mit SSlut befubelten SSerbred^er p r
© tabt geführt, fiJlartin aber h^^H^ i^<h
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@(i^en!e berfügt, in iueld^er berfelbe juerft eriannt
lüorben tüar.
® o rt ergäl^lte er ben la^lxtx^ SSerfammelteu
bte naiveren Umftänbe beg SSorfaßS, unb biefe§
gmar o^ne ©(^üi^ternl^eit, ix>te e§ bemt bi^iretlen
üorguiommen
ba^ Seute, tüeld^e gefd^irorene
^einbe jeber perfönlic^en ©efafir fin b , mit öteier
gute ober fd^ieiiite Sieben l^alten.
badete m ir fd^on/' fügte er, „ a l§ ber
Ä erl um bie @<fe b o g , ba§ eg ein -Oermegener
93urfd[;e fein muffe, unb ual^m mir im erften 2lugeus
bilde oor, ii^n ol^ne äöeitereg gu ^ o b e u gu fd^lageu.
i5)egl^alb ging id^ if>m aud^ rafd^ einige ©(^ritte
entgegen. 3llg id^ aber faf), mie er mid^ a u fg
^ o rn genommen
unb fd^on in einer @nt=
fernung oon gel^n ©d^ritten fein SJieffer.fd^mang,
um mid^ gu bur(^bol^ren, bef(^lo§ id^, eben beg=
l^alb, il^n lebenbig gu fa n g en ."
„ „ I r a n e r £ e rl ber 3 3 ia rtin ,"" riefen ©inige.
„ „@ g mar bod^ oergmeifelt gem agt," " fagten
Slnbere.
„© e m a g t?" ermieberte S^Zartin, oerä($tli(^
Iä($einb, „b a g ift ber ©rfte nid^t, ben id^ auf
biefe 2öeife p a d e ! SSerl^ängte Siuglage mit meinem
gelbftul^L @ing I ©in rdfd^er © riff mit ber Sinien,
unten burd^, nad^ ber §au ft mit bem SDieffer,
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3tt»ei ! g e i b W l fatten laufen, mit ber 3le(i)ten an
ber S3ruft paden, ® r e tl"
l^atte
it;n."
,,® ie ^oligeifolbaten p tt e n i^n beinahe tüieber
laufen la ffe n /' fügte er läd}elnb |)in§u.
e in ^ l;eil ber ©äfte gab i^nt fpäter eine © trede
meit baê ©eleite, alê er aber i;ieratif allein inar,
überi’ant i^m plö^lid^ ein entfe^lid)er ©ebanie.
3Benn jener gefäi;rlid^e SQtenfd) bielleid^t aber=
m alê entlommen tnärel
2ßenn çr auê Sia^fuc^t il^m auflauern mürbe I
3 u ©c^meife gebabet erreid}te er feine
m ing.
S)ie ganje © tabt mar ^ a g ê barauf boH Sob
über bie neue ^elbentl^at SJlartin’ê, unb bie öffentii(i)en SSlätter rügten mit ©trenge bie geringe
SBad)famîeit ber ^e^orben.
„SSier b iê an bie 3ät;ne bemaffnete © d^ergen/'
l}ie^ e§, „fin b nid;t im ©taube, ben ®efäl;rlid;eu
gu bänbigen, eê mirb nötl^ig, ba^ ein braber,
entf(i)loffener junger 9Jiann, ein ftrebenber taknU
boHer Ä f l l e r feine unbefd;ü^te 33ruft, n u b e t e
mert um fein eigene^ £eben, ben S)old)fti(^en eineê
9tafenben auêfe^t, um feinen 3Jlitbürgern biejenige
0id;erl^eit §u berfd^affen, bie ber © taat garant
tirt ^ a t ü "
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® ie alte ^ rau SSottbart ^atte nid^t ba^ ©lüdf,
ii^ lange an biefem gmeiten ^riumpl^ t^re§ 6ol^i
n e l gu erfreuen.
© ie ftarb balb barauf, aufrid^ttg betneint unb
betrauert üon i^rem © o^ne, u>el($er, tro| feiner
^urd^tfamieit, bennod^ immerhin ein guteg ^erg
§atte.
•
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@g ift aber eine au^erorbentlid^ gute unb gtüedfi
mäßige ©inrid^tung in ber 3^iatur, ba§ fic^ bie
^inber leidi^ter über ben SSerluft ii;rer (gltern
tröften, alg bieg ber umgefel^rte g a ü ift.
©in ^ a ter, eine 3Jiutter, fie öergeffen n ie ein
öerloreneg £ in b , fie beflagen eg ftetg I inenn nid^t
me^r laut, im bergen geici^I
‘2 )a aber, ben natüriid^en ©efe^en gemäb/ bie
überiüiegenbe STngal^l non ^inbern i^re ©Itern
überleben, fo m äre, fänbe jene leid^tere ^röftun g
ber erftereil nid^t ftatt, beg ^tageng lein ©nbe,
unb bie Söeit märe in ber ^l^at nod^ iangm eili'
ger, alg fie eg o^nebieg ift.
S n S olge biefeg meifen unb mcbit^ätigen na^
türlidi;en @efe|eg, erl^olte fidi; and; ber junge üßDÜ^
hart nad^ einiger Seit non feinem ©d^merge, unb
begann nad^ unb nad^ ein giemtid^ be^aglid^eg
ben gu führen, obgleid^ er ftetg nod^ ber ^eremig^
ten gebacbte.
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biefe aber, neben anberen guten ©tgeui
id^aften, aud^ öortrefflid^ gefodbt l;aite, unb ba
3Jîartin mit ben guten Sel()ren ber ©efd^iebenen,
nidbt and^ nod^ i^re gute ^üd^e entbehren tnollte,
io ging er je|t in einem ber erften ©aftbofe ber
© tabt gu Stifdbe, unb marb bort baib einer ber
beften ©äfte.
5Run fanben fidb ^reunbe unb öerinanbte @ees
len. 2Jtan a^ unb trau! balb meniger, aiê man
fdbmaufte unb ged^te, unb binnen ^abreêfrift mar
3itartin ein Sebemann getoorben, ein particulier,,
ber anftatt beê langen .^ünftlerbaareê feine Sodten
gebrannt tru g , beffeu .^alê eine jierli(b)e S in be
umfdblang, unb ber einen foliben ©b'^inber führte,
anftatt beê breitfräm pigen ^ünftler=, -©enie? unb
flîâuberbuteê.
Sllê aber, mieber nad; einiger 3eit, ber junge
©entlem an einen SSlid auf feine SSermôgenêneri
bältniffc m arf, fo fanb er gu feinem ©rfd}redlen
baê, maê ber Uerftänbige unb geneigte Sefer, menn^
gleid) mit mehr ©em üil;êrube alê 3)îartin, fidler
bereite erratben bi^t, bab nämlidb biefe bebeutenb
gefdbmolgen m aren, unb ba§ er ein neueê :2eben
beginnen muffe, menu er nidbt früher ober fpäter
ein 33ettler merben molle.
©igentlidbe Vertraute boitte er nidbt.
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@r ging alfo mit fid^ îelbft §u3^at^e, unb ba§
9leiultût bief er SBeratl^ung fiel bal^in a u ê , ba^
er je^t non feiner ^unft leben tooïïe, non bem,
toaê er gelern t; toaê er mit fo nieler 3Jtül^e er^
îDorben.
Siber in feiner SSaterftabt bieê §u tl^un, trug
er billige Sebenten.
© ein Em pfang in ber ^unftfdjiile lag il;nt fteti
no(^ unbequem im © inne.
3 toa r gmeifelte er ni(^t an feiner ^äl^igieit,
an feinem ©efc^ide, aber — menn’ê and; b lo l
ein SSorurtl^eil m a r, mag m an gegen il;n i^egte,
nielleic^t blog 3^eib, eg mar einm al fo , unb
er l^atte mitunter ©elegenl^eit gel^abt, §u berner^
îe n , bab fid^ biefe SSerl;ältniffe nid^t geänbert
l;atten.
S)ie iîü n ftler, meld^e bigmeilen gufäUig eine
ober bie anbere feiner Sirbeiten p ©efi(^t befamen,
blidten fo eigentpm lid^ barein!
® a n n gab eg aber in feiner SSaterftabt oiele,
fel;r Oiele Z ü n ftler, in aEen Slbftufungen ber
iîunft.
2)ie ^l;otograpl;ie mar §u fener 3^it uod^ nic^t
erfunben.
3Eartin fa§te alfo ben S3ef(^lu§, eine größere
Eîeife burd; 3)eutfd^lanb a n p treten (Ita lie n mar
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ber 2lntiien í)a\'b^x/ au§ früherer
t>eti
]^a^t), auf biefer Sleife uo(^ fernere 6tu b ien §u
tnad;en, unb fi(^ enbltd^ an einem Drte nieberjui
Xaffen, mo e§ i^m gefiele, mo fid} menig ober
no(^ beffer gar leine Z ü n ftler anfl^ielten, nn bm o
il^m Slrbeit nnb Slnerlennnng reid}lid; §ufiie§en
mürben.
@r m a^te alfo ben größten 3::f)eil feiner ^abe
flüffig, übergab bie 9inffi(^t über ben Sieft ber?
felben in gntoerläffige .^änbe, nnb reifte ab, o^ne
irgenb einem feiner ^rennbe unb S3elannten el^er
ein 2Bort non feinem SSorl^aben mitgnt^eilen, al§
be§ ^ a g l oor|)er.
• ©r mode eine ^nnftreife mad^en, fagte er
einfa(i>.
2li§ er fort m ar, ladf)te man über it;n , maS
m an mäl}renb feiner 2lnmefeni;eit nid;t §n tl^nn
magte, feiner breiten 6 d ju ltern nnb feinet fur^t?
baren S3Iid§ f)alber, nnb an§ bem © rn n b e, meil
er feine ^ örfe nid^t attäuftrenge gefd^loffen l^ielt
für feine ^reunbe.
3Jian l;ätte oielleid^t nidf)t gelad^t, menn man
in ba§ ,^er§ be§ armen S^^enfell l;ätte fel;en, nnb
bie SCngft ma^rnel^men lo n n e n , melcbe in ben
lebten Silagen nor feiner 2lbreife baffelbe gänglid^
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eima^m, xmb mit ben i^erfc^iebenften ©d^recfengi ,r

■r

'1 i

ri

bübern erfüllte.
©rft je^t trat i^m ba§ ©eiüagte, ba^ ©efäl^r^
Itd^e feines Unternel^menS noUftänbig üor Singen.
® ie ^ofts unb ©ilm agen l^atten in feinen
Singen fanm eine anbere S3eftimmnng, als bnrd^
feigen geworbene ipferbe, fammt ben nnglndlid^en
^affagieren, in einen Slbgrnnb gefd^lenbert §u
Serben.
® ie SBälber, bnrd^ meld^e i^n fein SBeg fül^ren
hjürbe, maren mit §aprei($en S3anben nnmenfd^?
lid^er nnb blntbürftiger Stönber erfüEt.
5Die ©aftl^öfe maren ebenfalls Sfianberf^jelnnien,
nnb bie fnr^terlid^en nnb fd^redlid^en S3eifpiele/*
in iüeldpen ein l^armlofer fReifenber bnrd^ ein © tü (i
ber ©tnbenbeefe, mas fid^ langfam anf i|in nieber=
fenlt, in einer folc|en 3Rörberl^öl^le elenbiglic^ er^
morbet mirb, ftanben lebi^aft nor feiner ipi^antafie.
® a n n fonnte er an ber öffentlid^en © afttafel
anf bie Iei4)tefte SBeife mit SRilitair^jerfonen .^änbel
belommen — nnb enblid^ in UniöerfitätSftäbten
bie l’rafeelenben © tnbenteni
2ßaS bie ©ifenbal^nen betrifft, beren jn jener
3 c it f($on riele rori^anben, menngleid^ nid^t in
fo gal^lreid^er SRenge als gegenirärtig, fo läd^elte
er ingrim m ig über biefepririlegirten SRorbanftalten,
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aber er für(i^tete fie
ba er
feft ö o ri
genommen l^atte, biefe ^rfinbung beS ^eu fel§, blo^
erbad^t p m 9in|en ber Sßunbärste, ber ^obten=
gräber, unb bann unb mann ber Slctionäre, nie?
m a lf gu benu|en. —
3Jierimiirbiger SBeife befanb fi(^ 3Jiartin aber
' f(^on über fei^S SBoi^ien auf ber 9ieife, ol^ne ba§
il^n einer ber gefürchteten UnglücE^fätte getroffen
Ihätte. ^ a , er mar felbft einmal eine !urge ©trecfe
m it ber ©ifenbalhn gcfalh^^en, olh^e ba^ irgenb ein
Unfall eingetreten märe.
@ r beiam je|t eine Slrt oon SJlntlh/
fdhlo^, bie ©ee oom © eftabe au§, unb au^erl^iti^
beg S3ereich^ ber S3ranbnng gn felh^n. @r mottte,
benn ber Zünftler mar mieber in il^w^ aufgemadhi/
er mottte ein paar ©eeftüde in feinem ©ü^jenbudhe
liaben, unb bann — fidh oielleid^t mieber nadh
^ a u fe begeben.
® ie äßelt mar fo gro^, unb menn audh nici;t
gan^ fo gefälh^li^), al§ er früher badete, bodh gu?
toerläffig lhö(^ft toftfpielig.
© ein @ elb f(^manb m ehr, al^ er berechnet
hatte, unb mar er mieber gu .^aufe, fo fanb fidh
bort oielleidü fe|t eher eine 33efdhäftigung für
bi ihn, nun er ein gereifter ältann mar.
/ @r begab fidh ^ifo it^ch 33remen.

m.

110
r

*

® te © tabt gefiel i^m , aber nad^bem er mit
ber 3Ktene eines SSielgereiften einen $i;ag ^inbur(^
bie © tragen burd^manbert, ^ortm ein getrunfen
wnb öerfd^iebene ® n^enb Sluftern genoffen l^atte,
fiel i^m auf, ba^ bie ©ee nirgenbS gu felgen.
2luf befragen erful;r er, ba^ er nad^ S3remeri
l^aoen m uffe, um bieS tfiun gu lön n en , unb ba^
er am S3eften fid^ beS Söefer^^amijffc^iffeS gu biefer
^al^rt bebienen mürbe.
3)ieS g e f i e l il^m n i d ^ t !
@r l;aite to n ber großen S3rü(fe auS bie Söefer
gefeiten, unb ber breite ^ lu § , ber fo unbefümmert
um alles Slnbere ba^iinflo^, fd^ien i^m l;eimtüdfifd^,
gum menigften eigenfinnig.
S)ampffd()iff I Söenn ber Äeffel fpringen mürbe ?
SKenn er, meil er bie © e e f e l g e n moÜte, auf
einem ^ l u f f e e r t r i n l . e n m ürbe?
@r bef($lob, fid^ bie ©ai^e gu überlegen. ^eben=
faüS fannft ® u gu ^aufe to n ber © ee ergä^len,
badete er; ©eeftüde l;ängen ja l^ier in jeb em 2 3 ili
berlaben.
53eim 2)itittagStifd^e traf er beS anbern ^ a gS
einen S3elannten, einen jungen .Kaufmann, ben
er bei berfelben Gelegenheit in feiner SSaterftabt
fennen gelernt hatte.
3Jiartin mar bo^pelt erfreut; benn einmal mar
m
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er fro^, ^em anben §u ^aben, ber i^m bei bet 33e^
fic^tigung üerfc^iebener fetter ©efeUfd^aft leiften
iDÜrbe, auf ber anbern 6 eite l^offte er, unbe^
merfter Söeife, ©rfunbigim geu eingieijen gu lönnen
über bie mel^r ober minber grofee ©efäl^rlic^feit
ber gaf)rt ua(if) SSremerfjaoen, um bauad^ feinen
©ntfd^lu^ einsuri(i)ten.
5tber oorläufig toar baoon bie Siebe uidfit,
uub uacf) 2:ifc^e fagte Stettenberg, fo troEen mir
ben fungen Kaufm ann nennen:
„ fe ilt e 3ibenb mirb im 0iati)gfeEer gefneipti
S)a§ ift bag befte ^nftitut in ganj B rem en."
(gc^on beim ©intritt in fenel, in ber ^Ijat
gau 5 ausgezeichnete „^nftitut'" muEtc auch 3)iar-'
tin feinem ^reunbe recht geben.
53)ie langen Sieihen mächtiger nnb gnm Si^hr^^
mit trefflichem alten ©(^ni|m er! oerfehenen p f f e r ,
bie enbloS fcheinenben, mpftifch fich Irengenben
© änge, baS ho^he nnb l'unftooE gefprengte ©e^
mölbe, bann bie einzelnen © rnppen ber 3^<^rns
ben, meldhe gefonbert ^ la ^ genommen nnb beim
Sdheine magifdh flaclernber Kerzen, ohne ,befon^
berS laute ©efprädhe, ihren Eöein fchlürften, bann
mohl au(h ber feine aromatif(^e ÜDuft eben biefeS
äßeineS, ber ben ganzen Eianm bnr(hmnrzte, aEeS
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bel^agte unferm ajiartin fel^r, unb besagt aud^
n?o|)I aud^ ntel^reren 2inberen^a, iä) ienne @inen, einen meiner 2infi($t nac^
gar nid^t üblen 30iann, ber fid^ felbft b a l ©e=
lübbe getl^an, menn er na(| langer nnb fäl^iv
lid^er Sileife ba§ alte E uropa mieber betreten
M r b e , fo moae er bort, 'in jenem alten 9iat]^g=
feiler, ba§ erfte älial mieber feinen 50lantel tauchen
in ba§ ^ lu t ber fltebe, gut, grünblid^, unb m e
er e§ gemol^nt mar non je, nad^ alter, mol^l gu
beloa^renber beutfd^er ©itte.
^ ra gt m i ^ , ob er e§> gel^alten! —
einem 2lnfluge non poetifd^er ia u n e toollte
3Kartin gleid^ im erften © ange be§ ^ e ü e rl, unfern
eine§ jener mäd^tigen Raffer ^ la | nel^men, um
bort, mie er fagte, „aU ein alter Flitter feinen
<§umi)en §u leeren /'
©tettenberg aber fagte:
„5Da§ ift nid^tnobel! 33lo§ orbinaire ©ubjecte
fnei))en ba au^en, ©oulante Äerle, bie g^rincii)ale,
unb angefe^ene Seute überhaupt, gelten in ein
© a b in et/'
^ Unb al§ nun, eine SSiertelftunbe fpäter, bie
beiben jungen Seute in einem jener l^ölgernen
SSerfd^läge, mie fold^e re(^t§ be§ ©ingange^ gu
finben, meniger gerabe f($ön, al§ gemüt^lid^ unb
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bequem, fid^ borl l^âuêiid^ niebergelaffen, alê
ber treffiid;e Sii^einmein üor i^nen buftete unb bie, fo
eben frifd^ in ben Heller gebrauten, Siuftern fie
uerfü^irerifib anlad^ten, ba begann Sbîartin bei
fid^ ju überlegen, ob er eê bennod^ nic^t Uerfud^en
moïïe, fic^ in biefem ^errlidi;en S3remen nieber^us
laffen.
M jebem tr o p fe n 2Bein, ben er be^aglid^
fd^Iürfie, gemann bief er ©ebani'e an geftigfeit.
^e|t na|)ien fid^ fr itte , faute ©tim m en iour^
ben ][)ôrbar, unb l^ierauf tourbe bie 3;^i;ür bel
ßiabineti geöffnet.
3lüei junge 3)tänner biidten in baffeibe, unb
einer oon il^nen fragte freunblicp:
„ S ft ’l erlaubt? @1 ïneipt fidt; beffer in ©e?
feüfi^aft, benïe idi;!"
3ill bie bereiti im S3efi^ b ei P a | e l S5efinb=
lid^en pftim m enben ^efd[;eib gegeben, unb p o o r^
ïommenb bei ©eite gerüdt ioaren, ftellte man fid^
gegenfeitig toor, unb nufere greunbe erfuhren im
Siultaufc^, ba^ bie beiben S^ieuangefommenen a u l
Hamburg gebürtig unb ,,©tubentenpi;ilifter" *)
einer norbbeutfc^en Unioerfität feien.
*) ÎSaufenb tSntfc^uibigungen, hjenn ber 2iu§bru(i
„©tubentenpbiiifier" gegemrärtig nid()i mei;r gebräuc^iic^
fein foÄte, ober ireuigftenê ni(t)t nteijr im Sinne meiner
2luö

5peru unb 5ßvafilien. I.
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^unge Seute t^un [ic^
gufammen al§
tüir Sllten, unb ba man ben fo rm e n be§
Slnftaubä unb ber @ itte ©enüge geleiftet, m ar
man halb l^eiter unb guter S)inge, unb fb^ien fid^
^a|)re lang §u fennen.
„® ie fe großen .^olfteiner Sluftern", fagte enb:^
lid; SUiartin, „fin b trefflich, unb fie finb mir lieber,
als bie ileinen englifc^en."
3)tan miberfprad} i^m.
fei allgemein an^
errannt, ba^ bie ileinen t>on befferem ©eidbrnad,
unb feiner in jeber ^e^iel)ung,
3Jiartin bef^auptete feinen Slusfprud^.
© 4)on beS^alb, fül^rte er a n , meil man bie
groben lauen m uffe, mäbrenb man bie ileinen
gan^ berfd^lude.
3Jian biitte fid^ er^i^t mäbrenb biefer mi($tigen
3Serf)anblung, unb ber eine ber |)amburger fagte:
3eit. Su btefem -ift ber @tiibentcnpi)ilifter ein junger SDionn,
trelc^er furje
ein, jtnei, bei manchen Snbtöibnen trobi
oudj nocb brei big toter Satire, tocn ber Unitoerfität abge==
gangen ift, nnb auf eine fünftige Stiifietiung iogfteneri. SSom
»utrfücben ©tubenten unterfd;eibet er fitb toorsugStveife ba»
burbb, ba^ er [tatt ber SKüfie einen (^^^iinber trägt, unb
nicht niei;r auf;@(^iäger icggeht, fonbern auf „trumme^', gu
meiner 3eit: auf i^'arifer. 2)eg 9iad;tS treibt er häufig
fieine ©trabenheiterfeiten, gang analcg bem Itoirflichen ©tu*
benten, hat aber beg anbern S^ageg boppeften SJiorafifchen,
„feiner ©teffung bafber."
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,,© ie i)erfte|)en gar feine 2iuftern §u ejfen,
m an faut j e b e Siufter/'
^ n biefem Slugenbliiie marf SDlartin jufällig
einen 93li(i auf ben Spred^enben, unb fal^ an
beffen linfer 2öeftentafc|e einen © egenftanb, ber
il^m bag S3lut in ben Sibern erftarren matzte,
mar nid}t ber Kolben eine§ 91et)oIber,
unb eben fo menig ber © riff einel ® o ld ;e § , el
mar b a l, ma§ bie gegenmärtig ftubirenben ^üngs
finge mit bem ungiemlid^en Flamen „33ieräipfef"
be§eid§nen, eine §ierfid;e Sd^feife, mit ben fä rb e n
einer SSerbinbung! —
2Ufo be^i;alb b^itte er ade H nberfität^sStäbte
mäf;renb feiner gangen dleife forgfältig, oft mit
bebeutenben Hmmegen, gemieben, um je|t, mitten
in einer © tabt be^ .^anbefg unb ber ^nbuftrie,
in bie M anen eine» leibenfd^aftlid^en Suedanten
gu faden , eine§ U)üt|)enben diaufbolbeS, eine§
Stobtfd^läger§ oon ^rofeffion, ber, mie ber ^ iger
in 9iaff’§ 3iaturgefd^i($te, gur „S uft m orb et/'
® er ^iergipfel bannte feine ^ lid e , mie bie
Älapperfd^lange jene i^reS O pfert.
@r oermanbte fein Singe oon ber unglüdlid;en
©d^leife.
2)en ©tubentenpl^ilifter feiner © eit§ ärgerte
biefeS Sfnftarren feiner SSerbinbungSfarben.
8*
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2lber el^e er
i^terüber auefprei^en ionnte,
l^atte 3Jiartin fi(i) triebet ermannt.
©eine frül^eren SSorfä|e fielen il;m ein.
2luêrei^en I
irie ein feiger ftel;en bleiben unb er=
bulben, traê ber ^ottiü|)nl^eit ober ber SButl) eineê
S3ôfetrid^tê beliebt, nein, einen mutf)igen @ntf(^lnB
faffen, nnb fo fd^nell alê möglid; baron geften.
Slber träfirenb er biefen mannl^aften ©nt^
fd^lu^ fa^te, unb babei unrertranbt ben „S iers
gipfel" mit großer 2lnfmer!famfeit gn betrauten
\à)kn, fal^ er gu feinem ©(^reden gngleidb bie Un=
möglid^feit ein, feinen ^orfa| auêgufültren.
©r unb fein f^reunb fafeen f)inten, an ber
SJianerfeite, bie beiben ^remben l;atten, alê bie
gule^t ©efommenen, bie 3Sorberplä|e an ber 3:;i^ür
beê fleinen (I^abinett^enê inné.
@r trat alfo getrifferma^en eingefperrt.
S)er SJiann mit bem fd^redli(^en 35erb{nbung0=
geid^en fa^ iftm fc^räg gegenüber.
S i e b e n if>m fa^ beffen ^reunb, nnb eriragte
ni(i)t biefen gu bitten, if)m Siaum gum .^inaugs
gelten gu geben.
5Der @rfte l^atte bie geinbfeligfeiten bamit be^
gönnen, inbem er fagte: ©ie rerfte|)en gar feine
Sluftern gu effen! Unb biefen 90ienfd}en ^atte
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er Tii(^i bie geritigfte SSeranlaffutig §u btefer
leibigung gegeben.
2öa§ mürbe erft ber Slnbere fagen, irenn er
i^m jumutl^en mürbe aufguftel^en.
@r befd^Io^ bie gange ©efeüf(i^aft gum Siufs
[teilen gii bringen, mar er einmal au§ bem rers
münfi^ten ß ab in et, ba§ ^ortlom m en b r a u n e n ,
bie§ foEte feine ©ad}e fein.
fd}Iage öor, mir gelten giir ^ ra u E iofel",
fagte er plö|lid^, bie entftanbene ^ a u fe anf ein^
m al nnterbred}enb.
® e r fUiann mit bem Äain^geii^en fragte:
,, „ 3 u
foEen mir g e ^ e n ? ''''
Eiofel, gu bem großen § a ffe , non
meld^em § a u ff ergäfilte/'
giebt fein ^a^, meld;e§ Eiofe fje i^ t /'"
ermieberte ber grem be langfant unb mit einer
Einige, mel(^e Sltartin töbtlii^ erfi^redte, „ „ ^ a n f f
mar angetrnnfen, al§ er l^ier im ^eEer mar. ©§
giebt ein © em ölb e, in meld^em gmölf Raffer lie^
gen, bie njan bie gmölf Slpoftel nennt. Dben im
©emölbe ift eine golbene Eiofe angebrai^t. ,^ier
hielten bi^meilen in alter
Eiatl^g^erren
micf)tige nnb gel^eime © i^nngen, unb bal;er rül^rt
ber Slulbrud s u b rosa, u n t e r berfüofe, ©inem
@tma§ annertrau en.'"'
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® er Stubentenpl^ilifter ftarrte bei biefen 2Bor?
ten 2J?artin gatt§ genau auf biefetbe SBeife au,
iüie jener norl^er fein 33anb angefel^en l^atte, unb
fd^ien eine 2intU)ort gu erwarten.
Sfiientanb rül^rte fid) inbeffen non ber ©teEe
unb mad^te SiHene auf§uftel^en, bie ^ ra u 9icfe §u
befu($en, ober ioenigfteni ä^iartin 9iaum §u
geben.
t ie fe r aber, beffen Singft fid^ jeben 3iugeu5
blidf fteigerte, rief je| t, inbem er mit ben ^ü^en
trommelte, in einer faft meinerlidjien S tim m e:
„3ia, e§ giebt eine § ra u Siofel, ic^ mei^ e§
geiüi^, gau 5 getoiB, unb id^ toitt, id^ muB fie buri^i^
aus fel^en.^'
S e in © egner lächelte ^ämifd^ unb fagte:

„,,@ S giebt feine I" "
IM '

'r

SJiartin, ber nidj)t mel^r muBte, mas er fprad^,
rief auBer fid^:
//■,S)aS ift nid^t toa^r -- ----- ''
,^ e r t ig l'" ' fagte fein © egner, ber ii^m nidi;t
ff fn
auSfpred^en lieB. ® a n u fprac^ er ^lalblaut einige
2öorte gu feinem greunbe, unb biefer ioenbete fi(^
je|t gegen 2l?artin, unb fagte, inbem er fidi} ^öflid^
Uerneigte:
„aitein ^reunb läBt S ie auf e i n e n @ ang
S ä b e l fo rb e rn ."
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Heber M artin trar je|t jener entje^Iid^e 53li(f
^e!omnten, beffen mir bereite oben ermähnten, ber
2Iu§brn(i ber
Singft, ber aber meift für
ein
mühfam unterbrü(fter innerlit^er SBnth
genommen mürbe.
2)er P a rte i; St^räger mochte 2iehnli(he§ Oers
m utten, benn er rncite unmintürlich ein menig ab
oon 3)iartin, fagte aber ftets mit ber größten 2Irs
tig feit:
„W ü rb en © ie eine anbere 2öaffe oor§iehen?''
©in ©ebirge fiel oon 3}iartin’ § S3ruft.
„^ iftolen I" ermieberte er mit bem Sächeln ber
iDanibarleit, „ijSiftolen I"
,,© u t.''
h ierau f hänbigte ber „^ re n n b '' SJiartin ^mei
harten a n § , bat nm bie feinige, nnb oerfprach
be^ anbern 2i?orgen§ um gehn Uhr ihn gu befus
<hen, um ba§ Sßeitere gu oerabreben. ® a n n grüßten
bie beiben ©tubentenphUifi^i^ artig unb entfernten
fich
al§ hatten fie ba§ befte ©efchäft abs
gefchloffen.
©vllären mir aber je|t mit gmei SBorten, marum
3Jiartin mit folcher f^reubigleit gu ben ipiftoten
gegriffen.
Unter feinen ^reunben maben bi^meilen ähn«
liehe .^änbel entftanben, unb 3Jtartin h^tte mit
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aUex jener Dieugterbe, treidle faft immer bte burc^?
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meg griebfertigen befeelt, ben ® ang fofö^er STn^
gelegeni;etten verfolgt.
® abe{ ^atte er nun tnai^rgenommen, ba^, menn
3 ^ei ftd^ auf irgenb eine blanfe Söaffe geforbert-,
meift ba§ 2)nett nor fid^ ging.
2Bar aber einer ber S3eiben, toHfü^n genug,
auf ^iftoien 511 fteigern, murbe..*bie © gd;e burd^?
gängig beigelegt.
.
■
^ ierau g fd^lofe 3Jiartin, ba^, in. fe^r fielen
gäHen menigfteng, ber gum grieberi Geneigte jene
gorberung ergeben Iie§, unb fal^ bie 3Bal^r ber
^iftolen al§ ein SJitttei an, fid^ nid^t fd^Iagen m
muffen.
D b er red^t i)atte ? 2ß ir fönnen' bie§ nid^t fo
genau befiimmen, unb fefjren beg^alb gu i^m felbft,
fo mie ju feinem ^reunbe Stettenberg ju rü d.
2iig 33eibe einige 3)fttnuten fpäter fid^ eben=
faiig auf bem ^eim toege befanben, fagte ber junge
K a u fm a n n :
„ S in b S ie rafenb, biefen 3«enfd[;en auf ipiftolen
p forbern, ma§ fott barau§ m erben?"
„„a§> mirb 9tidi;t§ b a r a u S /'"' ermiberte ättartin , unb hierauf entmidelte er feine, auf ©rfaf)rung gegrünbete, ^ ^ eorie, toelc^e mir fo e b e n iur^ anfül^rten.
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,© Iauben 6 ie ba§
■fagte ©tetteiiberg;.
im Stone ber U eberjeiigung, ,,iä) fenne bie 9irt
b i e f e r iungenSeute, e§> ftnb mütbenbe 3}?enf(beti.
3Jiorgen um gel^u Ui)x fommt ber ©ine auf
(Stube, uub ber Siubere — ber Slnbere
S ie
algbaun bi§ elf U i;r üielleicbt fcbon fa ll gem ailt."
.^ätte ber Spred^er 3)tartm’§ Slugefid^t felfien
fön n eu , fo märe er olfine
Sd^redteu
geratf)eu, aber e§ mar bunfel auf ber S tr a fe ,
uub er fuhr be^l^alb fort, feinem Begleiter §u enU
midteiu, bab ein „^urüdfgebn'^ ber Sad^e im
fReid^e ber Unmöglidbfeit liege.
^e|t rief 3J?artin plö^iid^ mit l^alb erftidtter
S tim m e :
„„S tetten S ie midb, i($ fa n n , id; b a r f mid^
ni(^t fd ;la g e n .""
,,^ a , aber marum forbern S ie beun, menu
bieg ber ^ a d ift, auf fo unüberlegte SBeife, auf
foI(^’ gefäl^rli($e S öaffe?"
„„^ d ^ lie§ mid^ oou ber ,^i|e biurei^eu,"^'
flüfterte SJtartiu.
„@ iu e u Slugeublid oorl^er gaben S ie einen
ganj anbern © runb an. S ie miberfpredben fid^ fa
unaufbörlid^."
„,,3 l(^ © o t t ," '' fagte SJtartin meinerlid^, „ „ fa n s
gen au(^ S i e nodb C>änbel mit mir an. ^d} müd
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3^nen 2iUe§ geftefeen.
gehöre einer gel^eimen
SSerbinbung an, föelc^e ba§ 'IDueli abfc^affen tüili.
2Ba§ urfprüngiid^ SJianfd^etten n»aren, ift un§
je| t ju r ©^renfadbe genjorben. deiner non un§
b a r f fid^ fd^lagen. 2Bir ^aben inütl^enbe ^erle
unter u n § , aber — fie bürfen nid^t, 5tobe§ftrafe
fielet barauf. 3^i)n $DoId^e burdi}bol^ren fd^onung^s
io§ bie ^ ru ft be§ U ngel^orfam en----------- “ “
,,^ a § ift eine fanbere © i n r i d ^ t u n g u n t e r e
brad^ i^n ber junge K aufm ann, „ @ ie ermorben ba
bie 3)lenfd^en, bamit fie !eine 3Jtörber toerbenl"
„„S ille g an§ 3Jtenfcbenfi^^unbiid^feit, unb ber
^^re l^alber. i5)ie @^re über SttleS! Siber bie
tnai^re! 2öir prügein un§ lieber bei noriom m eni
ben @f)renfad^en, al^ bafj toir ben ro^en mitteli
aiterli4)cn @ebrau($ toieber auffom m en liefen ,
aber felbft ba§ nur ungerne, am liebften g e l t e n
m i r u n § a u § b e m SB e g e . " "
SBir miffen nid^t, ob 2)iartin’^ ^reunb eben feft
an ba§ S3eftel^en biefe§ S3unbe§ glaubte, aber er
fagte nad^ einigem SSebenfen:
„SBenn © ie nad^ .^aufe reifen, fo finb © ie
bort feinen Slugenblidf fidber, ba§ bie beiben SBütl^«
rid}e 3f)nen nad^reifen, ge^en © ie auf bie ©e e l
fenne einen © a p ita in , meld^er m orgen SSor^
mittag^ nadl; 8 ra fü ien fegeit. © ein ©d^iff liegt
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iît 33rafe.
S^nen jtüei
3Jiann, uîtb Silïeê ift abgemai^t, fommen © ie nad^
^ct^teêfrift inieber, fo ift M e ê t>ergeffen. "
, , „ D , mein © o t t / '" fagte ÜJlartin, „ „ a u f ’ê
S ô a ffe r !" "
,,3fîun, fo laffen © ie fid^ ^ i e r um bringen,
m ir iff§ gleid^." —
® e§ anbern 3Jîorgenê um fieben Uf>r ftieg
3)iartin, mit tü^ner ^obeêüerad^tung, am ^attreff
eineê tlciuen ^auffabrerê empor, ber ben 9iamen
Sîolaub fül^rte, unb na<^ ^rafiiien ging.
Biai^bem ber ©apitain baê 23iilet gelefeu, toaâ
©tettenberg il^n burdb 3Jtartiu gefenbet, mufterte
er unfern ^reunb einen âingenbliÆ unb fagte
bann iaîonifd^.
„^ a ffa g e : § ü n f unb fed^êjig S i;a ler.''
Sliartin galette, unb l^ieranf fnl^r ber ©apitain
fo rt:
,,© ie iDolien eineê î)n eiïê galber
3 ft
© egner tob t?“
3Jtartin §og bie SÎd^feln unb biiiite mit einem
bebeutnngêooïïen 33ii(i gen Rimmel. @r mn^te
ja n\ä)t, maè fein ^renub gefd^ricben.
,,^ ê mi(^ egal,“ fagte ber ©apitain, inbem er
3Jîartiîi ben 9lü(ien fe^rte. S)ann murbe biefem
feine ^ o je angemiefen, unb nad^ einigen ©tnnben
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trieb ber 3ioIanb, mit flauem 2Binbe, bie SBefer
abmärts nac^ bem ^anbe ^ ra filien gu, meld^eg
man, mie i^m fein ^reunb Stettenberg öerfic^ert
i)aite, in fpätefteng m erjeb n ^ a gen erreid^en mürbe2ßie maren, au§ fc^ulbigen fündfficbten, gegen
ben 5Citei he§> toorliegenben au§gegei(^neten 2öerie§
m oralifd) gegmungen, unfern Reiben biefe gefäbr^
lidbe füeife antreten §n laffen, obgleidb mir ge^
fteben, ba^ mir noch gern eine 3 eit iang an feiner
S eite im lieben ^aterlanbe gebummelt mären.
iltun er aber auf ben „fcbm anfenben ^ la u fe n "
b e i gefupferten 3fiolanbl, fo laffen mir i^n bort
bie übrigeni fef)r fcbmacben SltifäUe ber S e e lra n fi
beit, meldbe er aulgufteben b<ill6, überminben
unb lehren auf einen Slugenblid §u ben beiben
Stubentenpbiliftern §urüd.
„ 3 ß a l f ie l^ i r ein, S3enbefe,'' fagte ber ©ine,
a ll bie Reiben an jenem uerbängnifeuolien Slbenb
ben Heller rerlaffen biiiten, unb ben 2öeg gur
„3::borenlifie" einfdblugen, „ m a l fiel S)ir ein,
mit biefem füiefen gu frafeelen ? "
,,„ 2 ö a l liegt b a r a n ," " ermieberte S3enbele
öerbrie^lid;.
„ 2 ö a l baran liegt ?
beule uergmeifelt öiel.
2öir moden 23eibe in üier Söodben unfer ©yamen
madben. 3Senn bie ©efd;idbte nun fi^ief gebt?
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m a §! iüarum fiyirte mid^ ber bicEe
2iienf(^ fo uttauSftei^Ui^." "
,,® u berla^t !©i(^ ftet§ auf d ein en ^aHenfer'^),
aber i^ier l^at ba§ ein @ nbe/^ ful^r ber Slnbere
fo rt, „ipiftolen l fa^ft
nic^ft, ioie er guerft
bla^ Oor 2ßut^ mar, im © runbe eigentlid^ megen
gar
unb mte er nad^l^er i;öl^mfd} läd^elte,
al§ mir bie ^iftolen annal^men, ® er ^ erl ift
filler ein fantofer ©d^u|e."
„ ,,3Jieineti;alben, bag ift nnn nii^it mel^r §n
ä n b e rn ."''
,,3)0(^!
merbe m orgen gn il^m gelten nub
mit i^m fprei^en. ©r fott gnrndne^m en, bann
nimmft S)n au(^ p r iid ."
P eigentlid^ garSRid^tg p rü cf §n
nel^m en,"" fagte 33enbe!e l^alb lai^enb, l^alb ärgere
liebGäbe feine ^ ra n 0iofell eg ift eigent;
lidb gar §u mabnfinnig, aber gel;e bt« wnb ft?ridb
m it ibm, m ir ift enblii^ SlEeg re(bt, mag 2)u an g'
m a ib ft /'"
2ilg beg anbern äEorgeng nm gehn Ubr S3en?
befe’ g ^rennb im © aftbofe nad; ,§errn 3Jiartin SSott;
hart fragte nnb bie Eiad}ri($t erhielt, ba^ Eiummer
*) „^aUenier,'' auggegeirfmete’-'
Oitavt angejeigt,
£erg m ä ). ©e^ir Beliebt unter ten ftutirenten Süngiingen.
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fiinfunbbrei^tg be§ 3)?orgen^ urn brei U^r abge
reift, unb
bereite tütcber bon einem
anbern .^errn befe|t fei, fragte er, ob ,^err SSoH=
bart ni4)t irgenb eine 3iac^ri4)t ^uriicfgelaffen.
,,3 ie in ," fagte ber Lettner, „e r fd^ien aber
furd^tbare @ile gu ]()aben, benn er nal^m fidl; nid^t
einmal bie 3 e it gu frü^ftücfen.''
S)em ©tubentenp^ilifter fd^ien ein Sid[;t auf=
guge^en, er Iac(;te nnmäfeig, nnb mir oermutl^en,
ba§ fid^ 53enbefe ebenfaßg getröftet ^aben mirb,
9tad^‘ brei 5tagen reiften 23eibe na(^ «Hamburg
giiriidl, mo fie, fo ^offen m ir, i^r (Syamen mit
Siota I beftanben. —
Äe^ren mir je|t gu 30iartin gurndl. lln fer
g'rennb l^ielt fidl; brei STage lang in feiner ^ oje,
nnb tfieilg mar i^m forperlid^, t^cilg geiftig fd^limm
gu 2)intl^e.
2lm bierten
aber fn|)iie er fid^ mieber
giemlid^ mo^l, unb ba er je|t aud^ bie lXebergeu=
gung gemonnen ^atte,
me^r bon feinen
^einSen eingel^olt, nnb gum ®neH gegmnngen gn
merben, fo erfd^ien er fü^jn auf 3)e(f. 3 )ort fal^
er gu eteuerborb S a n b , einen langen l^eEen
e tr e ife n , ber nä^er unb na§er fam , unb enblid^
erfcf)ien auf bemfelben eine giemlidC;e Slnga^l bon
SBafteien unb ©drangen u n b , bor M em fidl;tbar,
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gmei ftarfe ^^ürm e, auf bereu einem eine mä(^tige
fla g g e iüe|)te. 3 ^ ^acÊborb §og fic|, aber iu
größter Entfernung nom 33orb au^, ein ebenfalls
giemlid^ feiler, langer unb fi^toad} in 5lîebel ge
e ilt e r Streifen ^in.
Er fragte einen 9)iatrofen, maê baê auf ber
reiften Seite, alfo gn Steuerborb, fei?
„ , , ® o o e r , " " mar bie latonifdbe Slntmort.
„U n b bort lin fê ? "
„ „ E a la iê /" '
älian befanb fid; alfo nocf) im ban ale.
„ S in b mir in gel)u ^ a gen in ^ ra filie n ?''
S)er HItatrofe fal) il;n non ber Seite an, ant^
mortete aber nid^t. SJiartin mieberl;olte feine
§rage.
,,„2 B eê n id ^ ,"" fagte ber 9)iann.
Er fteEte je|t biefelbe ^rage an einen anbern
9)tatrofen.
„ ^ a n n fin n ," antmortete biefer mit großer
^ u ^ e , aber meiter mar 0ii(^tê anê ifim lf)eranêgnbringen.
Er menbete fi(^ je|t sn einem feiner 9Jiiti
!paffagiere, beren, an^er ilf)m, nod} ad^t bie Steife
mitma(^ten. Slïïe maren mel;r ober meniger ftarf
non ber Seeiran!|)eit befallen m orben, meêlf)alb
ïeiner berfelben biê j[e|t baê ® e d betreten |>atte.
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3Son bem @rften, ber fid^ je| i p erft au§> ietner
^oje gesagt l;atte, erfui;r ex, bafe er unb feine eol^
legen 3)i?u[ifer feien, meld^e in fRio be Janeiro
il^r ©liicf p madden l^offten; pgleid^ tl^eilte i^m
berfelbe auä) mit, ba^ fieben bi§ ad^t SBoi^ien
Vergeben mürben, e^e man 91io erreii^e.
^e^t murbe SOiartin allerbingS liar, ba§ fein
f^reunb ©tettenberg i^m o^ne 3meifel bie iurge
grift nur angegeben, um i^n p r ©eereife p be?
megen, unb nid^t bielleidi;t ebenfaE§, bur(^ jene§
S)ueli, in unangenehme §änbel bermidelt p merben.
Slber e§> mar fJiidbt^ p madden; nid^t einmal
feine trefflichen 35orfä|e, bei jeber ©efahr bie glud;t
p ergreifen, maren begreiflidher Sßeife au^gu^
führen.
Sldh, menn S)a§ märe 1 menu man babon gehen
fönute bom S3orb! Söohl laum bie Hälfte aller
5)Saffagiere gelangt an ihren febe^maligen Söe^
ftimmung^ort. —
2ll§ aber ber fUolanb ben ^aual berlaffen unb
über ben Sltlantifchen Ocean bahingog, begannen
SDiartin’g Seiben fic^ gu mehren unb gu häufen.
©r, ber früher bie mohlfdhrnedienbe .^au^manns;
ioft feiner Sliutter gefpeift, unb burdh bie treff=
lidhe ^ü(he bc§ @afthofe§ fpäter gum geinfchmeder
unb .Kenner gemorben, er foHte je|t ©algfleifdh
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genießen, ©algfieifi^, n)eid;e§ unge!oci;t trifirenb
in aßen fieben färben be» 9legenbogen^ fpiclte
nub gefo(^t bie größte 2ie!^nlid^feit geigte mit
einer ©(i^ul^fol^Ie, treidle einige ^al^re l^inbnrd^
in ^od^falg gelegen l^atte.
ferner fteEte man il^m, unter bem Etamen:
©auerfol^l, gelbe, gottgro^e Stüde eines ^Segeta;
bilS t)or, n»el(^e einem .^obel i^re ^orm berbaniten
unb in ber ^l^at aud^ mie ^obelfpäne fi^medtten»
@nbli(^ reid^te man beS Slbenbs nid^t feiten:
Lapschaos, ein ©emenge, ein ©§aoS t)on Spei=
fen, meli^e beS EEittagS übrig geblieben maren.
©rbfen, l^ier unb ba Sinfen, bann Stüdd^en ^leifd^
über Knorpel t>on gtoeifel^aftem Urfprnnge nnb
fonberbarem, elelerregenbem SluSfe^en, St^eEerreften
(il^nlid^, meld^e beS SltittagS l^artnädig ben
ber Eieifenben miberftanben l^atten, unb t>on meld^en
man bie Hoffnung |)egte, bafe Slnfmärmen nnb
.junger fie beS 2lbenbS germalmbar mad^en mürben,
©nblid^ Fragmente, mel(^e biirc^ 9fiid}tS mei)x er?
iennen liefen, ob fie in frül^erer, glüdlid^er
bem ^!^ierrei(^e angel^ört, ober ob fie bem ipEcin?
genrei^e entfproffen, fämmtlic^ graubraun gefärbt,
unb meid^, ober ilebrig.
®ann gab man beS EEorgenS ^aftee, fo elenb,
fo f(^mäd^lidf), ba^ er nur mit El^ül^e im Staube
?lu6 <sr;iti, ^evu unb ißvafilien. I.
9
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m x, fic^ ï)on ber Garnie auê in bie SCaffe §u be^
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geben; unb bennod^ mar bie giüffigfeit, îneld^e
man beê 2ibenbl ijerfiber SBeife für ^^ee auêgab, nod^ bünner, nod^ jâmmerlid^er.
Unb aü’ ® ieê, bie © p eifen , bie © etrânïe,
maren mit SCSaffer bereitet, ineld^eê bereitê ftarf
fauite, brann bon ^arbe ioar unb einen ganj
unertraglid^en ©erudt; oerbreitete.
;,S)aê SBaffer ift gut,^^ fagten bie ©eeleute,
„u n b menn eê auêgefault l^at, mirb’ê nod^ beffer. //
ift bieâ §um
rid^tig, auê © rünben,
bie l^ier' nic^t nü^er §u entmidÊeln finb, aber ioaê
fümmerte bieê â^artin, ber an bie g ieif^ tôp fe
Slegbf^tenl badete, unb für metd;en eê toeber 3)?anna
nodf) SBadjteln regnete.
S)a man fid^ nun aber auf ^o^er © ee befanb,
begannen pgleid^ mit ber taglid^ fd^led;ter mer^
benben ©d^iffêtoft, unb gleid;fam aU @rfa|, bie
© d;onbeiten beê 30îeereê, feine fRomantit unb $ oefie.
^m m er blauer toarb ber «Rimmel, immer blauer
loarb bie ©ee, fiüffigem U ltram arin gleid^ unb
ftral;lenb im ©lange ber @ onne.
^ m n m bem © üben gu, ben Zxo^en; unb
iuie bie ^ülte baê ©lenb reprüfentirt unb ben
%ot), fo bie SBarme: ben 9teid^t^um, bie ißrad^t
unb baê Seben.
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^ a ru m regte fid^ au(| aufeen im SBaffer allere
lei tülleg ©etl^ier.
Satigarmige 3Jlebufen gogen ftiH ijorüber, glei'
fenb in erborgter ^arbenprad^t.
5Der ißortugiefe fpannte fein prun!enbe§ ©e=
gel, fteti flott toormärt^ fal^renb, „b i be 3 ö in b /'
ba§ l^eibt, mit ©eitenm inb, toie eg bie ©eeleute
lieben. Slber ber ^ortugiefe iann eg tl^un. @r l^at
leinen ©nrg, nnb il^m ift einerlei, ob er nad^
9^orb ober © üb getrieben mirb.
® o rt plö|lid^ i)eht eg [i(^ filbern aug ben 2öeli
len, funlelnb nnb bli^enb in ben ©tral^len ber
© onne. @g ift ein 3 ^ 9 fiiegenber f^ifd^e, bie,
geredet in allen © ä tte ln , je^t bie 58ögel fpielcn,
bie Seidbtfertigen, mag fonft ben ^ifd^en ni(bt eigen,
nnb mit Dftentation an ^ o rb oorüberfliegen.
2lber ber © pa^ bauert nid^t lange, © ie fd^lagen
einen .^a(ien, nnb faüen bann mieber in i^r alteg
©lement, menn i^re f^loffens^lügel trogen gemorben.
Sigm eilen fielet m an au($ einen meiblid^en
©egenftanb mol^l ein paar © pannen lang aug
ben f^lntl^en ragen. ® a n n oerfd^manb biefer
©egenftanb, nnb mar man na^e genug, fo fonnte
man bemerlen, ba^ eg bie 9flü(fenfloffe eineg ,§ai
gemefen, ber fi($ fe^t auf ben9iü(fen gelegt, nnb
fd^ergenb ben Slngenel^men fpielt.
9*
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Söieber gog bann ein .Raufen 3)elpl^ine brau«
^en noruber. S3i§toeiien aber eilten fie rafd^ l^eran
an b a l ®<i)iff, fpielenb um ^ u gfpriet ober ©teuer,
unb gaben bem SDienfc^enboliie ba innen, in bem
fd^ioimmenben l^öl^ernen haften, eine
i^^wg
fc^ergenb ba§ ©eleite.
S)ann §og ber 9iolanb burc^ bie 3JteerelU)ie=
fen, burc^ jene ©teilen, toeld^e, ettoa um ben fec^§i
unb§iüan§igften © rab n örb li^ er Breite, bcbecit finb
m it einer fo unenblii^ien 3Jiaffe non Slang, bafe
m an fie bie Söiefen ber ©ee genannt l^at.
2)
ort tnol^nen bie ^^ilifter be§ 3Jleere§, bie
langtneiligen in erfter ^ oten j, bie S3urf(i^e, bie nie
i^re © taube neriaffen.
3)
enn giel^t m an fo eine Slangftaube an 33orb,
fo finbet man, nerfrod^eu unb nerfteiit in berfei^
ben, ein .^eer ber nerrüdteften S p iere, Krabben,
ileine ^ifd^e, 2liufd^ein, nadte SBafferfd^ueclen,
unb eine Ungal^l fleiner ©ubjecte non fabelhafter
^ orm unb © eftalt, meldhe aEe nur unlieb, unb mit
erfid;tlichem 2lerger, ihre © taube neriaffen, unb
tnirft man biefelbe gurüd in’ g SBaffer, unb fie felbft
bann nadh, fo eilig al§ nur immer möglich h^ieber
in ihren alten ©dhluijfininlel fliehen.
EEaii fann fagen, ba^ fie tnenig fo^m opolitii
fd;en © in n befi^en, man fann ha§> aber, ift man
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eben gut aufgelegt, ober p a § f§ ebeu in ben ^raut,

aucf) SSaterlanb^liebe nenueu.
2llg 3Hartm biefe uneublici^e blaue ©ee fal^,
Sie nirgeubg ein Sanb begrängte, unb ioelc^er uur
ber fid^ nieberfenleube ^im m el eiu
§u
l^aben fq^ieu, batnit fie nid^t aud; uod^ e tr» t g
toerbe tote er felbft,
21I§ er alle biefe 5tl^iergeftaiteu fab, toeli^e ba
braunen fi(^ tummelten, ben |>errn lob ten , ibre§
S)afein§ fidb freuten unb fidb briiberlidb anffra^en,
je nad;
wnb 23ebürfni§, al§ er biefe ganje
gro^e, fo unenblii^ gro^e 5Jiatur leben unb mögen
fab, ba gogen fonberbare © ebanlen burcb fein ^erg.
„® ro ^ e r ® ott, bai^te er, „m enn je|t ba§ © (biff
ein Sodb beiäme unb Oerfänfe! 5liirgenb§ ift ba ein
ßanb, ni(bt einmal eine m üfte^nfel, bie bodb fonft auf
bem 3Jteere ni(bt feiten fein foHen. 2ßir, eigentli(b idb,
mü^te ba ja elenb erfaufen, trenn nii^t bie ^ifd}e,
unb ba^ anbere elelbafte ©emürrn ba braunen, midb
fdbon bei lebenbigem Seibe anbei^en trürben.
@r jammerte febr im ^unerften feinet ^ergen§,
unb am quälenbften irar ibm ber ©ebanle, ba^ trobl
eben er guerft ba§ D pfer ber gefräßigen S^l^iertrelt
trerben m ürbe, meil er ber ^ettefte an S3orb. —
® a n n ftieg bie SRad^t l^ernieber unb breitete
il^ren biinieln Sltantel über bie SBaffer.
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^u nielnb unb i)li|enb ftanben 3Jli;riaben »o n
SBelten bort ob en , ftumm unb fc^toeigenb, unb
bod^ aud^ toieber lauter aU taufenbftimmiger S) 0Ui
n er, Oerfünbenb bie unbenfbarfte, unb benno(^
toa^rfte aller 3Bal^rl^eiten:
O^ine Einfang, oiine (Snbei
(Siüig, @trig, @tt»ig !

Si^loeiien, toenn bie 6 tern e btefeg
Sieb
fingen, bufc^t ber SBabnfinn au§ ben fdbtoeEenben
6 e g e ln unb fragt @udb b ö fli^ , ob e l @udb nicht
getällig, ein menig oerrüdEt ^u Serben, unb nacb=
her oielieidbt in ’ g SBaffer ju fpringen, ba auf ber
© ee leine fo bei^i^iidben unb begnemen S^iarreui
bäufer iüie auf bem Sanbe gu treffen« —
Unb toenbet man nun ben 33Ii(f abmärts oom
.^im m el, unb blitft auf bie © e e , fo glaubt man
bort ein © piegelbilb beg R im m els gu feben, benn
audb ba leudbtet unb blinit eg.
M eine bli|enbe 5pun!te beioegen fid; raf(^ oon
ber ©teEe unb burcb t>ag 3Jieer, toeldbeg ju beiben
©eiten beg ©dbiffeg ein fanfteg ßidbt, äbnlidb bem
ber 30'HldbftraBe, oerbreitet. iDa^toifdben gieben
groB e2lutoritäten*), funielnb nnb ftrablenb, aber
*) ®ie Pyrosoma atlantica. 3i»ei berfeibett aufge*
fifcbt unb an SSorb gebracht, Verbreiten ein fo ftarfeS Siebt,
baß man bequem eine Srudfi^rift ju lefen im @tanbc ift.
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Tui}{g im b langfam bar;in. ©ê ift baê bie l^ol^e
imb ]^ô(^fte Siriftoiratie beê Ieu(^tenben üuaiïen=
@ef(^Ie($tê, unb ber aufgeklärte, ireil 3ilïeê rer^
fd^luÆenbe ^ a i, fpeift beêl^alb mit bebeutenber
ißoriiebe btefe alten Sibiommlinge beê Urf4>letm§.
S3Îi(ït man aber rncïmârtê unb über ba§ ©teuer
btnmeg, fo §ei(bnet eine lange leucf)tenbe ^urd^e,
fometenftreifartig, beê ©d^iffeê Sauf.
^a, eê ift ein ©^iegelbilb beê ©ternenl^immeiê,

biefeê gel^eimnibt)otte Seui^ten ber © e e , unb bie
^lote, unter ben ac^t ïRufiianten,
neben
erträgiid^em glotenfpiei, aud^ no($ kaum erträgt
lid^e ^erfe mad^te, laê eineê Sibenbê SJtartin
folgenbeê fragm ent üor :
\

„— — 3)odi) enbltcii finît bie ©oniic,
3erid)eÎÎt am SJÎeereêvanb,
Unb einet <See unb §inimei
3Jîit einem ißurbnrbanb.
Unb i^re goibnen Striimmer,
@ie tauchen mâiig auf;
2)ie Siftronomen fagen:
(SS fei ber ©terne Sauf.
2)o(ii fief)’, je^t Bii^t im âJîeere
Ëin f)eUer Sidfjteêfc^eiu,
Unb SJÎb^abeiuf^unîen
®ie glitten beti unb rein.
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@ie fommen, fie öcrfd^tcinben,
<Sie gie^ien ffiimm bal^tn,
t^re @trai)ien fünben
©eiieimni^öotten 0inn.
@8 fönnten tDoM bie ^er^en
SSerfunrner SKenft^en fein,
Unb i^re ©fjrad^e märe
®er fiiife iic^tesfc^ein.

%

@ie fi3recf)eu tocf)i öon Siebe,
Unb bon berfiung’nem ©iücf,
®ie forbern bon einanber
2)iancb’ falfdfien @d^mur gurüd.--- “
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// //',^a§> fel^Ite n od ^ ,"" fagte SJiartin, ber mit
Sierger, nid^t ber mangell^aften ^ o rm , fonbern
bes Qn^altg iuegen, p gei)ört i)atte, ,,„b a § fel^Ite
nod^, baB bie ©efpenfter üon lauter @rfoffenen
ba brauBen Berum [dBrnämmen 1SBeim man fidB audB
eben nid^i fürdbtet, eg ift bennod; grufelidB." " —
SBteber in anberen 9Md;ten ftanb bie 3Jtonbegi
fid^el am tief bunlelblauen S^adBiBimmel jener ^reis
ten. S ie uerfilberte bie SBogen, burd; mel($e bag
geräufdBIog baBin 50g, unb eine Beilige StiE e
lag ringsum auf ben Söaffern.
fliegen fonberbare fo rm e n a u f, am fer^
neu ^origonte, ron Oft unb 2öeft, ron 9iorb unb
© üb, unb famen nüBcr unb näBer.
EtibftifdBe, tode ©ebilbe, in benen ber g lö te n i
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fpieler balb riefige
unb 3)ienfd^en=Seiber,
halb f(^tpitninenbe mäd^tige 33erge, bann tnieber
pl^antaftifd^e S3urgen nnb milb über einanber ge^
inorfene Reifen erblidte.
Slber
w ar ^Uentanb anber§, al§ ber alte
97ebelmann, ber über ba§ 3Jleer fd^ritt, unb fei=
neu grauen SJlantel in bie ^lut^en tau(^te.
6 r ergäl^lte il;nen aüeriei fi^öne ® in g e , non
ben S äubern, bur(^ w el^e er Idente fd^on gelonii
men, non ben äJienfd^en, weld;e [i(^ bort fo fe^r
liebten, unb [id^ fo Wader SBort l^ielten, ben gan^
gen S a g ü ber, gn ß^ren be§ lieben ® o tte § , unb
wie fie fid^ bann beg 2lbenbg benebelten, um i^n,
ben alten 3Jiann, andb gel^örig gu l^onoriren.
S a n n ergäl;lte er il^nen non ben tiefen ©(^Ind^^
te^ in ben b e rg e n , wo e§ ilf)m fo gemütl^lidf),
unb nom ©ap § o r n . Wo fein liebfter Slnfentl^alü
2Bäl;renb er l^ier nur bünn unb nnfd;einbar,
fagte er ilf)nen, werbe er bort fo bid unb ftarf,
ba^ bie SJtenfd^en, bie bort auf Schiffen fül^ren,
nid^t bie § a n b nor ilf)ren Singen felgen iönnten.
Hub Wäl)renb ber 97ebelmann fo fipradi), l^ob
unb fcntte fid; plö|lid; fein grauet weitet @e?
wanb. S e r Sßeftwinb flog über bie © ee, aber
rafcf)er al§ ber Stlte, unb beSb^ib ncrbarb er i^m
feine gierlid;en galten.

<f P ;

i•

. 1

11 J

138
® a n n fd^lug er in ba§ S^aunjeri be§ 9?oianb,
bafe bte fd^iüaräen ^ aaen laut ä(^§ten, unb bie
@ egel [td^ blähten imb beritten, unb fang bagu
ba§ Sieb ,,üon bet fitegenben 33ö /* ba§ SuciferS
^ rob m u tter erfunben, unb, njte bie ©eeieute fugen,
fo gerne fingt, trenn fie beg 2l6enb§ U nglü(f§i
fäben f^^innt an i^rer 6 p in b e l für bie 3J?enfd^en.
31I§ bie Söellen, bie bi^l^er fi(^ toeitl^in burdb
ba§ 3)?eer nur fanff gefd^auMt l^atten, unb gu?
frieben mit bem ^i§d^en © ilber m aren, ma§ bie
SKonbficbel auf i^re © pi^en geflreut ^atte, aU
l)ie SBeüen nun b a l Sieb öon ber fiiegenben S3Ö
p r t e n , fühlten fie plö^Iid^ il^re SBellenmürbe, unb
begannen i^öd^ft unartig ju merben. ^od^bäum ^
ten fie fidb, unb jebe ron i^nen fe^te fid^ felbft
eine mei§e ©d^aumtrone auf, unb jebe mollte bie
größte ^aben.
2Bir finb fouöerain gew orben, riefen fie mit
bonnernber ©tim m e, mir tragen fein ©d^iff mel^r,
bie S3ö foü il^m bie © egel abrei^en, unb mir ger?
fd^Iagen bann ^pianfen unb © parren, Unb bie
fedfften fiprangen auf 3)e(i, um ben ©apitain bon
biefem ^efd^Iuffe in ^en ntni§ gu fe^en, meld^en
bie empörte 2ßeEenfd;aft gefaxt l^abe.
S)iefer aber, um ben SBünfd^en ber aufgeregt
ten © ee 9ied[;nung p tragen, liefe einige © egel
reffen, anbere füraen, aber über 33orb liefe er feine
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lüerfen. SSielIexii^t bac^te e r, ba^ er fie m orgen
trieber brain^en iônne.
S)er 3Jionb enbiid^, ber M eè baê fc^on fe^r oft
mit angefel^en, fd^ritt langîam unb oorne^m bxns
ter eüiige ©etoitierîoolten, SSielleic^t îoar i^m baê
Särmen langtoeilig, üielleic^t aber ärgerte er fic^
and;, ba^ er täglii^) mel^r unb me^r feinen alten
© influé oeriiert auf ©bbe unb §iuti^, unb auf baê
Sßetter überl^aup^, mag er auch med}feln, fo oft ^
er mili.
20aê tl;at aber 3Jiartiu, menu bie Sôinbêbraut
b u r^ bie gerefften © egel fegte, toenn ïoilbe ©turj^
meïïen über ^ o rb fprangen, toenn beê ©(^iffeâ
ipianfen d(^§ten unb ftô|)nten, alê moïïten fie au§
aÜen ^ugen ge^en, turj, toenn eè fc^ien, alê fei
ber fRoIanb rafenb getoorben?
?iebmen loir eine foliée 3Rad}t.
Unfer ^reuub ftanb auf S)ed unb bai^te ber
^eimatl^ unb feiner Sieben.
ioar © ou n a b en b , alfo ber ^ a g , an toei^
(bem man gu .^aufe ' geloôbnli(b © panferfel gu
Oergebren pflegte. .§aiêi© tü d (ben , toenn man eine
gute, liebe 3Jlutter b a t, unb t o t o ffe lfa la t ! 5Die
5£bïânen traten ibm in bie Singen. ® a n u mor^
gen, © onntag, ber ^ a g beê .^errn, Kalbsbraten I
3Jiartin toar ein ©emütbsmenfdb ! er badbte
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nid^i an bie ^üc^e be§ ©aftl^ofg, njeid^e t ä g l t d ^
2lbonnenten unb ^eifenben © onntagSioft i3orfe|ie,
er badete an [ein Fam ilienleben.

a,

^ Äalb^bratenl ©[)anfer!ell Unb mag befommen
mir morgen b u r .
2Bir Sitte jufam m en ein i)a.lhe§> magereg,
burcb ^eim m eb «n b [dblecbteg gutter berunterge'
iommeneg ^ u bn , in einer © uppe Oon faulem SBaffer.
S)ie a n b e r e .gälfie fri§t ber (Sapitain, bom ^ u b n
nämlici;.
2)ann F^^ifd^, bag © ott erbarm , unb ftteig,
tbieber in übelried^enbem Söaffer notbbürftig ge^
fotten.

v . n ;

?

Slbenbg: Z^eel © r Iäd[;elte ingrim m ig. Stbee!
Ön biefem Siugenblitf fuhr ein 3Binbfto§ burdb
bie © egel, unb ber ©apitain liejs bag 2ttargs unb
93ramfegel reffen. Stro^bem aber legte ficb ber
Sttolanb mehr alg borber auf bie Seefeite, unb
braunen fräufelten fidb bie SBetten auf berbädbtige
Slrt.

|

ttttartin lannte bieg bereitg. „Slug bag n oi^ ,"
feufäte er baiblaut bor fidb
® a n n berlie^ er bag ^edf, ging in feine t o je ,
irodb m ’g S3ett unb gog bie ©edle über ben
^ o p f. ® rau§en lärm ten bie SBetten unb flopften
an .bie © ^ iffg m a u b , alg trügen fie gerabe beute
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ganj befonberè Suft, fein ieuf(^eê ßager gu tijeilen.
iDann mâi^tige 6(^ lâ ge unb ©epolter. auf ^ e (i,
bajinifi^en ©om m anbo beê ©apitainê, unb tüieber
fo lt e r n unb Staffeln, tueib © ott tuesl^alb,
leidet fd^on ein H n g lü iï/'
3 n ber ta jü te fa^en bie ai^t 3Jiufiïanten unb
^jlauberten S)ie§ unb
2)anu lauten fie auf
ben 30inb §u fprei^eu, ber je|t anftäubig geulte
über bie SßeEeu, bie m an auf S)e(ï fd^Iageu l^örte,
uub über ben Särm , ber t>on bort erfc^oü.
2 ) ie Klarinette fagte:
ift ein mirllid^er
© tü rm ."
3)
ie bi(i)terifd^e ^löte mar uerftummt, fie mar,
fo menig mie 3Jiartin, eine ^reuubiu uou foldben
]
Kjceffen in ber Statur, aber ber Kontrebab, ber
mit louiglii^ baierifi^eu Struppen frül^er in ©rie^
(^enlanb gemefcn, beêl^alb ftetê ^artuM ig Rapiers
Cigarren raud^te unb auê 5t^emperameutê;©rüuben
•a', £ärm mad}te, fagte Ueräd^tlicb :
„© tü r m ! fd}limm Söetter fageu m ir, bie mir
me]^r auf ©ee maren, fd^limm SBetter, eine Ä iu ;
berei, meiter 9fiid}tê."
S)ie beibeu SSioliuen, melc^e biêl;er ©ed^êuub?
h ' fec^êgig gefpielt, legten aber \t%i il^re harten bei
© eite uub bie erfte fagte:
„Söeib © ott, fo haben mir’i ncdh nid^t erlebt."
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2iu(i) bie beiben .^örner flimmten bei.
bteiem Slugenblicfe l^örte man au§ ber
^ oje 9}?art{n’g einen eigen tpm lii^ en , fonberbaren
^ o n bringen, imb ber ©ontreba^ rief iriump|iis
renb a u §:
„ 6 e ^ t Sfir je|t m c^l! ber junge 3}iann ba
brinnen befd^ämt (Bnä) Sitte. 3)er fc^Iäft bei att^
bem Särm en, unb fcbnard^t, ba§ eg eine Sirt ^ a t
® a g ift © ou ra g el''
3)ie SOBal^rl^eit
geftel^en, l^atte unfer ^reunb
weniger gefd^nard^t alg gefd;ru4)§t, inbem bie Singft
i^m bittere ^i;ränen augpre^te, aber er nal^m fi(^
je|t jufam m en, unb l^örte miber SBitten, mag bie
^on fü nftler nod^ meiter über ii;n fprac^en.
„©em iffen mu^ er ni4)t uiel i^aben," fagte
na(^ ein paar Singenbiiden bie Sllt-SSiote, „m em i
man f(^on fo unb fo t)iel SKenfd^en m affafrirt
l^at, unb fann bei einem fo lg e n © türm e fd^tafen
unb f'i^nard^en mie ber! ©r brüllt ja orb en tlid ;!''
©g mar ri<$tig. äJiartin I;atte mit ©em ait feine
i:^ränen unterbrüdft, unb t^eilg um bie l;anBen in
ber Kajüte im guten © tauben an feine ©org=
Ibfigteit gu ert;atten, t^eiig um fid^ bie ^nrd^t p
vertreiben, a^mte er bag ©eräufd^, meld^eg ©(^nar^
4>enbe mad^en, fo laut eg ihm möglid^ mar, na(^.
// //''
rief ber © ontreba^, ,,„ e g ift ein
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SHorbieri, ber ßabitain l^af^ ergä^lt. @r m u§
flü4)tig gei)en, lueil er imS)uett ©inen erfc^offen,
unb fc^on t)or][)er l^at er ein ^ a a r geliefert. S)a§
iann ntan aber ni(|t maffafriren nennen, e§ ift
3tile§ im regelrechten ^iüeüam pfe gefd;ehen, e§ ift
n ob el." "
2)ie .^orner erüärten, ba^ fie fid; nid^t fd;lagen
mürben, menn oielleicht ältartin mit ihnen .^änbel
anfangen mürbe, nnb auf befragen beg ©ontreba^,
ma§ fie in biefem ^aüe gu tl)un gebadeten, er^
Härten fie, ba^ fie gufammenftehen nnb ben jungen
^obtfd}läger mader prügeln mottten.
2)ie Slteiften ftimmten il;nen bei, nur bie erfte
SSioline, ber ©entlem an ber ©efeüfchaft, gab fein
Sßort, ba^ er 6ati^faction geben merbe.
S)ann ftritt man fid; nod} ein 2öeild;en unb
ging hierauf ebenfalls §ur ^ o je ; baS Unmetter
hatte einigermafeen na(^gelaffen, nnb 2lIIe hofften
je|t einfchlafen §u lonnen.
Slndh ältartin entfchlief enblid;, nadhbem er fich
feft oorgenom m en, ben beiben .Röm ern mit ber
auSgefu(^teften Slrtigfeit §u begegnen, ber erften
SSioline aber gänglid; ans bem Söege §n gehen.
9^ad;bem ber Siolanb acht Sßo^ien oon ber
alten 5Dlntter St^hetis gemiegt nnb gefchanlelt morben
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ti^ar, erbliifte man eineg SHorgeng eine formale,
graue Stute am fernen ^origonte.
(B§> mar bie ^üfte non ^ rafilien . ©egen 3)iittag
fonnte man bereitg, menngieid^ u n !lar, gadiige © ebirggfäm m e nnterfd^eiben, meld^e gegen Sibenb
immer beutlid^er nnb fd^ärfer mürben.
® e g anbern SOiorgeng mar Silleg Oerfd^munben.
2Jian fajBte fid^ in © eb n ib , benn alg 50iariin
fel^r befd^eiben ben ©apitain gefragt fiatte, marunt
m an bie ^üfte je^t nid^t mel^r fäl^e, ful^r biefer
gornig auf, nnb fagte g rob ;
„aJtad^en @ ie m ir nid^t irre, menn id^ red^nen
t^ue. SOiidb kommen © ie n id / fo , oerftei;n © ie
m ir V'
2)iartin fd^mieg, alg aber ber ©apitain il^m
ben M (fe n gemanbt l^atte, blidte er ben ©ontre=
ba^ bebentunggoott a n , nnb gog oeräd^tlid^ bie
©d^ultern.
^ener nidte einftimmenb.
©g biß^ bieg etm a:
„2Bag miH idb mit einem SJienfd^en anfangen,
ber ftdb nid;t fd^tägt!''
Unb bie Slntm ort:
,,„ © ie biiben red[)t, ba ift S^id^tg gu m adben.""
^ e r 3;;ag Oerging, o^ne ba^ man irgenb etmag
auf eine Stifte S3egüglid;eg entbedfen tonnte, unb
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erft gegen Slbenb be§ folgenben S^age§ fa m p lö^ i
lid^ tnieber £anb in
nnb ba§ gmar ein 6ap
mit einem Leuchtfeuer, bie © ignale bie[e§ Leui^t^
feuert aber ftimmten ineber mit benen, meldhe für
^^rio auf ben ©eetarten angegeben maren,
nodb mit ienen fnr ^ a p Slio beftimmten, man l;ielt
alfo mieber non ber M fte a b , nnb erft beö foI=
genben 9fiad;mittagg näherte man fid; mit noüen
© egeln bem .^afen toon 91io be Janeiro.
, Änrg nor Einbruch ber ® nn!elheit ioarf man
unfern ber (Hinfahrt 2int'er, mie e§ aEe ©egel?
fdhiffe th n n , meld}c be§ 2ibenb§ bort anfommen,
ioeil be§ Eia^t^ ftet§ Lanbtoinb meht, nnb bie @in=
fahrt nnmoglich macht, mährenb be§ ^ageg über
ber ©eeminb t)Drherrfd;t.
® ie Erinnerung an biefe9iad;t aber, norbem
^ a fen non SrafilienS ^anptftabt, ift ein ^ulnel,
ein glängenbeg, nnbefd;reiblid} prachtnoEe^ nnb
reigenbe§ ^nm ei, im iiranse aEer Erinnerungen an
fämmtiid)e ©ee^ nnb Lanbnäd;te, inie fie aEe hei?
^en mögen, nnb tneld;er ©d;onheitg?, Liebet? nnb
Elüd^^auber audh über ihnen gefdünebt haben mag,
Siber fd;roärmen mir nidht, fonbern gehen mir
einfad; an 23orb be^ Eiolanb, mber irgenb eines
anbern © d;iffe§, ba§ bort bes Eiad;t§ über bie
Sinter gemorfen.
SiuS

^evu uub SßvafilieH. I.
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^ i;r fonrnit i^on (Europa.
i)abt ad^t SBoc^en,
ober länger,
gefe|)en al§ ^ im n icl unb @rbe.
3 l;r iüaret eingefc^lolieu in einen ileinen 9laum,
jufammen mit 3Jienfc^en, meld^e
oielleid^t
§umiber, üiellei^t langioeilig, im beften gaHe nod^
glei(^gültig ioaren.
3Jian l;at @uc^ beö 5tage^ über fanm genie^^
b a re e p e ife n Oorge[e^t, unb l;at @nd^ b ie 'ß rla u b i
ni^ gegeben, biefelben mit gefaultem, übelriechend
bem Sßaffer hiHunterjufbülen.
2Benn 3 l;r @ndh bann beg SlbenbS in @ure
^ oje begeben, fo feib öh i' genötl;igt gemefen, mit
oorgefte(iteu Brettern ober ^flöcfen (Such äu fi4)ern,
bamit 3h^
h^^^iiu^geioorfen ioerbet aug bem
h aften , toeldhen man an ^ o rb bisioeilen Söett
nennt, unb beffeu ^axit 3?tatrahe, toenu bie @ ee
hoch geht, [ich tu ein ftofienbeg unb harttrabenbeg
^ferb Oerloanbelt §u haben fdheint.
iD el STageg über inbeffen, fotoohl al§ be0
Sia^tg, befinbet ^h^ ©udl; in einer Sltmofphäre,
melche einerfeitg fo feud;t ift, ba^ @ure (Sigarren
5um Slugioinben finb, bie ©(hlüffel in ©uren
fdhenroften, (Sure ^-nftrumente, (Sure SBaffen, nur
burdh eine ganj unermüblidhe «Sorgfalt halbloege
gefdhü|t loerben fön n en , mährenb @ure S tiefeln,
toeldhe ^ h i äuföHig bierjehn ^ a g e lang uidht trugt,
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p r .^äifte in ^äuini^ übergegangen, nnb anf ber
noc^ ni(i)t noEftänbig serfe^ten 0berfiäd;e mit
einer nnenblid^ intereffanten ©c^immeiüegetation
bebedt finb.
• 2lnf ber anbern ©eite ift biefe gange fend^te,
nnb in ber Kajüte noc^ nebenl()er mit S^abafrand^,
mibrigem ©peifebnnft, nnb anberen nnan^fpred^s
iid)en © nften gefd^mängerte Snft nodb nberbieg
mit S^eergerndb aEentl^alben an §8orb, auf ® e(f
nnb in aßen fJiänmen, auf eine, befonberS für
©eetrant’e gang anSnei^menb unangenehme 2lrt ge^
mifdht.
3 e | t , nähert 3h^ @u(^ bem ©ingange be§
^afenS. ©dhon üorher h^bt Qh^' gnr rechten nnb
linten ©eite, beutlidher nnb immer bentlidher, mäd;=
tige ^elfengebirge an§ ber ©ee [teigen fei;en, bie^i
m al iff§ feine S äufd;nn gl
©g ift ßanb, ächtet, mahrhaftigeg S a n b , nnb
^h r inerbet e§ betreten, Sh^^ inerbet an§ ©nrem
^ a u e r entlaffen merben auf einen ^ a g , ober auf
Seben^geit, bie^ ift gleidhgültig für je|t, 3hi^ iner^
bet ßanb unter ©uern §ü^ en haben, 3hn merbet
be§ Eiadhtg ni(^t mehr au§ ©uern betten gemori
fen merben, Qh^^ merbet a l l e i n fein fönnen,
menn e§ ©uch beliebt, nnb ein ©aleerenfflaoe nnb
ein Eieifenber auf einem ipaffagierf^iiffe loiffen biefe
10=*=
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SSergünftigung unter allen SJtenid^en mol^l am
beften p f4)ä^en.
Siber menn
mot t t , , an biefem ^errlid^en
S anbe, fo merbet
^unberte i)on ^eri'
fc^en um @ud; l^aben, reigenbe grau en felgen, mit
bli|enben 5iugen, bereu gefi^meibige fo rm e n 3i>r,
im ©eifte, burd^ bie dritte eine§ SOianneg betrad^^
tet, ber a4)t 2ßod[;en lang nid^t ein einjigeg biefer
lieben€mürbigen ©efd^öpfe gefe^ien 'i^at
^l^r merbet ferner 3Bein l^aben, unb frifd^e
© peifen atter Slrt, unb ba§ 6 a l§fieif(^ , meld^eS
3 ^ r bi^l^er gel^abt l^abt, ift ©u($ nunmel^r nur
nod^ lä4)erlid^.
S^r merbet 8äu m e unb gelber felgen, Blum en
unb ^^iere,
bie g ^ r fo lange
l^inburd^
3ii4)t§ alg Söaffer gefeiten, unb atte biefe ^ in g e ,
bie ä)?enfd^en unb ba§ Sanb, merben ©ud^ neu
fein, neu, nie gefel;en, nur geal;net,
Unb ioäl;renb gl^r atte biefe ©rioartungen
l;egt, unb red^tg unb lin f§ bie gelfengebirge an
©ud^ oorüber§ie)^en, r ie d i;t g ^ r bereite bag £anb.
® a § ift feine gabel. ©g ift eine mol^lbegrünbetc Söa^r^eit ä)?an riedl;t eine M ft e , bie
reichen ^flansenmud^g l^at, auf © tunben meit, menn
Sanbtoinb me^t, unb menn m an lange 3 e it an
^ o rb geioefen, mä^renb ein bon beffen M fte an
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58orb ^om m eitber, iDie bie ©rfal^ruttg leiert, nur
ben ^l^eergerni^ be§ 6(^iffe§ bemertt.
2öäbrenb
f(^tr>elgenb in biefen
erwarteten ©enüffen, immer mel^r bem .^afen näl^ert,
belebt fi(^ au(^ bie © eea u f eine nberraf($enbe 2öeife,
unb l^unbertfac^ mel^r, al§ e§> irgenbwo braunen
im Weiten 9)ieere ber ^aK geweien.
© elp^ine §iel;en um ba§ © (^iff, umf(^wärmt
t)o n , einer Unja^)! ro n ©eeüögeln. 3^9^
fteinen ^ifd}en trengen i)urtig ben Sauf @ure§
^a^rgeugS, unb Duallen entfalten gu beiben
©eiten beffelben rn^iig il;re Farbenpracht.
2)ann fegeln^ M te n fa b re r an ®u(b vorüber,
auf bereu ® e d
gelbe, braune unb fd}Warge
93ienf($en e rb lid t!
©inen ^'auffahrer überholt @uer ©diiff, währenb ein D am pfer an (Such oorüberfliegt, unb in
einiger Entfernung ein ^rieg§fd)iff mit üolien
«Segeln bahingiel;t,
b isw eilen erblidt 3 h r aud} f^ o n ein 23oot,
bag ein SBeifeer fteuert mit großem ipflangerhut,
mit Sinnen;3^*i^ wnb gleii^en 33eintleibern, wäh^
renb a(^t flteger, faft eingig mit il;rer fd)Wargen
.^aut befleibet, eifrig rubern.
3e|t feib ^i)x unferne ber Einfahrt be§
.^afeng, unb ba biefe Einfahrt etwa eine h<^^^ß
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©tunöe breit ift, fo fe^t
im ^intergrunbe
berfelben bereite einen ^^eil ber ©tabt liegen.
3)er Sinter fäEt, unb ba bie ©onne bereite
bem Untergange na^e ift, unb bie ©tabt nnb ba§
linig non i^r liegenbe Drgeigebirge nergolbet, fo
babt Sbr nur nod^ turge 3 eit, @u(i) @uere Um^
gebung §n betrad^ten.
3 u r Siecbten fe^t
nun, fdi;n^enb ben ein^
gang be§ ^afen§, bie meinen Safteien be§ f^ort^.
SBeiter i;in, gegen @ud^ jn, bemalbete, felfige lüften,
3ieger]^ntten bajiDiid^en, unb aßentbalben aufftre::
benbe 5]Saimen, biefe poetifd^en Sieprafentanten ber
troi^ifd^en g^fiansentoelt, non bereu tanfenbfa($en
form en ftet^ eine reigenber ift al§ bie anbere.
Unb neben, gioifd^en nnb über biefen ^ aim en :
riefige ©tämme mit fabelhaftem S3aumfdhrag, S3a.
nanen, ©acteen mit brennenben S3Iüthen, bannu
artige barren, nnb STanfenbe non S3anmen nnb
6trandhern, non fdhiingenben Sianen unb gln=
henben S3lnthen, bie @ndh ein fd^inadheS S3iib geben
i)om Urmalbe, non bem
gehört nnb geiefen,
i^ielleicht andh geträumt
^ Siber bereite hat bie ©ammernng begonnen.
S h i feht noch findhtig p r 9ied;ten gelfenberge an§
ben SBeEen emporragen, bie;,tnieber mit Halmen
gcirönt finb, bie Illia das Cobras, nnb menu
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bann Uni§ incnbet, entgegengefe|t jener
treiben haftet, einen mäi^tigen, fteil anfteigenben
g e ls b lo d non etioa neunl^nnbert g u b .^öl^e, toel^
^^n man P ao cFagucar, ober ben 3u(ier|)nt nennt.
©ine 9fieii;e felfiger 33erge siel;t, gegen Söeft,
fid; meit ab non biefem mäd}tigen SBäcbter be§
,^ afen §, unb niete ber prac^tnoliften ^fiansen^
form en bebeden fie nnb ihren ^ u b , ben bie ©ee
befpült.
3lber jeijt ift e§ bereite buntel getnorben, nnb
eine fur^e
i<^ng inirft nod} ber 3Jionb fein
gitternbeS Sid;t auf alle§ 2 )a § , tna§
tjnr
iiur§em non ber f(beibenben © onne nergolbet ge?
fehen hii&F 3)ann nerf($minbet auch et hinter
ben bergen, unb eine tropifche ©ternennadht be^
ginnt, inie 3h^ no(ih nie eine erlebt h<^l^t‘
® ie ^Blumen am ßanbe erfchlieben ihre ^el(^e,
unb ^aufenbe non Sßohlgerüdhen fliegen ©U(h §n,
abgefenbet non ihnen.
® a n n fd;inirren h^inbgrob'e Raiter um ba§
:8id)t ber © (ih ip la tern e, unb flatternbe Seudhl?
lä fer, tnanbernben ©ternen gleid), umfdhmirren
bie 9}iaften unb bie gerefften ©egel,
3 h t hört je^t ©tim m en nom Sanbe erfdhallen
in einer fremben, ©ii(^ unbefannten, ©pradie,
unb ein ^ifi^erboot, bemannt mit buniien ©e^
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ftaifen, gleitet ftumm vorüber an ©nrern 23orbe,
unb öerfc^hjinbet braunen in ber © unleliieit, bie
auf bem 3Jteere liegt, mäl^renb unter ben behjal^
beten Reifen, bie ^i)x be§ 5tage§ gefe^en, unter
ben Halm en nnb SBIumen, fid} Sid^ter beiregen
unb toieber frembartige Saute erilingen.
Sittel ® rü§e rom Sanbe, gu @nd^, ben fremben
Sinfömmlingen, @rü^e, bie
mä($tig ergreifen,
nnb @nd^ rielleid;t ©ufe ^inberfal^re gurüdrufen,
ino 3l^r fel;nfü($iig nac^ S3rafilien geblidt, aU
bem fd^önften Sanbe ber @rbe.
liegt ie^t t>or ©nd^, nnb @ure ^träume
Serben t>ertüir!lid^t Serben.
Hub n a ^ b e m ^ ^ r fo ein e^ eit lang bie milbe,
mit allen Söoblgerüd^en gefd^mängerte Suft ein^
geatl;met, ben mbftifd^en ^ on en rom naiven Sanbe
gelaufd;t unb @nre Qugenbtränm e nod^ einm al
geträumt l;abt, ioerft ^ l;r einen S3lid bnrdf) ben
offenen ^ a fen nnb ber fernen 0 ta b t p .
S)ort beginnt fe^t ba§ nädf)tlid}e Seben be§
© üben§, tanfenb Sid}ter funfein über ben © piegel
be^^ Söafferg p @ud) herüber, 3Jinfif ertönt an
einigen ^ n u lten ber © ta b t, nnb anbere loerben
burdf) ein ^euerm erf auf einige Stngenblidfe magifdh
belendhiet
SJiorgen! Sttorgen I

«
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Unb bann enbltd) ge’^t
®wre ^oje nnb
fi^laft einen leichten, fiebert;aften 6(^Iaf, unb
träumt ^ e fabeil^afteften träum e, bie
je ge^
träumt. —
2ll§ 2)iartin be§ anbern XaQC§> bie breite
.^afentreppe erfliegen, i)atte er ba§ eigenti)ümii(^e
©efiif)l, al§ fd^manfe ber 33oben unter feinen p B ^ n ,
ma§ faU
begegnet, ber jum e rfte n 2)1 a l
nad^ längerer ©eereife ba§ £anb betritt, mäfjrenb
fpäter, unb felbft nad^ gröberen fReifen, biefe
fonberbare @rfd}einnng fanm mehr gefüllt mirb.
t ® ann lief nufer p e u n b ben 2Ruli!anten nad^,
ireld^e non,einem 2Rä!ler bereits bie 2lbreffe eines
©aftf)DfeS erfahren Ratten, ben ein ®entfd}er l;ielt.
SSor allen anberen 3)ingen naf)m er, bort
angelangt, eine reid}lid^e 3Ral;ljeit gn fid^, nnb
fpajierte fiic'i'flid
ben ©traben fRio’S, ber SSer^
bannng pflegenb, fd^ineigenb nnb anftannenb ade
bie nnerl;örten ®inge, lueld^e jeben Slngenblid nor
i^m ans ber @rbe mnd^fen. .gieranf ging er
mieber nad) .^anfe, fpeifte abermals nnb fd)lief
hierauf einige ©tnnben binburdh ben ©chlaf beS
©ereilten.
5)ann aber fragte er fi(h, maS auS ihm merben
fode, hiei-'
ber fremben ©tabt unter ben frem-^
ben 3Renfd}en mit milbfrember ©prad)e.
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© ein © elb r e ift e m o^l §ur 9iiicffa|)rt nad^
(Europa, iuol)! and^ nielieid^t einige 3Jionate nod^
fü r ben Stufentl^alt in 0i i o , aber n>enn and^ ein
©d^iff im ^ a fe n gelegen, m it bem er b i/M d ffa ^ r t
l^ätte antreten fö n n e n , inäre er nid^t i^ielleid^t
lie b e r ben beiben «Hamburger 5i:cbtfd;iägern in
bie .^änbe gelaufen, gleici; beim Siu^fteigen?
U nb fern er: Sludi; in 3)eu tf^ Ia n b ^ätte fein
SSermögen nid)t lange mel^r anggerei(|)t, fanb er
nidljt eine ©rm erbsqueEe. @ r b e f^ lo § , ba er ein=
m al l^ier, audb l^iev fein © lu d gu üerfud^en.
S)ie äliufifanten iüollten fd^on be§ anbern
Slbenbg an einem öffentlid^en O rte eine funftlerifc^e
^ ro b n ctio n geben. 3ö a r er n i4)t aud^ ein lü n ftle r ?

^ ©igentlidl; l^atte er fdi;Dn, beim.^efid^tigen ber
mit mannid^fad^en bradl;ttiolIen ©arten gefc^müdten
© ta b t, einen ©ebanlen gehabt.
211^ er in feiner 2^aterftabt non ber 2lrdl;iteftur
unb bem l;iftorifd^en §ad^e, in jeneg ber S a n b ;
fd^aftgm alerei überging, ^atte er m e^rm alg m u r n e
gegeid^net.
g e ig te er feinen m a n n t e n eine fold)e @ tu b ie
u n b fra g te: „ 2Ba§ ift b a § ? " fo erl;ielt er non ben
S teiften , nad; einigem 23efin n en , bie 2in tin o ri:
„ „ @ m 23a u m l " '' unb n u r menige, unlunftlerifd^e,
© ubjel'te fd^üttelten fd^tneigenb bie ^ öp fe.

§lber ïeiner feiner ^reunbe errietl^ jem als bic
© pecieê. .Peiner fagte:
ift eine @i(i§e, eine
S3irïe, eine Utme, ein ^aftanienbanm , mit 3inêi
nal^me eineê einzigen ^aïleê, in meii^em er einen
Sipfeibanm, mit einer großen 9}lenge fii^ön grün
unb rot|) gemalter ^rü(i^te, bargeftellt l^atte; aber
bie Weiterleit, mit meld^er biefeê ©rlennen bnr(^i
m ürjt mar, maci^te il^n benno(i^ ein menig ftn|ig.
2llê er bie erften ipalmen in ber fliäl^e fab,
lä ^ e lte .e r ftill t)or fi(b bin.
„ ® i e erlennt au($ ber S)ümmfte," fagte er
gn \ià).
^ e ê anbern âJlorgenê nabfii er fein @ li§ 5en=
bu(^ nnb ging an’ê 2öerl.
Sllê er be§ 2lbenb§ ben 3Jlufi!anten feine
neue @ (i)öpfung t»orlegte, riefen Slile angenblidliiib'
„ipalm en 1"
marb, gn feiner %xeute, i^m
lla r. ©inm al maren bie SJiufilanten üerftänbige
Sente, nnb bann : ©r mar §nm ^alm enm aler ge^
fdbaffen.
3)er 3öirtb beê © aft^ofê aber, melcber über
3Jtartin’ê ©cbnlter in’ê © lijsenbnd) geblidt batte,
fagte:
mie i(ib febe, ift ber
Zünftler.
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2öettn e ie geneigt mären, eine 6 teEe anjune^^
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nten, fönnie fid^ Utat'^ ftnben,"
3Jiartin, meld^er, um fi^ 5Tiic^t^ ju bergeben,
geantmortet ^atte, menn er eine, feinen Mennt^
niffen nnb feinen Seiftnngen entfpred^enbe etel^
iung erl^alten fonne, fo fei er bielleidtjt nid;t a b '
geneigt, eine foid)e anjnne^men, erfnl^r nun, bö^
ein beutfd^er 9f?aturforfc^er, meid^er fid; bereite
einige ß eit in ^Jiio anf^jalte, einen M n ftie r fnd^e,
meld^er 5t^iere, ipftangen nnb Sanbfd^aften für
i^n geid^ne.
,,3d ) m id,'' fagte ber 2öirt^, „nod^ Idente 2lbenb
mit bem S)oftor ffired^en; © ie fönnen bielleid^t
fd^on morgen ben ädann befud^en." .
2ßir fe^en mirfiid) fd)on be§ folgenben ^ a g §
3)?artin, in S3egleitnng eines dtegerS, meld^er i^m
ben 2öeg geigte, fid; nad^ ber SBo^nnng beS
tnrforfd;erS begeben, meld^e fid^, ettoa eine ^albe
© tunbe bon ber © tabt entfernt, in einem jener
reigenben St^aleinfd^nitte beS eorcorabo befanb,
in meieren man, nmgeben bon ber nppigften ^fian:=
gentbeit ber T ropen, bennod^ aud^ eine fjra(^t'
boffe 2iuSfid^t i;at auf © tabt, .^afen nnb 30ieer.
® aS fieine, nur auS einem ©rbgefc^ioffe be^
fteifienbe ,^auS mar Ifialb berftedt in einem riefigen
SBIumenftrauBe bon S3ignonien, unb bon H alm en
■I
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überragt, uub bie leitete Umsäutumg beftelben,
fomie bie eigeiittii^e |>au§tbür [taub offen.
3)tartin nal^m bem @dbn)ar§en feine ©üsäen^
b ü ^ er ab, gab i^m eine Heine ^u^ifermünse unb
entließ i^n, gnäbig ni(ienb. ® a n n trat er ein.
bie Stl;nr eineg @emad}eg lin !g beg © in '
gangg flanb offen, nnb ang bemfelben trat fe^t
ein 3Jlann mittlerer ©röfee, nnb oielleicbt 3lnfangg
ber oiergiger ^a^re, mit bnnflem ,§aar, fc^mar'
§em 6 cbnurrbart nnb brannem, fonnenoerbranni
tem 2lntli|. © eine SeHeibung beftanb einfach ang
33ein!leibern i)on nngebleid^tem Seinenjenge unb
einem farbigen §em b e, beffen Slermel big über
ben ©Ibogen anfgeftülpt maren.
3 m 9)iunbe i)atU ber alfo befd}affene 3Jtann
eine balblange ipfeife, unüeriennbar bentfd)en Urs
fprnngg, ang meld^er er mächtig bampfte.
©r rief 3Jiartin fogleid; a n :
© ie finb fieser ber beutf(ihe M e r , oon
meldhem mir ber Oßirtb ba brinnen fagte; fiihon,
frent.m ichl fRand;en © ie ?
hierauf fül;rte er 3)iartin in bie ©tnbe nnb
gab ihm eine geftopfte p feife, nm fogleid;, mie er
fagte, bie ^riebengpfeife mit ihm gn raud;en; bann
fe|te er, ol;ne SJlartin r»iel iv. SBorte lommen ju

r j:

<1
158

laffen, biefem au^einanber,

er eigeniltd^ tjon

il^m moEe.
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S)iefe
iroEen trir i)enu|en, urn un§ ein
Eßenig im ^iinm er be§ 3iaturforfc^er§ nmjufel^en*
bot baffeibe ro r SlEem jiuei Eieil^en offen=
ftei^enber, nnb blo§ mit einem l^ölgernen ©itter?
tüerie üerfe^ener ^enfter, bann gmei SBänbe.
® ie eine biefer äßänbe mar mit ^Sogel^ unb
©äuget^ierbäigen nnb ©d^Iangeni^äuien ^bebeift,
unb ä^nlid^e ©egenftänbe gingen an b er, mit
p b e n bespannten ©edfe.
Stuf einem langen ^ifc^e t>on © raü n ai^ olge
lagen © iö§e ron ^fiangen gmifd^en S öf^papier,
unb anbere ipftangen befanben fic^ baneben nod^
unter ber tre ffe , unb bcfd^mert mit 3Jiineralien
unb ©rgfiufen. ©agmifc^en lagen inbianifd^e SBaffen,
^äferfd^ad^teln, ©di;metterling§fäfien, ein d^irurgi^
id^e§ ^eftedt nnb einige d^emifd^e ©erät^fd^aften.
3)ie gmeite 2öanb mar mit gmei S)oppelfiini
ten, einer Snd^fe, ^piftolen, ^agbrneffern, §if(^?
ne^en, ©(^m etteriingggarnen nnb einigen anberen
©eräti^fd^aften gegiert, meid^e gmeifelSo'l^ne and^
gnm gan ge bon g ie r e n ober gnr g a g b bienen
mod^ten, bereu eigentlid^e S3enn|nng aber bem
Uneingemeil^ten nid^t OoEftänbig fla r mar.
-v5tt ber EJiitte be§ 3 ^uimer§ enblid^ befanb
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fid^ ein grower
ebenfalls anS ©raiinaj^ols
gefertigt, melc^er p r Hälfte als ©peifetifd^ ju
bienen fc^ien, ba er nodf) bie fHefte eines ^rüb'
ftiiclS trug, tPäbrenb man auf bem anbern
§lt)ei äRenfcbenf^äbel erblidte, einige ©rabtbebälter
mit lebenben ©dblangen, eine b^^& abgebalgte
Heine ©nie nnb, bid;t neben bem 6algfaffe unb
einem Seller mit SBei^rob, eine siemlid; gro^e
33ücbfe mit ber Ueberfcbrift: Slrfeniffeife.
SJtartin
ebenfalls fltid;tig aHe biefe ©e=
genftänbe gemuftert, unb ie|t fdblofe ber S ofter
(SlafiuS feine Siebe, inbem er fagte:
„ 6 ie füllen mir alfo seidenen, SlUeS, toaS mir
nicht mitnebmen fonnen, §. 25. gro^e Sbiere in
ihrer natürlid;en Stellung, Slffen unb ^ttbianer,
^elSgruppen, 23erge, äßafferfälle, Urmälber, furj
Sanbfd;aften nnb Staffage. ^e|t bitte id; um
^br Sfis^enbueb.''
SKartin überrei(i)te ibm baffelbe, inbem er bie
geftern gejeid^neten ^almen auffd;lug.
Slebnlidb bem Sireftor in ber ^unftfd;nle run?
gelte aber fe^t auch ber S oftor anfänglid; feine
Stirn, feine Söangen rötbeten fi(h/ unb er madbte
unmiHfürlicb eine leichte iSetoegung, bann aber
fdblug er anbere 23lätter auf, unb enblidb erhob
er fi(h) raf(h) oon bem mit 23üffelfell übergogenen
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h a fte n , melc^er bie ©telle eine^ © tu ^ ll vertrat,
imb ging fd^neU an’§ ^enfter.
2Jiartin, ineld^er ii)m mit ben 2lugen folgte,
fal^, ba^ er bort auf eine unmäßige Söeife 01aud^;
ioolfen au§ feiner pfeife um fic^ Uk§>, unb mit
bem ganjeu ^öriper Irampfl^afte ^etoegungeu §u
mad^eu fd()ien, uad^ einiger
inbeffeu ioanbte
er fid; mieber gegen unferen greunb, unb fagte,
inbem er il^n aufmerffam aufa^:
,,© ie finb eiltet 2)ueii^ l^alber au§ © uropa
entflofjen?"
ermieberte 3Kartm M t , unb er fprad^
ja eigentlid; loirllid^ bie 2öai;rl^eit, menngleid^ nur
bie bud;ftäblid^e.
,,© ie moßeu eine geioiffe ^eit l;ier bleiben unb
loiffen nid;t red^t w a§ begin n en ?"
fogte SJiartin aberm als, febod; etloag
Weniger fü^n al§ Oorber.
„S^lun benu, idb loid ^^nen &ttva§ fügen,
^eid^nungeu finb —
©liggen — idb ioei^
nicht recht, wie ich «iich augbrüdfeu fob, — © ie
geid;nen, wie id; glaube, uid;t — nicht flüd;tig
genug, mir mollen baß fein laffen. Slber © ie finb
ein iräftiger junger aiianu unb haben äliuth- 3 d;
bebarf eineß fold;en ^egleiterg auf meinen 3 agb=
unb © treifpgeru SßoHen © ie ber fein ? © ie
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fd^Iafen in bem .gäuld^en b a ,
id;' gemieii^et
© ie ti;eiien mein frugales
5DaS SBeitere
tüirb fic^ finben. 2öoaen S ie ? '"
@r ^ielt
bie § a n b ^tn.
e in nmif)iger S3egleiter auf ^agb= nnb ©treffe
p g e n , ba^te a)?artin, aber — er fd^lug ein,
ein m a l befinnt man fi(^ „braunen" rafd;er,
als gu «§aufe, bann l^atte er fanm einen anbern
2lnl;altSbun!t.
;
fagte ber S)Dftor, ,,abgem a^t! nnb
gleid^ morgen mad^e ic^ ^|>nen ein Vergnügen,
baS (©ie fid; nid^t geiränmt l^aben. 9iber je|i
il , müden mir effen,"
„ g r a n dJiüderin V' rief er l;ieranf.
e in lang gezogener te b lla u t ertönte üon au^en,
nnb gleid; baranf erfdf)ien eine alte, ma^rl;aft ab=
u { '■ id;eulidm Siegerin, m el^e einzig nnb adein mit
einem rot|)en Siöddfien nnb einem blauen, um beu
^ o b f gemunbenen ^ud^e befleibet mar.
„ § r a u ddüderin, fagte ber © ü fto r, „biefer
^ e rr fpeift l^eute, unb iu ber golge, täglid; bei
mir, legen © ie nodb ein eouüert a u f."
^ ie Siegerin ftanb ftumm unb blidte unöers
manbt in beS 3)oitorS Sluge,
Slber biefer näherte je^t feine ^ an b bem
Sdunbe, unb mad^te bie 23emegung beS ^auenS.
2Iu0 ef;ile, $evu unb Svafiiicu. I.
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hierau f geigte er auf 3)lartin unb auf fid^, unb
^ielt banu gmei ^iuger in bie ^öl^e.
S)ie ^ rau 3Jtüßeriu mad^te je|t einen freubigen
fiuftfprung unb rief:
freffen, © in e,
f 4)tüanb fie.
„ „S)iefc ^ erfon l^ei^t § ra u 3 )iü IIerin ?''" fagte
SDlartin gang erftaunt.
„ 3 a ," berfe^te ber ® o fto r rul^ig, „ fo l^ei^t fie,
e^ ift meine ^auSl^älterin. 3 <^ eriläre 3 ^ben
ba§ SSerl;ältni^ ein anberm al."
|)ierauf geigte er Sliartin feine Sd^laffteHe
unb bie Umgebung be§ ^aufeg, bann fpeifte m an,
unb mie biefer fanb, gar nid^t übel, unb na(^bem
gegen Slbenb SKartin’^ .^abe nad) feiner neuen 2ßol^?
nung gebradfit mar, fanb er fi(^> üoEftänbig einge=
bürgert in ber Sel^aufung be§ ^ e rrn ® o fto r ]©läfiu§.
©§ gel;t ba^ nid;t anberg in ber ^tem be, unb
fo raf(i) man einen ©ntf(^lu^ fa^t, fo fd^neE ift
man beffen 2lu§füf)rung gemol^nt.
S )e r '® o !to r geigte 9??artin im Saufe be§ Sta^
ge^ n o ^ einige Sßortl;eile unb ^anbgriffe im ^ b ^
balgen erlegter
bann ging m an, berSan^
be^fitte entgegen, geitig gur Eiu|)e; „b e n n ," fagte
ber S)oftor, „m orgen oor ^age§anbru(^ finb mir
f(^on im EBalbe unb geilen auf ba§ SSergnügen
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S^nen üerfprod^en l^abe, © ie @ifeu=
freffer! © ie Serben gufrieben fein." —
m x immer nod^ butiiel, ai§> ftdb beg an^
bern ^ageg 3Jiartin, ber © o fto r utib beifen
l[)älierinidboniibereine ©tunbe im Sßalbe befanben.
3Wan »erfolgte eine 3^it lang ben angenel^men
unb bequemen 2öeg, meld^er, läng^ ber SBafferleitnng, auf ben ©orcoüabo fü^rt, bann aber ftieg
man eine ©tredte fteil bergan, nnb enblidb einen
jäfjen Slb^ang bt»ab. 23eim © rauen be§ ^ageg
ionnte 3Wartin je|t luabrnel^men, bab § ra u M U e r ,
tr»eldf)e Ooranfdi;ritt, fd^toer belaben iuar.
© ie trug ein ^ a u , »erfi^iebene jugefpi^te
eiferne © tangen mit SBiber^afen, einen gefüttten
©adf, unb enblid^ einige, fe(^§ bi§ a(bt g u § lange,
gabelförmige §ol§ftü(ie auf bem Etüden.
2lHe§ bie§ b^ii^^rte aber bie Siegerin n i 4)t,
rafd; unb bebenbe »orm ärt^ §u fi^reiten, unb
3Jiartin, toeldber, au^er einer Doppelflinte, mit
Siicbt^ belaftet toar,
T O ^e, ii)x §u folgen,
unb ftraudbelte nicht feiten über 2ßur§eln, ©teine
unb ©täm m e, über ioeldbe bie ©dbtoaräe geräufd^i
log
D er D o lto r mad^te ben Sefd^lub beg
ber fidb ftiE fortbeioegte, alg befinbe man fi(^
auf inbianifdben Ärieggpfaben,
11 *
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3Jlartm i^atte feine eigenen, l^ierauf bejügli^en
© ebanien.
6 (^äbei ^at er gu .^aufe fielen, u
backte er, „rielleic^t triß er fid^ einen britten 1^0=
len, unb irgenb einen iniiben Stam m angreifen@r miß mir ein SSergnügen ma(^en, fagte er ge«
ftern; aber er taufest fic^ bebeutenb, menn er bei
fold^en ©infältigteiten auf meine ^ ü lfe red)net.
brenne burc^, mie icf) be^ erften äßilben an^
fid^tig m erbe."
5ßadf)bem man fi(i) etma brei Stunben auf bem
SBege befunben ^atte, toar ber ^ a g tioßfiänbig
angebrochen, nnb bie ßaraoane beioegte fich burch
ein bi(hte§ ©eftrüpp, burih loeicheS aber bennoch
eine 2Irt ^ fa b p führen f(hien.
^e|t i;ob bie Siegerin bie ^ a n b , al§ gebiete
fie S tißftanb, nnb lief eine S tred e o o ra n ; bann
lehrte fie mieber um, ber 3 wg beioegte fidt) fchtoeigenb loeiter; nac^ einigen Slugenblidlen aber be^
fanb m an fich im fre ie n , unb fal;, in einer lur^
gen ©ntfernnng, einen ileinen %lu% trelcher ge^
ränf(hlo§ nnb langfam feine S3ahn Oerfolgte. SDian
ging je^t rafc^en Schrittet auf eine f^elfengruppe
am bieSfeitigen Ufer gn, unb fanb bort, Oerftedi
unter S teinen unb fpflangen, ein fleineg, au§
e i n e m S3aumftamme oerfertigteg ^ o o t.
S)ie S4)ioarge loarf il^re Saft gur @rbe unb
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zeigte triumpi;ireiib auf ba§ ^a^rgeiig, ber iDoftor
aber fagte mit großer 3 «fnebenf)eit:
3JiüIIerin ift eine brabe nnb fei^r braud^s
bare ip e rfo n /'
3)ann bebentete er SJiartin, in ’g.^Boot §u ftei«
gen nrib am SSorbertf)eiIe ^Ia| §n nel;men, nnb
alg biefer mecf)anifd^ gel^ord^t patte, foarf m an
bie mitgebrad}ten ©erätpfd^aften in bie 31iitte be§
^apr§enge§, nnb ber © ottor nebft feiner .^anS^
pälterin napmen im ^intertpeiie ^ la p .
^ iera n f fnpr man ftrornabmärt^, mäl^renb ^ ra n
SJtüIIer mit einem leidsten Slnber ti;eil§ ben Sanf
be§ S oote§ befd;lennigte, tpeilg bemfelbcn bie
Siicptnng gab.
3SieiIei(pt fünfzig ©d^ritte bon beiben Ufern
entfernt, begann ber 2ö a lb , bid;te§ Snfd;ibert*
nnb riefenartigeg @eflräud;e, nnr i;ier nnb ba libera
ragt bon m äddigen S täm m en ; bi§ bortt^in aber
ibaren bie Ufer ftaip, fanbig, nnb pier nnb ba
mit ^elfenftüden nnb mit bom SBaffer angetrie^
benen S3anmftämmen bebedt.
Ü)er © o fto r befanb fiep offenbar in ber rofeiii
farbenften Sanne. @r rane^te trader, nnb fagte,
nai^bem man ein SBeildpen gefapren, mit ge^
bämpfter Stim m e §n 3Jiartin:
„33leiben S ie je|t rnpig fi|en, nnb laffen S ie
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fi(i^ nid;t 'oon ber
fortrei^en, iüenn mir be§
^einbeg anfi(^tig tuerben. 2)tefe 2irt ©anoe, beren
fid^ fd;on bte alten 3:;npinamba§ bebienten, fi^la^
gen bei jeber ungefd}idten 33eix)egung um , unb
obgleich mir atte gute ©(bm im m er ftnb, fo märe
bie§ bod^ ber ©emebre bcilber unangenebm. ^e|t
ftiH!
tbeile
unfern 6 d^lad^ti3lan fo?
gleid) m it."
3Jtartin bdtte ebne
ob^e biefe
Slufforbernng gefdbmiegen, benn bie 3 wTtge liebte
ibm am ©aum en.
ßeiibtfinnig mar er in ’§ 33oot gegangen, meeba?
nif(b) eigentliib, ohne gu überlegen; je^t, fe^t mar
ber §ein b , bie 2öilb en , in ber 9Mbe, ber ^ am pf
füllte in menig SJiinuten beginnen, unb redbt§ unb
lin lg mar SBaffer. ©r lonnte fid) nidbt auf bie
^ludbt begeben, mit bem beften 2ßiHen ni(^t, unb
menn er fid; rübrte, fd^lng bag iBoot um. ©(^mirn?
m en ? 2ö ir finb alle gute ©cbmimmer, b<itte ber
gemiffenlüfe ^ o lt o r gefagt! ©r, 3Jlartin, mar nie
in feinem Seben im fliebenben SBaffer gemefen!
,,^ a lt ," fagte ber ® o lto r leife, „ b o r tl" ©r
geigte auf eine, mit äöafferpflangen bePedte :0 u(^t
be§ §lu ffe§, „bort, ^ ra u 2JtüIlerin," fuhr er fort,
inbem er bie Slngerebete auf bie nadte fd^marge
©d^nilter pätfcbelte, „id^ laufe 3 b^
.^em bel"
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,,„U n a c a m is a /“ ‘ ertoieberte biefe freubig.
Slîartin l^atte fi(i^ ni(^t umgebrel^t, bie he^elà)^
nete ©teïïe Îag i^inter ii)m, imb baê S o o t l^âtte
umfii^lagen !onnen. © rtoa r entîc^loffeîî, feinSeben
fo laîtgegu friften, àiè eê immer angtnge, fei eê
au(^ m ir eine 3)linute. ^m m er beffer, trenn bie
SBilben i^n erft na(^|)er tobteten, aiê trenn er gleid^
je^t ertrinfen trnrbe.
® ie ^rau 3JîüIïerin gab |e|t einen Îeifen ^el^ÎIon ro n [ic^.
,,J a ca rè /‘ fagte [ie, auf gtrei, brei (Stellen im
^În^ bentenb.
3 e|t bliÆie au(^ ïïKartin nac^ bem begeii^neten
Orte, nnb fal^ gtrifc^en ben blättern einer S^bm^
!p|)äa, einen grauen ©egenftanb unbetreglid^ im
Söaffer liegen. 2)ann fal^ er Singen an biefem
©egenftanbe. Singen 1 0 , mein © ott, ein iîop f,
SBilbe, tra^rfii^einlid; rom Stam m e ber 3 <^caren.
5Die ^ rau SlîüIIerin l^ielt je|t baê S3oot an, unb
ber © ot'tor fagte |>aftig, aber leife, mit abge[tD^e=
neu © ä ^ en :
„.^ roiobilel C rocodilus sclerops! l^alten am
Ufer, im Söaffer nid}t. S ie ge^en mit ber SJtüli
lerin an’ è Banb, bort liegen foldte S3e[tien in ber
©Dune.
fii^ie^e. © ie ftürgen fi(^) auf baê rers
trnnbete 5ll^ier, trerfen ibnt bie .^arpune in bie
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2Beic^en, ober, irollen <Bie lieber, fiyiren ©te e§
mit b er@ a bel. S)ie HJiütterin fängt’ä ab. 9iaf(^,
e l ift ieine ^eit ju rerlieren I''
íDaê^ODt mar [(^on gemenbet nnb ftrid^bem
Ufer p . äliartin ftieg auê. ©ê* mar, i^m, tro|
2lngft unb © c^reden, faft Iäd;erlid;, bab e r M
auf ein ^ ro fo b il ,M w n “ iode. „ 2dir läuft eê
g u t,'' ba'd)te er, „aber p m © lü d e ift feinê b a ."
® er ® ottor mar fd;on mieber eine © trede
meit im glnffe, nnb 9J?ariin fianb nieliei($t fünf
unb gmangig ©c^ritte Uom Ufer entfernt, auf bem
© a n b e, auf meld;em hier nnb ba eingelne graue
^aum ftäm m e lagen.
® ie dtegerin ^atte in einiger @ntfernung non
i§m ipofto gefaxt, na($bem fie i^m bie Seine mit
bem fpi^igen ©ifen unb eine ber ^olggabeln in
bie .^änbe gegeben.
^ iö| lid ; marf ber 5Doftor fein 3iuber in ’ê
^ o o t , legte fid^ norm artê unb gielte nad; ber
©egenb ^in, mo «Utariin ftanb. ® iefer gog unmill=
fürlid^ ben ^o!pf gmifd^en bie ©c^ultern, unb Irnmmte
ben 9iüden, abeb ber S)oftor gab ^’euer, unb je^t
fal; Sdartin, gu feinem unbefd;reiblid;en ©ntfel^en
einen ber Uermeintlid)en 33aumftämme, in geraber
Sinie auf fid; l^eranl'ommen.
mar ein Jacaré, ein ^ ro fo b il, meld^eê ber
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inít Slbfíd^t in

bie ©eite

gefí^offen

„© a b e ín © te’ê , SSoHbarí, gabeln © íe’ê / ' rief
ber S o ít o r in ]^ö($fter Slnfregnng,
Síber SWartin, ber baê 5i;^ier, ineld^el ftarf
blutete, immer näher auf fid; âufommen fah, fd)rie
mit §itternber © tim m e:
///r3 w
g ra u M H e r in ! 3 u p i f e ,
ich íítnn nií^t — gabeln/"'
S)ie S^íegerin rührte \iä) nidjt Von ber eteUe,
aber baê Jacaré, tro| feiner SSermnnbnng, ohne
3ioeifel bnrch 3)íartin’ê ©efd;rei erfchred’t, ioenbete
fidh feittüârtê nnb bot feine -ein^ige oerionnbbare
©teüe, bie (Seite, aberm alê bem ® oftor, ber je^t
loieber gener gab.
O ffenbar toar baê Sthier fdiloer getroffen, aber
trombem hätte e§ bennodh ioahrf(^einlid} ben glu ^
erreiclit nnb toäre für ben S)ol'tor oerloren ge?
üJefen, hätte nid;t bie Fliegerin fich fe|t auf baffelbe
gem orfen, nnb hätte il;m il;re ^arpnne in bie
SBei(^en gebohrt.
® a n n lief fie mit ber Seine lanbm ârtê, nnb
3Dlartin folgte ihr augenblidlich, ba er e§ §ir)ed=
inäjsig fa n b , fidh fo i^^eit alê möglid)
ber
^efiie gU entfernen, meldhe loüthenb mit bem
iFk
ÁÍ'}
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6 (^tüeífe beti 6 anb peitfd^te im b auf eine furcí^ts
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bare Söeife um fí(^ bí§.
® e r jDoftor mar míttlermeíle au(í^ an’ê Saub
gefommeu uub í;alf beu 33etben ba§ Jacaré uo(^
etmaê meiter nom Ufer l^inmegsusíel^eu, mobeí
3y?artin m aáer ,^aub a n ’ê 2Ber! legte, ba feine
anfängli(^e ^efü r(^ tu n g, baê St^ier merbe um^
fel;ren uub biejenigen augreifen, mel(^e eê §u l^aU
teu fud^ten, fid^ aíê grunbloê ermieê.
3fíad^bem nun enbíi(^ bie 33emegnngen beffelben
immer fd^mäi^er gemorben m aren, töbtete eê bie
Fliegerin, inbem fie il^m mit einem Ueinen ^ eile
bie ^el^le ein^ieb, man bra(^te baffelbe nun in ’ ê
33üot unb trat l^ierauf ben ^eirnmeg an«
® a ä)?artin je^t trübte, ba^ ber fo ftitte nnb
rnl^ig bal^in ftrömenbe ^ lu § mit feinen reigenben
U einen, mit flibmf^i^äen bebectten SSnd^ten, perfib
genug mar, ^ rofob ile gn bel^erbergen, l^ielt er fi(^)
no(^ rnl^iger alê toorber; nai^bem m an aber ba§
ßanb betreten l^atte, machte er fi(^ nn|li(^ nadb
«Kräften, nnb trug grobe © tre te n ba§ giemlii^)
f(^m ere, beinahe fed)§ ^ u b lange
allein,
mäbrenb ber ® o ito r nnb bie fR egerin, menn fie
ibn ablöften, gu
m aáer gn fcblepi)en
batten«
® er ^ o lt o r bliáte m it Söoblgefalien auf ibn .
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unb Gelobte il^n, tüä^renb m an einen § a lt maii^te
unb auêru^te, feiner © tärie l^alber, bann fragte er
ibn aber: „ÎÎBarum l^aben © ie benn ben SSurfd^en
nid^t mit ber © abel feftgel^alten, bei ^^rer ©tärte
märe baê ein ^inberfpiet gem efen ?"
9}?artin entfdbulbigte fid^ unb fagte, er l^abe
non ^ugenb auf einen unüberminbtidben Slbfd^eu
nor Simpbibien gel^abt.
„21 i)a/* fagte ba ber iD oitor, ^biof^nirafie,
i(^ bai^te m ir ba§ glei(^, aber mertmürbig ift eê,
ba§ ba§ tobte ^ ^ ier © ie nid^t genirt."
SJiartin murmelte ettoaê Unoerftânblii^eê, unb
ba m an fid^ mieber auf ben 2öeg mad^te, tourbe
ni(i)t toeiter Oon ber ©a(^e gefproi^ten.
toar f 4)on gegen 2lben b, alê man enblid^,
in einer Entfernung oon einigen ^unbert ©(^ritten,
bie 2ßobnung beê ® o ito r ê oor fidb liegen fal;.
11
® er S)oitor toar fd^on einige
bioburd^
auffattenb fi^toeigfam getoefen, je|t blieb erplö^s
. i l lidb fie le n , fab 3}iartin ernftbaft a n , unb fagte
bann:
,,^ err SSoUbart, mir muffen unê trennen !"
3Jlartin erftbra! a u f ê §ö(bfte :
„ „ U m © otteêm iïïen, marum b e n n ," " fragte
er, „„m e g e n beê t o f o b i l ê , megen ber ^biofpUi
frafie, ober mie © ie e§ n e n n e n ? " "
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ertDÍeberte ber ® o fto r, „beiüal^re, im
©egenti^eil, baê iüäre fc^on xe^t, nein, eê ift ein
anberer © r u n b /'
3)'?an fc^ritt lie b e r boriüâríê, unb 3J?artin, ber
baê Jacaré trug, hoffte, ba§ fein p rin cip a l fid^
bod; uieileid^t uod) befiunen trerbe.
ilDiefer fprad^ halblaut mit fid^ felbft:
„5Die Si^gb auf b a ê -^ r o fo b ií l;ätte l^errlid^en
6 toff gegeben, aber m an mufete ba fd^on aHent^al^
ben abbred^en. Äeine ® egen b 5@ d;überung, 3^id^têl
3Wit bem S^^iere ba l;ätte man fi(^ burd; brei
gen l^erumbalgen tonnen, fo bíoê gtoei ^ugetn,
unb fertig!
ift in fam , ärgerlidf), aber eê ift
bieê fd;on ber breifeigfte ©d^riftbogen, bie ©e?
fd^id^te ioirb §u la n g ! ©ê ift m ir toegen Seipjig,
unb bem ^er^eger! e§ gef)t nid^t anberê.'^
Sltartin, ber bieê m opi^örte, badete, b eríD ofí
tor fei ^lö|Iid^ Oerrüdt geworben.
, , „ 2Baê f)at er mit Seipjig, l^ier mitten in S3ra=
f it ie n ,'" ' fagte er p fid^ felbft, „ „ t o a ê miE er
mit ben ©d^riftbogen ? 2ßa§ finb- baê ioieber für
53ogen, in ioeId;en er fid^ mit ber ^eftie ba f>at
l^erumbalgen trotten ? ©r ift bei © ott nbergefd^nappt I
tritt i^m red^t gute SBorte geben, foíd^e ^eute
bel()anbeit man mit .^oflid^teit am S3e ft e i;/'"
Sííê m an an ber Umgännung beê .^âuêdtenê
f fríRein/^
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ftanb, legte äJlartin ba§ t o f o b i l auf b e n ^ o b e n ,
unb fagte bemüti^ig : '
„t^err ® o ito r, tuenn S ie e r la u b e n " ------„ „ S lb ie u /'" fagte ber © o lto r, inbem er in’^
.§au§ ging.
„Slber tüo foll id^ beim ^eute S^ad^t fd^lafen?"
t)erfe|te 2)iartm lueinerltd^.
m ir glei(^gültig, 6 ie brandneu über?
I^aupt gar uid^t mel^r gu fd^lafen, b e u n /'" fe|te
er mit erhobener ©timm e j^iu^u:
„ ® i e @ e f d ^ i d ; t e l^dt l^ier e i n @ u b e . "
iDann fd^Io^ er bie .^auSt^ür, unb 3Jtartiu 3SoE?
hart fd^Iug gefeniten .gaupteg ben 2ßeg nad^ fHio
ein, auf tueld^em er halb im S)unlelu uerf(^manb.

r: !

„-^err ^ e fu S /' fagte beg anbern 3}?orgen§
3Jiarttn
® oftor, „bie %xau 2)?üIIer{n l;at ftd^
braunen ein © tüc! non bem ^ ro fo b il anf Äo^iien
gebraten, unb fd^ntauft booon m it,bem größten
53el^agen. 9®^^ merben boc^ ma^rl^aftig Idente bei
^ifd^e nid^t aud^-------"
,,„ ? ie in ," " ermieberte ber S)o!tor, ,,„id^ l^abe
§mar fd^on früher and} babon gegeffen, aber e§
fi^medt mir nicht.
riecht §n ftar! nad^
f(hu^, aber bie Sieger fchmärmen bafür. 2öa §
un§ betrifft, fo tnerben mir heute anbere, ganj
herrli(he, ® inge p effen befom m en,'"" fe|te er
frennblid^ ^r\px, „ „ b ie TO E erin mirb ih^^
Iid^fte§ thun, bamit mir ba§ ^eft nuferer Eöiebers
bereinigung, unb ben Slnfang einer neuen ©es
fd;id^te mürbig feiern fönnen ." "
S)iartin ermieberte 9^i(ht§, fonbern fuhr eifrig
in feiner 93ef(^äftigung fort, mel($e barin beftanb,
2lu§ SBiti, ^cru unb aSvaftlien. I.
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bie .^aut beê Jacaré i3on fíeinen , nod^ anl^än«
genben ^leífcb^ unb ^ettt^eilen §u reinigen, p r
fi(^ aber badete er:
,,@ ê rapipelt toieber.''
S)er 2)oiter
i^n läi^ielnb non ber ©eite
an unb fa gte:
erratl^e ^^re © ebanfen, © ie ftnb bott^
[tänbig im U nflaren, toarum xä) © ie geftern §nm
3:;eufel gefd^idtt, nnb mifíen eben fo inenig, mic,
nnb auf tr»el(^e 2trt, © ie ^ente mieber bei m ir
finb. ^a, © ie miffen nidt;t einmal, mo, nnb mie
© ie bie 3fiad^t §ugebra(^t fiaben. |>abe id^’ä get r o ffe n ? '" '
5Diartin mu^te gefteljen, ba§ bieê ber ^aE fe i
„„S a ffe n © ie fid^ baê nidfit anfed^ten,"" fu^r
ber © o lto r fort, „„oielleid ^ t gel^t eê mandi)en
anberen Leuten and) fo. ® ie .^auptfad^e ift aber/
bab tüir je^t einen neuen S^itel lf)aben, unê auê?
breiten fönnen, unb nod) ferner aEerlei toEeê 3 ^ug
p fam m en boEfül)ren b ü r fe n .""
3 n biefem Slngenblide trat bie § r a u SJlüEerin
m it ber © uppe ein.
2)?artin ging auf bie
® o íto rê ein.
„ b le ib t benn ® i e au(^ bei nnê^in ber neuen
©ef(i)idi)te," fragte er f(^ü(^tern, inbem er mit bem
g in ger auf bie Siegerin geigte.
i.
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öerfe|te ber 3 )o ito r, „„freilid^
bieibt fie bei u n §, m h bleibt arnS), mag eine
^auptfad^e ift, fo gut mie © ie unb i6), gang bie
Sllte. Hnb bag ift fd^on ß tm a g , benn ni(^t aße
ßeute bleiben bie Sitten, menn’g neue ©efd^idi;^
ten giebt, ober menn fie einen ^ itel belommen,
fo mie mir. Slber ie|t fein 3Bort mehr Oon bie^
fen G ingen, fonbern §u ^ ifc p e ." "
ßßartin mn^te fid^ gefielen, ba§ bie ^ rau
aßüßer eine trcfflid^e ^öc^in mar, unb ba^ er feit
langer 3 eit nid^t me^ir fo angge^eid^net gefpeift.
2itan(i)e ©peifen maren ganj anf beutfd}e Slrt
unb SBeife bereitet, anbere maren mieber fo eigen^^
t^ümlid^, fo fonberbar oon ^orm unb ©efd^madf,
bab man faum ^u erratben Oermod^te, meldber
bag ^nbioibuum angeboren bürfte,
bag man fo eben Oergebrte.
$Dann entmidelten bie ©emüfe, bei einer © rö§e
unb Slugbilbung, bie für ung faft unglaublidb ift,
einen SBoblgefd^madf, meldber Sßartin begeifterte.
Unb bie ^rüd^te, meldbe bereitg gmifd[;en ^en
© dblangenunb© dbäbeln aufgefteßt marenI SBeldbe
Trauben, meldbe ^firfid^e, meldbe ßiiefen oon Dran^
gen, oon Slnanafen unb anberen befannten unb
unbefannten pomologifdben ßedferbiffen.
,^ätte ßßartin bereitg auf bem SSictualienmarfte
12 *
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Don 9lio ©tubien gem ailt, fo ixiäre er l^eute o^ne
3 mcifel mentger erftaunt gem efen, benn in ber
ift bort, ein Sieic^tl^um ro n Ouabrupeben,
V ögeln unb ^ifd^en auSgefteßt, eine fold^eUnga^l
ron t o b f e n atter 2lr t, t>on e ^ a re n 9Jiuf4>eIn,
t)on riefigen ©em üfen unb buftenben ^rni^ten,
ba§ mit tpeniger 3ßnl;e ein lucnllifc^eö
ju
ermerben ift.
© a ju trän! man SiffabonsSBein.
, , „ @ i n e 6 o r t e /'" fagte ber S)o!tor, „ „ a b e r
gut unb — l ^i nre t d) e n b . 9ie(i^t ober gar nic^t!
^6) trint'e gemö^nlid} blo§ 2öaffer bei ^ifd^e, fängt
man aber mit 2öein an, fo mu^ man ben ßlap;
pen laufen t a ffe n !" "
2Bie eine febe Eöc^in, fei fie nun fd}mar§ ober
mei^, fo blidte auc^ bie ^ ra u TO tterin, U)D|>ige=
fäßig f(^mnn§elnb, auf ben ® o !to r unb 3l?artin,
meil 23eibe fo mader einl^ieben, nnb ber £e|tere, bem
bie gute £ oft gum ^ergen geftiegen toar, mie anbe?
reu Beuten ber 2ßein gum ^opfe, lobte ihre
talente auf eine faft leibenfi^aftli^e Söeife.
„ 2ßo ]^aben © i e , oerel^rnngsmürbiger ® o !to r
unb f 4)ä|barer © önner, nur biefe perf^ctc ^öcpin,
bie ^ ra u SKüßer, ^ e r / ' fagte er, „b a § ift ein
toal^reg ^winel.
oermutl^e, mie e§ ber 3Rame
a n jeigt, ba^ e§ eine SBitttoe ift, eine Sblabame
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aii§ (Europa, toeld^e al§ gartet Ä b bon 3ifrifa
au§ bort ^ingebrad^t niorben, hierauf unierrid^tet
unb eingetuei^t in atte ©e^jeimniffe ber ^od^Jnifi
fenf($afi, fid^ fpäter bort toerel^elid^t ^at mit einem
gemiffen ^ errn Olintter, nnb nad;bem biefer madfere
aWann ba§ ^eitlid^e gefegnet — — "
.
„ „Q u o d n o n ,“ “ nnterbrad^ il^n ber 3)oftor, ma§
finb ba« für ^l^antafien!
l^abe bie g ra u
aJiüflerin einfad; ge:pad^tet.""
,©ef3a(^tet ? "
fr'
ff //(,greilid;. 3)?angef)t l^ier gu Sanbe gu einem
eflaöen ^ aiter, nnb mietbet fidb auf eine gemiffe
3 ßit fo niete Sieger, al§ man bebarf ober eben
mill. g ü r bie atiüllerin gable idb monatlii^ ad^ts
taufenb a ie i§ ." "
atiartin fd^tng bie ,^änbe über bem ^ op fc
gufam m en:
, 2t($ttaufenb atei^l''
ff r,©
r e b n lb /'" tagte ber 5Doftor, ,,„b a § finb,
ben
P taufenb aieig gered;net, nadb unferm
©elbe etloa gtoangig ©ulben. .^ätte id; eine j u n g e
genommen, fo hätte id; ben hoppelten ober breifadben
^rei^ gablen müffen. gdb mill fie aber blo^ gum
Soeben, oerfteben © ie, unb fo bäblidb fie audb ift,
ba§ fann fie, fie mar früher al§ ^au^ fflaoin
bei einem reidben Kaufherrn. ff //
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>r(B§ mu^ aber bodb ein @e^eim ni§ ob tca lten /'
fagte SD^artin, ,,m ift i^r © entail, ber ^ e rr 3KiiIIer,
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l^at fie Ä b e r ? 6 ie t>erfpra(i^en mir fruiter, ba§
SSerpltnib aufguflären, menn ic^ ni(^t irre."
„ „ ^ in b e r l^atfie ol^ne
t>erfe|te ber
S)oltDr, ob fie aber fid^ je im @ tanbe ber l^eiligen
©b^ befanb, ift mir ooKftänbig unbefannt. $Der
.^err T O U erl SCottbeitenl ^db nenne fie blo§
„f^rau3JiüEerin," ioeil mir
§ a u fe , in ^entfdb=
la n b , in meinen £inberjabren eine §a u §b öiterin
batten, melibe fo
unb meil m an \)'m, mo
obnebieS Slfle^ au§länbif(b ift, bodb eine oater^
lanbifdbe ©rinnerung urn fidb
balb fpredbe idb bie Sllte andb »immer S)eutfdb an,
obgieicb fie nur ein paar SBorte Oerftebt, unb
menu ba§ abgemad^t ift,-oerftänbige i(b mi(b mit
ibr burdb
jieben 6 ie plö|li(b
foldb’ ein fnribibareS © e fiib t." "
/, 3 <b
8 eincben befom m en," fagte
3)tartin, meldber fi(b mittlermeile über eine 6 (büffel
nnbefannten, aber bö<bfi angenehm buftenben ^n^
baits gemadbt b^tte.
„ „©0 legen © ie ’S m eg," " ermieberte ber ® o !to r,
tt n maS liegt benn an einem ^ n ö(b el(b en ?"
;,©S ift lein ^nödbeldben," rief äHartin, inbem
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er ben ® o iio r entfett anfa^,
i[t ein ^etn,
ein
ein Ä ä f e r b e i n ! ' '
® er © o fto r legte ben © egenftanb, ben il^m
3Jiartin rei(bte^ auf bie flache ^ a n b , 30g eine
£ou:pe|)ernDrunb|betra(^tetei^n aufm erlfam . ® a n n
fagte er belebrenb:
,,„ ® i e § ift be ft im m t i e in ^ ä f e r b e i n , e§
fi^eint bag 8 ein einer flie g e px fein. Allein,
tüarten @ i e ," " fügte er
nadbbem er nodb'
m alg burdb fein © la g gebliiit batte, ,,„ e g ift bag
33ein einer S lm eife.""
Slber 3Jiartin batte, mäbrenb ber ® o !to r feine
33eobadbtungen anfteüte, mit ber 6 pi|e feineg
äliefferg bie auf feinem Si^etter befinblidbe Speife
ebenfallg forgfältig unterfucbt.
„ D ©ott l 0 © o t t !" rief er je^t, „b a finb ja
and; ^opfe unb eine Ungabl non foli^en deinen,
©g finb gefcbmorte Söürm erl 0 © o tt! nnb idb
habe fcbon niel baoon gegeffen."
„ „Söürm er m it 33 e i n e n !" " fagte ber $Dol'tor
Derioeifenb, „ „b a g ift ein grober ^rrtbum . SBürmer
befi|en feine 33eine! aber mir moÜen fogleid^ fei;en.
§rau M lle r in l" "
3 m anbern Slugenblide ftanb bie ©ernfene in
ber @tnbe.
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„ „ß ie b e g ra u 3Jlütterin, tcag
6 ie un§
benn ba © ute§ u o rg e fe ^ t?'"'
S)ie Siegerin bliiite ftarr in be^ 2)o!tor^ 2luge;
2)iefer fd^lug je|t mit bem äJieffeii leidet auf beu;
3ianb ber fraglichen 64 )üffel unb fa g te:
ju '
„T a n a cliu ra s!“ rief bie grauiDiuH er leudhteui
ben 2luge^.
fangen atte fe lb ft/'
„ g a n g e n ! " ftöhnte SOiartin, „fa n g e n ! e§> ift’
aifo tüirllidh ein Ungegiefer. 0 , pfui T eu fel! 3ß a 0
ift benn ba§, T a n ach u ras?“
i f t ," " fagte ber 3)oftor, „ „ e in e unferer
größten 2lmeifen, mit anfeerorbentlidh ftarfem unb
bidtem ^interleibe, meldhe an Derfd^iebenen O rten
^ ra filien ^ , befonber^ aber in M iuas G eraes,
torgugSmeife in gett geröftet, gerne gefpeift mirb.
S)ie gute 3TtüUerin ging ol;ne 3 meifel be^lh^ili^
heute früh fo geitig in ben 2B alb, um un§
mit redht auggefudhten © jem plaren bebienen gu
tonnen. y/ //
SOiartin entfernte fid;
unb lehrte nadh
einiger 3 eit, fehrblab unb angegriffen au^fehenb,
gurüdt.
2ßir tonnen nid;t mit 6 id;erheit behaupten,
ba^ mährenb feiner Slbioefenheit ber © o fto r eine
allgugro^e 3}ienge Tanachuras gu fidh genommen,,.
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|)abe, aber al§ SJiartin i^m iToieber gegenüberfa§,
fagte er aufm unternb:
h)a§!
2)lan mu^ ber ©mpfinbung
be^ @ fel§ burd^ bte ^j^antafie .^err gu trerben
fu($eii. SSilben © ie [id^ ein, © ie l^ätten fleine
Äiö^d^en gegeffen." "
3Jiartin l^ob flei^eiib bie ^än be em por, unb
bat, nid}t mel^r oon bem betoubteu ©egenftanbe
p fpred^en.
„S d^on ber ©ebanfe b aran , brebt mir aHe
©iiigeioeibe im Seibe u m ," fagte er.
X>er 2)o!tor p d t e bie ©d^ultern, gegen Sibeub
aber gingen 33eibe gufammen p r ©tabt, nm, mie
ber S )o!ior fagte, SJiartin auf anöere ©ebanien
p b rin g en .
©§ Oergingen fept einige Sffiodben, loäbrenb
Joclcber toenig S5emerfenßioerti;e§ oorfiel, unb
3Jiartin bcitte fid; bei feinem © önner in ein gan§
bebaglid;e§ Seben b^neingelebt. 33om
nnb aiialen toar and; nicht toeiter bie Stiebe, nnb
als äliartin einmal pfäH ig bie © ti 3§enbüd;er be^
2)Dfior§ in bie ^ a n b befam , mnbte er fid; ftill?
fd;ioeigenb geftel;eu, bab beffcn 3 etdbnungen beffer
al§ bie feinigen feien. Seim 2lbbalgen erlegter
beim ^orm atifiren Oon äliineralien, bei bem
§ange, bem 2lnffteden nnb ©pannen oon Käfern unb
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^nfeften leiftete er l^ingegen bem ^ o it o r gute
iDienfte, unb m a^te fi(i^ bie uötl^igen ^anbgriffe
halb gu eigen.
2iu(^ iuar er, iuiber ©rmarten, in iurjer 3 ^^^
ein §iemii(i^er ©d;ü|e geinorben, unb erlegte, auf
ben l;äufigen Sinkflügen in bie näc^fte Umgebung,
man(^ek braud}bare ©yemplar.
3)en Slbenb f(^lenberten SBeibe bann meift
na(i^ S iio, mo fi(^ SJiartin an bem Slnblide ber
m it ^uinelen überbedten 5Damen ergö|te, obgleid^
er meniger, alk anbere junge Seute feinek Sllterk,
fid^ gu ben ^ a u e n ^ingegogen fül^lte, nam entli^ §u
benen in 9iio be
@r bötte fdbon gu ^ a u fe SSiandberlei gelefen
unb gehört üon bem rad}füdbtigen SSefen ber
SJtänner, unb ber erfi^redtii^en ©iferfucbt ber
grauen.
„S tein ," fagte er §u fi(^ felbft, „idb mill fo
menig alk möglid) §u ti;un höben mit biefen Sßeibks
ieuten. @k ift meine
ni(^t, mit einem fo^
genannten fchleidhenben ©ifte im £eibe hier herum?
gulaufen, ober gar bek Slbenbk einmal, t)on ®ol(h=
[tilgen burchbohrt, nadh .^aufe ju lom m en ."
® er iDoltor fdhien loeniger fcrupulök in ber?
gleidhen G ingen, unb unternahm , einfadh in S3e?
gleitung gmeier mit Elfenbein gefchäfteter St^afchen?
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^jiftolen, mand^erlet iletne näd^tüi^e Äreu§i unb
Q uerfuge in bie meniger befu(i^ten ^i;eile ber
© tabt. 2lu(^ bli(ite er mit vieler ^e(i^eit ben ge^
f(^mü(iten © am en in bie Singen, mäl^renb SOiartin
bie feinigen gu S3oben fd^lng, trenn eine ©enno^
rita ibn flüchtig fiyirte«
Uebcrl^aupt f(^ien ber © o fto r main^erlei SSe?
ianntfc^aften §n ba^en, über treli^e er mit 3Jiari
tin nie ipra(^, obglei(ib er in anberen © ingen
trenig 9fiü(ibalt 'i)atte, unb nid}t feiten bat er
benfelben, irgenb ein iörief(^en für i^n sn befors
gen, ober audb toobl einen münbli(iben, lalonifdben
unb unOerftänblid}en Stuftrag au§§uri(ibten.
©0 flanben S3eibe einmal be§ 37adbmittag§ an
ber ©reppe be§ ,^afen§, unb ber © ol'tor fd)ien
bie^mal feine 23lide mit befonberer Slnfmerifams
feit auf bie neuangefommenen ©d;iffe §u richten.
^ lö^ lii^ 50g er ein fleine^ ^erngla^ b^^t)or,
unb fab aufm erffam nadb einem ipunfte bin. .^ierauf
reichte er ba§ © la § füiartin, ma(ibte benfelben auf
ein fleine^ ©(^iff aufm erffam , toel^e^ ireit aufeen
im .^afen lag, unb fagte:
„© eb en © ie ben fdttrarsen 33urfd;en b o rt?"
SOiartin bejabte.
„© rau en © ie fi($ ju, morgen biefe§ ©dbiff
tüiebergufinben ?"
>’f )
m
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,,„2 ß e n n ’§ no(^ an berfelben ©teile Hegt,
g e trife !""
„ @ u t."
5De§ anbetn 3Korgen§, nod^ bor bem © rauen
beg Stage§, gab ber ® o cto r 2)?artin ein tleine^
^etteli^en, auf ineld^ent b lo l bie 3ßorte:
„A tp a to y ? T sch au au m ? C .“
[tauben, unb jagte:
„9tel^men © ie ein S3oot, fal^ren © ie nai^ bem
bemühten ©d}iffe, unb geben © ie bem ßiapitain
bie§ ipapier. ©pred^en © ie 3Rid^t§, ober nur jo
toenig al^ m öglid;, gelten © ie, fobalb © ie bie 2ints
mort l^aben, mieber bon 23orb, unb erftatten © ie
m ir fogleid; SBerid^t."
SJtartin ging unb l^atte untertoegS ein fleineg
Slbenteuer, loeld^eg mir; aug gemiffen © rünben,
berid^ten muffen.
.^afen bon 3Ho Hegen ftetg eine Slngal;!
S3oote, je mit gioei Siegern bemannt, toeld^e, ge?
gen berbäliniBmäfeig biUtgen ^ reig, [eben Singen?
blid, auf jebe beliebige^rit gemietl^ettberbenfönnen,
^ m SSorbert^eil beg ^ ooteg fi^en bie beiben
rubernben Sieger; ber SJHetljjer nimmt im hinter?
tl[)eiie ^ la | , unb fteuert mittelft gtoeier © tride,
loeld^eer mit beiben Slrmen regiert, ol;ne bag © teuer
felbft p [eben, ba er bemfelben ben Siüden feiert.
.A.-si
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6 obalb bet jetüeiiige .^err beg © oote§
genom m en, beginnen bie ©(^margen ju rubern,
unbeiümmert, mol^in bie ^a^rt gei^t, benn ba§ ift
bie ©ad^e be§ fteuernben ^ e rr n ; inbeffen ift ba^
bei gu bemerten, ba§ bie @ei($minbigfeit ber ^al^rt
bebentenb oermel^rt m irb, menn ber ©teuernbe
jufäHig ein ©tiidt 3 u<ißtroi;r oon einigen
,
Sänge, eine 91eitpeitf(^e ober einen oermanbten
©egenftanb mit fid; fül^rt.
DO^artin beftieg ein fold^eS 33oot, bie ©d^mari'
§en bra(^)ten ibn, mit einigen M ftig e n Siubers
fi^lägen, rafd; an§ bem ©emirre ber übrigen
iöoote unb größeren ^abrgenge, unb erft je|t be?
griff Oliartin, ba^ er S t e u e r n müffe, um bie ge«
mnnfi^te 9ti(^tung nad) bem fd^margen '©dbiffe
ein^nfi^Iagen, meld^eS atterbing^ nod; an berfels
ben ©teile, mie geftern, lag.
®r batte nie üorber ein ©teuer gebanbbabt;
allein inbem er abme(^felnb an einem ober bem
anbern ber beiben, oorbin ertoäbnten © tride gog,
batte er halb ba§ ©ebeim nib ergrünbet, fein 33oot
nadb rechte unb lin ig §n führen, unb inbem er
ftet^ fein
^luge bebielt, befleibigte er fidb
p gleicb, bamit aüerlei 2öenbungen 51t madben
unb fi(^ im © teuern gn üben.
S)a^ ^ o o t fdbien ibm böd)ft feft unb fidber ge^
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baut, bie ©ee im ^ afen mar mie ein © p ieg el;
e§ mar aifo
ju für(i)teu, unb babei ruber=
ten bie Stieger mie mal^nfinnig, meil 9}?artin fid^
gufäGig furg üorl^er ein langes © tü d 3 w(ierro^r
getauft, beffen fü^en © a ft er, ber SanbeSfitte ge?
mä^, fpäter auSjufaugen fidt) borgenom m en l^atte»
3 e|t aber mad^ten il^m bie beiben SReger
lic^ marnenbe 3 ^^4>en, mel($e raf(b in ben SluS?
brudt ber i;o(i)ften 2tngft übergingen, unb bon einer
3Jienge, ii^m boüftänbig unberftänblid^er, SiuSrui
fungen begleitet maren.
3Rartin begriff, ba§ eine © efai;r im Singuge,
aber er mu^te nid^t, mel(^e, unb moi^l märe aud^
ein 2lnberer, a l» er, an feiner ©teÜe erfd^rodien.
® a § bieS aber bei il^m in fel^r l^ol^em © rabe
ber ^ a ü mar, läfet fid^ benfetu ©r rief ben 3Re=
gern fo laut als möglid^ §u, il^m §u fagen, maS
eS eigentli^) gäbe; aber biefe berftanben il^n fo
menig, als er fie, unb [tiefen bloS l^eulenbe ober
flagenbe 5töne auS.
® a mürbe ii;m plö|lid^ baS Söefen ber ©e^;
fai^r flar, unb bie ©efdi)minbigfeit, mit meld^er
fie l^eranfam, raubte i^m faft bie SBefinnung,
äßäl^renb er baS ^ o o t feine SBenbungen mad^en
lie§, unb gfei(^geitig na(^ bem f 4)mar§en ©d^iffe
blidite, l^atte er einen giemlid^ großen ^Dampfer
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überfeinen, tneii^er braufenb einin^rjog, unb nur
melleidnt no(^ n^nbert © (fritte t>on feinem ^ oote
entfernt mar.
@r
eben noc^ fo niel 23eftnnung, burd^
einen rafi^en
©teuer feinem ^a^rjeuge
bie fRid^tung nad; red^tê, bie auêmeidnenbe, geben
5u mDÜen; aber im © (^red gog-er nerie^rt, unb
baê ^ o o t flog, fafl im redeten Sßinfel, gerabe auf
ben © ourê beê 3)ampferê gu.
S)ie beiben 5Reger marfen je^t ifire SÎuber in’ ê
^ o o t unb fidb felbft mit bem fiadneii Seibe auf
ben ^übeii beffelbeu, SRartin aber fpraug auf,
of)ue
med;auifdn feinem ^orfa^e getreu,
bei jeber © efafir fd^leunigfi bie f^iudjt gu ergrei?
fen, obgleich biefe fe^t in SBirt'lidnfeit nid^t auè=
gufüf)ren mar.
3 n bemfelben Siugenblide faufte baê ©ampf^
fd^iff, in einer Entfernung non funigefin ober gman^
gig ©djritten, an innen üorüber, unb baê ^ o o t
mürbe non einer mäd;tigen äßeiie i)n<^ gehoben,
fenfte fid^ im näi^ften 2tugeublide eben fo tief,
unb nadf)bem fi(^, in abne^menber © tärte, bieê
nodn einige äRale miebernott, mar bie ©efa^r
norüber.
E i n Sfîubergug me^r, unb baê ^ o o t märe uns
bebingt überfegelt morben.
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Sin S o rb be§ 3)am pfer§ f(^rteen ntel^rere auf
®edt befinblid^e ^erfon en toie tott na(i^ bent S oote
gu, unb bro^ten mit © toden, inbem fie ol^ne
fel biefer tollfül^nen Strt, ba§ S o o t p fül^ren, ©elbft^
m orbgebanlen, ober irgenb eine anbere fd^limme
Sibfic^t p © runbe legten.
2)ie§ fai; unb l^orte SJiartin tool^l, inbeffen
fal^ unb I^örte er nic^t, bab bon einem grobem ,
mit gel^n ©(^toargen bemanntem S o o te , toeld^eS,
an feiner Sinfen, etioa l^unbert ©(^ritte entfernt,
^afeneinmärtg ful^r, ibm taute SeifaH §be§eiguui
gen p g e ru fe n , unb mit meiben ^iid^ern tobenbe
© rube gefenbet tourben.
Slber biefer S o o t flo g , mie gejagt, ^afenein^
märtg, mäl^renb SJiartin, b^ib tobt bor ©(^re(ien,
fi^ mieber nieberlieb, unb jebt, fo gut er tonnte,
unb ol^ne meitere ©d^mentungen p maiden, bireft
auf ben 0 rt feiner Seftim m ung pl^ielt.
2ti§ er fic^ bem ©d^iffe auf eine getoiffe ©nt^
fernung gencil^ert l^atte, fo bab man auf bemfelben
feine Slbfid^t, an S o rb p tommen, bemerfen tonnte,
fa^ er, bdb einige auf 5De(f befinblid^e fperfonen
nad^ ber Kajüte liefen, unb gleid^ barauf au§
ben Suten ettoa §el^n anbere SJiänner t;erbortamen,
meld^e fi(^ läng§ ber © (^ an p ertleibn n g auf ber
©teuerborbfeite gruppirten, ber er fid^ nal^erte.
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3iber man mad}te !eine Sinftalt, ba§ ^allreff
berabjnlafien, unb aU er bi(^t ange!ommen mar,
rief man il^m in portugiefifc^er ©prad)e §n, er
möge fi(^ §nm ^Teufel fd^eren.
@r mar bieSmal fo gliidlii^, biefe, Pon beut^
lid^en ^Pantomimen begleitete, Sinfforbernng ju
Perfte^en; ba er aber feine T O fio n erfüllen mu^te, fo
pielterben 3 ^ltelbe§ ^ o !t o r § in bie § ö p e , iinb rief:
„C a p ita n o !“
füad) einigem S3efinnen mnrbe ba§ ^aHreff
perabgelaffen, nnb al§ fUtartin emporgeilettert,
trat ipm ein 9Jtann entgegen, meli^er i^n einige
2ingenblide aufm erifam miiftcrte, nnb hierauf fa gte:
„© en tfi^ er? © n g lä u b er?''
„ „ © e i i t f d i e r e r m i e b e r t e SJiartin, inbem er
gngleicb feine briefliche IBotfchaft überreidhte.
t ie fe r 3Jiann, melcher fidh inbeffen faum burdh
@tma§ Por ben übrigen, an 23orb befinblidhen,
fchmar§gelben'33nrf(ihen au^jeichnete, mu§te bem ;
na(^ ber ©apitain be§ ^ahr§eug§ fein , benn er
nahm ben lafonifdhen ^ rie f beS ® o tto r§ , la§ bie
beiben 2ßorte, trat barauf an bie 6 changPeritei=
bung, unb f($rieb mit ^Bleiftift eine eben fo iurge
Stntmort, rneldm er, gufammengerollt, SJiartin ein^
hänbigte.
h ierau f geigte er auf ba§ ^allreff unb fagte:
$evu «nb Svafilien. I.
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„ A d io l“
Ä r t m ertüieberte baffelbe S öort, beftteg fein
58oot mieber unb fteuerte l^eimtDärtS.
2U§ er aber fo ireit entfernt inar, ba^ m an
i^n mittelft etneg f^ernrol^rS, i?on S o rb au^, ni($t
tüo^I mei;r beobachten ion n te, gog er ben Zettel
heroor unb la§> benfelben.
@r enthielt ba§ einzige 2ö o r t :
„T a p eta p ocp a y .“
„ 2öa§ ift ba§ für ein U n fin n /' fagte 9Wartin
ju fidh felbft, „T a p e ta p o cp a y ! ich glaube, ber ® ol=
tor fammt bem fchtoarggelben, groben t e l bort
braunen, treiben S3löbfinn, ober foppen midh.^^
@ r erreichte nun ohne ioeitern Unfall ba§ Sanb,
unb al§ er fich bem Sanbhaufe näherte, fah er
ben ® o fto r fdhon unter ber ^ h ü r flehen, Welcher
ihn begierig §u erwarten fdhien.
„S öaren S ie an S3orb, haben © ie 2ln tm ort?''
rief er ihm entgegen.
3liartin bejahte, unb übergab ben Zettel.
Sllg ber ® o lto r benfelben gelefen, ftampfte er
mit bem ^u^e, unb rief jorn ig :
„T a p eta p ocp a y ! unb etoig 9iidht§ al§ T a p e
ta p ocp a y! i(^ b in überzeugt, biefer faule portugie=^
fifdhe .^unb ift ju träge, ben .Kerlen bie .^öpfe
abpfdhneiben, unb ioirft fie fo in'§> SB affer!''

©ntriiftet ging er in’§ § a u § .

„E in m a l/' badete ÜJiartm, „fiätte mid^ um ein
,§aar ba§ neriDünfc^te ^ampffii^iff überfal^ren,
bann mar i(i^ auf einem 6(^iffe, auf meli^em man,
menn man fleißig i[t, ben Seuten bie ^öpfe ab^
fii^neibet; ift man aber- p r 2lrbeit eben nicht bi^?
^onirt, bie ^affagiere, ober fonft men, einfach in’§
SOßaffer mirfti ©in fc^öner 3Jlorgen, eine herrliche
©inridhtung! 0 , ^h^^ Stubentenphiiifiß^ / Sh^
fönnt e§ üor ©otte^ 3iidhterftuhl nicht oeranti
morten, midhinbiefeg oermünfchte Sanb gefprengt
p halbenI"
r I

©r folgte tieffinnig bem ® oftor.
9Ra(^ S^if^e fprach ih^^ biefer frennblich an.
„ @ ie finb auch ärgerlich megen beg T apetap ocp a y ,“ fagte er, „a b er eg h^it bennoch fo oiel
nidht auf fidh- 3öenn bie .^i^e fom mt, bie lie b e r
unb bergleid)en, mirb’ g bodh n o ^ merben."
„ „ ^ c h mei^ \a gar n id h t,'"' berfehte 3Jtartin
fleinlaut, „ „ m a g bag un fin n igeS B ortbeben tet.""
® e r 3)oftor la^te.
,,^ a fo , baran badhte idh gar nidht. S^iunaber
hören © ie , idh miE
eine ^reube machen.
S)ie Köchin, bie § r a u älinßerin, ift eine trefflidhe
^ e r f o n ----------mir nielleidht
beg 90iittagg
// />,^atten
'■
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iüieber ein befonbereê (§>eviá^t, o^ne ba^ iá) e#
fagte ^Oíartín erbleíd^enb, „„^ n fe fte n
ober S B ü rm e r?""
,,S3eipa]^re. ÍRein, ganj anbere ® in ge hat fie
auêgefnnbí^aftet. 'm m fünf ober fec^ê @tunben
t)on l^ier ift eine 2írt ©rnnpf ober 9íÍD^rtd;t. ffíeben
ben feltenfíen SBafferpfíanjen, tointmeít eê bort
üon ©belangen atter 2lr t , giftig nnb. nid)t giftig,
gro^e nnb fleíne. ^aben toír © íü d , fo fto^en
n?tr oíeííeid^t auf eine, eê fann feibft fein, auf
m e h r e r e neue © pecieê oon C rotalus, K lapper.
fcä^Iangen, benn eê giebt nod; eine ätienge nid^t
befd^riebener 2irten. ^ielleid^t, aber iä) fage nur
b t e l i e i d ) t , benn fidler fann id^’ê nid^t oer=-fpred^en, oieileid^t fangen mir aud^ eine 23oa,
ioenn totr nämltd^ baê © íü d l^aben, auf eine jn
flogen, toeld^efid^ bolifom men gefättigt bat. S)te ■
nel;men n^ir bann lebenb mit. © fe mit ^l^rer
Siiefenfraft tragen fd^on ein ftarfeê ©pemplar
S)aê madden mir ga^m, benn bie B oa con strictor
ift iei^ t p gasm en, nnb laffen eê i)exmä) im
^ a u fe ^erumiaufen. @ê fann fein, baB anã) hiev
m b ba ein ^ ro fo b il fid^ bort auf^ält, ein Jacaré
ober Caiman. $Daê ift nbrigenê Siebenfad^e. Siber
S3oiIbart! lieber SSoHbartl fteEen © ie fid^ einmal
all’ baê anbere Ungegiefer o o r , maê in jenem
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©um pfe í;aufen toitb: bie SBürmer, bie Saxifenbs
bie SJiold^e, bie ^rojc^e, bie £röten. ® en u
íDarum lieben bie ©erlangen fo gan§ befonberê
jene ©egenb ? ©infac^, ipeil [ie baè eben erinä^nte
©et^ier leibenjdjaftUc^ gern freffen. Slber tnarum
lädjeln © ie ? ''
©è tnar baê Säd;eln ber SSergmeiflung.
3Jiartin l^atte
fic^ felbft gefagt:
ioEft
m orgen gelobtet n)erben, 3(tid}t§ ift lla re r, benn
menn bi(^ bie © d}langen ni(^t tobtbeifeen, baè
Jacaré nid;t Oerfd^lingt ober eine B oa constrictor
bic^ nid}t §erquet]'(^t, in eine längliche, nubelartige
§ o rm bringt, unb b a n n , mit jenem angenehmen
fdhlüpfrigen ©(^leim überzogen, langiam unb behaglid)
tnenn aEeè S)aê nicht ge?
jd}ie.ht, jo toirb bid} ber © le i, bie gmrd}t unb
ber 2lbid}eu um briugen, loeun 3)u biè an bie
^üften in jenem oern)iinid}ten ©um pfe fieht^i^
aii’ baè giftige ©cfd}mei^, um bid} herumlrabbelu,
fehen toirft. Slber loaê liegt an M artin 5ßoEbart,
welcher eineê ^ifíolen?S)ueEè
feinem
Sßaterlanbe fliehen mufete."
3)ann flog jeueê matte Säd}eln über fein Slntli^,
baé bem 2)oltor aufgefaEeu toar. S^^beffen fagte
er eintönig ju biefem:
,,„3 d } freue mich a u fa E eb iefefd }ön en © a d }en !'"'
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„3 3 ra i)o /' eripieberte biefer, „Bie freuen
iueil © ie hoffen, ^^re ^bioipnirafie, ^^ren natür=
licken Slbfd^eu gegen Slmp^ibien, p befiegen. iBraüo!
baê fíe^t ^l^nen ä^nlid^."
„ , , 2i b e r / " ' fagie 3Jiartin, „„in ie ift benn bie
gute sWiiEerin auf jene f^ ön e Sofalität g efotn men ?" "
„® ie 3iieger/' ermieberte b e r3 )o iio r, „Rängen,
iro^bem bafe fie l;ier im Sanbe aüe getauft finb,
bod^ noc^ in’ä @e|)eim gro^enti^eilê ben einfältigen
l[)eibnif(i)en ©ebränd^en i^reê SSateríanbeê an. @ ie
brauen Siebeêí nnb ^aubertränfe, mo|)l and^ nod^
©d^íimmereê, nnb p biefen abergläubifd;en 3)ingen
bebnrfen fie nidi;t feiten eineê ober beê anbern
jener giftigen ST^iere. Slber fie lialten foli^ie gunb=
gruben äuBerft geheim. 5Der ^ ra n » I l e r i n ift
eê nun gelungen, fo mie fie bereite jenen O rt,
tüo mir baê Jacaré fingen, auêlunbfd^aftete, einen
3fieger i^reê © tam m eê, einen fe t te r ober meit=
läufigen SSermanbten oon fi(^, p bem egen, unê
an jenen © um pf p führen,
bep^ le i^n gut,
fe^r gut fo g a r, unb l^abe il;m , mieber gegen SBe^
P i)lu n g , oon feinem ^ e rrn Urlaub oerfc^afft.
3?iorgen mit bem grü^ften mad;en mir unê auf
ben SBeg.^'
'
ältartin nidfte melanc^olifc^ mit bem .^obfe.
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intb bie «Tcadjt,
er gubra(i)te, gel^örte ni(^t
p ben angene^miten íeineê Seben.
@r tüurbe, tm ilra u m e , t)on ienem Dam pfer
Überfegelt, öon bem f($ir>arägelben (Sapitain aber
tüieber aufgefifc^t, tDorauf i^m biefer, in einer
Slntuanblung non ^ Ip tig leit, ben
abfdpitt,
unb i^n, fammt biefem, in ben gefür(i^teten © um pf
nmrf. Söä^renb er bort bemül;t trar, feinen Ä opf
tüieber p erl^afíí^en, inurbe biefer non einem
Jacaré riexfc^lungen, tüäl^renb l^n felbft, l^auptlDê,
eine 33oa umringelte, unb regelre(i^t p r 3Jial^lgeit
präparirte.
Sllö er, in ©d}mei| gebabet, ermac^te, inar
ber SSetter ber '^rau 3Jiütter, ein nnterfe|ter unb
tü d if^ auêfel^enber alter S3nrf(i^e, bereite ange^
la n g t, nnb nad} furger g eit befanb man fid) auf
bem Sßege p ben erwarteten |>errli(^teiten.
2Bie faft aEe g ä ger ber gan^en S öelt, wel(i)e
einen g a g b p g beginnen, fo fc^ritt an fän gli^ anã)
nufere © e fe W a ft fd}weigenb fürbaß, unb erft
na(i)bem man f(^on p ft brei © tunben gewanbert
w ar, begann ber 3Reger bann unb w ann auf einen
33anm ober ©traud^ 5U geigen, unb beffcn lanbeêí
üblid)en Elamen gu nennen, w orauf biêw eilenber
S)oitor bie wiffenfd^aftlic^e ^Benennung, wof)l auc^
ben 3(tu^en ber © pecieê lal'onifd) l^ingufügte.
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„Ib e ta b a cco,“ fagte ber SSetter, unb ber
tor [e^te hei:
ein fei;r gutes © 4)iffsi)au=
t;ol3; man nennt e§ ta b a cco, ineü ber gefpaltene
Äern ein ^eügrüneS ftaubartige^ ^ u iü er giebt h n
,,P ao B ra zil.“
„„C aesalpinia brasiliensis, ^rafilboB . // u

„P ekea.“
" " ^ e g e r unb 2iffen effen bie grnc^t. n u
„Jarraticupitaya.“

,/ ,,©eiünr§i;afte ^inbe, ^eilm ittei ber Qnbier. n a
„Ip e u iia .“

,,„g a m o « |)«teä .g olj; bie SBogcn berSnbio=
-.et, itelcbe
befige, fi„b auä biefem ,goIje ae=
fertigt, u n b ,"" fugte ber © oitor bei, o^iie Pweifcl
um bem Setter p jeigen, bag er aueg fein 9!eu=
'"S fet, „„^ ie t gaben wir Grumbari unb bier
Mazaranduba, tueldge Säum e ätoifdgen @ p in t „ „ b
^m be einen jägen S aft befigen, auä meligem bie
'Onbianer 3?ogelleim m adden .""
,,„ ® ie r bie G raü na, eine M im o sa - ä r t , ein
lei^ites $ o ij, unfereii «Pappeln ägtiiicg, auä tod--

finb*'"^*^ ^'^**^*

Weiner ffiognung gefertigt

ffiiew ogl, auger altem 3n.eifel, ber günftige
& fer biefeä mtereffante unb belegtenbe © efprä*
Jimicgcn bem Setter unb bem $ o fto r göcgft bei»
j,,. ?iif
t, ^

I
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fättig aufgenommen uiib fe^r unterl^aitenb gefunbeu
l^at, fo mar bie§ bod^ bei äliartiii ieinestoeg^ ber
gieid}e §a il.
@r fanb e^ langtoeilig unb §ugleid; faft ^freoeli
l^aft, über fold^e gleichgültige 2)inge
fi^erseu,
auf füldh’ gefäbrlidhem © äuge, unb in SSorauSficht
be^ faft fidhern ^ o b e S , bodh tröftete er fich in
©tma§, al§ mau eublid; einen lurjen ,§alt mad}te
unb ein Heines ^rühftüd abl;ielt, benn tro^ feiner
trüben © tim m ung l;atte er bennod; ju n g e r em?
pfunben.
ÜJian flieg hierauf einen fteilen 2lbhang ab?
märt§, unb m ürbe, al§ man mieber in bie © ben e'
gelommen m ar, burcli ©dhaarcn oon ^h^apageien
unb §al;lreid)e Slffen für bie Oorher giemlicb fpär?
lid;e S^l;iermelt entfchäbigt, meld;e auf einem mit
©oco^palm en beftanbenen S)ifirifte fd;reienb unb
lürmenb ebenfalls frühftüdten.
ben ipal?
men mud;erten üppig bie I p e , eine B igoiiia mit
prachtooüen, großen, gelb unb meinen 23lumen,
unb über biefen fi^mebte bie blaue N ectarinia
cyanea, mie ein ^ fe il Pon einer S3lütbe gur anbern
fcbie^enb, unb einen glängenben blauen ober golb?
farbenen 33ogen burcb bie Suft befchreibeub.
„,^fi e§ nicht reigenb," fagte ber S)o!tor, „giebt
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ein Sanb iuie 23rafüien? Slber © eb u lb , bie
^auptfac^e fommt noc|)."
30ian l^örte je|t SBaffer raufdben im b befanb
fiep balb am Ufer eine§ etma brei^tg
breiten
^iuffeg, ber aber nidpt fanft unb geräuf(pIo§, mie
jener Ja ca re-glu ^ , bapinfio^, fonbern tobenb unb
lärmenb feine S a p n »erfolgte.
5Der S )oftor, loelcper fo fdpleept iportugiefifdp
fpraep, ba^ er fidp ni(pt einm al ber ^ ra n äliüEerin
in biefer 6 pra(pe üerftänbli(p p maepen im © taube
m ar, begann jept, in einem nid^t oiel beffern
gran p fifep, fidp mit bem SSetter p befpreipen, nnb
übgleidp 3Jtartin meber gut nod; f(ple(pt granpfifdp
»erftanb, fap er bo(p au§ ben lebpaften ©eftifus
lationen ber R eiben , bafe man fiep über bie Slrt
nnb SBeife be§ 2öeiterfom m en§ befpra(p. S)er
Sieger geigte auf ben ^Inb nnb ma(pte bie iße^
megnng be§ 9inbern§, mäprenb ber iD oftor, melcper,
menn er in älffelt lam, j o lebpaft geftifnlirte, al§>
je ein © nblänber, po(pft fonberbare S p rü n ge mad^te
nnb mit .^anb nnb 2lrm in ber ßnft Sßeüenlinien
befiprieb.
S ie fd^ienen fi(p jept geeinigt gn paben, unb
ber $Doftor menbete fid^ gegen 33iartin nnb fa g te :
„© § giebt einen ^ a u p tfp a ^ ; gleicp bort unten
liegt ein (Sanoe, nnb menn mir nne beffen bebie^

nen, fd^neiben toix faft bie ^ â ifte beê SBegeê ab,
ber nod} t o r unê liegt. Slber ber
l>at auf
feinem © runbe, fii^tbar unb nid^t fid^tbar, eine
3Jlenge t o n SSaumftämmen, über melc^e mir i)in'
meggleiten muffen. S3iêmeileu ^ebt fid^ ba ba§
^ o o t mit bem SSorbertbeil mâdf)tig in bie .^ölfie,
mül^renb baê ^intert^eil in bie ^lutben tand^t, bann
bül^rt fid^ baê SSorbertl^eil in bie SBeüen, nnb mer
im |)intert|)eile ipia| genommen !^at, l^at bann
genug gn tl^un, um fid^ feftgnl^aiten, bamit er
nid^t l)inanêgefd^lenbert mirb. SJîand^mal fc^lügt
and^ baê 23oot nm . Stellen S ie fid^ einmal Oor,
mie eê bann iJoffirlid) fein mu^, menn mir 2lile
fo an’ê Ufer fc^mimmen, S ie, id}, ber fi^imarje
^ e rl ba, nnb bie alte .^eye, bie äJiüüerin, nnb
mie mir unê bann Slïïe tüd;tig anêlac^enl"
©r la ^ te mirllid^ j^erglii^ bei biefen SBorten,
unb 2lUe festen fi(^ hierauf fogleid^ in 33emegung,
um ium Sanoe §n gelangen, unb bie nnterl^altenbe ^al^rt fo halb alê m oglid; an^utreten.
bauerte ni(^t lange, biê man an 0 rt unb
Steüe fam, nnb bort fprangen bie beiben Sd^mar^
gen fogleid^ in’ê ^ o o t, unb nal^men am SSorbers
ip ia ^ ; ber ^ o ft o r fe^te fic| in bie 3Jiitte,
nnb SDtartin lieb fid^ am Steuer nieber, meld^eê
aber abgenommen mar, ba bie beiben Siubernben
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im 3Sorbertl;eile bem 33oote bie 9fUd;tung mit i^ren
3*iubern geben mußten.
S)ie gal^rt ging luftig norm ärtg, unb Uoti beu
»erbeibeneu S3aumftämmeu toar 3^tid;i§ §u feben,
S)ie Ufer luaren meift mit bid;t unb enge »ers
macbfenen, m äd;tigen Diobrpfiaiiäen bemacbfen, gmi?
fb^en benen etngelne 33aumriefen b^’>^t)orragten,
beren Slefte meitbin über beu g lu b ragten, uub
»o n meicbeu ©d;liugpfianäen, in ber £an be§fpra^ e
C ipos genannt, in bie SöeÜen b^n^ibtaudbten.
23i§meilen erfd;ieneu aber and; »om Saum tuucbf»
freie Stellen, melcbe einen flücbtigen ^ lid in bie
, 3^tefe be§ Sanbe^ erlaubten.
Sd;m ärm e ber »erfcbiebenartigften S u m pfu ögel
bitten meift auf fold;en SSlöbeu ^ la ^ genommen,
unb erhoben ficb beim .^erannaben beö ^ o o te §
mit furd;tbarem (^efd;rei in bie Suft,
„ 2 )a s 2llie§ ift fo übel nid;t, toenn ber S u m p f
nicbt märe, bem mir ung immer mehr uäbern,
unb menn bie 53aumftämme ni^t no(^ fom m en,''
bacbte 3Jlartin.
^ n bemfelbeu Slugenblide paffirte man eine
Krüm m ung, unb jebt fab m an in einer geringen
Entfernung einen mäcbtigen ^aum ftam m , quer
über bem §lu ffe liegenb, unb offenbar bie gange
^affage »erfperrenb. Stnbem einen Ufer ftanben bod;
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auf bie mäd^tigen Sßurjeiii, it>ie fnorrige 3iiefen?
I^änbe in bie Suft ragenb, am anbetn l;atte btc
iiieberftiirgenbe ^ ron e eine mäd^tige Süde in ba§
55ufd}meri gefd)lagen. 2)ie 3ie[te be§ riefigen ©tam=
f:
me§> maren iängft erftorben, aber eine jüngere
33aumgeneration begann bereits an mef)reren Bteh
ien auf feinem Seid)name ^ la ^ §u nel;men.
,,^e|t f)at bie gange ^oEt)eit ein @ n b e /' badete
'r i'
SJiartin, „beim b a iiinüber fann bieS nermünfd^te
93oot auf feinen
@r fmtte fid^ getäufi^t.
Of)ue ein SBort gu nerlieren, i)ielt man auf
ben S tam m gu, aiS fei er gar nidit noriianben;
aber angelangt an bemfelben, legte man quer, bie
'grau 3)iütterin ünb ilir SSetter fprangen, gmei
Slffen ctl^nlid), nom S3oote auf ben Stam m , ber
® o fto r folgte, unb rief 2Jlartin gu, ein ©leid^eS
gu tf)un.
® a n n f)ob man baS ^ o o t auf ben Stam m
»■1^ unb lie^' e§ einfad^ auf ber anbern Seite mieber
in^S SBaffer gleiten.
„© infteigen! S S o r io ä r t S r ie f ber ilDoftor, unb
ef)e no'cf) 3Jlartin, ber med;anifd^ mader mitgefiol?
fen liatte, fi(^ befinnen fonnte, ful^r man bereits
mieber luftig ftromabmärts.
Slber furge
barauf befam plö|lid^ baS
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58oot einen mäi^tigen ©tofe, bäumte fidb auf, unb
glitt, inbeffen aEerbingg in ettna^ fc^iefer 9iidb=
tung, über einen unfic|tbaren © egenftanb untere
l^alb be^ 2öaffer§ I;inn)eg.
„ ^ o p f a l " rief ber H oftür.
©inige Slugenblide barauf mieberl^olte fid; ber^
felbe 55organg, nur neigte fid> bag SBoot biegmal
no(^ me^r auf bie © eite, fo bafe 2)?artin faft
if)eranggeftnrjt m äre!
„^geftl^alten, SSoÜbart!"
3e|t f'amen in turnen 3 ^ifcl;ßiträumen einige
lei(^tere © tö § e , unb mel^rere ^u nbert ©d^ritte
meiter ab märig fa^ man einen äf)nli 4)en ^ a u m ?
ftamm, mie ben furg üor^er :paffirten, quer über ben
§ lu ^ auggeftredt.
2)er 3Setier ber 3JiüEerin geigte auf bieg neue
^ in bern i§ unb fagte einige SBorte gum ® o !to r.
t ie fe r nidte guftimmenb, unb fagte hierauf gu
äliartin :
„ 2)er braue ^ e rl geigt m ir an, bajßaufber anbern
©eite jeneg ^aum ftam m eg bie eigentlid^en gefä^r?
lid^en ©teilen beginnen, inbem bort bie meiften
©täm m e in bag ^lu^bett eingerammt finb. äßirfotts
tenung bort rec^t fefti^alten, benn bag ^eraugfaüen
in biefer ©trom gegenb fei nid^t gut. SBarum, ^at
er nid^t gefagt. ,^aben mir aber einmal biefe
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©tretfe l^inter un§, fo finb mir in einer SSiertel?
ftunbe am 3ie^tilieni© um pfe. 8 i§ bortl^in müffen
mir an§|)aiten."
„ 6 o, © o ! " fagte 2)?artin l^alblant, aber er
l^atte für fi(^ feine befonberen ©ebanf'en.
@r begann fic^ §u ärgern.
fom m t bism eilen nor, ba^ lammfromme
3Jienf(^en, meld;e jebem Slnla^ §um Streite forg^
faltig au§> bem 2öege gef)en, menn man il)nen
eine, in if>ren Singen gefäf)rli($e Sad^e ^nmutfiet,
gegen il^re fonftige ©emof)nf)eit plö^lii^ fefjr bofe
unb unangenebm merben, unb f)ierburd; fid^ üiel?
lei(^)t einer großem @efaf)r an§fe|en, al§ bnrd^
ben oorfier il^nen gem ailten SSorf($lag.
SJtartin f(^ien in eine äf)nlic^e Slnfregnng ge=
ratzen §n fein.
,,^ i§ bortf)in m u f f e n mir au§f)altenl @ il
unb menn mir bann an^gel^alten fiaben, ma§ nad^^
t)er? 2 )er SfieptilieniSnm pf! — 3)er freie 3Jtann
m n ^ nid}t, er m i l l ! '' brummte er oor fid^ f)in.
SJian mar mittlerrncile jnm fiemmenben S3anmi
ftamme gefommen, man fjatte mie Oorber quer
gelegt, unb 3)iartin batte^getreulid; geholfen, bag
SSoot auf bie anbere Seite §u bringen, mo fidb
im äßaffer bereite allerlei oerbädbtige, abfonberlic^
fd^äumenbe unb ftrubelnbe Stellen geigten.
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aber ging er tangfam nnb i?orftd}tig bett
breiten ©tanrni entlang nnb anf ba§ Ufer gu.
3^ie 9teger nnb ber ^ o ft o r i;atten bereite tüte=
ber im 33cote
genommen, nnb erft je^t be^
merfte ber Se^tere Sitartin’g ST^nn.
„| )e! SSoßbart, gefiibtüinb, too iooßen © ie benn
9Bir miiffen fortfabren !"
2lber biefer gab feine Sinttoort, fonbern ging,
forgfam anf feinen 2ßeg ac^tenb nnb \iä) an ben
abgeftorbenen 2ieften be§ 33anme§ l;altenb, für=
ba§. S)ann mad^te er einen S p ru n g nnb ftanb
anf feftem 53oben.
„ g a b r tg n m X e u fe l!" fagte er, inbem er bnrdb
ba§ Sanbtoerf blidte nnb ba§ 33oot mirfiid) feinen
2Beg fortfe^en fab.^atte bie S tröm u n g ba§ 8 oot fortgeriffen,
ober mar man abfid^tlid) toeitergefabren, er mufetc
ba§ nicht, nnb im Stugenbiide loar it;m bie§ audb
ooßfom m en gleid^gültig.
@r batte bie fatalen iöaumftämme erfpart nnb
mar Oom 33efndbe be§ 2lmpbibien=Sumpfe^ befreit 5
biefe gmei S)inge affein maren e l, bie ibn gegen=
märtig glndlidb mad}ten.
liegen fie oielleicbt fdbon Slffe im Sßaffer,"
badbte er, „n n b fdhmimrnen an’§ Sanb. ® a § märe
ein S p a ^ , fagte ber ® o fto r. ©§ ift gar gu ein^
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fä llig , ba§ einen 6 pafe §n nennen! unb ba§ gar
an einer <Stette, non it)el(^er ber tüiberlDärtige
fd^tnarje §aH un!e felbft fagt, bab e§ nic^t gut fei,
bort l^ineinpfaUen I"
gjlit fid) felbft mar hingegen 3Jiartin l^oc^lid^
gnfrieben; er ^atte lange ni(^t fo entf(^loffen unb
beftimmt gel^anbelt, unb er mu^te, bab bom enti
f(^loffenen, feften SOBefen bi§ §ur mirllid^en ^üi^ni
l^eitnur e in Schritt ift. @r na^nt fid^ bor, fortan
ftet§ fo nmtl^ig §u l^anbeln, unb fid^ in ber ^olge
,
auf leinerlei Sßeife mel^r irgenb einen moralifd^en
3 mang ant|)un ju laffen.
Unter foldben © ebanfen mar er rüftig bor^
märtS gefd)ritten, unb ba ber SSaummud^g nid^t
fo bi(i)t mar, mie e l häufig in jenen ©egenben ber
^aH , fo mar ba§ Söeiteriommen mit menig S3ei
fd^merlid^feiten berl'nüpft.
Sängft fc^on l^örte er ba§ Sfiaufd^en be§ f^luffe^
iiid;t mel^r, a\§> er plöplid^ baran badj)te, mie er
mieber na(^ ^aufe fommen m olle, unb bann fiel
ii^m anä) bie ^rage auf’g ^ e r§ , mit ma§ er fein
ploblid^eg ©abongel^en gmedmäbig entfd;ulbigen
lonne.
■
® ie erfte ^rage mad^te il^m bie meifte ©orge,unb er bebauerte, nid}t auf ba§ anbere ^lubufer
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gegangen gu fein. 91un lag ber gluB ätnifd^en
i^m unb bem fd^ü^enben ®ad^e be§ S)ofior§.
dv na^m ftd^ nor, mieber juriidl an ben %ln^
ju ge^en, lä n g l be§ Uferg beffelben bie 6 tette
§u fu ^ e n , mo b er, bie S3rüdfe bübenbe, ^ an n ti
ftamm, liege, auf bemfelben ben 3^lu^
:paffiren,
unb i^ieranf, glaubte er, l;abe e§> leine ©d^mierigs
leiten m efjr, fi(| nad; ^ au fe gu finben, auf bent
Ifieute bei Sltorgenl gurüdgelegten 2öege.
Slber er fanb je^t f(^on fic^ nid^t nte^r sunt
gluffe gurüd, unb toäre aud; b iel ber ^aE geinefen,
fo ^ätte er tno^l fc^merlid^ ben ^aum fiam m felbft
gefunben, inbent e l in b a l fEeid; ber Unmöglidf)^
leiten geifiört, lä n g l ber Ufer einel brafilianifd^en
g lu ffe l fortäufpa^ieren, inenn ,beffen Ufer einm al
mit ^aurnm ud;! beftanben finb.
©r lief eine 3 eit lang gurüd, feiner SEeinung nad^
Iw nigftenI, ol;ne
ii^d; einer anbern
9lic^tung !^in. iDann l;ielt il^n plö^lii^ ein un?
burd;bringlid^el ©el^äge auf. @r menbete fid^ mie=
b er, unb laufd^te fteti nad; bem t o fd ^ e n b e i
g lu ffel, aber^itid^tl liefe fic^ ^ören. S)ann la m e r
in einen l^od^ftämmigen 2öalb, in einen Eöalb, mie
er no(^ nie einen gefeiten, ©täm m e bon einer un^
begreiflicfien ® id e, to n nod; unbegreiflid;erer § ö ^ e ,
bagmifd^en bie munberbarften P lattform en b e i
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tneniger l^ol^en ©eftrâuc^eê, bie praii^ttoilften, qlü^
l^enben 23lütl^en unb 93Îumen. Sianen bur(i^ ba§
SÎÎÏeê ft(i) tüinbenb unb giel^enb, Sianen uon ber
6 târfe etneê SJiânnerleibeê unb ^unberten ro n
©Üen Sänge.
2lber toaè iüntmerten i^n bie ^liefen beê IXr^
tnalbeê, bie glângenben Sium en unb bie groteê!
geid^lungene d ra p erie ber ©(^lingpfiangen ? 2Baê
lümmerte il^n biefe gan§e gro^e i^eiiige 3Ratur?
©r bûtte fi(^ uerirrt, baê fül^Ue er |e|t mit
©(i^aubern, unb rieileid^t märe manii^em beffern
3)îanne; alê er, mol^l au(^) S3ebenfen aufgeftiegen
in âl^niid^er Sage.
Gr erinnerte [i(^ je^t, bajs m an, menn man
fi(^ üerirrt, fic^ nac^ ber S on n e ri(^te.
Stber erlaubte aud} baê Saubbai^,
über
i^m , biêtoeilen einen ^ lid na(^ ber S o n n e , fo
f(^ien biefe fi(i> bort über ben ^Bäumen gemütb^
lid; im Greife ju bre^en. ^ a lb ftanb fie lin îê,
balb red^tê, balb oor, balb hinter il;m.
Gr l^atte ferner gehört, ba^ baê 9Jiooê an ben
Räum en ftetê auf eine Seite befonberè proêpe^
rir e .’ Db nac^ S ü b ober 3Rorb, baê mufete er
nic^t genau.
2Îlê er aber na(^ biefem Äenngeic^en forfdjte,
fanb er oiele Stäm m e glatt unb reinli(^, mie rom
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2:ii(i^ier abgeli)o&elt, iüä^renb anbere iüteber bt(i^t
I
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überl^ängt iDaren t)on abenteuerlid^em
unb
meld^eg er ftc^ gar ni^t getraute für
iuirflid^eS äRooS §u l^aiten.
^e|t fiel xi)m aber ein , bab i^m bte§ Me§>
u i 4)t§ nü|e, luenn er au(| triffe, m © ü b ober
3iorb liege, beun er loiffe uid^t, too be§ 5Doitor§
^au§ p fud^en, im © üb, im «Rorb, im Oft ober
SBeft.
©r fe|te fid^ nieber, unb rang bie .^änbe,
bitterlid^ fd^iud^jenb unb ioeinenb.
^lö^Iid^ ful;r er auf. @iu ©lodfenfc^Iag!
3Bär’§ möglid^? S3ielleid^t fud^te il^n ber
S)oltor im 2ßalbe. 2iber nein.
toaren erft
' einige © tunben oerfioffen, unb o^ne ^m eifei balgt
fid^ b e r je|t mit ben9ieptilien, menn er nämlid^
no(| am Seben.
(Sr glaubte je|t bie (Slodle loieber, aber in
einer anbern 0tid^tung, p ^ören. (Sr rief aug
ßeibeölräften. (Sin ©d^marm P apageien ftrid^
ireifd^enb über tl;n i^inioeg, unb ein riefenfi^näbe^
lid^ter ^ u ca n flog Oon einem Ipl^en^aum auf einen
anbern, l;öl^eru, unb fd^ien il^n neugierig p ieob=
ad^ten. (Sg fam SRartin oor, al§ l^abe ber SSogel
auf feinem Ungeheuern ©d^nabel eine «ritte fi|en,
burdh toeldhe er t^n obferoire. Slber Oon ber ©lodfe

213
toar 3Ri(i)tS tne’^r §u ’^ öteu.
ilangen ie|t
beutli(i) ^am m erf^läG e in einiger ©ntfernnng.
^lo^lic^ nä^er, je^t — auf einmal ganj nal^e.
2öilbe toielleid^t, nein fogar ma^ric^einlid;.
3Jienid}enfrefiet o^ne
toeldje, nac^ © p i?
unb 3Jiartin§, grunbiä|lic^ unb au§ 6 ^arfam !eit
i^re ^einbe unb anbere ©ubieite ner§el)ren, bamit
bie ßei(i^name n i^ t nerberben unb nu|lo§ gu
© runbe ge^enl
Slber er l^örte je^t beutli(^, ba^ bie
ober
^am merfc^läge ^od; oben erilangen, unb faft an
ben fr o n e n ber mäd}tigen ©tämme.
„© iebt e§> ^erle, bie bort oben mo'^nen/' badete
er. Js 3aum m ilbe! " ® a n n ergriff er bie §lu(i)t, in=
bem er eben ^lanlo^ bort^in lief, tuo er Siaum fanb,
unb ber 2öalb am menigften bid)t mar. ^ ie
f(^iäge t)örte er nur n o ^ au§ ber Entfernung.
E § mar ber A rapon ga, ein meiner Sßogel, beffen
© tim m e, je nad} Um ftänben, mie ein 3litf^ la g
ober eine © lod e Hingt.
3iiad}bem er längere
tl}eil§ gegangen; tlf)eu§
gelaufen, begann er .ju n ger §n fül)len, unb bie
unllare, unbeftimmte SIngft, mei(i)e er bi«l;er em^
pfunben, na^m ie|t eine beftimmtere Raffung an.
5ßer^ungern! menn er beute, m orgen, über^
m orgen ficb n i^ t nad) .gaufe ober ju 3Jlenfd)en
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finfcen foHte! gnbeffen i)atte er » r o b in feiner
S a g b ia fd e unb ein gtäfc^d^en mit aBaffer unb
»r a n n to e in . „Stic o^ne biefeS" ))ftegte bcr ® o tfo r
P fagen, unb SWartin fegnete i|n fegt für biefen
)ä)onen ©ebraud^.'
rrr?
iüar, benn er be=
f<f)[o6 nubt äiaeä aufäuäei;ren, fo tröftigte cä iBn
bod; wunberBar, unb er begann, infofern eä iEim
namtid; mögtid^,
j „ (^ „»fe n .

;'j'"'

T.
aberfurc^fe
Bare« a3ruHeu m fein OBr. ® a s » a r ein 3taub-tbier, e§ unterlag feinem 3 ^rifei.
diiüd^tig, mie ber ©ebanfe, pacfte er bie M e
fn iie« SMaBte« jufam m en, w arf feine S3üdBfe über
b .e 6 ^ u lte r unb tief, forafcBiBn feine S ein e trugen.
„ ® o tt fei ® a n l, bie Seftie ift nidBt auf meiner
wäBrenb toeldBer
er bnrcB ® id unb ® ü n n gerannt » a r , unb j e «
Tuadbte er ermnbet mieber ^ a lt
n r
f
“ Beginnen,
tocl^e SiaBrcget er ergreifen fodte, um' fi^ juredBi
P fmben unb a u « bem oertoünfdBten ffialbe äu
® a erfcBoE micber jene« furd;tbare Srutten,
aber bteämal niifit in loeiter gerne, fonbern naBe,
giinä ^ci^e, faft bid^t bei i^m.
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e t itütjte tü d lin g ? ju » o b e n unb f($Io 6 bie
^ u gen .
@r bad)te niö^t b aran , nac^ feiner 23üo)fe $n
greifen unb fi(^ gur 2öe^r §u fe^en, fonbern er
exmartete ru^ig, bafe ber ^ iger, benn o^ne S te ife t
trar e§ einfol^er^il^n angreifen unb erwürgen tnerbe.
Ib e r e§ gefi^a^ nid}t. 3e|t glaubte 3Iartin,
bab öa§ fftaubtbier ro r i'^m ftel^en unb erwarten
werbe, bi§ er fic^ rübre, ba er gehört
toiele fHaubtbiere einen Siebten niiibt berüb^^ß^^*
„ ® n tannft lange bafteben," ba^te e r , „unb
fannft warten, i(b i^'wbre nti(^ nicht."
I b e r nach einer
©tunbe blinzelte er
bennod} mit ben lu g e n , bann öffnete er fie gan§,
forgfam aHentbalben umberfpäbenb, ohne inbeffen
ba§ 3ilinbefte gu crbliden.
„ I b h a !" fagte er, „bem ift bie
lang
gew orben," unb er ging.
^ u bemfelben lu g e n b lid e aber erllang wieber
ber furd}tbare S o n , aber, wie er jebt bentlieh
beinerlte, nicht o o r ibm , fonbern u n t e r ibm,
wenigfteng bicht öor feinen
au§ ber ©rbe.
„d r e im a l oermalebeiteS S an b, wo bie Siaubs
tbiere unter ber ©rbe briiden, unb in ben fro n e n
ber unfinnig
^äum e SBilbe mit © loden
länten."
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Siber er bemerfte je|t üor fid^ in einer
fernnng öon mehreren ©d^ritten einen toei^en ju .
gefpi^ten © tab in ber © rbe, ioeld^en er öor^er
wbeyfe^en i^atte, bann fanb er, ba§ auc^ ber iöoben
eine eigeni^nmlidpe 93efd^affenl^eit ^atte.
fßm
i^im ’ ror, aU [ä^e er ein m it 2)ioo§ unb ^lätfern
bebetftel^gie($üner]i, ring§ nm jenen inei^en ©tab,
mar in ber St^at fo, nnb je|t mürbe ihm
plö^Udj M e ß flar.
®r ijatte fid^ in ber
miriiid^ m einer
großen ©efa^r befunben, in einer ©efa^r, meld^e
tpn [(Räubern mad^te, nnb bie ^ a a re bergan trieb.
fa§ bid;t an einer g a iig ru b e, in melc^er
[tcp ein ^ ig er gefangen Rattel
Oi;ne 3 meifei patte er bie Siid^tnng merfeMt
unb Patte, ftatt fid^ non bem Orte gn entfernen,
Don meld;em ang er p e rft ben ^ iger briiiien i;örte,
fidb bemfeiben genähert. Stber nod^ einige ©d^ritte
m eiter, nnb er märe felbft
bem Ungeheuer in
me ©rube geftür^t.
3iad^ einigem ^efinnen fa^te er ben m nti;ig.
ften @ntfcf)In^ feinet gangen Sebent, ©r ^ieb
einen © to d ab mit feinem Qagbmeffer, nnterfud^te
Dorfid^tig ben 33oben mit bem feiben, nnb bob
enblicp ba§ §Iedi;tmerf ein menig.
2in f bem ^ ob en ber © rnbe fa§ ein faft oier
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lan ger 3 i^9w ar, unb feine 3lugen funfelten
trie ätrei glü^enbe ^ol^Ien.
2llê er beê SJÎenfc^en anfiii^tig tourbe, gog er
bie SSorberfüfee ein toenig naiver an ben £eii),*_ al§
tooHe er fid) ileiner ntai^en, fonft aber rül;rte er
fi(Î) nid^t.
aiîartin fc^lo^ bie Singen, bann öffnete er fie
toieber ein toenig, um fié langfam an ben^fd^redi
Ii(^en Slnblid gu getoo^nen, l^ierauf gog er fid^
gnriid, unb überlegte, toaê gn tl^un fei.
„.^erauêfpringen fann er n id ;t," fagte er, ^
// fonft toäre er nid;t biê je^t ba brinnen fi^en
geblieben. Söer toeib aber, ob id^ nid}t Den 2ßeg
nod) einmal oerfel;le, nnb bann erft red)t gu il^m
bineinfalle.
touff i^n alfo tobtmai^en.
3 ebt fam il^m nod} ein ©ebanle. SBar ber
^ ig er einmal tobt, fo toar eê leidet, mittelft eine§
abge^auenen ©tam m eê in bie ©rube gu gelaui'
gen, baê ^^ier l)erau§gul;olen unb, — bann
er einen S iger gefd^offen, üon ber © rube brandete
37iemanb ©ttoaê gu toiffen !
©r
ï’ûê ^ded;ttoer!, fo bab baê ^ageê^
lid^t auf ben S3oben ber ©rube fatten founte.
î)e r 2!iger gog fi(^ no(^ mel;r gufammen, al§
tooHe er fpringen, aber er fprang nid;t. SBa^rs
f(^einlid^ ^ t t c n oicifältige fru^itlofe SSerfud^e i^n
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t o n ber Unmögl{($fett überzeugt, ben 9ianb ber
© rube §u erreichen.
2i?ariin gielte je|t, aber er gitterte fo heftig,
ba^ er irieber abfe^en mu§te. ©nbiic^ gelang’^
il^m bocb, eine emigermaben fefte .^anb
be^
fommen. @r hielt bem ST^iere glüifchen bie 2iiigen
unb gab ^euer.
3)a atte ©eirehre, b i^ t gegen ben 53oben ab=
gefchoffen, einen ftarlen 91n(f[dhlng hnben, fo fuhr
er heftig gurüdl, fah aber bennodh, ba^ fidh ber
'vingnar langfam auf bie ©eite legte, ohne eine
toeitere 33eioegung. Siber je^t ioar Siicht^ mehr
p fehen, benn bie @ rnbe loar OoUftänbig Oon
bem fich au^brettenben g^nloerbampf erfnßt, ber
fidh nur langfam nergog.
©üblich, nadh einer SSiertelftunbe, fonnte 3)iar=
tin auf ben 23oben ber @ rnbe blicEen. S)er ^ ig er
lag auf ber ©eite unb neben ihm mar eine S in ti
lache, ©r mar ohne aßen ^m eifel tobt. 3Jtartin
hieb nun ein ©tämmdhen oon hinreichenber Sänge
ab, unb begann, ju grö^ erer^ i^ erh eit, bem ^hiere
mehrere © tö^e gu Uerfe^en, unb ba fid} baffelbe
nidht rührte, fletterte er, mit mächtigem ^eräflopfen,
abmärt^. Illeben bem ooüftänbig tobten J a gu a r
lag ein © tü d f^leifdh, ma^ al^ Socffpeife gebient
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t)on bem gefangenen 2;f)iere aber n i^ t
iberü^rt tnorben tnar.
SJlartin brad^te, tro| feiner S tä rie, ben Steiger
Tiur mit nieler 2lnftrengung au^ ber © rube, bann
ftieg er tnieber in biefelbe, befeitigte bie S lu tfpu r,
nalf)m l^ierauf ben ^öber mit fidf), unb befeftigte
benfelben mieber inmitten be§ ^ledbtm er!§, unb
nai^bem er fein ©tämmci)en tief in ’§ ©ebüfd; ge=
fd^leubert i)atte, lub er ba§ %i)kx auf feine
tern, unb entfernte fid^ non ber © rnbe, inbem er
auf gut © lu d bortf)in g in g , mo eben ber 2öalb
am li(^teften mar, unb fid^ bie menigften ^inbers
niffe fanben.
9(lun er ben tobten
^^^f bem 9iü(fen,
fü llte er fi(^ oer^ältnibmäfeig fieserer gegen früher,
nnb fc^ritt madter a u ^ , tro^ bem ©emid^te be§

9^ad^ einiger 3 eit inbeffen mad}te er .galt,
um an§§urui;en, unb betra<^tete fidi) fein S^^ier
nä^er.
©§ mar ein ftarter großer männlid^er Jagu ar
non faft oier ^ u b S änge, nnb bie Äuget mar
it;m gerabe gmifc^en ben Sid^tern, mie in berSä=
gerfpra(^e bie Singen i)^iben, burd^’§ ©ef)irn ge=
brungen. ^at)er ber augenblidiid^e ^ o b be^’
^^iere§. SSi^meiten fiel n o ^ ein StutStropfen
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au§> ber SBunbe, unb ^lätie 3J?artin getourt, ba^
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ni(i)t feiten bag SBeibd^en, fo tote im nmgefe^rten
gaHe bag aRäiind^en, foid^en ^ lu ifpu ren folgt,
unb blutige 9iad^e für ben ^ o b beg (Satten nim m t,
fo ^ätte er fid^ o^ne ^ toeifel, mit ^urüdlaffung
feiner «Beute, fd^leunigft auf bie ^Ind^t begeben.
SBa^rfdbeinlid^ aber mar, gn 3)?artin’g (Slüdl,
Sltabame mit i^rem ^angm efen befd^äftigt, ober
auf anberen SBegen, ober oielleid^t mar ber ©e^
töbtete and^ lebigen © tan beg, ober felbft fd^on
SBittmer; furg, «Diartin fe|te feinen 2Beg unan^i
gefcd^ten fort unb erreid^te enblid^, gu feinem
unenblidjen Sßergnügen, eine Sid^tung, meld;e i^m
bie reigenbfie unb gugleid^ tröftlii^fte 2lugfid;t
brachte.
©r ftanb auf einem gelfenabl^ange, unb linl'g
behüte fid^, gu feinen p | e n , unabfe^bar bie «Prad^t
beg Hrmalbeg aug, in atten Slbftnfungen beg l^err?
lid[)ftin © rü n g, unb enblid^ mit bem |)immel Oer^^
fdf'melgenb in m eitcr^erne, unb lafurblau gemorben mie jener, ©egen «Hed^tg mürbe bie © egenb
lid^ter, ^alm en ftanben in reigenben ©rmppen,^
unb er glaubte menfd^lid^e SBol^nungen gmifd^eu
benfelben nnterfd;eiben gu fönnen.
® a g mar fi^on ©tmag.
S)a^ er aber beutlic^ ben ^uder^ut fa^, unb
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ein (Snb^en toon 9flio, neben einem B tM 6 ce,
baê mar bie ^auptfac^e.
® ie © on n e ionnte erft etma in §mei Stunben
finien, unb ba er je^t mufete, mo SOÎenî^en mo^n?
ten, it)D bie 0 tabt gelegen, ionnte fie ifim §nm
SBegtoeifer bienen.
ïam ie|t nur barauf an,' eine ©telle ju
finben, gegen Sflei^tê l^in, too er ben Slbl^ang l^inab
gelangen ionnte.
Unb er fanb nad} einigem ©ud^en eine fol(^e,
unb uaä)h^m er, fi^ ftetè nac^ ber © onne ri(i^=
tenb, niâ)t ol;ne 9Jlül)e ein ^ id ic^ t burd}bro(i)en,
iam er mieber auf freiere, gangbarere ©teilen,
^ l ö p c ^ ftanb er ftiïï unb ^or^te.
3itein, er l^atte fid} n i^ t getäufc^t.
^e^t brüEtenieine Seiger me^r, unb iein oer^
bä(i^tige§ Klopfen erfc^oE auê ben Eöipfeln ber
S3äume.
ioar 3Eufii, bie er l;örte. ©rft ein=
gelne œ n g e , bann 9Jlelobie.
Slber fein © taunen toud)è mit jebem ©c^ritte,
mit toeli^em er fi(^ nä’^erte.
® iefe ^ ö n e iam en il}m fo beiannt oor, unb
je^t, je|t auf einmal tourte er, mie unb mo er
fie g e p r t.
©0 oft ber junge ^ortf(^ritt oon feiner § ra u
EJlama ein ^ a a r neue © tiefel e rp lt, bamit er
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lüißber toarfer t>ortüärtl laufen unb auftreten fann,
gtebi tf)m bte forgfam e SiZuiter (i^ren t a e n gu
nennen, ift überflüfftg) eine a^elobte mit, bie er
m dex auffpielt, Zaq unb Siad^t, unb aEer Orten,
glei^ bem 3iattenfänger üon J am eln , bamit x^m,
fo tüie jenem, bie ^in biein folgen, in Sanb unb
e ta b t.
3 « ben neuen © tiefein, bie ber gortfd^ritt §u
ber 3 eit, ron meld^er mir f^jre^ien, befommen,
^atte man i^m bie HRarfeiEaife mitgegeben, jm ar
bon ® enen bort berftammenb, über bem dl^eine —
aber j e n e § 2E a l maren’^ brabe :8eute.
ad)t » f i l a n t e n aber l;atten täglid^ an
53orb bie EEarfeiEaife gefpielt, einmal, atbeimal,
aei^nmal, au§ S3oS^eit, meil m an gu ,§aufe
i^nen berboten, unb auf biefe S e ife ^atte S a r t in
gemiffe mufilalifd^e Eigenheiten feiner ad;t ©(hiffg^
genoffen fidh unmiHiürlidh fo einge^rägt, ba^ er
unter hunbert anberen S u fi!g efeE f 4)aften feine
alten Äam eraben erfannt haben mürbe.
g olg e beffen mu^te er je|t beftimmt, ba^
bie acht S u fifa n te n bom Siolanb irgenbmo im
Eebüfdhe ftedten unb auffpielten, unb ridhtig, nadh
iurger 3 eit marb er ihrer anfidhtig,
© ie fa^en bor einer mit © peifen unb ©eträn^
Ai: j#'
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!en belabenen %a\d, obglei^ im 2iugenbli(fe tuacEer
ftreic^enb unb blafenb.
saber eben, a ll er auf fie suge^en mottte, be^
merfte er no(i) eine anbere © ruppe, fünf 9Jienf($en
unb gtnei Slieger, erflere natnrlii^ non ben le^teren
bebient, unb e l tnar i^m im Slugenblide liar,
baB biefe 3Jienf(^en bie SDiufiianten gu i^rem SSer^
gnugen gebungen Ijatten. © ie maren folgliii^ bie
SSorneljmeren.
® er §o(bm utf)lteufel fubr in ibn, unb mel=
U\6)t eben ber 9Jiufi!anten halber, unb urn biefen
feinen früheren ©enoffen §u geigen, m al er eigent?
li(i) für ein t e r l fei, befd)lob er auf ihren ge=
genmärtigen ^Principal lolgufteuern.
©r rüdte ben ^ u t etm al Sföenigel auf’l linle
Ohr, marf bie SBüdife coquet über bie ©(hulter,
unb inbem er ben J a gu a r mit fo oiel fdheinbarer
ßei(i)tigfeit a ll mögliib auf bem SRü(ien trug,
fdjritt er langfam , unb mie oon einem ©pagier^
gange fom m enb, auf bie im © rünen lagernbe
© ruppe gu.
„fiüge mader, Sbiartin," fagte er gu \iä) felbft,
„b er liebe ©ott,^ ber ®ich heute bei S:agel über
a u l fo fielen ^ährlichieiten errettet h^^/ mirb I
gegen Slbenb auch uicht übel nehmen, menu ^ u
ein menig auffd)ueibeft.''
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Slllgetneineg ©rftaunen bemäcä^tigte
ber
fünf 3Jienf(^en, al§ fie 3)iartin mit feiner Söeute
erblidten.
mar ein älterer .^err, ein Kaufm ann, mie
fi^) fpäter l^eraugfteüte, mit feiner Xod^tev unb brei,
in feinem ©efc^äfte arbeitenben, jüngeren Seuten.
3)ian ging il^m entgegen, man faf) meii^felmeife
ben J a gu a r nnb il^n an, unb ber alte § e rr, ben
m ir fogleid^ bei feinem S^tamen, 3Jii§pero, nennen
m oüen, bat il;n in beutf(j^er ©prad^e, jebod^ mit
fremblänbif(i;em 3)ialeft, feine Saft niebergulegen
unb bei i^nen ^ la ^ ju nel^men.
h ierau f marf 3«artin ben J a g u a r nad;Iäffig
auf bie ©rbe, l^ing Sü($fe unb feine übrigen Qagbs
geräti)e an einen S3aumaft unb trat §u ber ©efett^
fd^aft, inbem er fid^ feines SinpgeS ^aiber ent:=
fd^ulbigte.
„ 3 d^ mar einen 2tugenbli(f auf ber
fagte er, „u n b burfte faum i^offen, l^eute ncd^ in
f o i ( $ e ©efeüfd^aft §u kommen."
„ „ (S ie maren einen 2l u g e n b i i ( f auf ber
^ a g b unb l^aben biefeS Untl;ier erlegt, meld^eS
u n s feit ad^t ^ a gen in beftänbiger Unrul^e er=
l^ ie lt?"" ermieberte ber S e n n o r aitispero.
3Jiartin bliifte läd^elnb über bie Sd^ulter nad^
bem Seiger.
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„S)icie ^ a ^ e /' fagte er, „m etu © oft, ba^ ift
md}tê 58eionbere§."
■ >
,,„ @ ê ift i)öcl^ft g e fä f)riid },"" fiel bie junge
® am e ein, ,,„f)öd}ft gefäf)rlid^, bie
fügen,
ba^, iüenn man fef)lt, ober md}t nnbebingt töbtlii^
»erm unbet, man faft in aßen fä lle n ron bem
Unii;icre gerriffen m ir b .""
3Jtartin neigte fid} rerbinblici^ gegen baê junge
3Jiäbd;en nnb fagte mit einem geiniffen 2inftri(^
jugenblici^en Seii^tfinnê:
,, 2ld) ja, man barf eben nidit feigen." 2Iber
je|t flog ii;m ein ©ebanfe bnrd; ben ^ o p f nnb
er feilte mit einem nnterbrüdlen (Seufzer i^ingn,
„n n b boci) mür’ê biêmeilen beffer, man fel;lte."
$Der ©efedfd)aft moi^te mof)! biefe Sten^ernng
anfgefailen fein, aber 3^iemanb fragte na(d bereu
^ebentnn g, fonbern man forberte ii)n au f, baê
5Käi}ere feineê gefäf;rlid)en 5tbentener§ §nm 33eften
gn geben, mäl^renb man §nglei(d © orge trug, il^n
mit ©peife nnb Stiranf reic^lic^ §n erquiden, nnb
nnfer SOiartin a ^ , traut, nnb log um bie Sßette@r fei mit bem ^ o fto r auf bie ©d)Iangenjagb
gegangen, benn ieiber feien oon ^ngenb auf, ein
menig gefäi;rlid}e S)inge feine fpaffion gemefen.
Xa i;abc er geglaubt, im S)idid)t ben S iger gu
erbliden. ©Dglei(d fei er auê bem S3oote ge^
5ÎUÔ

^^cnt unb Svafilien.
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fprungen, um ^agb auf il^u gu macfien.
i)abe ein eigeuti;ümli(^er Äam pf begonnen, ber
für i^n uiel 3lnregenbe§ gel;abt t;abe. S a lb fei
er ber 6 pur be§ 5tiger§ gefolgt, balö ^abe er
biefelbe oerloren, unb oi;ne
2^l;ier
nun iif)m nad;gefc^lid;en. ©inm al l;abe er einen
Slugenblid bag § e ll be§ Seigere im S)icfid}t erblidt,
unb f)abe fid^ faft burd; feine .^i^e l;inrei^en laffen,
fic^ auf il;n gu ftürgen, unb ben ^am pf mit bem
^agbm effer §u beginnen. $Do(^ l)abe er fid^ ge?
mäßigt, ©nblid; aber, mie er oben auf einer
^el^manb geftanben unb nad; feinem §einbe ge?
fpäl;t, fei berfelbe brüüenb au§ bem ®ebüfd;e
gefprungen, bann mit Sli^e§fd;nelle auf einen
^ el^ b lod , unb l^abe fid; fogleid^ mieber nieber?
gebudt, um auf il)n angufpringen. ,,® a mar
er nun m ein," fepte er ifjin^u, „ein fidlerer S lid
unb eine fefte ,§a n b , ein ® r u d , unb er ftür§te
oom § e l§ b lo d l;inab. S)al^er bie Sßunbe gioifdjen
ben Singen 1"
Slbermalige Sem unberung ber ganzen ©efeü?
fd)aft, aber bie junge ® am e, meid;e mit boppeltem
^ntereffe, unb mit allen
ber Slngft ber
©rgäl;lung 3Jtartin’§ gelaufd^t l;atte, fd;lug je|t
plo^lidl) freubig bie ^änbe gufam m en:
/r,Sater, er ift’§, er ift’g äuoerläffig,"
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„„SOBer benn, âH elu fin e?""
,,® e r junge ®eutfd}e, ber 20agÎ;alê üon geftern,
mit bem D a m p fe r!"
,, „ ® a § e ê ein ©eutfd^er, fa^ id^ mol;l fogleid;,
unb iprac^ unfern jungen ^rennb and; beêl^alb
® eutfd; a n , aber ob e§ berfelbe, ber geftern fo
unüberlegt, 6 ie entfd^uibigen, junger ^reunb, fo
toütü^n baê 2)ampffd)iff a n fu i;r ------- " "
SJtartin ioarb fo rotf), nnb fam erfidjtiid) in
fotd;e SBerlegenl^eit, ba§ ber alte 3Jiiêpero inne=
l^ielt, aber 3Jlelufine nai^m fi^neü baê Sßort, inbem
fie eifrig rief:
,,^ a , mir fuliren non unferer ^agenba bort
braunen, burd^ ben ^ a fen , gur © tabt. 3)a l'ommt
ber D am pfer, unb mä^reub mir il;m auêmeid;en,
feigen mir ein 93oot fed auf baë braufenbe Ungeftüm
gufliegen. 2ôir erfd;reden gum STobe, aber ber
fül;ne 3Jîann .im S3oote Ifiâlt l;art an auf ben
£ o I o § , unb b a n n , jeben Slugenblid in ©efal^r,
non ben furd;tbàren SBelïen nerfd;lungen gu mer?
ben, mirft er baê füuber auê ben Rauben, fpringt
auf unb b lid t, mit tropig nerf (graniten Strmen,
bem n a l;en .^ ob e furd;tIoê in’ê Singe, ^d^ merbe
eê nie, n ie nergeffen."
© ie blidte bei biefen SBorten SJiartin mit
einem fo unnerEcnnbaren Sluêbrude non Semun=
15»
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beruîtg imb 2Înerfennung a n , ba^ i^r SSater,
ct;îie
einigermaßen p moberiren,
giemlid) ernft^aft fragte:
„Siber maê ijatten 6 ie benn eigentlii^ im
© inné bei biefem S B agftüd?"
SJtartin, ber mit SSergniigen' bem erite, baß
man fein Ungefd^ic! unb feine fflatl^iofigfeit, toie
gemöl^nlid^, p m S3eften auêlegte, ermieberte :
gefiele, eê mar eine ^odl^eit, aber i(i^
ionnte mir baê, V ergnügen n i^ t nerfagen, mi(^
einm al bon ben mäd}tigen äßeden, meli^e ein
D am pfer in rafcf)er §a ^ rt m irft, fo recf)t na(i),
.ipergenêluft fdf)anïeln p la ffe n .''"
„© in gefâf)rlid}eê © piel, ein fel^r gefäi^rlic^eä,''
fagte DJîiêpero, aber bann fpraci^ m an bon anbe^
ren S)ingen.
'
3)iartin erfuhr, baß 3Jîelufinenê 9)?utter eine
©eutfd^e gemefen fei, m eêlplb ^ a ter unb 2^od)ter
geläufig ®eutf(^ fprad;en, er erful;r ferner, baß
bie bon ïliiêpero für gemoi^nlii^ bemol^nte ^as
genba gan^ in ber 5üäf)e liege, unb baß ber, bon
il^m fo glüdlid^ erlegte, J a g u a r bereite einige ^ a g e
bie gange Umgegenb in © dpedert berfeßt Ipbe.
Stu(iß beê 3)oltorê SBoßnung lag nur etma eine
l^albe © tunbe bon ber ©teile entfernt, p o m an ficß
eben befanb, unb SKartin beftanb bara u f, no(^
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l^eute bortl()in §u gel^eTt, tro^ ber ©inlabutig 3Jli§i
pero’g, bie 3(iac^t bei ii;m gugubringen.
„® e r © o fto r tüei^, ba^ i(^ bi^tüeilen toUe
©treii^e m ac^e/' fagte er, „unb fönnte ^eforgni^
um mi(i^ l^aben, e§ ift ein ängftlii^er 9}iann."
@r empfal^l fi(i^ I;ierauf, mit bli|enben Siugen
üon SHeliifiue, unb mit einem freunblid^eu 23li(fe
il^re^ SSater t»erabid}iebet, melc^em bie ©inlabung
beigefügt m ar, balb mieber auf ber ^a§enba gu
erf (feinen.
iDaun ual^m ein 9fieger beu ^ iger auf feine
© d;ultern, unb lOiartin ging.
er an bem 2^ifd;e, an meid)em fid; bie
3Jiufifanten niebergelaffen t;atten, nornberfam, trat
er i^in§n unb grüßte frennblic^, inbeffen bo(^ mit
einem etma§ berablaffenben Sßefem
2iile ftanbeu auf unb gogen il^re 9Jiü|en.
3Jiartin bat teid;ti)in, fid; gn bebeden, unb rei(^te
bem ßontrebab bie ,^anb.
gei;t gut, mie id) fefie,'' fagte er, „unb
ba§ freut mid^. 9>täd)ften§ muffen mir einmal
länger beifammen fein, unb bann füllen © ie mir
^l^re ©rlebniffe ergäf)len. Slbieul Slbieu!
@r üerfcbmanb großartig im Söalbe.
9tl§ er fo , auf bequemem i]ßfabe, hinter bem
Sieger bareinfd)ritt, fühlte er fid) glüdlid). ® a^
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er eben md;t toHfü^n, tüufete er ino^l, unb er
geftanb fi(^ felbft, bab er eine giemlic^e iDoftä
SSorfi(|)t beft|e, aber aUe feine fleinen .^änbel nnb
ßonfiicte, meld^e er mit ßourage beftanben |iatte,
traren ftet^ trefflid; unb gu feinem heften augge;
fallen. @r i^atte © lü d unb bemerfte, ba§, menu
er ein menig ber guten 9}?einung, meldie man
allenthalben non ihm gu
fd}ien, nadihalf,
bie @ ad;e nod; beffer ging.
SBie mar er ba auf ber f^agenba geehrt mor^
ben! 2Sie näterlid)
ihn ber alte äliispero
behanbelt, mie hatte feine iTödter ihn bemunbert!
Unb aUe§ S)aä gnm größten
, meil er
ein menig beforirt hatte.
©r befdjlüb fo fortsufahren, unb gleich mit
bem ® o fto r ben Slnfang gu mad;en.
t ie fe r hatte bereits £id;t, unb ba 2?cartin ab=
fichtlid; mit nielem © eräufd; feines 2öegeS 50g,
fo fam er alsbalb t>or bie 2:hür beS .^aufeS.
„ 0 in b 0 ie ’S, SSoUbart? @ ott feiiJ^ani! 2BqS
hatte id) Slngft um S ie ! Slber fagen S ie bod>,
maS fiel
^^nn ein, ba plo^lid) baODUgUi
gehen.''
ältartin gab bem flieger einen 2Binf, unb bie^
fer legte ben ^ ig e r o o r bem 5Do!tor auf bie ©rbe.
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,,,,^6) ^abe il;n enbii^ boi^ itod} gefriegt/' n

jagte 3Jtartin faltblütig.
® er S)üftor idjiiig bie ,§änbe über bem 5?opf
gufammen:
„F e lis onza, ein .^^Quar, imb nod; bagu eine§
ber größten ©yem plare; imb ba§ haben @ i e ge^
fi^iofien? 2lber tDarum lagen @ ie : b o d ; n o d ;? u
, , „ 2öeil ich
Qiii’ Sen ^ a g hinburch
mit ber Seftie abmühte, ißün bem Slugenbüd
an, mo iä) ii;n im 9ii3hrid}t be§ Ufer§ erbüdte
unb
ba§
älbenb
hatte id; 511 thun, bi§ id) ihn faüen fo n n te .''"
g a b ? " ermieberte ber ®üftür.
habe 9tid}t§ bem erft; id; fat; blo^, bab © ie mit
nieler SSorficht über ben Sanm ftam m gingen, mie
mir fdhien, um nicht in’§ SBafier ju fa ßen ."
„ „SBenn man 2:lger jagen m iß," " fagte iDiars
tin ärgerlid;, „ „ b a r f man feinen unnöthigen
Särm en m ach en .""
.^ierauf erzählte er bie Sibenteuer feiner ^^^9^^
mie er fie bereite anf ber ^ajenba be§ © ennor
3)iispero gum 23eften gegeben, unb fe^te äugleid)
ben S o fte r üon ber freunblid}en Sinfiiahmc in
.^enntnib, meldhe ihm bort gemorben.
„ 3 d; mub e§ notiren ," fagte ber H oftü r; „e§
•ift hb<hfi m erfm ürbig; beim fonft ift e§ gar bie
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nid^t, fo i;erum p fd)ieid;en.
Felis con color, ober bie Pum a, l^at biefe ©etoo^n^
i;eit. Slber man [ie^t ba, ba^ oiele 9ioti§en über
bte Seben^meife äl^nlicber ^l^iere nod; mancher
iBeric^tigung bebürfen/^
® a m i geigte er Sliartin bie 2in§beute, meid;e
e r beg^ a geS über gewonnen i^atte.
einige,
brei ^ u |5 lange @ibed;fen, nod; lebenb, nnb toie
mütl^enb um fi^) fc^Iagenb, menn m an fie anfa^te.
„T e iii,“ fagte iDiabame TOH er, „m a n efet e § /'
3 nm ^trofte 9)iartin’§ oerfidberte i^n berS )oftor,
bab bie präd;tigen ©yemplare beftimmt feien, in
© piritu^ gßfe^t/ aber ieineSioegS oerfpeift gn merben.
® a n n geigte er il;m oerfd;iebene © erlangen,
alle nnf(^äblid), aber bi^rauf and; gtoei „gmeifeU
i;afte."
„S )er ^ o p f beiber
m a 4)t
midb ir r e /' fagte ber 2)o !to r; „faft alle^iftfdjlangen
haben breite £öpfe. Slber bie M üüerin fing beibe
mit ber § a n b ."
,,„U n b bann iod^t fie m ie b e r /'" badete ä)?artin,
„ „ o i;n e bie .^änbe gu toafeben; meld;e Unrein^
lid ;fe it !" "
^nbeffen fdjmieg er, fui;r aber mit einem ©dbrei
gurüd, al§ ber S)oftor hierauf eine mehrere
lange, rotl;, fd;toarg nub mei§ geringelte ©dhlange
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au§ einer ©d;ad^tel gog unb biefelbe fid} um feinen
entblößten 2lrm ringeln ließ. @r tnnßte, baß bie
SoraH en'@ d;langen giftig finb.
„E la p s cora llin u s, ginnoberrotbe ßoraßen i
D tter; mas, ein SJiäniK^en/' fagte ber 5Doltor im
belel;renben ^ o n e ; ,,l)cit an jebem Dberfiefer einen
3 a^n , ber m a l ;r f c ^ e i n l i d ; ein ©iftgal;n ift^
aber fie beißt nid^t. Raffen © ie fie nur a n ; id;
mette, fie fc^nappt nid;t nac^
Slber SOiartin ftanb bereite unter ber S^^nr,
unb betrat bie ©tube nid^t eper, bi§ bie © d}lange
fid^ mieber, feft öerfd^loffen, in il^rer ©d^adjtel
befanb.
2lm anbern 3Jiorgen ftreifte man ben ^i^guar
ab. D er D o ito r mog beffen Seber, maß unb nos
tirte bie Sänge ber ©ebärm e nnb unterfud}te ben
3 nl;alt beg 9}iagen§. D a § ^eH mürbe mit 2lr?
fenil'feife beftrid;en, mit meld^em giftigen ^räpa^
rate ber D oftor, nad) 9Jiartin’ » 2lnfid}t, gemiffenlo§
unb leid^tfinnig um ging, nnb bei Difd^e S rcb unb
anbere ©egenftänbe unbefangen anfaßte, ebne nors
ber befonbere flieinignngSüerfudm angeftefit gu
haben. —
33iebrere Dage vergingen hierauf, unter ben
gcmöbnlid^en Sefcbäftignngen eine§ 9^taturforfd}er^
nnb © am m ler§ unter ben Dropen, al§ aber eine^
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9iac|)mittagg äJiartiu mit bem © o fto r , mie
häufig ber ^all iuar, am .^afen üon Sflio fpagiereu
ging, lnieberi;oIte fid; bie bereite oben gefd^ilberte
6 cene.
2 )er 2)oftor beobad;tete anfm erfiam ein giem?
li^ loeit au^en liegenbc^ 6 c^iff, loetdje^ aber
bie^mat id;ön loei^ nnb grün angeftriii^en, unb
ni(^t fcbü>ar§, loie ba§ borige m ar, unb eriud}te
l^ierauf 3Jiartin be^ anbern Sage^ eine 33otfd;aft
bort^in gu bringen.
,,^cb fomme bcc^ no^) um in biefen ber?
ibünfd;ten § ä n b e ln ," bad;te äJiartin, aber er
fonnte nid;t mobt au§meid;en, nahm [icb inbeffen
b o r, mit ber niogIid;ften Um? unb 33orfid}t p
Söerfe §u geben. 3)ie brieflid;e ^öotfcbaft, loeicbe
äJiartin bieSmal au§jurid;ten aufgetragen mürbe,
lautete genau mie bie erftc:
,,A tp a toy ? T schauaiim ? C .“
Unb nad;bem er fid; mieber ein 33oot ge?
u om m en , fteuerte er beflommenen .^erjen^ bor?
m ärtg, tarn aber, oi;ne einen D am pfer in @ i($ t
p befommen, unb ohne einen anbern mi^lidben
SSorfaü anf baS begeicbnete @ d)iff p , beffeii ^e?
m annun g, tro^ ber gierlidjen ^arbe be§ ^ai;r?
gengg, eben fo menig ^nbortom m enbeit, mie jene
be§ fd;mar§en p befi^en icbien.
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®r fam inbeffen , fo iüie bort an iöorb, unb
erhielt t>om ß a p ita in , ber ebeiifaH», fo tuie feine
Seute, ein id^inarjgelber, m ürriicl auSfe^enber
S3urid;e inar, eine Slnttoort.
216er biefe 2lntm ort lautete bie^m al:
„ H a n ! N om aisom , nactaraaiiian, T em enieypetan. S.“
,ß§> ift re ije n b /' badete ä)iartin, ,,id) fahre
mit Sebeiiiogefahr ba hittciuSf merbe, loeib © ott
in meld;e @pi|büberei üerm idett, unb meiB nic^t
einmal, ma§ bie einfältigen SBorte ba bebenten."
2U§ er aber bem 2)oftor ben
überreid)te,
bezeigte biefer eine ganj au^erorbentliche f^reube.
„ H a u !“ rief er au§, H an, ba§ iftüernünftig.
3 tuar, nactam an ian,
^äre mir
lieber gemefen, aber man mub 2llle§ nehmen, mag
ung ©üt^ fch^^i^il!
'a)tartin ftanb fd;m eigenb, unb laufd}te ben
ihm uuüerftäublid;en Söorteu beg 2)oftorg. 5Diefer
aber fiyirte ihn feit unb fagte hmi’im f: ,,^d) mill
F b l fü 9en,’ um mag eg fid; hai^belt. 2lber
— reinen 3Jiunb h^iltsn — bie ©adhe ift nid;t
gang ohne © efa l;r."
luid’g lieber gar nid;t m iffe n ,"" ents
gegnete SJlartin llein laut.
„3flein, © ie müffen’ g miffen, © ie ^igerjäger,
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$8ergnügen getoäl^reit, m it
t)on ber ©ypebitiou gu fein, toeli^e no(^ l^eute
3fiad;tg, tem eiiieypetan, üorgenoTnmen lüirb. © ie,
bie § r a u 3)tüüeriu unb i(^, ba§ reicht a u § , toir
® rei [inb evtfd;ioffeTi, unb §u M e m fä^ig.
äl'iartin fc^auberte, aber ber S)oftor lie^ ii)U
ni(^t ju 2Borte fommen, fonbern ful^r eifrig fo rt:
„5Die © ilaoerei ift in 33rafilien aufgei;oben
mie © ie tüiffen, ba§ l^ei^t baö ©infülfjren oon
frifc^er fd^ioarger Söaare, aber — blo§ p ro form a,
gunt ©cf)ein, benn aHe SBelt toeiB, ba^ \a\)x\x6)
Staufenbe non Stiegern im portirt merbeu, unb finb fie
einm al am ^anbe, fo Perfauft man fie of)ne ©d^eu.
S)raupen, in ©ee, Ifiaben bie © nglänber ben
Steufei im Seibe, unb fapern bie © fIaoenfd)iffe,
i)iex im § a fe n l^tbt bi^toeilen, ic^ fage b i § m e i I e n ,
bie ^iefige 9fiegierung eing a u f; a b er/tro^ b em ,
^ orfid)t fc^abet nie.
S)ie beiben © d;iffe, auf benen © ie maren, finb
© flaoenfd;iffe, roeld^e il^re Sßaaren unter aUerlei
SSorfic^tgmajBregeln an’§ Sanb f4)affen, unb ic^ ftel^e
mit beiben ©apitainen in SSerbinbung, um ben
© ^ g b e l einer SRenfd^enrace §u erfialten, Pon
mei4)er feiten, leiber fel^ r feiten, QnbiPibuen
i^iel;erfDmmen.
,^ o p fa b fd )n e ib e n !''" fagte 3}?artin tonlos.
// //'•
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© ie irerben bod^ tnal;r^aftig
iDoIIen, ba§ id) einen gangen Sieger in ©piritu^
fe^e, ein ^in b ginge nod; e!^er, id) beftellte au(^
ein§, aber e§ ftarb fe in § ."
„ ,,© ie id^neiben alfo biog ben nntertt)eg§ ©es
ftorbenen bie ^öpfe a b ? " "
„Sieber SSoHbart," fagte ber S)oftDr, „Italien
© ie niid) für einen 3Serfd)ipenber? SBiffen © ie,
bajs fo ein ganger, fräftiger nnb gefiinber Sieger
brei; bi§ nierl^unbert Sl)aier ioftet, mä^renb id^
für ben ^o)}f allein nur gtnangig 3^l)aier gai^le?
„ 2iber bie ©ad)e ift be^^alb fd)mierig, tncil bie
^afeniuad^e nnb bie ® üuane il^re 3iafe in 3llle§
ftedt, nnb, fänbe man an ^ o rb jener ©d)iffe, ober
bei un§ im 93oote, einen 9iegerfopf, fo gäb’§
einen ^eibenfpefiafel, nnb man mürbe gang nnbe=
!annte nnb nnerlj)örte SSerbred)en Oorangfel^en,. ba
bie ioenigften Slienfd^en, nnb oi;ne ^ireifel am aliers
loenigften bie l^iefigen Siid^ter, ba§ miffenfd^aftlid^e
Sntdreffe begreifen fönnen, mel(^e§ id) für berlei lj)ege.
„ t i e f e r S ärm , ben man anffd)lagen mürbe,
eineg ^ op fe§ lj)alber, märe größer, alg p t t e man
gehn lebenbige 97eger gefunben.
„9 llfo 3Sorfid)t.
ir,® er 53riefmed)fel gmif(^en mir nnb ben beiben
m ir befreunbeten ©apitainen mürbe beg^alb ein
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m al fei^r lafonifd^, unb bann in ber 6 prad;e ber
^atad;D§, eine^ Stam m eg braftiianifc^er ^nbianer,
gefüi;ri, meld^e fei;r leid;t ju erlernen ift, tneil
[te eine auberorbentlid; geringe 2lnjal^l non 2ö ö r '
tern l;at, toeld^e aber, tro^betn, in gan§ 3iiD feine
brei äficnfd^en t>erftel;en.
„9}?ein erfter SSrief, meld^en ©iebeftedten, lautete:
A tputoy ? T schauaiim ?
C.
ÄDpf?

^inb?

ßläfing.

„ ® ie Slntmort:
T apetapocpay,
R.
3fiein,
Sflnfino.
„ 2iuf meinen gmeiten, gleid;löntenben ^ rief
erhielt id) bie Slntrcort:
H a n ! N om aisom , n actam an ian, T em enieyp e ta n !
S.
^ a , e§ ift gnt, ein 3Jiäbc^en, Idente 3^ad}tl
© alernaS.
,/.§eute 5liad)t alfo, ettna nm bie elfte ©tnnbe,
fal;ren mir S)rei anf eine fleine Qnfel, mo mir ein
^ o o t he§> ßapitainS 6 alerna§ treffen, meld^eS ben
£ o p f bei fid; f)at, unb i($ befid;tige öor SlHem ben^
fe'lben, ob er äd;t. 3 ft e§ abgem ad;t, icdjit id),
unb mir fal^ren mieber ng($ § a n fe . 5Die anbert^l;alb © tunben Sanbm eg, meld;e mir §u mad;en
i^aben, finb gän§li(^ oi^ne © efa l;r, auf ber © ee
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aber, fann un§ bie ^afenmad^e Unanne^mlic^feiteii
bereiten.
„ 3 n biefem §atte märten mir, bi§ ba§ 33oDt,.
meic^eg nn§ »erfolgt, etma auf »iergig 6 d}dtte
berangefommen, nnb bann geben mir ^ßeibe ^euer
auf baffelbe. 2ö ir nehmen D oppelflinten, nnb
laben groben ^ a g el. D enn grober ^ a g el mad)t
auf fold;e Entfernung eine anggegeicbnete Sßirlung.
2Bal;rfd;einli($ giel;i fid} ba§ 93oot gnrüd. 9Jiad)t
e§ aber bennod; einen 2tngriff auf un§, fo nimmt
bie ^ ran ä)?üiler ben @ a d mit bem 6 d)äbel in
ben älinnb, fpringt in’§ äßaffer, nnb fd;mimmt
an’§ Sanb.
,,© ie fc^mimmt mie ein ^ifd}, nnb taud;t p m
E n tp d e n , fo mirb bie .^anptfacf)e, ber ©cpäbel,
gerettet.
„2B ir 23eibe merfen nn§ in nnferm S oote nieb.er,
big bie im feinblidfien gefeuert haben.
ift p hoffen,
bab fie nn§ nid;t treffen. D an n rnbern mir mie
toll, nnb ift deiner »o n nn§ töbtlid; »ermunbet,
fo entfommen mir beftimmt, meil ba§ Heine 23oot,
mel<h)e§ bie 9}iüllerin beforgt I p t , mie ein ipfeil
läuft. 2Bie gefällt
ipian ," fe^te ber
D o fto r hii^SU, „fü r © ie, ber © ie Dage lang ben
D igern nadhlaufen, mn^ biefe Eyenrfion eine
mai;re SBoIluft fe in ?"
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3Jlartin l;atie bem SDoftcr anfangli(i^ mit ©nti
ye^en p g e i;o rt, al§ berfelbe aber entm idelte, mie
fie S3eibe Ji(i) im 33oote nieberm erfen, unb bie
fetnblic^en ku geln , menn ba§ © lü (i günftig, über
fid} l^inmeggeben laffen moUten, f)atte er feine
gange ^eiterfeit mieber erlangt.
mar ii}m n äm li^ nottfiänbig fla r gemorben,
bab er biefe ,/@ j:curfion" miter aßen SSerpltniffen
n i( ^ t m itma(^en‘ merbe. 2iu f m e l i ^ e 5trt er fi(^
lo^fd^rauben m erbe, mubte er no(^ nid}t, aber
er i}offte eine paffenbe Sln^rebe gu finben unb,
im 3fiDt^fatte moßte er, mie jü n gft, fd^meigenb
baüongeben.
3 n biefem 2iugenblide fat} er, mie bie ^ ra u
SDcüßer jointer be§ ® o fto r § 0flücfen aßerlei (^xu
maffen mahlte, unb ein i^apier in bie .^o^e fimit.
© r glaubte fii^on border 2lei}nli(i)e§ bemerft gu
babeu, je|t l^atte er bie Uebergeugung, bab bie
Fliegerin i^m l^eimlii^ ®tma§ gufiüftern mottte.
©ieuftboten l^alten, finbeu nii^t gang befonbere
SSerfialtniffe ftatt, ftet§ gufammen, unb bie § ra u
Sßüßer
M artin für einen Wiener ober ^nei^t
be§ S)DftDr§, mitl^in für einen 2lm t§?® oßegen, unb
fül^lte fi(^ beS^alb berpflid}tet, auf feiner ©eite
gu fein.
Slber ber 5Doftor feinerfeitS l}atte M a rtin ’ ^
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ftarrcn, auf bie Sfiegerin gerid^teten 33li(f bemerft,
er fuhr rafd^ Return, unb fo fd^neü^aud; bte geltere
ba§ R apier verbergen iroilte, fo ^atte er fid^ beu^
uod^ bereite beffelben bemäd^tigt.
„ ,§ a ! toa§ ^aben ioir bter für ^eim lii^ieiten ? "
® ie ^ ra u 2)iüIIer freujte fd^ioeigeub bie Slrme
auf ber Sruft uub ueigte bemüti;ig ba§ .^aupt.
R apier toar oerfiegelt, aber ohne Slbreffe.
, , „ 2iu tuen, an t u e n ? " " fragte ber 2)o!tor
^ ft ig .
@r unb 5Fiartin batten injtoifdben ben giei($en
©ebanten, nämlid^ ben, bafe ber berfiegelte Zettel
ben afrifanifdben Sdbäbel betreffe unb abfagenbe
23otfcbaft bringe biafi<^tlidb ber © fcu rfion ; trag
aber 3Jiartin mit bödbfter ^reube erfüEte, brachte
ben 2)ottor p r Söutb.
„ 2ln men, mer bradbte b a § ? " fdbrie er erboft.
Slber bie ^rau 9}?üEerin berbarrte in ii;rer
untermürfigen ©teliung unb blidte, mie gemöbn?
lidb,
2)oftor aufmerffam in bie Singen.
„Saffe @ ie bie Reffen mit bem Singaffen, //
fdbrie biefer je^t in bö<hftßi'’ 3Butb, „id; meib unb
habe m obl bem erft, bab © ie beffer beutfd; ber?
ftebt, al§ idb ba§ portugiefifihe ^aubermäifdb.
5iebe © ie l an m en? bon mem? $föeib © ie j bab
Stuö

^eru unt> Svafilicn. I.
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t(i) © ie , contractm ä^ig, buri^luaifen b a rf, meint
© ie n i^ t ipariyt, ober menn’g mir beliebt."
@r ging l^aftig auf eine @dte §u, in melc^er
nerf(Riebene, §u botanifd^en
aufbema^rte
i^ambuSftäbe [tauben.
5)ie ^ ra u M U e r beränberte il^re © tebung
nicht im © eringften, aber [ie folgte ihrem jeit^
meiligen ©ebieter mit ben 2lugen. 2il§ bei;[elbe
eineg ber 23ambng[täbchen ergriffen hotte, fagte fie :
„„.k le in e [(^marje O b ig er!""
„21 ho, unb an m e n ?"
„,,© p re(h en fleine 2iiger: M artino V o llb a r t io !“ “
® er ^ o ft o r reichte ben ^eüel 3Jlartin, unb
biefer erbradh unb lag.
3 uerft erfi^rat er heftig , aber fogleidh befann
er fi(^ mieber. @r mar gerettet, für ben 2iugtn 5
blicf menigfteng.
3Jht einem gemiffen mohtgefäHigen Sädheln
reidhte er bem iI)oitür ben 23rief.
@r lautete:
^tapferer ^ ü n gliu gl,
2ßarum ermarte idh 5Dich t>ergebli(^? .^eute
2tbenb gehn Uht an ber ^ird)e da nossa Senhora
da G loria finbeft S)u ^^m anb, ber ® ir Diel §u
fagen hot. .^ornrn!
3Jt.

\
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„ @ il e il" fagte ber © o ito r, „ein StebeSbriefl
SRa ©Ott fei © a u f, ift’g gitic^tg oom ©d^äbeL
Slber © ie tnüffen ^n, natürlid^I e§> tl^iit m ir ins
beffen le ib , ba^ © ie idente 2lbenb um unfere
^ai;rt t’om m en."
„
ift mir redbt ä rgerlid ^ /'" ermiberte 3)iars
tin, „ „ a b e r — idb tann nid^t tool^l augtoeid^en/"^
@r gitterte bei bem © ebanfen, bab b e r ^ o ft o r
feine ©ycurfion oerfdbieben tonnte, aber gn feinem
^rofte fagte biefer fogleic^:
„ ^ d ; mub jebt meinen ^ la n änbern. ^db
fahre adein mit ber alten ^eye b a , unb fommt
ber ^ ein b, fo fpringt biefe in’g Söaffer mit bem
©chdbel, unb idb t^ne, aU ob ich gefif<^t habe,
unb taffe bie ^nrf(^e mein S3oot unterfu(^en.
äöenn idh gang allein bin, tann mir 5diemanb gus
mxithen, mit grobem .gagel auf einen überlegenen
^einb gn fdhieben/'
3Jtartin badhte, bab bie§ andh gu 3ü>6ien bödhft
überftüffig nnb eine SthD^h^^^ getoefen toäre, aber
er fchtoieg mohlineiglid; [tüt, unb äuberte nur
toieberholt fein B ebauern, ni($t non ber ^arthie
fein gu fönnen.
©egen neun Uhr be§ 2lbenb§ m ailte fidh ber
® o fto r mit feiner 5?ödhin, ioie er fie h^^ute nannte,
getoiffermaben um fie megen ihrer .^eimiidhthnerei
16*
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§u b eftra fen ,-a u f ben SBeg,' unb gietci^ barauf
ôerïteb and) 9D?artin baê ^ a u ê .
,,2În ber ^ir(^e da nossa S en h ora , ober n>ie
eê
badete er, „bürfen fie gute SÎugen l^aben,
biê fie mi(i) feben. / 2lber aiïein im ^ au fe bleibe
îcb audb ni^lt. 2)iefe rabiate SOBeibêperfon ift im
© ta u b e , midb
aufjufudben, menn idb nià)t
bortbin iomme. „ S T a p f e r e r
abgef(^m adt! J î o m m ! freili(^, i(^ merbe i)in'
geben, unb midb bon einem b^ilben S)u|enb ©b^'
m ännern ober Siebbabern überfallen, ermorben,
über auf bie ^oligei führen laffen.'*
® ie ^ iftolen mit ben ®lfenbein=©cbâften, ioeli^e
ber iî)Dftor forgfam gelaben unb ibm aufgebrungen
batte, lie^ ergui^aufe. âlbgefeben üon ber ©efâbrli(b=
ïeit, folibe S)inger gelaben in ber S^afcbe gu füb'
re n , mollte er ficb abiidbtli^ nidbt bewaffnen.
SBenn er etma, miber alleê .^offen unb SSermutben,
b en n o^ in © treitigleiten üertoideli toerben füllte!
3 n ioeldbe Unannebmlidbleit fonnte er ïom m en,
ioenn man bann biefe ^ iftolen bei ibm finben
mürbe* 2ßie ergürnt mürben feine ^einbe merben,
mie mürben bie ©ericbte mit ibm üerfabren ! S^iein I
ein friebliiber 50lann braucht fic| nidbt mit bem
©dbmerte gu gürten.
©ê mar eine bcïfli<^e 9?ÎDnbna(bt. ©ine 3)îonbi
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nac^t in 3flio be Jan eiro ; man b ra u et nid^t me^r
gU fagen.
3Jiartin fi^lenberte gemüt^ilic^ meiter unb auf
bie 6 tabt §n; er mufete, ba^ er auf biefem Söege
3^idbtè 3u fürd}ten l^atte.
^e|t erft befann er fid;, non mern
ba§
gärtlid^e S3ilietd}en fein mod;te. > 2ltterbingê
er mel^rmalê bemerft, ba^ auf ben abenblii^en,
öffentlid^en ©pagiergängen i|n manche S)amen
länger angeblidt, alê il^m fi^idlid^ f(^ien nad^
feinen S3egriffen, aber gefprod^en |iatte er feine.
®r imifete mobl, ba^ in Säubern, in meld^enfi^marge
.^aare nnb klugen fo allgemein finb, mie im © n?
ben Slmerifaê, blonbe |>aare nnb blaue Singen
f)D(^ im ©ourfe ftel^en, er fjatte aber mit feiner
® am e ußdb je ein 2ßort gefprod;en, nnb im
^Briefe ftanb: „marurn ermarte id^ $Di(^ ßer^
geblidb?"
^ ^ a fiel’ê auf einmal mie ©(puppen üon feinen
Singen!
iSfi I SJielufine ! ©ê mar bie Sliod^ter beê © enpor
SJtiêpero.
© ie l^atte il^n ja jebeêm al mit ben Singen
ßerfd^lnngen. © ie i^atte ipm bie nbertriebenften
Sobfprndbe megen feineê SJÎnt^eê gemaipt.
(Sê lief il^m fait über ben Stüden. © ie mar
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üeriiebt in i^n, leibenfi^iaftlid^, rü(ifi($tglo§, unb
— fd^onunggloS, hjenn er fie nic^t lie b e r liebte.
ber
irar ba§ äJiäbdjeu fd^öa, fei^r fd^ön
fogar, uab fie
aulnebm eab gefatten.
Slber e§ mar ja at(bt baran §u benfen, ba§
ber Später fie ibm, bem ^ermögen= unb ^eim atblofen, geben mürbe.
2ßenn er fid^ ben üeinen, b^g^i^n ©rei^ mit
feinen bli|enben Singen badete, rad^efdbnanbenb
gegen ibn, ben SSerfübrer feiner einzigen 3::D(bterI
Sinf ber anbern © eite: „b er @ ram öerfibmäbter
S ieb e!"
3)olcbfti(be üon aßen © eiten!
21n § m e i cb e n , bad;te er, unb aU er bie © tabt
erreid;t, öerfngte er fidb in eine gieftanration, meldbe
gu jener 3 mt ein f^ranjofe
in ber man
t r e p (^ fpeifte, nnb meldbe, bag mar bie .paupt^
fa(be, febr entfernt Don ber ^ird^e da nossa
S en h ora da G loria mar.
©ecb§ ober ad;t meite nnb bobe S3ogen, be§
2:age§ über, unb ^mei 3)rittbeile ber Siacbt, fiet§
frei nnb offen, geftgtten, üon ben unteren 9fiäu?
men jene§ .Rotels au§, eine reigenbe 2in§fidbt über
ben ,§afen nnb bie ©ee, unb erlauben änglei(b
ber frif(ben Snft ungebinberten ^uti^itt. 3 ^m
S^beil mobl be§biiii>/ unb bann, meil © peifen unb
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© etränie
§u loben, loar bort ber SSers
fam m ln nglort faft aller ^rem ben, ioelibe ftd^ in
ber © tabt befanben.
Slber 9}iartin nal^m, na(^bem er eingetreten,
ber großen © äule gegenüber ^ la | , ioeld^e ficb in
ber 3Jiitte be§ © aale^ befinbet, unb ü)el(be eine
natürlid^e ©peifefarte repräfentirt
2Ba§ bie rei(^)e Äüd^e be§ .^aufeS bietet, ift
bort anfgefteüt. ©leid} fertig unb munbgere(^t bie
M te n © peifen : ba§ ©efiüget, ba§ Sßitb,
lei ^ifdf)i unb 2Diuf(i>eioolf, bie buftenben ^rü(bte
be§ © übeng.
©ajiüifcben, noch prangenb im ^eberfi^imud,
oielerlei SSögel, riefige .^rebfe, frifcb gefangen
unb beg ©iebeng bc^^i'^nb, Oorläufig aber nod^ in
toaffergefüEtem 3 i^i^^ßbditer fd}nalsenb unb gaps
pelub. ® a u n mäd}tige © tauben faftiger ©emüfe,
Söurjeln unb anbere iDinge, bie ber frembe 2ln=
löm m ling oorber nie gefebeu, oon benen er aber
begreift, bab fie efebar fiub, unb a^net, ba§ fie
Oortrefflicb fein müffen.
9Jtartiu batte bem bleubenben 3)ionbfd}eiue,
ber braunen im ^afen ^urgtoeil trieb mit ben
SBelieu beg 3Jteereg, unb bem gangen reigenben
5tropennadbt 553ilbe, bag burcb bie offenen Sögen
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tn’§ 3 iinmer gu ben äRenf^en biiiite, ben 9iü(ieii
gefe|)rt.
@r fpeifte unb tranf, unb betrad^tete bie «Säule
mit ben ©^maaren.
„Sauter gute <Ba^en/' fugte er gu fid^, „treffe
lid^e, uorgüglidbe Sadbeu. 2lu ^ ber 3ßein ift gut..
233a§ lönnte biefeS ^örafilien für ein
Sanb fein, tueuu bie anbereu ©infältigleiten ni(^t
mären, bie Ä rolob ile, bie großen gefräßigen, unb
bie lleinen giftigen Sd^langen, bie Stiger unb
33anminbianer, bie abgefcbnittenen ffiegerföipfe,
unb üor Slllem: biefe nerliebten Sßeib^Ieute mit
ihrer radbgierigen SSermanbtfdbaft."
2lber tro| biefer .Klagen Iä(^elte er bodb ftiß
nergnngt üor fidb hinmar bereite §ebn Ul;r vorüber.
„S )n fnhrft fie bo(^ 2iüe 'ijxuitx ba§ Sid^t,
3)iartin. d ra u ß en im .^afen fdbmirnmt nielleid^t
je^t, in furger 3 eit, bie alte T O a e rin , unb hat,
mie ein a:pportirenber ^ u b e l, ben ^ o p f ihrer
Sanbgm ännin im äJiaule, mährenb ber 9iarr, ber
S)oftor, fidh in ben M auen ber 2)ouane befin bet/'
„Sin ber .^irdhe tripfjelt bie S e n h o ra , einem
berliebten M ßdi;en gleid;, martenb auf mich, m äh'
.renb ihre Sippfdhaft, meiß © ott in meldhem 2Bin^
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fe i, blutbürftige © ebanfen ^egt, aber ebenfalls
t)ergeblic|)."
„© dbön freilid^ ift biefe SJielufine, aber unter
fold^en Umfiänben — "
btefem Slugenblidle fielen feine Singen gu?
fällig auf einen in ber redeten ©de be§ © aale§
fi|enben jungen SJiann, unb ber © ang feiner
© ebanfen tnnrbe plö|lid^ bnrd; einen töbtlid^eu
6 d^red unterbrod^en.
©§ mar einer ber jungen Sente be§ 6 enl^or
ÜJä^pero, ber nenlid; branden im SSalbe an ber
©efellfd;aft Slntbeil genommen ^atte.
Slugenfc^einlid; fud}te jener nid;t erfannt §u
m erben, benn al§> fbiartin’g S3lide auf i^n fielen,
menbete er fid; ab.
„Sleise ben Sömen nicfit/' bad;te fDtartin, „b e r
Ä erl pajßt 2)ir au f."
©r fa^ nad; be-r linfen ©de be§ © aaleg,
S)ort fa^ ber anbere.
S)iefer brachte rafd) fein © lag an ben 3)innb,
alg moHe er trinfen, nnb menbete fid^ l^ierauf
ebenfallg ab.
$Da§ SBeibe il;n beoba^teten, unb nidjt erfannt
fein rnodten, mar nid}t gn Oerfennen, unb ba^
fie einen Slnfd^lag gegen i^n im © d;ilbe führten,
lag ebenfallg auf ber .^anb, marurn fa^en fonft
--
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tie beiben ©ottegen, m el^e üor einigen ^ a gen
gang vertraulich neben einanber ^ la | genommen
hatten, je| t getrennt, unb marum oerfte(ften [ie
[ich bor ihm.
^aite fie ber alte 3JUêpero gefdhiclt, alê gereifter
SSater, ober bie 2::ochter auê flîaiihfudht megen
oerf(hmähter Siebe, ober toaren beibe junge
belêbefliffene oielleii^t ebenfattê in HJtelufine ver?
liebt, unb hotten [i(h eingefunben, um, auf eigene
[Redhnung ©efdhäfte gu machen in ^obfchlag unb
©iferfudht.
2ßie ber 33li^ fuhren biefe ©ebanl'en buriih
SJtartin’ê ©ehirn, Slber eê mar ihm gleidhgültig,
î o e ê h o l b er erbold;t merben follte, oollftäubig
gleidhgültig. ® ie ©rm orbung felbft mar bie .^aupt?
fache.
^nbeffin nahm er fidh gufammen.
3Jtöglichft unbefangen fdhcinenb, blieb er nodh
einige 3Jiinuten auf feinem ^ la^ e, bann ftanb er
auf unb nahm , in ber 9^ähe ber offenen 23ögen,
eine 3 ^d on g, über mel(^e l;iomeg er nadh ben
beiben ^anbiten [(hielte.
6 r merfte beutli(h, ba§ 33eibe, mel(he fi(h* ohne
3 meifel ni(ht eriannt unb beobachtet glaubten,
ihn je| t mieber iu ’ è Singe faxten , ja er fah, mie
©iner bem Sinbern ein

2ic^,

m v 9}?artin nur p !tar, m§> biefe§

3 eid^en bebeutete.
©r legte bie
non fic^ unb loar mit
einem einzigen rafd^en Sd^ritte nor ber ^ I p r .
Saufen burfte er ni^it, bag ^ätte p niel Sluffeben
erregt, uni) nielleid^t, in einem birrburdl; neran=
lasten SSollgauflaufe, bie blutige Stlpt noch be=
fd^leunigt.
9tud; nor ber 6 tabt getraute er fi(^ nid^t tnirflicb
p laufen, aber er mad^te Sd^ritte non einer uner?
melslic^en S ä n g e , unb erfd;ra! faft nor feinem
© (fa tte n , ber eifrig im älionbfd^eine neben il^m
lf)erlief, u n b , mie eg il^m norlam , noch größere
©df)ritte ma(bte, alg er felbft.
©0 mar er rafd^ ein guteg © tü d normärtg
gefom m en, aber alg er einmal rüdlinärtg blidte,
fab er in einiger ©ntfernung gmei ©dbatten ban
ter fidb.
® a g 2luge ber Siebe fiel;t fd p rf. S^iod; fdbärs
fer, menngleid; bigmeilen etinag oergröbernb, bag
Sluge ber §u rd;t. S a g D l;r ber ^urdbt aber
bört am f(bärfften; unter allen lurgenunb langen
Obißri/ fämmtlidber übriger Seibenfdpften, Sugen^
ben unb Safter.
2)tartin, tneliber uumillfürlicb einen Slugeu^
b lid ftiH ftanb, b ö r t e , bab bie beiben bunflen
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©eftalten no^) einige Schritte Dorinärtg gingen,
unb bann ebenfalls ftiil ftanben.
©§ iüaren je|t feine ©eftalten niel^r, e§ toaren
SSerfolger, Sfiänber, S3anbiten, tüelc^e i^n nid^t
au§ ben 2lngen liefen,
Slber er lächelte faft über biefe Slrt ber SSer?
folgnng. ® ie fleinen ^erle feilten i^n, ben großen,
fräftigen 3Jiann, nid^t erlr)ii(i)en.
©§ lag ein fleineS ©el^ölj auf benx SÖöege gu
beg S)üftor^ 9Bof)nnng. S3i§ gu biefem ©el^ölge
ging er, mit feinen bi§f)er eingel;altenen, langen
gekritten, aU er aber ba§ ©e^jölg erreid^t f)atte:
„© ta u b an§I ä lia rtin l'' in mäi^tigen © ä|en
flog er burd^ ba§ Sufd^merf, unb nod^ eine © trede
lang über baffelbe f)inau§.
3)ann blieb er ftel^en unb faf) fi^ um. ©r
bemerfte ni(^t§ SSerbäc^tige§, aber angelangt un=
ter ber ^ ^ ü r be^ ,^aufe§, fal^ er bie Reiben am
3ianbe be§ ©ebölge^ ftef)en»
©r eilte in’^ ^ a u § , unb oermünfi^te bie
©d}töffer ber 5lif)ür, to e l^ e , toie m erfm ürbiger
Sßeife in faft allen toarmen Säubern, |iöd^ft fd^led^t
m aren, unb fo biel mie gar feine ©id^er^eit
boten.
iS^ann günbete er mit gitternber .^anb Sid^t
an, guerft in ben, gegen ben geinb gu gelegenen
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@cm ä(^ern, bann auc^ in jenen auf ber entgegen^
gefegten © eite.
S)iebe unb Siäuber, b^^tte er immer fagen
l^ören, brechen feiten in Söobnungen ein, in tneliiben
fie nod^ Siebt bemerken, „© o tt gebe," badete er,
„b a b iDiörber aneb biefe ©emobnbeit bciben."
5Dann [teilte er fidb stnifeben bie .^olägitter
be§ ^enfterg unb fang, ma§ gmar anfänglidf) nid^t
reebt §n © taube lom m en moflte, enblid; aber boeb
fo äiemliib ging.
9ia(b einiger
tnaren bie ©eftalten ner^
febtüunben, ebne
fiß
beftimmt
aber, fidb felbft beif^i^ gefangen.
badete er
an ben iDoftor, „tnenn nur ber läm e." 2lber er
fam nod} nid;t, unb e§ mürbe gmei Ubr unb er
mar immer neeb nid}t ba.
atltartin fe^te fidb je^t auf bie ® iele nieber,
fo bab er bureb einen ©d}ub toom ^enfter aug,
nidbt getroffen merben tonnte, unb fu(bte fid;
madb gu bölten, aber er nidte enblid; bo(b ein
menig ein.
ipiobliib fui;r er auf, © (bläge bonnerten mi=
ber bie 5 lb ü r, / unb milbe ^düd;e erfd)otten brau=
ben. ©r nahm alle ^ raft gufammen unb rief:
„3 ö e r b a ? "
,,„ © n t ^reunb, © lä fiu ^ !" "

(i

r>

254

ife l:
■ ilI I I'
i Jvij

k>'-

Mi

„© o tt fei (^epriefen in ber
murnteite
SDiartin, unb öffnete rafd^.
, , „ 2iber m a r u n t/'" fagte ber ® o ito r la(^enb,
marum fiaben © te benn eine öolüomntene
m ination öeranftaltet ?
badete in ber ©ntfer^
nung, e§ ftänbe 2iHc§ in fla m m e n .''"
„® an tit ©te b a § ^ a n § in ber^fiad^t benterfen
foflten."
„ , , 2Bäre fcblimnt, trenn id) bas nid^t fänbe.
Siber je^t geben © ie 2i(^tl Ä öt^inl @ in §! 3 ^^^® r e i!" "
® ie § ra u 3JiüIier patte fi(^ bei © in§ in
fitur gefteHt, opne
5Doitor eingefdpnlt,
bei ® rei gog fie, mittelft eine§ gewaltigen 9flu(fe§,
au§ einem © a de, it)eld;en fie in ber Sinlen trug,
einen abft^enlidpen ^Regerfopf, unb ftellte ipn, bid)t
t)or 9Jtartin, auf ben St^ift^.
9}?artin eielte fi(^ bor bem , ipn päblid) an^
grinfenben unb palb nat^ fd;Ied;tem iSBranntWein,
palb na(^ ^äulnife riet^enben ©dpäbel, aber er
entfette fidp nid^t.
©r fürdptete fidp nur bor Sebenbigen, unb bor
© ift unb 2lnftedung in Ä ranfpeiten.
® a g ^urt^tbarfte w ar ipm bie blanfe Söaffe,
bann ^ u lb er unb ^ le i. 5ßon ©efpenfterfurd)t
patte er wenig §u leiben, unb bie Stobten genirten
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ii)n am aEermenigften. ,,©ie ^auen, ftec^en unb
[c^ie^en nid^t/' bac^te er.
®ennod^ aber fd^Iug er e§ au§, ben ^mbife
beg ®oftorg 511 t^eilen, meld^en btefer, vis ä vis
feiner neuen 2lcquifition, mit SBo^be^agen ein^
na^m, mäi;renb er iDiartin umftänblic^ ade ©injeU
i) e iie n feiner näcbtlid^en f^a^rt erjä^lte, auf meld^er
übrigeng nid^tg iBefonbereg norgefaHen m x . 9llg
man fi($ enblid^ gegen brei Ul^r beg SJiorgeng
trennte, frug ber ^oftor ieid^tl;in:
'
,,9iun, mie mar’g b^nte Sibenb?"
fDi'artin gog fd^meigenb bie ©dbulter.
,,«ran!'' fagte ber Softer, „brau! 3 Jtan barf
fagen, bab man auf foldben SBegen gel;t, aber —
feinen 5fiamen — bag gefällt mir mieber recht
üon 3 i>tten, SSoIIbart. ©nie $fiadbt."
3)eg anbern -2:ageg gegen bie TOtagggeit
rnadbte ber 2 )oftor SDiartin ben SSorfdbiag, beg
folgenben STageg eine gtneite ©yenrfion nadi; bem
ffteptibienteicb gu madben.
„eie [inb jeneg aJial," fagte er, „bnrdi; bie
SButb, mit meidber @ie bem 3 ^guar gu Seibe
gingen, um bag SSergnügen gefommen, nnb idb
felbft batt^ n u r halbe §reube, ba 6 ie fehlten.
5)ag holen mir morgen nadb. ©rünblidb. Unb
eg mübte mit bem Teufel gugehen, menu mir
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ni(í)t an entfí^ieben giftígeê
fom m en foílten.
2ln anbere ^urfíí^e aíê biefe einfältigen
l^aften" b a , tneíí^e nic^t einmal na(^ ^rofd^en
f4)nappen."
@r beutete mit biefen SBorten geringfcl)ä^ig
auf ben haften, in n>el(^em fi(^ einige ber jüngft
gefangenen Schlangen befanben, unb melc^e in
ber 3:;^at ]^ö(^ft frieblid}e ©efd}Di?fe §u fein fii^ienen.
„ 2lb e r ," fü lltet fort, „id )n )ü I^ ^ n e n n o (^ 6 ttt)a§
jagen, © ie merben m orgen, natürli(i^ mie toE, in bem
© um pfe unter biefen 5ll;ieren mütf)en. © ie toerben
ein Jacaré mit Ql^rem
erlegen, © ie
merben © (^langen, o^ne aEeê Slnfel^en ber ^ erfon ,
ßb giftig ober uic^t, mit ben .^änben fangen, unb
ioerben, mit bloßen ^üBen, ßerä(^tli(^ auf ^^aufenb?
füfee unb © forpion e treten, — baê fielet
äl^nlid) — aber miffen © ie, ioaê iä) t^un merbe?
toerbe ben © um pf palus vollbartiana nennen,
vollbartiana, nad^
Eiamen, unb biefer Eiame
joE in ^eutfcblanb gebrudt merben, menn id^ nad^
.^aufe lomme unb mein Eöer! l^erauêgebe. .^ e ?"
@]^e aber 9}?artin antmorten fonnte, l^örte man
,^uffd}läge öor bem ,§au fe, unb gleid^ barauf
trat bie ^ ra u 9}?üEer e in , bieêm al, mit Dftens
tation, auf einem ^eEer EJiartin einen ^ rie f libera
rei(^)enb.

257
(Bx erbrad} beiifelben med^aniicb, unb la § :

3Jiein lieber junger 3Jiannl
9fle(i)t freunblic^ erfuci^e
© te , un§ l^eutc
3)iittag ba§ SSergnügen §u gönnen, nnb einen
Söffel ©n^jpe mit nn^ §n genießen,
^offe
^]^nen eine erfreulicbe SRac^rii^t mittl^eilen jn
fönnen.
® e r ^l^rige
3)ii§pero.
„Seiger l;aben ^ferb für S en h o r,“ fagte bie
älinllerin, freunölii^ grinfenb.
S)er © o lto r aber rief „raf(^, rafd^, augie|)en!
'3)iefer 3Jii^pero ^at
mit 3 ^nen n or,
lüei^ nid^t m a^, aber er ift unbänbig reid^ unb
ein nobler ^ e rll
2)iartin ging fd^meigenb in fein ©emad^ unb
lleibete fi(^ langfam am
„@ r mei^ nid^t," fagte er mäl^renb bem gu
fid}, „er mei^ nid;t, ma^ biefer noble Äerl mit mir
oor l;a t, aber ic|) ioei^ e§ nur §u genau, © ott
mirb oermutpid^ feiner Sangmutl^ enblid} über?
brühig gelüorben fein, mit mel(^er er mid^ täglii^
an§ einer anbern ©efa^r i^eran^geriffen l^at, nnb
mirb mi(^ l;ente frieblid^ abfd;lad;ten laffen. © ein
Söille gefdf)el^e.
laffe mi(^ lieber |>ente bort
anftänbig oon 3Jienf(ben, ober menigften^ ältol^ren
abil;n n , al§ morgen in ber palus vollbartiana
2lu§

^evu unb SörafUien.
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to n bem ©emürme tobt beiden ober auffreffen.
^db ioerbe inbeffen t o r jenem feigen 3J?örber bei
erfter ©elegen^eit einen ^u^faH tbun, nnb if)m
meine Unfdbulb gU betoeifen fud^en, nnb fomme
idb lebenbig burdb, fo gebe idb m orgen gn m ^ afen
nnb terbinge midb bei bem erften beften ß^apitain,
ber na(^ © uropa fährt, ai§ SJiatrofe. ^ ie r
fatt."
h ierau f nahm er mit merflidber ^iitbrnng tom
® o fto r 2Ibf(^ieb, brüdite ber äJiüIIerin fram pfbaft
bie ^ an b, beftieg ba§ bereit gehaltene ^ ferb nnb
folgte mit gefenftem .Raupte b'em SReger, meldber
ooranritt, ipm bie 3öege §u geigen.
^ ro | feiner ©em ütb?ftim m ung aber mufete er
bo(b uniüilÜürlidb über bie reigetibe Sage ber §a=
genba erftaunen, toeldbe in einem ^lu m en lorbe
gn liegen fi^iien, b^^^ gebc(it tom mächtigen Uvmalbe, b<^i& bie pradbtooÜfte 2lu§fi(ht bietenb.
3lber er b<^ilß nicht lange
nm fich gu
blicfen, ber alte 9Jii§pero lam ihm entgegen, bemiU^
fommte ihn auf ba§ ^erglidbfte, nnb führte ihn
hierauf burdb mehrere ^intrner, in ben © peifefal, in
meldbem bereite 2llle§ gur 3Jiahlgeit hergeridbtet toar.
' .^atte 3J?artin fidb torher über bie '^evxlidje
Sage ber S3efi^ung term unbert, fo ioar er je|t faft
ftarr oor ©rftaunen über bie F rach t, ioelche fidb

r
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il^m itn In n e rn be§ § a u fe § barbot. $Rie in feinem
Seben l^atte er eine foid^e ^üUe r»on filbernen
unb golbenen ©erätl^fi^aften gefeiten, ja nie für
mögii(i^ gel^alten. ©r oerga^ faft für einen Singen^
bli(i ba§ @ (^ i(ifa l, n>el(^e§ il^m beoorftanb, unb
menbete fein Singe to n ben Oor il^m aulgebreiteten
6 d)ä|en.
SJHlpero fci^ien b iel ni(^t gu bemerfen, fon=
bern fagte freunbli(^:
„SBir moHen je|t gleich §u Si^ifd^e ge|)en. SSon
meiner feligen § ra u l^abe \6) bie beutf(^e ©itte
angenommen, um ©in Ul^r bei SDHttagl gu effen,
unb ni(^t erft b ei Slbenbl, menn bie © onne finft.
2öir finb ü brigen i gang unter u n i."
^ n biefem Slugenblide öffnete fid^ eine ©eiten=
t p r unb SJtelufine trat ein.
© ie errötl^ete, a ll 3Jiartin ii^r ein giemtid^
unbel^olfenel ©ompliment ma($te, unb in einem
Slugenblide, in peld^em fie oon i^rem SSater nid^t
bemerft merben fonnte, glaubte SJiartin ein flüd^^
tigel
gu bemerfen, toeld^el fie il^m mit
ben Slugen gab.
©ben a ll er bgrüber nad^fann, m al biel mo^l
bebeuten fon n e, traten bie beiben © om m il, bie
©eftalten oon geftern, ein.
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//"/Sß|t lüerben fie begin n en /' bai^te 3Jlartin,
unb ber ^au^l^err, inbem er faft bud^ftäbii(^
feinen ® eban!en SBorte liel^, fagte:
„ „b e g in n e n mir je ^ t ." "
Siber man fiel nid^t üb,er 3}lartin l^er, um il^n
gn ermürgen, fonbern man fe^te fic^ gu ^ifd^e,
unb je|t trugen bie 3Reger eine foic^e 2iu§mal^l
ber trepd^ften
auf, eine foM^e lieben^i
mürbige SSereinigung beutfd^er Äod^t'unft unb ame=
ritanifd^er ^ rob u fte, bab 3«artin feine gurdijt faft
öerga§ unb madter gu fc^maufen begann.
„^ reilid ^ ," badete er. „SSielleid^t motten fie $Did^
m it © ift au^ bem 2Bege rä u m en ;" aber er fal^,
ba§ atte Sinberen ebenfalls eine t r e p i^ e .klinge
fdblngen. ® a n n fiel il^m ein, ba^ bie übrige ©e^
fettfd;aft mol^l ein ©egengift genommen l^aben
fön n te: „3:)iefe bigotten, unaufgeflärten ttttenfd^en
b e p b e n fid^, nod^ oon ben ^efuiten ^er, in ^efi|
fold^er t)erabfd^euungsmürbigen © el;eim niffe."
S)a er aber aud^ bem ttßeine fein ttled[;t an^
t^at, marb er faft Reiter, unb badete: ,7© ie för^
bern ©id^ menigftenS auf -eine anftänbige unb
l^öflid^e ttBeife in bie anbere äßelt; ©ffen unb
Strinten: auSgegeid^net, Sitte bie Slrtigfeit felbft,
bie amei ttttörber faft u n te rm ü r p ; ba finb P o n
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2lnbere auf biel unangene^uiere SBeife ermorbet
tüorben."
2ll§ man abgegeffen '^atie, f(^lug ber alte
3Jii§pero öor, benKaffee im © arten §n nehm en;
an bem Springbrunnen, bort fei eS am inl^lften.
3lber inbem er ba§ fagte, mar er auc^ f($on an§
bem © peifefaale, nnb bie beiben © om m il ner^
fd^manben eben fo raf(^.
^e|t befanb fid; 3Jiartin adein' mit SJielufine,
nnb er begriff fogleidb, menn au(^ in bergleicben
menig erfahren, ba^ man il;n abfid^tlidb attein
mit if)r gelaffen l^atte.
„ 2ßa§ foH beim je|t b a r a u § m erben?" badete
er, inbem er SJielufine to n ber ©eite anfa!^.
5lber biefe trat je|t an i^n b^ran nnb fragte:
,,.^aben S ie meinen S rief erbalten?"
3dartin bemerlte, trop feiner SSerltirrung, je|t
itieber ba§
w it ben Singen. ©§ f(b)iensu
fagen : „fpridb ja !"
„ , , 3 a / " ' fagte er bersbaft.
„SOBarum famen S ie n i(b t?"
SSerbammte ^ ra g e ! ©r blidte in ihre Singen,
aber biefe blieben je|t ftnmm. — ©r fenlte bie
feinigen gn S3oben nnb fibmieg.
,
„2 öa ru m iamen S ie ni(b)t?" fragte fie, faft
tonlog, gnm gtteüen SJlale.
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„,,3Jiein ©Ott!
toei^ nid^t — id; —
^exx S5ater — '' er ftodte; aber bie Siugen be§
3Jiäb(i)en§ fij^tenen il^n §u beleben, ^e^t fragte fie
mit jitternber © tim m e:
fr/Sieben © ie m id ;?" ^I^re Singen fagten ja.
/Unau^fpred^licb 1" " erioiberte HJiartin. ©r
ft //'
l^atte einmal biefe Slnttoort gelefen, auf eine äl^n?
lii^ie ^*rage.
© ie fprang auf i^n §u unb breitete bie Slrme
au 0 ; er trat einen ©d^ritt §urüd — tooEte fie
tbn erfted^en, moEte fie i^n Inffen — gleichgültig,
er retirirte.
Slber in biefem Slugenblide trat ber alte 3Ei§i
pero ein.
„©Ö ler, braoer J ü n g lin g, an mein .^erä!"
EEartin ftanb bereite in einer ©de. ©r h<itte
feine anbere 2Bahl, ba^er umarmte er ben Sllten.
„^ e| t b ie fe !" er geigte auf EEelufine, meldhe
mieber bie Slrme au^breitete unb fdhmelgenb fagte:
„E E artino!"
SEartin badete je|t Slid^tS mehr, ja er fürdhtete
je|t Siidhtg mehr, fonbern er fufete EEelufine auf
energifdhe Söeife unb fo anhaltenb, ba^ fie fidh
enblid; au§ feinen Slrmen ioanb.
„SöoE en © ie mein ©dhloiegerfohn toerben ?"
fragte je^t EEigpero.

9Diartin ^ätte faft tuieber
geantwortet, benn er War ooUtommen oerwirrt,
bo^ begann er
unb fag'te, p ^ i t paffenb:
„„9JUt oielem SSergnügen I" "
,,3e^t ^oreu <Bk/‘ fagte ber ©c^wiegeroater,
„bamit 3t;nen mein rafc^eS .ganbelu nid;t unjart,
ober wenigften^ aEju fonberbar erfii^eint.
bin reid}, je|t fe^r xeiä), wie man jagt,
unb urn 3Jleluiine, meine ^eingige @tbin, bewarben
fid) bereits oiele funge Sente,
gefiel Seiner, unb^ mir eben fo wenig,
benn 2lde t;atten ftetS mel;r ben 3Jtammon im Singe,
als baS 3Jiäbd)en, nnb Side fuc^ten \iä) i^ r anf
Oerft^iebene 30eife §n naiven, ol^ne 3iiidfi(^t baranf
gn nehmen, ob iä) li^x 33eWerben billige ober niii^t.
„® a erfi^ienen © iel
„SllS mein ^inb ^~i)xe toUinl[)ne $ll;at bei bem
S)ampfid)iffe fab, ben STro^, mit Welchem ©ie,
mit getrennten Slrmen, bem $lobe in’S Singe blidten,
batten ©ie ibr ^ erj bereits gewonnen, ©ie fpracb
ben ganzen ^ ag über iiad;ts, als oon bem fübnen
jnngen SOZanne.
„SllS ©ie baranf mit bem 5t:iger erfd;ienen, ben
e ie a l l e i n getöbtet batten, wäbrenb wir Side, fo
lange er in nuferer ©egenb oerfpürt wnrbe, ^nrcbt
bor bemfelben emfjfanben, ertlarte mir SJielnfine
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offen, ba§ fie nie einem anbern 3«anne ange^
l^ören mürbe, al§ ^^nen.
„SSon ben mufifalifc^en Zünftlern erfüllten mir
?iäl^ere^.
§ur(j^iiofigfeit bei jener S tu rm eli
nacbt, aber auc^, bab © ie, eines ^^eifam^ifeS
l^aiber, ©nropa rerlaffen mnbten.
„ju n g e r 99?ann, ic^ liebe bie ^^eifämpfe nid^t,
aber id^ meib, bab biefe unfelige ©itte, leiber,
nod^ in Syrern SSaterlanbe befiel;!. SBäbrenb iä)
aber rielleid^t bie ^i|e eines mnti^igen Jünglings,
ber aüjul^eftig auf feinen ©egner einbrang, ent^
fd^ulbigte, fd^märmte älielufine anä) für biefe
gefe|mibrige ^anblung.
mubte mid^ gefangen geben — aber
unter einer S3ebingung.
„Sd^ moEte 3l^re «efd^eibenl^eit er^jroben, id^
moEte miffen, ob © ie, l^interrüdfs beS Katers,
eine 3::o(|)ter umgarnen mürben.
„2iuf m e i n ©ebot mubte 3)?elufine jenes 33riefi
^en fc^reiben, unb Oon jenem Slugenblicie an
murben^ ©ie ununterbrod^en öon mir beobad^tet.
3Eeine jungen ßeute folgten ^l^nen, unb nahmen,
unbemerft öon S^nen, in jenem ^otel ebenfaES
^ ia | . ® ort fämpften ©ie plö|licb mit einem
©ntfd^luffe. ^aft l^ätte bie SSerfud^ung gefiegt,
benn meine jungen ßeute fa^en, mie baS 3eitungS=
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Matt jitterte in ^l^ren ^änben. 2lber 6 ie er^
ntannten fi(^, unb gingen ^eiminärtg, fo f(^neli,
bafe bie beiben ^eoba^tenben ^ ’^nen fanm folgen
tonnten,
©el;oige muffen © ie fogar gelaufen
- fein. ® an n f a n g e n © i e ! 511 u r e i n r e i n e §
^ e r § f i n g t . ® a § gab ber © a ^ e benStu§fd}lag.
„S )ie l^eutige iprobe mar eigentlid^ überflüffig,
bob^ moHte ib^ fie ^l^nen nid}t erlaffen, ^d) fianb
|)inter ber ^l^ür, unb 3)?elufine muMe bie
betannten fra g e n [teilen, © ie geftanben iM / ba^
© ie fie liebten, aber © ie berüMten fie nid;t!
,,© ie l^aben/' fügte MtiSpero gerührt
,,© ie bciben ben 2liut[), einem ©egner, mit bem
©bbmerte in ber f^auft, entgegen ju gel;en, © ie
tro|en bem müt[)enben Elemente, © ie tämpfen
taltblütig mit einem mütl;enben fRaubtfjiere, aber
© ie [)aben au(^ ben 9Jiulb, fid) felbft gu betämpfen,
— ^ M e Seibenf($aft gu befiegen. — © ie ad;ten
bie @l;re eine§ alten 3)tanne§l © i e f i n b e i n
m n t [ ) i g e g . ^ e r g , © i e f i n b e i n ebler9)tann.''
SJiartin begriff, unb ba, mie e^ unter 53raut=
leuten gebränb^li($, möbrenb ber Siebe be§ SSater^,
bie .^änbe ber SSeilobten, unterhalb be§ 2:iifc^eg,
ineinanber rubten, fo mürben, bur(ib lebl;afte ® ru d e
non 9}?eiufinen^ gierlid^er .gan b, mancbe ©tetten
ber oäterlidben Siebe no(ib beutlicber erflärt.
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fagte 3JieIufine:
„9^un i>er SSater gufrieben, unb S)u [eine
Sebingungen erfüllt, fomtnen bie m einigen." © ie
fa]^ i|m f^mei(i^elnb an.
„S )u buellirft nid^t tne|)r!"
„ ,,3 R e in /"' fagte 3Jiartin, „ „a u f feinen ^ a ll." "
„ ® u gel;ft nic^t mel^r aüein in ben 2öalb
na(^) ^tigern!"
,,„ ® a
es münfd^eft, n e in .'" '
„ ® u gel^ft nic^t me!^r gu ben giftigen Silieren
in ben © u m p f, non n)ef(^eni mir be§ ® o fto r§
3iiegerin ergä^lt l^at!"
2öä^renb fonft bie Siebe fd^üi^tern mad^t,
mad^te fie 3Jtartin I;ier nnnerfi^ämt, er t^at, af§
fönne er fi(^ nur fdt;mer non biefem SSergnügen
trennen, bod^ fagte er enblid^:
„ „ 2ßenn e§ nic^t anber§ fein fann, in @ otte§
3tam en." "
„ßn blid^ ," fu^r 9}?eiufine fort, „enbli($ mad^ft
® u e^, toenn ® u ä^nlii^e S8rief($en non 21n b e r e n
befommen foüteft, tniegeftern non mir, genau eben
f o , inie 3)u e§ mit bem meinigen gema(^t l^aft."
^ ie gärtlid^fte aHer Um arm ungen tnar bie
2inttnort auf biefe le|te iöebingung ber fd^önen
SRelufine. —
3 n furger
tnurbe bie SSermäl^lung be§

jungen .gelben mit ber fcí^onen 3Jîelu[ine gefeiert,
unb ber S)oitor tankte auf biefer glänjenben
geit iüie befeffen, menu aud^ auf etmaê aitnäterif(i^e
SBeife, ben beutfc^en Söalger.
SOîartin braute bie § r a u 3JtülIerin tauflid^ an
ficb, unb biefe reid;te l^ierauf bem f^margen SSetter
i^re § a n b . S)er ® o ito r aber l^eiratbete befonnener
SBeife ni(^t, meil er bereite im SSaterlanbe mit
einer ehelichen ^ a u ê fra u berfe^en mar.
@r teerte inbeffen baib i^ierauf nach Europa
gurüd, unb bie getrodnete ^ a u t beê Jacaré, mel?
d^el in ber palus vollbartiana burc^ gemeinf4)afti
liíí^eê 3 wfammenmirien erlegt m ürbe, l^ängt auf
bem © ange bor feinem 6 tubiergimmer, gur Jied^ten
beê ©intrittê.
e^ier
benn bie ©efí^icí^te m i r í í i c ^ u n b
i n b e r ^ l ^ a t ein ©nbe, unb aus berfeíben er?
fielet man aberm als, mie auS taufenb aubcren
fä lle n , ba^, eben fo mie baS malere SSerbienft unb
bie ma^re Stjätigteit, auc^ ber mabrc 3)tutb ftetS
aneriannt unb bon ben íDíenfd^en fom obb mie bom
©efcbide, ftetS belohnt mirb.
Ê nbe beg erften 33anbeö

®rud »ou

in SRaumbuxg.
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m 35eriage üon ^crmnnn (£o|ieno6fe in Ipei pj i g
er[d)ienen ^ferner foigenbe neue äBerfe:
93 ibra, f e l f t ^rei^err Don, ( Er i n n e r u n g e n a u «
© ü b = ^2i m e r i i a . 3 iöbe. 8 . brod). SS^l^tr. 1 5 9igr,
©crfittder, Sricbric^l, S)ie S i e g u i a t o r e n in 3l r s
fan]a
3 iöbe. ( 2iuö bem ^aibleben ^imerifa’^.
ßrfte Sibti^eiiung.) 4 . ^2iufi. 2 . ©tereot.=2iuggabe.
3

r% Zl)ix.

©crfincfcr, ^riebrid), 2 )ie 5 i u§|)i raien beä
3 )( i [ f i f f i p |3i. 3 ^be. ( 2iuS bem SBaibieben 2ime=
rifa’g. ^tüzitz Sibti^eiiung.) 4 . '^u[i. 2 . ©tereot.=
Siuögabe. l'% 2 i;ir.
©erftäd'er, ^rtcbricb, Sid^t^e^n 9[)?onate in
0 ü b = 2i m e r i f a. 6 Streite in 3 ^änben. 8 . broc^.
51/3 3 :i;ir.
25 erlc:pid),
© i e S l i p e n in 9 i a t u r = unb
eb eng b ii b er n. 9}iit 1 6 3 Uuftrationen unb
einem 'Xiteibiibe in iXonbrud, na(^ Criginaijeid;=^
nungen bon (Emil 9i i t t m e b e r . $^ejc.=8 . 'i|3rad^t=
iUuggabe. (Ein [tarier iöanb. Sieg. brod;. 3 Stl^Ir.
2 6 9 igr. Sieg, gebunb. mit nergoib. 3 )edenber3ie=
rungen 4 ^ 3 ^^ir. 9}?it ©oibfd^nitt 4 % 2 :^tr.
2öoi)ifeiie ^olfgauggabe mit 3 tIuftrationen oi)neS;on=
brud. 9}iittei=8 . brod;. l^/g ST^ir. Sieg, gebunb.
2 S;i;ir. 5 9?gr.
93ra[bDogel, 51.
2iug bem SDiitteiaiter.
2 S3 be. 8. brod). 2^/4 2 :i^ir.
SJiÖid^QUfcn, 95oIbuin, 3 )er [^iüd^tiing. Srjäl^s
iung. 4 iöbe. 8. brod}. 5^/4 S^^ir.
S9Sfliiföi)ri burdj^ö lieben bom 5 3 a [ e t e r ^ r i e b e n
bi g ^uriSJegenmart. 53ou einem 0 e d ; g u n b =
f e d) gj i ge r . 9 53be. 8. brod>. 1 0 V2 ^^bir.
Strb gieicbeg 2iuffeben erregen mie 35arnbcigen’ g
2;agebüc()er.
■i 'I I'

< S tc r n k r ö , 51. 1) 011, ' ^ e t e r
5 i u b e n ö . 53io=
graptiiid^er 9ionian. 8. brocf^. I V 4 3:^ir.
IB öttgcr, 5 lb o lf, § a 6 a n a. i?t>’'^t[d^=e^i[d}e ® id)tung.
3 )Deite -Sluflage. a)?in.=5lugg. brod). 1 %
f r a d ^ t ü o i l g e b . m i t © o i b i A n i t t 1 X M r.
16 5?gr.
S5rod)l)Ogcl, 5t.
S e n 0 n i. (Sin Ü^oman. 3 53be.
8. brod;. 4 St^ir. 27 5igr.
IBtQdjOogei, 5t. (St, 9i a r c i ( 5. (Sin 2:rauert^iei. ä)iin.=
5iußgabe. 3 ^ £ k 5 t u fia g e . brod). 2 4 9igr. i}3 ra $t=
o o U geb. m i t © o l b f c ^ n i t t 1
2 5?gr.
25rocl)l)Ogct, 5t. ® ., 5 i b e i b e r t 00 m i ö a b a n =
b e r g e . (Sin iJrauerfpiei. ä)iin.=5iußgabe. broc^.
2 4 9?gr. ^ r o d ; t ü o i t g e b . m i t ( i ) o i b ) d^ni t t
1 2:i;ir. 2 5?gr.
93rati)l)ogcI, 5t.
® e r i i r ö b i e r . ©in 9iom an
auß bem 5lütagßleben. 2 53De. 8. brod).
tB rad)l)ogel, 5t.
® e r U f u r p a t o r . © in bra=
mati[d;eß (Sebid^t. 9)?in.=5inßg. brod;. 27 97gj:.
© ieg. geb. mit (S)Dibid)nitt 1 3:^ir. 5 9igr.
S5uul)(Ul, 3 o i)(lin i, ® i e “i ^ i i g e r r e i f e a u ß b i e f e r
, 2B e i t i n b i e j u f ü n f t i g e . 2inß bem ©ngiifd^en
mit ©inieitung nnb Sinnierfnngen non D r. f ^ r i e brid^ 5 i i ; i f e i b , ^^aftor an ber © t. 5?icoiaifircf>c
3U Seibjig. * i i 3 r a d ) t 5i n ß g a be mit 12 ^oljfd^nitten.
3 )uei S:i;eiie in ©inem ißonbe. 8. brod). 1 ^/c © ^ir.
■3n eiegouteftem engtifdten ©inbanbe mit reid; ner=
goibeten ^edenoerjierungen nnb @ oibfd)n. 2^3 © i;ir.
S5uroiO, 3 lliic
^fannenfd^mibt). 3 ) e ß S^i nbeß
i B a r t u n g n n b ^f3ftege nnb bie © r 5i e I ; u n g .
b e r © ö d s t e r in ^ a u ß nnb © d;uie. © in ^ a n bb u d )
für 50iütter nnb ©r^ieber. (3) a ß 53 n d) b e r © r j i e =
i ) u n g i n ^ a u ß n n b © d) uI e . ©rfte 5lbti;eiiung.)
8. brod;. 27 5?gr.
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Körner, ^riebrit^, ^rofeffor an ber ^ö^ern ^an=
beigaiabemie in
®ie (ärjie^ung ber
ÄnaBen in §anö linb ©d^ute. (Sin ^anb=
budj für (Sitern nnb ©rjie^er. (®a§ jöud; ber
^(Srjiel^ung in ^oud unb ©d^nie.
Sibti^eiiung.) 8 . brod>. 27 9igr.
©uroiu,
(^rou 'i)3fannenid;niibt).
bem
grauenieben. 3 n)eite 5iufiag. ber Dioüeilen.
2 33be. 8 . brod). 2 ^ 2
•
S5tlriou mtb ©^jcfe^ö üieifen inSlrabienunb
D ft =^ f r i i a. 9'iod) ben neneften (Sntbedungen bear=
beitet bon Dr. Siart Slnbree. SJiit 8 ijonbitbern
unb fel^r jai^ireid^en eingebrudten ^ot^fd^nitten. 9?ebft
einer Äarte bon 5ifrifa. 2 S3be. brod;. 6 2:i)ir.
©bertt), Dr.
3)ie ©terne unb bie (Srbe. @t=
bauten über 9fauni, 3 eit unb (Stbigfeit. 9?ad> ber
6 . ?iufiage ber engl. Ueberfet^ung be^Sßerfeö: ,,2 )ie
(^eftirne unb bie 3i5eitge[d)id)te." -3n’^
S)eutfd)e jnrüdüberfe^t bon 2 B. bon 5Soigt§ =
• ^l;e§. 8 . brod). 1 0 9?gr.
(Sruefti, i^OUifc, @eib unb iXaient, üiomaiu
3 33be. 8 . bred), 4
©erftüder, griebrirf), 3)er ^unftreiter. (Sine
(Srsaijinng. 3 S3be. 8 . brod). 3 Zi)lx. 15 9^igr.
©erftiiticr, ^riebrid), (^oib! (Sin (Salifornifc^ed
^eben^biib aug bem üaljre 1849. 3 iöbe. 8 . brod;.
4 X^ir.'
©erftnder, g-rtebrid), ®ie beiben ©träfiinge.
' ^iluftraüf^er 9icman. 3 S3be. 8 , brod), 3% X^ir.
©erftäder, g-nebrid), Unter bem ^eqnator. -3a=
banifd)eg ©ittenbitb. 3 S3be. 8 . brod). 4^/4 Sl^Ir.
©erftnder, S‘ncbndl/ ^^iad) 5imerifa! (Sin ^oifg=
bud). -Siluftrirt bon2 ^I)eob. -^ofemann unb ^ari
9ieini)arbt. 6 Sbe. 8 . broc^. 6 3 ::^ir. 1 2 9?gr.

©crftätfcr, ^ricbri^
aíte ^au§, (Snä6^ 'n g . 8. k od ;. 1 % Z l ) h .
©crfiätfcr, g-riebrit^, Xai^iti. dioman aud ber
©ubfee. 3ioeite Siufiage. 4 ^be. 8. brod;. 6
Oerfiûtfer, griebrid), ®er fieine ©oibgräber
in (Soiifornien. Sine ©rgö^iung für bie Ou=
genb. ä)iit 6 coíorirten iôiíbern. 8. -3n ^unt=
brud=límfd)íag gebunben. 1% S:í;ír.
©crftädcr, griebnt^, ®er erfte Œ^riftbaum.
@in ä)?ärd;en mit 6 coíov. ^iÍDern. 8. -Sn iöunt=
brud=llmfd)íag gebimben. 1 S:í;ír.
©erfíâtfcr, griebrit^, S)er fíeine 3Boíífifc^ =
fânger.^ ©r^âíjíuug für bie -O’ngenb. 33íit einem
4.iíeífu|)fer. 8. -3n ^nntbrud'=lím|d^íag gebunben.
1

©unbillig, ^'llL, 3)entfd;e Apiebe. Oefíerr. unb
^renß. ©oíboíengefd;id;ten. 2 iôbe. 8. broé.
1 V2 3:^ív.
'
©ufcrf, 9bcntb U,, @iranboía. 9?ot>eííen.
^ufíage. 4 iôbe. 8. brod;. 3 ST^Ír.
©ufcif, 95cnib tí*, 5)ie §anb beê grembén.
§ifíorifd;er 9?oman. 2 ®be. 8. brod).
^í;ír
©ufcd, ^cnib K ®er erfíe ^oub on 3)ent[d) =
íonb. ^iftorifd;er 9Íoman. 4 33be. 8. brod)
5 V2 ^ í r .
«t^Unu, Dr. SSÍIÍJCÍIU, ^'ônigí. ©ôd)[. 0jif)erintenbent
unb ^oftor on ber @tobtfird;e ©t. Stíott^i ju
^eidnig. 3)od @ebet oerntog oieí! ©tunben
reíigiõfer ©rbounng für olíe Sebendoerí)ôítniffe
eoongeíifd;er (Jí^rifíen. 9Jiit 1 Stiteífupfer. gr. 8.
brod). l*/g S:í)ír. @íeg. geb. mit Oergoíb. ®eden=
oer^ierungen
3T^ír.
^UniilíOlt, 5tutíj|0lU) ©ruf, (©Upfjíement ju ©í;o =
mod 53obdngton âl?ocouío))’ d @efd^id)te oon
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ßngianb) 9)?emoiren be§ ©rafen ©rammont.
3)er engiifci^e §of unter ^arl bcm
=
ten. än t>eutid)er Uebertragung uebft gefc^ic^tiid^en
©rläuterungeu nad) englifd^en Ouetien. Octao =
Sluggabe. hxod).
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broc^. 1 S^tr.
. . ^
rcu'
^cinc, SSil^clm, ©i-i^ebitiou m bie ©een uon ©btna,
3apau unb Dd)otgi unter ©ommaubo üou ©ommo=
bore ©. Sf^inggoib unb ©ommobore 3f. ^iobgerg, im
Sluftrage ber S^egieruug ber S3ereinigteu_©tauten
unternommen in ben Sauren 1853big 1856.
®eutjd)e Original =2luggabe. ä)iit 28 oom S3er=
faffer na(^ ber 9latur aufgenommenenSlnfid^ten,
^ortraitg k. in Sonbrud, auggefü^rt in .^polafd^nitt
in ber %. Sl. 33rod^ug’fd)en geogr. artift. Slnftalt.
3 ^t>e. ^e^.=8. brod). 9^/4 Stl^lr.
Seine,
<»“ «
Slmerifa. ©lijsen eiueg beutfd)en SDxalerg. Jdctt
einemSSortoort oon g r i ebr i d) © er ftäd er. Bmeite
Sluflage. 8. brod). 1^4
Seine, SUt)., Sot)»" n»» i " « '
®ef(i^id)tiid)e 9iüdblide unb eti;nograpi^ifd;e ©(bil=
berungen oon Sanb unb Leuten, gr. 8. brod).
1 Sl)ir. 26 9igr. ^eine,
Steife um bie©rbe nad) 3af)an
an S3orb ber ©jbebitiong=(Sgcabre unter ©ommo=
bore 9J?. ©. “^errl) in ben ^ial^ren 1853, 1854
unb 1855, unternommen im Sluftrage ber 9?e=
gierung ber ^Bereinigten ©tauten. Oeutfd)e £)ri=
ginal =Siuggabe. Wit 10 00 m S3erfaffer aufge=
nonuuenen Sln[id)ten in Oonbrud, auggefüfjrt in
§otjfd)nitt oon (Sbuarb ^re^fd)mar. 2 S3be.
Se^'.=8. brod). 6 S;i)ir.
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