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^ ie  ^runffud^t fpric^t fic  ̂ in jebem Sanbe ber 
2ßelt auf eine anbere Sßeife au^, unb in einem 
nnb bemfelben Sanbe mieber Perfd^ieben bei ben 
Perfcbiebenen i^nbiPibuen, je nad^ natnrlid^em 

I  ©ef($ma(fe unb nadi; bem ©rabe ber 23ilbung.
} ©an§ ber gteidfie §a ll ift bie§ mit bem, mag
H man ©onform ber l^äugli4)en ®inrid}tung nennt;
I  nur treten 'i)kx ©efd^mad unb M t u r ,  beg ^ U '
, biPibuumg nämlid^, Pielleid^t nod^ mel^r in ben
j SSorbergrunb.

©g giebt Seute, meld^e fi(^ am bel^agli(^flen 
fül^len in einem altert^ümlidt^en, mit ^äfelm erf 
Perfel^enen ©ema(^e, anggernftet mit entfpred^eui 

' ^en ©erätl^fc^aften, nnb bigmeilen auf etmag aben? 
teuerlid^e 2lrt, mit atterlei fonbertaren Gingen  
gefdimndt, mit ©d[;äbeln, SBaffen-, alten ©ö^eui 
bilbern, 33ndf)ern unb anberen, für einen ©entle; 
man PoEftänbig entbel^riid^en, Gingen.

i
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2inbere fiiiben eine foi^e ©inric^tnnß burd^# 
au§ gefcbmatflol, ja läd^erltci), unb ber ©efd^maif 
bieier Seute gel^t ^ a n b  in ^ a n b  mit bem ^ort^ 
fi^ritt ber 9Jiobe. 2Ba§ ba§ Merneuefte ift, ift 
gwgleid^ b a l Merfi^önfte* SBäl^renb biefe ^nbinis 
buen bie Wiener ber 3Jiobe finb, fönnen fie auf 
ber anbern ©eite’ al^ bie ioornef)tnften S iü|en  
ber ^nbuftrie Betrai^tet merben, unb tnenn ntan 
if)ren @ef(i)nta(i au(^) ni(^t betnunbern fan n ; fo 
mu^ man iifin bodf) eben be^lfjaib loben.

2!Ba§ 6 übam ‘"'ifa  betrifft, unb mir fpre(^en 
f)ier bor§ug§meife, menn aucf) nid^t au§f(^lieBlid^, 
oon ber SSeftiüfte ©übam erifa§, fo fann ber ©e^ 
fd^madl f)infi(^tlid^ ber fiäu^lid^en ©inri($tung eben^ 
fornof)!, mie jener in 33egug auf ^leibung unb 
@($mu(i, ein bopipelter genannt toerben.

iß etrep  ber .^äufer felbft fd^eint man jiem^ 
li^) befi^eiben gu fein.

häufig  beftefjt ba§ .^au§ nur aug einem ©rb^ 
gefi^ioffe, ober f)at auf biefem nur nod^ e in  ein= 
jigeg 6tocfmerf. ©ebäube mit mel^reren 6todl? 
merfen finb gemifferma^en Slugnal^men, unb bieg 
fd;on mof)l aug bem ©runbe, meil lf)of)e ©ebäube 
am meiften bou ben bort fo l^äufigen ©rbbebeu 
§u leiben f)aben.

5Diefe niebrigen, einfad^en .^äufer, meld^e oon



11

3iu^en faft alle nur einen meinen 2inftrid^ l;aben, 
finb aud^ im ^tt^ern eben fo anfprud^^Iog.

© t e t §  ift bie ®ecfe auö leidsten f(i^malen, 
braunen unb einige ^ub  langen S3rettern coui 
ftruirt, mit meld}en bie 5t!ragbalien beiteibet finb^ 
unb ber ©runb, marum man biefe 2lrt SSertäfes 
lung bem Sliörtel norgiei^t, ift mieber bie ^äufig^  
ieit ber ©rbbeben, ba bi? Bretter nod) fold^en 
©rbftöben miberfteben, bei meiiben bereits aller 
ÜJiörtel auf bie ^öi^fe ber S3emobner b^tabftürgen 
mürbe. * )

® ie  2ßänbe biefer ©emäcber finb bdufig eben 
fo einfadb mei^ getüni^t, mie bie Siu^enfeite beS 
^aufeS. S^apeten finb feiten.

2Iber längs biefen meinen, anfprui^Slofen äßäus 
ben fief)t man (natürlidb ift I;ier nur non 23emit? 
telten unb Sieid^en bie Siebe) bismeilen oors 
trefflidb gearbeitete SKeubleS auS ©uropa fteben,

*) f:t3re(i)e hier bon ber Saitart, tbte fie, bittcb bie 
@ponter eingefüi;rt, ftd; in größeren @täbten, ©antjago, 
Sima ÎC., nod() Bis iieute erbaíten unb gum 
auöb in ber ^oíge erfiolteu mirb. Sn SSaibaraifo bnt
bie ©b^iniaticn freilidf; Begonnen, große, breifiodige Raufer 
aufjufübren, inbeffen mag toobi ein mächtiges (SrbBeBen, 
mie in gemiffen ißerioben ficb foMje bort mieberbolen, jene 
SSerfudbe aíê nnoorfbeilbaft erfcbeinen, unb bie alte S3au* 
art miebcr in ibr Sîecbt eintreten taffen.
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tüeíd^e bort int ßanbe tDol̂ l ba§ 
îoftet l^ûben, alê bei unê, unb l^äuftg ©erätl^fd^afs 
ten unb Sujuêgegenfíânbe non eblen äj^etallen, 
Don ïoelcben ein eingigeê S tü á  nii^t feiten mel^r 
U)ertb ift, alê bie ganje aHermobernfte, unb in 
golge beffen allergefcbmadoottfte, @inri4)tung einer 
<Btube bei unê, naíürlií^ o^ne beren 23efi|er.

S)er reid)e 6übam erifüner b^t alfo meift ein 
einfacbeê ^ a u ê , aber eine loftbare unb toeribnolle 
©inridbtung.

^infi(^tli(^ ber ^leibung lieben beibe ©efdbledb- 
ter, mehr aber noch bie grauen  aíê bie M n n e r ,  
bie europäifdbe S^rai^t, ba§ b a § ,  ioa§ aíã 
âliïerneuefteê nom alten Kontinente bort^in ge  ̂
brad;t inirb, bdufig tnirflid; neu, 
benbüter, nielleidbt auê einer i'Ieinen @tabt íom^ 
menb, aber al§ „ t a r i f e r  ä ö a a r e ' '  begeii^net.

20aê bie ^arbe biefer ©toffe betrifft, fo liebt 
man amat burd;fdbnittlicb Ieud;tenbe fä rb en , aber 
man a^igt ln SBabl unb ^nfnmmenftellung nicht 
eben ©efd;mad'lofigleit, unb © rau, 33raun, ©(^tnara 
finbet ebenfallê feine Slnerfennung, fo gut tnie bei 
ben gottfeligen, unb m itunter auch ben gott? 
lofen S)amen beä alten Kontinentê.

2ßie man aber im ^aufe reichet ©olb? unb 
©ilbergerätbe liebt, fo trägt man and;, leiben?
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fc^aftli(i^ gerne, am Körper ©(i|mu(i t)on eblen 
3Jietalien nnb no(^ ebleren Steinen, unb mäl^renb 
bie 91?änner U^rietten, ®ofen unb 9iinge, fo fd)mer 
mie mögiid; au§ ©olb gefertigt, mit fid  ̂ t;erumi 
fd^leppen, funieln bie tarnen . Bei febem i^efuc^e, 
Bei jebem ^ird^engange, ober äi;nli(i)en @eiegen= 
|)eiten, im ©lange oon ^Brillanten nnb anberen 
eblen Steinen.

2öäl;renb man alfo ben europäif(Ben Stoffen, 
ber europäifd^en 3)iobe, ben SSorgug gieBt, oer^ 
fd^mäf)t man e§ nid^t, audf) Solibeg gu fd^ä^en, ' 
nnb Bel;ängt fid}, Bismeilen felBft im IXeBermaBe, 
mit ©ef(^meibe aller 5lrt.

2öir fügen nodf) Bei, bafe biefe Slrt gu mol^nen 
nnb fi(^ gn ileiben, fagen mir, biefer ©efd^mad, 
allgemein OerBreitet ift unter ben 3ieid^en Süb=  
am erüaS, nnb ba^ eS meniger 2lnSnal)men oon 
ber allgemeinen Spiegel gieBt, als im alten ©urofpa, 
in rneld^em fi(^ alte SonberBarieiten, 3Jlarotten nnb 
@efd)madSiSonberBünbeleien eingefi^lid)^^
' 2öir Braui^en je^t, in ^olge beS fo eben ©nt^ 

iüidelten, BloS einfacB gu fagen, baB ber Sennor  
^eranbo ©nalbaS, ein reid)er Kaufmann in Sima, 
eines ^RadBmittagS mit feiner ©attin Beim Kaffee? 
tifdBe faB, nnb Bingufngen, baB Seibe fpäter einen 
33efndB gu mad^en BeaBfidl)tigten.
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2)er günfííge fiefer mei^ je|t bereite, bafe bie 
©ennorita .^ilaria ©uaibaê ioie ein ^uiüeleni 
laben bli^t, ba§ au§ ® on  ^eranbo’ä U^riette 
gtüangig ber fc^inerften betten gefertigt inerben 
fönnen, n>ie fold^e bei unê getragen ioerben, nnb 
ba§ baê, an ben treiben, mit getün^iten 
SBänben um ^er, aufgefteate ©iibergerät^e beê 
©peifeâimmerê ^ingerei4>t l;ätte, bei unê ein 
ganjeê ^ a n ê  auf b a l Slnftänbigfte auêjuftí^müífen.

9^ad;bem beibe ©atten längere ^eit fc^mei= 
genb bagefeffen, brad^ ©ennorita «fila ria  ba§ 
©4)meigen, inbem fie fagte:

,,^d) mödjte aber boc^ eigentlid^ tniffen, maä 
5Du gegen ben jungen 2)?ann l^aft?"

fn f^at 3Wagbalena abgefd^idt?"" ertuieí 
berte ftatt ber Sintmort, i^r © em ap .

,/9iein, geiüi^ nid^t, aber eê ift bod^ gar au
auffaUenb, it;n fo plöpidi; gu entlaffen, o^ne allen 
© ru n b/ '

„ „ © ru n b  g e n u g .""
„Siber maê p t  er berbrod^en?", 

unb â íí íe ê ! " "
; ,^ a ê  ift feine Slnttoort,"
„ „ f i l a r i a , " "  fagteS)on geranbo, ,,„ b a  SDu, 

fo gut wie i ^ ,  wei§t, warum ic  ̂ biefeu Sugarei
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noê gum 5t:eufel jagte, fo íft eê überflüífíg, ^ í r  
eine längere Síntmort §u geben .''"

,,2Begen SJÍagbalena ?"
„„91ein, tnegen feiner felbftl @r ift mir §u 

niel ©aballero. © r ift treu, gefc^iiát, fíeifeig, aber 
er ift ein 3Rarr. äüan l^ätte niá)tê einfältigere^ 
t^un tönnen, alê i^n in ®eutfd;lanb ergießen gu 
laffen ; er ift fentimental gemorben, mie fie eê bort 
nennen, nnb anftatt mirílicí^ gu lieben, lieft er 
bie abgefájmadtefíen bentfc^en S3ü4)er, bie er mit^ 
gebrad^t |)at, nnb. mel(í^e man if)m felbftnoc^ nad^í 
fd^idt, nnb in meldjen fo oiel oon Siebe fte! t̂, 
bab man, menn man fie lieft, gar nid^t gnm mir!í 
li(^en Sieben íom m t.""

„ ^ e il ’ge 3Kntter ©otteè, iá) glaube, mirfft 
bem jungen 3Jíann oor, bab er niá;t lieberlid^ ift, 
mie — "  fie oerfd^lndtte ben fRad;fab.

„„SHein, id  ̂ merfe il^m nur Oor, bab er ein 
ÇRarr ift." "

„Söeil er SDíagbalena liebt."
, , „ ^ a ê  märe baè Sítârrifd^fte nii^t. @r meib. 

bab 3Jiagbalena nnfere eingige Si:o(í)ter, nnb meine 
©rbin. 2 lbe r2 )aê  ift oerrndt, bab bel;auptet, 
i^r SSermogen fei Siebenfache, bab er fie, mie in 
feinen mâ)^xn  fte^t, nm ihrer felbft mißen liebe, 
e in  Kaufmann, nnb fo abgefdjimadt!""
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i^aft aber felbft oft gefagt, ba^ $Du feinen 
retd^en ©d^miegerfo^n iDoHeft/'

aber einen, ber bag @elb §u fc^ä^en 
meiB, trenn er eg auä) gur 3eit nod^ nidbtbefiBtl 
^6) treiB Siaeg, unb © n  —  ebenfattg. @r, erflärt 
fi4> ib r, fie ma(bt i^m Hoffnung, nnb er, [tatt 
gnpgreifen , unb bag fdböne, reiche a??äbd^en an 
fi(b gu feffein, fo rie l trie ntögli(b, tritt je^t falt 
§nrü(f, unb toill erft mit bem SSater fprecbenl 
3Kir fe|t er nun augeinanber, baB er mein @elb 
nid^t iDoiie, blog meine 5todbter. Qcb fage ii)m, 
bag fei feine t o f t ,  ba er triffe, baB 3Jiagbaiena 
fpäter bennodt} meine ©rbin. © a  fagt mir ber 
SDlenfcb, ben icb b a p  in meinen S)ienften, allerlei 
unangenehme ©ad^en, unb gebt enblid^ fort, ohne 
mi(b ineiter an^ui)öxen/^

„Siber ä)iagbalena liebt ibn ebenfaßg."
„® ie  Siebe ber ä/iagbalena ift nid^t fo fonber? 

barer 2lrt, tnie bie beg ©ennor Sugarenog/ '"  fagte 
S)on geranbo, „ „a b e r  geben tnir ie | t l ' ' ' '

® ie  beiben ©atten gingen hierauf, um ihren 
beabficbtigten S3efud^ abpftatten.

äßan fiebt, baB eg unter ben SSätern, tneldbe 
lieb finb, Sö(bter, unb nebenbei nieleg 

befipen, eigentbümlid^e ^Perfönlicbfeiten©elb
giebt.



(Siîiige iüolien pefimiar ebenbürtige ©dbmiegers 
fô^ne, meie felbft, ir»o mogliii), noc^ gelblic^ Î;ô^er 
gefteUte.

Slnbere »erlangen, ba^ ber 3ulünftige il^rer 
S^oc^terbiefeaUein um il;rer felbft mitten lieben fotte. 
<Bd paffenb bieë fur -bie betreffenbe S^odjter fein 
m ag, fo nnpaffenb finben mir biefe 2lnfid^t fur 
ben SSater.

ffiod; Slnbere »erlangen einen gemiffen © rab  
»on  S3ilbung »on  ©eite beê ^ e ie rê , mieber Slnbere 
enblic^ fogar ©egenliebe »on  ©eite il^reê ^inbes !

S)er ©ennor © ualbaê l()ingegen fal  ̂ anf atte 
biefe ®inge nicbt, fonbern mottte, bab fein ©dbmie? 
gerfo^n »Drpg^meife baê SSermogen feiner ©e^ 
liebten im Singe b^ben fotte, unb fcbalt i^n einen 
S:i)oren, meil baê ©egentbeil ber gatt fei.

3 n  ber Slmbrofio Sngarenoê
audb mirilid) ein eigentbümlicbcr 9}îenfcb.

© r mar, mie ® o n  §eranbo fagte, in S)entf(b' 
lanb ergogen unb gum Kaufmann berangebilbet 
morben. © r batte bort »ie l gelernt, meil er reidb- 
lid}e ©elegenbeit batte unb fleibig mar, gngletd) 
aber mar, burcb £uft ober Seitüre, aucb ein ge  ̂
miffeê fd}mârmerifd}eê SBefen über ben jungen 
9Jiann geiommen, maê, im SSereine mit bem leb= 
baften, ibm angeborenen St:emperamente, eine fou?

Sluê (Si;iïi, ÎJîeïU unb Jürafilien. I L  2

( '
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berbûre SWifd^ung gab. © o l ib , felbft itn tüeitetu 
©inné beê SBorieê, t^eilte er ieine ber 3Sergnü= 
gungeit feiner Sliterêgenoffeu, aber er verliebte 
fid;, auf bieüberfdjtoenglic^fie SBeife, iu bie Stodgier 
feineê ijSringipalê, uub aiê ii)tn biefe geftaub, bajg 
lie ï^m nid^t abgeneigt fei, fprad^ er fogleid; mit 
il^rem S3ater, meic^em er fd;lieBiid;, nad; beffen 
eigener Sinêfage, allerlei »erfänglic^e SDinge fagte, 
moranf i^n biefer auê bem ,^aufe jagte.

^aft gieid;§eitig mit bem oben angefül^rten 
^lüicgefprâd^e gioifd^en bem ©ennor unb ber ©en? 
norita ©ualbaâ fanb ein anbereé flatt, beffen 
ïüir, §um ^Î;eit loenigftenê, gebenfen muffen.

3)ie l^anbelnben i^erfonen toaren bieêmal bie 
©ennorita ältagbalena, bie Stod;ter © u a lbaê ’, uub 
eine i^rer ^reunbinnen, nnb ber 0 r t  ber 3ufam . 
mentunft mar baê ©a;laf§immer 9}tagbaiena’é.

3îatnrlid; unterhielten fi(^ bie beiben 9J?âbd;en 
über ben gleid;en ©egenftanb, über loeld;en bie 
2llten gefprod^en hatten, unb ülîagbalena ilagte 
ihrer greunbin , ba^ ihr hartherziger «a t e r  fie 
toon ihrem beliebten getrennt habe.

„2lber ® u  l;ättefi ja hoch t)ie herrlid;fte ©eiegen^ 
heit," fagte SOîaria, fo l;ie{3 bie ^^reunbiu. „©einen  
Slmbrofio jn  fehen unb gu )>red;eul %üx toa§ 
tragen mir biê heute nod^ biêmeilen ben aUfpani^
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fd^en manto, für tnaê ^aft S)eine alte Sltrnne 
imb íDeine Pflegerin, uub für mas ettblid^ fielet 
man fid  ̂ beê 2lbenbê auf ber ^ laga, unb nimmt 
©ièmaffer beim «Scheine non elenben SCalglid^tern ? 
Sitte biefe ^ in ge  finbyboi^ fid;er nur beêl^alb er? 
funben morben, unb überl^aupt auf ber ttßelt, bamit 
mir mit unferen Siebl;abern ungeftört gufammen? 
i'ommen lonnen."

„ ,,2 ld^/"' ermieberte SJiagbalena, „„itt; meijs 
baê mol;l, aber Slmbrofio ift fo eigen. @r mitt nidi;t.'' “  

„ @ r  mitt nid}t?" fagte äliaria.
, ,„ ^ a . dx fprid}t, e§ paffe fid  ̂ nid;t, eine 

Jungfrau ol^ne ben Sßitten, unb o^ne SBiffen il^rer 
©Itern §u fpred^en.""

,,2)aê nerftebe idb nid}t."
,f „2Bir müßten S3eibe/'"  fu^r ttttagbalena fort, 

,,„bie gegenfeitige Sld^tung für immer oerlieren, 
menn mir beimlid^e 3wfammenfünfte bißlten, unb 
ohne Stiftung fei leine Siebe m öglidf).""

SOiarie f(i)üttelte nac^benllidb ben £opf.
,,$Daê oerftebe idb noch meniger! aber fage 

mir, m ie  lü^te er 2)id;? fo ober fo?"
0 ie  fcblob bei biefen Söorten 3)tagbalena fdber? 

genb in ihre Slrme, unb lü^te biefelbe, mie mir 
oermutben, nach einer buri^ bie ©rfabrung feft? 
geftettten ^u^? unb Siebeêffala.

2*
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,, “ fagte 9Kagbaiena meinerlid^, „ „er l^at
mid^ ja  nod^ gar m4)t g e fü g t .""

3Jiaria f($lug bte ^änbe gufammeii:
„A ve  M aria  purissima! meid; ein 3Jienfc^! 
ift ein iUarr, äJlagbalena, ein großer iliarr! 
i^n laufen, ^ in b l mag tl^un mir mit Sieb= 

l^abern, melc^e nng nid^t einmal lü ffen !"
,,„2 )ag  fagt meiniBater auc^, bag l;ei^t, bafe 

er ein iliarr fe i . " "
„3 a , ai>er mag l^at er benn überhaupt get^an, 

menn er mit ® i r  gufammen m ar? "
,,„@ r gab mir anfänglid; ©ebid^te, meld^e er 

felbft verfertigte, unb melc^e fe|)r f4)ön finb, ob^ 
gleid^ id  ̂ ißieleg bavon nid^t verftel^e, unb hierauf 
fagte er m ir, ba^ er mid^ liebe, mel^r mie fein 
fieben, unb ba^ er mid^ l^eirat^en mode, © r  
fagte bag gan§ ernft^aft, aber eg mar ©tmag in 
Sion nnb 3diene, mag mir gefiel, fo fagte id  ̂ ja. 
«hierauf ging er p  meinem ißater, unb ber fd;idte 
i^n ang bem .^aufe. f<i)rieb il;m, unb fagte 

ba^ mir ung treffen lönnten, bei meiner 
Stmme, bei S )ir nnb felbft §n wng im
.!paufe. ® a  fd^rieb er mir bag, megen ber 
tung." "

2)ag arme ^ inb  begann, bei biefen Söorten,

■»
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bitterlii^ ju  hjeinen, unb il^re ^reuttbtn tröftete 
bie ^ammernbe, na(^ beften Kräften,

„Sichtung!" fagte [ie, „ba§ ift ba§ Slllerions 
betbarfte, i( )̂ tann gar nic^t begreifen, tr)a§ er 
bamit meint. 3Jian liebt fid  ̂ eben, unb bamit ift 
bie 6ad^e fertig, ^an n  man fid  ̂ f)eiratl^en, ift 
e§ no(i) beffer. Slber marnm fott man fi(i> benn 
ad^ten?"

S)ie beiben ^reunbinnen trennten fid  ̂ enblid^, 
nad^bem fie no(^ lange über Slmbrofio unb feine 
eigentl)ümlid;e 2lrt §u lieben geplaubert, unb ba§ 
Urt|)eil M a r ia ’g, über ben 2lnbeter i^rer ^reun? 
bin, fiel nid}t §ufn ©ünftigften au§.

S)e§ SlbenbS trafen fidb beibe iOiäbdtien mieber 
auf ber ^ laga.

X)ie ^ la g a  in Sima, bei %aqe ber ^Sictualien^ 
m arit, ift in ben erften ©tunben ber 3tad^t bie 
23örfe ber Siebe, auf mel(^er man SiebeSmorte, 
SBlide unb ^erjen  taufd^t, unb gugleidi eine 2lrt 
©d^m uds unb ©efd}meibe = 2lu§ftellung, ba ade 
®am en bort in reid^fter ^leibung unb mit ^us  
melen gefd>müdt erfd;einen.

SRagbalena entfprad) rei(^lid^ biefer einen Dbs 
liegen^eit einer feinen peruanifd^en ®am e, aber 
gu il^rem SSerbruffe mar e§ il^r nid^t möglid^, aud; 
ber anbern §u genügen.
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einer getniffen ©ntfernnng ftanb jm ar Sttn̂  
brofto, geiel^nt an bie23ube etneê ^elabero, eineê 
SSerfâuferê non, mit fn^en ^riK^tfäften t>erfe|tem, 
©iêtoaffer, aber er näl^erte fid  ̂ ni(^t, obgleich il^r 
SSater nici)t anirefenb, nnb ermieberte and; il^re 
^ lid e  nid^t.

3 trar blidte er, mie fie mol^i bemerfte, un^ 
aufi;oriid; nac^ ii;r ^in, fo oft fie aber bie Singen 
anf if)n rid^tete, fd^Ing er bie feinigen p  ^oben, 
nnb alê fie enblid^ mit if)rem .^ädber eine leife, 
l^eranminfenbe 23emegnng ma4)te, öerfd^manb er.

,,S)aê tüäre mein SJtann nid^t," fagte 3)taria, 
nnb bie aWntter SJtagbalenenê miegte bebenfiid^ 
baê ^anpt.

© ie mod^te benfen, maê 2)îaria anêfprad^, aber 
fie fagte eê nid;t. —

3Jtan frn^ftndte im .§anfe beê S)on ^eranbo  
ftetê nac|) enropäifd^er Slrt Kaffee, nnb aïê man 
fic^ am anbern 3Rorgen im ©peife^immer üer= 
fammelte, erfd^ien Stagbalena, p a r  nid^t mit 
vermeinten Singen, aber fi4)tlid) trübe geftimmt, 
nnb faft übel geiannt

3  m ei mid^tige ® inge lafteten fd^mer anf ifjrem 
jnngfränlid^en bergen, mir miffen nidbt red^t, ob 
beibe Von gleid;em ©emicl)te.

Simbrofio’ê einfältige^ SBefen, mie eê 2)?aria
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ttatmte, «iib  feine Siebe par distance, mit ber 
iangmeiligen uttb bann —  ba§ nexie
^ le ib  einer ^rennbin , melc^e fo reci t̂ grünbli(i^ 
am geftrigen 5ibenbe il^re ^einbin geworben, eben 
biefe§ neuen Äleibe§ falber.

® e r  © t o f f ,  fo eben au§ fpari§ gefommen, 
man^grane, fd^mere ©eibe, ber © c ^ n i t t  fabel? 
I^aft, —  smar etma§ inbecent natürlii^ —  aber 
benndib fabelbaft reigenb.

® an n  enblid) batte bie ^alfd^e norl^er fein 
Sßort non biefem 0 e ibe  gefproi^en, nnb je^t mar 

ba, mie ein 23li| an§ l^eiterm ^im m el, pIo|s 
lio^, nnertnartetnnb— cbneßmeifel n n e r r e i c ^ ^  
b a r ,  benn in feinem ©emöibe, ba§ mu^te man 
nur §u fi($er, mar biefer, ober felbft ein ä^niid^er 
©toff dor'^anben.

3n  einigen anberen Sänbern ber @rbe, ancb 
fe^r f(bönen ©egenben, menn gieid} nid^t fo marm 
nnb biamantenreicb, al§ ^^eru, lieben e§ bie feinen 
nnb feinften ®am en ebenfaß§ anSnebmenb, ba§ 
er f te ^leib oon neuem ©toffe gn befi^en, aber 
e§> macpt, fo diel nn§ bcfannt, nid;t in fo l^cl^em 
©rabe glndlid^, ba§ jmeite^unb britte beffelben 
©toffe§ tragen gn bürfen.

^ n  fPern fcbeint bie entgegengefe^te fbleinnng 
,§u berrfd^en, nnb man berui^igt fi(^ in biefem
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%aUe über ben furgen ber ^etnbin ober
greunbin ; ber Siusbritd ift unter folcpen Umftän^ 
ben glei(j^bebeutenb, benn man pat jene fdbmä^= 
Itcp geärgert, menn man ipr mit bemfelben 2lii' 
gnge entgegentritt.

SRad̂  biefen mid^tigen unb nid^t §u umgel^en^ 
ben etpnograppifcben ^emertnngen feprenmir an 
ben ^rü^ftndtgtiidb be§ S)on ^eranbo prüde, unb 
bemerfen, ba§ berfelbe, tro^ ber Übeln ßannc 
feiner fid  ̂ felbft in ber rofenfarbenften
©timmnng gn befinben fd^ien.

mag fein, ba§ er geftern, mäbrenb feine 
^ rau  fid  ̂ auf ber $ Iaga befanb, anbermärtg gute 
©efd^äfte gemad^t ^atte, ^anbeiggefd^äfte, ober 
anbere; genug, er mar Reiter, napm Kaffee unb 
raud^te Cigaros i)uros, tro| einem Europäer.

Sfieben ii;m ftanb eine ^ifte geöffnet, aber leidet 
mit bem iDediel bebedft, unb auf bem St:ifd^e oor 
ii)m befanb fidb ein fleineg, rotpeg ^äftcpen.

©ennorita .^ilaria fcpien gu miffen, mag fiep 
in beiben befanb, benn fie äußerte meber burdp 
SBorte nodp burdp 3?tienen irgenb eine 9teugierbe. 
2)tagbalena aber marf, tro| beg ©oppel^'^ummerg,
naep furger 3eit fragenbe 8iidfe auf ^ifte unb 
.^äfidpen.
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S)on ^eranbo gab mit SBorten Slntmort auf 
bie ftumme ^rage.

„ e a ^ e n  au§ eu ropa/ ' fagte er, inbem er 
ba§ fieine rotbe Ääftc^en öffnete.

2ßie roranSgnie^en, mar e§ ein @ ^m n (i. 
e r  liefe ein ^al^banb bnrcfe bie Ringer lan? 

fen, inbem er ba§ re(i^te £i(^t anf bie Steine 
lenfte, nnb ein ^ a a r  D^rgelf)änge liefe er felbft 
im ©onnenlid^te fpielen; bann hielt er eines ber? 
felben an baS tleine Dh^^iäppdhen 3Jiagbalena’S, 
nnb fprai^ mohlgefäßig läd)elnb:

„Sfii^t übel, 9Jtagbalena; idh glaube, fie ftän? 
ben S)ir gut."

2lber biefe, obgleid) fi(i)tbar aufgeheitert bur(ih 
ben Slnblid beS. ©d}mudeS, fagte benno(ih:

„  meife ni(iht. ® ie  Sm aragben haben mir 
nie red)t gefaßen, menn fie mit diam anten sn? 
fammengefafet f in b ." "

® o n  ^eranbo legte fdhmeigenb ben © (^m nd  
in baS Ääft(ihen, meldheS er mieber nerfchlofe.

„ „2öaS ift benn ba in ber ^ifte ? " "  fagte 
jefet 3ßagbalena, inbem fie ben 3)edel ein menig 
lüftete; „„ba rf ich h i»ein fehen?""

® on  ^eranbo nid'te bejahenb.
Sm  anbern Singenblide fniete feine mifebegie^ 

rige S:cd)ter öcr ber tifte nnb begann gu framem

i
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ßeid^te ^ län fie r lagen oben barauf.

(iane^on^, ^and^onS, bann einige ©b^mifetten. 
ä^agbalena toarf all’ biefe ©binnemeb=2Baaren, 
tro|bem bab fie an^ ^ a r i§  famen, giemlidb ber^ 
äcbtlidb bei ©eite. ,,Bagatela/ ‘ fagte fie; bann 
iamen @cbarpe§ nnb ©eintnreg, * ), mel(^en fie 
einen iölict fd^enfte; ba fie glänzten nnb funfeiten 
ibie lauter @oIb. 31I§ fie aber int anbern Slugen? 
blidfe benterfte, ba§ man mit ^tattgolb auf Seber 
einige gefd^madflofe Zeichnungen aufgebrucft bcitte, 
ioäbrenb bei anberen jämmerlidb gepreßte Sronce^ 
©(huppen ihre @rbärmli(hfeit auf ben erften S3lidf 
nicht berfennen liefen, fdhob fie auch biefe auf bie 
©eite.

„G aru llas,“ murmelte fie bie^mal.
2)aun fam etmag folibere SBaare. 3)a§ .^eer 

ber 3JiantiEen, mit ihren berfchiebenen Unterab^ 
theilungeu; aber tro^ ben nidht gan^ theilnahm^ 
lofen ^liefen, loeldhe fie auf biefe ©dhöpfungen 
ber ©rifeltemiPhantafie toarf, mühlte fie bodh ftet§ 
tiefer unb tiefer.

^ ie  fdjöne Seferin hat natürlich bereite längft
•

*) SBarum a£i 2)a8 in ber granfen ©prac îe? Seit aÜ’ 
biefe Bagatelas unb Garullas (unbebeutenbe 3)iuge unb
Sumpenfram) an ben ©ennor (Snaibaö au8 ißariS gefenbet 
irurben.



27

erratl^en, luaS unten in ber uerl^ängnifebDlien Äiftc 
ftecfte, unb au(^ bem fi^iönen Sefer trauen h)ir 
bie§ gu.

3Jiagbalena aber [c^ien ebenfattS eine Sll^nung 
§u l^aben, benn nai^bem fie einigen Äleiberftoffen 
bie gebübrenbe Slnerfennung gegollt butte, fui^te 
fie, mit faft frampfbafter @üe, auf ben 33oben 
be§ j!aften§ gu gelangen.

^lö^iicb ein 2luff(^rei. 2lUe§ mürbe f(bonung§i 
lo§ bei ©eite gemorfen. 9iur e in  ©egenftanb 
baftig mit gitternben .^änben b^rnorgegogen.

® a §  m a u s g r a u e  ^ l e i b l  
@!§ mar ein erhabener SJiomentl 
3)a fniete nun ba§ fi^böne 3Jiäbcben, halb t)or ber 

^ifte, halb nor ihrem SSater, unb batte bereite 
ben ©toff entfaltet, uo(^ Inieenb galten legenb 
unb glättenb, bann mieber ein ©tüii be§ 3^uge^ 
über ihren 2lrm legenb, unb einen proniforifd^en 
Slermel bilbenb.

„SSater, bag giebft ® u  m ir!"
, „® a §  mirb fdbmer.angeben. @g finb blog g m e i 

.Kleiber non biefem ©toffe aug ©uropa angefommen; 
bag eine bat, idb metfe nicht mer, bag anbere, biefeg 
mein ©igentbum, habe ich einer ®am e uerfproc^en." "  

äHagbalene uergob bereitg reicbli^e ^b^änen,

tt
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aber S)on ^eranbo fi^ien unerbittlid^. @nbli(j^ 
jagte er:

,,„2ßarum fott id  ̂ mic^, um etue S)etuerSaUi 
neu gii erfüEen, lXuauue^mli($feiteu au§fe|eu, ba 
S)u auf meine SBüufd^e fo menig u im m ft."''

„2ßa§ füll t^uu, SSater, jage m ir’g n u r."
S)u uic^t geftern 2Ibenb bem ©enuor  

ßugareno^ mit bem ^äc^er getoinft/"'
SJiagbaleua errötl^ete leicht

iüilTg nic^t mieber t^un/' jagte fte |){erauf.
„ „SDiagbalena, fei fein .^tub. ^ a §  ift iein 

3Wauu für ^ id ; ,  für meine einzige ©rbin* 
$Du mu^t mir üerfpre($en, mit biefem Sugarenog 
ernftlii^) §u bred^en/ "

„g'oige bem SSater/' fagte je|t aud^ ©enno^ 
rita ^ iia ria .

3m  ^er§en ber Jungfrau  fprad^ eine leije 
©tim m e: 9^ur gm ei Metber jinb an§ ©uropa  
gefommen.

t o t  jprad^ i^r 2i)?nnb:
„SSater, id  ̂ folge 5Dir!"
,,„S )u  fd^reibft i^m ab, brid^ft ernftlid^ nnb 

für im m er? '" '
,,^ei ber bßiltgen S u ^ ö fta u l"
Xmx geranbo umarmte gärtlid^ feine mieber? 

gefnnbene $to(^iter, nnb biefe eilte, jobalb jie an§
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ber’ t)äterli($en Umarmung entlaifen m ar, ber 
^ifte, um ben äRauSgrauen sufammensufalten unb 
au il;r ^ e r j gu brüden.

,,„ ® u  iauuftbie gange ^ifte bemalten/'" fagte 
j|ê t S)on "Jeranbo, „ „ma§ SDir nic^t gefällt, magft 
® u  nerfc^enteu/'"

3Jiagbaleua rief fogleic^ einen 3^eger, unb 
biefer trug bie Äifte auf i^r 3im m er, mäbrenb 
fie felbft eilig folgte.I

2ll§ fie oerfc^munben mar, marf ® on  ^’eranbo 
einen S li (f  auf ben oergeffenen 6d}niu(i, unb ein 
leifeg Säd^eln flog über feine 3üge. S)ann öffnete 
er ein ©d^ubfad^, unb oerf(^lo^ bag ©efc^meibe. 
Snbeffen befann er fi(^ eineg Slnbern.

„ „ ^ i la r ia / " ' fagte er gu feiner ^rau, „„§1^  
la r ia , ® u  bift ein guteg unb oerftdnbigeg Söeib, 
unb l;aft mir eine gro^e ©efäÜigfeit getban, bafe 
5Du mir ben Kummer beg Äinbeg, beg Jileibeg megen, 
unb ibr ^Jßinfen n a ^  bem einfältigen ailenfdben 
ergäblt b< f̂i- Slbneigung gegen
brillan ten , meld;e mit ©m aragben gufammen^ 
gefaxt f in b ? " "

@r öffnete bei biefen SÖorten ben mieber 
berborgegogenen ©d ;m ud , unb rei(^te ibn ber 
©ennorita.

„Slber, geranbo, er mu^ febr tbeuer fein!''
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„ bift mehr voexti), alg aße Srißanten  
ber gangen ä ö e lt/ '"  ertdeberte S)on ^eranbo  
galant, inbem er gugleicb feine ©attin gärtlii^i
umarmte.

® a n n  trennte man fic^.
® ie  6ac^e mar gu Sißer 3nfriebeni^eit beenbigt. 
äBenn ber biebere ©fan fein ©rftgeburtgiSied^t 

um ein SinfenmuS ner^anbelte, unb ber finge 
3acob, ber ©tam m tater beg inbuftrießften iöolfe§ 
ber ©rbe, fid} m4)t entblöbete, t|)m biefeS

norgufd}lagen, marum foß ein 9}iäb(^en il^ren 
beliebten nid^t um ein m ausgraues ©eibenfleib 
nerfaufen, unb mer fann ben Sßater fc^elten, menn 
er, baS @ iüd  feines ^inbeS im 2luge ^abenb, 
baffelbeauf biefen iliaufd^banbel ^inguleiten fud)t?

©e^en mir unS je^t ein menig nad; bem ©ennor 
ßugarenoS um, ben mir gmar auS nerfc^iebenen, 
faft immer me^r ober meniger unfdjmeic^ell^aften 
©d^ilberungen bereits fennen lernten, meld;en mir 
aber nur einmal flü(^tig an ber S3ube beS ^ela^  
bero, in $erfon f4)ma(^ten fallen.

Slmbrofio, mie mir i^n je^t nennen moßen, 
^atte, nad;bem i^m fein ^ringi^a l ben ©ienft ges.
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fünbigt, eine fleine befd^eibene SBol^nung begogen^ 
unb trad^tete nor SlClem eine neue Sefd^äftigung 
jn  erl^alten, ba er, inenn gleid^ nidbt gänglid^ 
m ittellog, bod; einerfeitg nid}t einzig oon feinem 
SSermogen leben f'onnte, unb auf ber anbern ©eite 
nid^t ol;ue Slrbeit bleiben looUte.

2)a er aber nod} leine angemeffene ©tette ge^ 
funben ^atte, fo befdijäftigte er f i^  §ur 3e it nod^ 
einzig bamit, an SJiagbalena §u beulen unb fid  ̂
bag © lü d  augjumalen, an il)rer ©eite, mie man 
eg gu nennen pflegt, burd^ bag Seben ju toanbeln»

ß r mar ein l^übfdier, fd)U)arä]^aartger ^urfd^e 
mit feurigen 2lugen, fd)lanl gemad;[en unb, für 
einen ©übamerilaner, felbft grojj gu nennen. SSer  ̂
ftol;len, unb ni(^t feiten and; offen, blid'te baf)er 
mand)eg ä)täbd^enauge nad^ bem jungen SDianne, 
aber er fd^ien bag nid^t gu bemerlen, ober bemerfte 
eg in ber Si;i)at nid;t, unb l;atte nur © inn  für 
feine ä)?agbalena.

2ln bemfelben ält'orgen, an meldf)em mir eben 
ben ©ennor ©ualbag’ mit feiner Fam ilie fidb iu ’g 
9fieinefe|en fal;en, fab Slmbrofio an feinem genfter, 
meld)eg bie Slugfid^t auf einen reigenben ©arten 
bot, unb lag einen beutidjen Sioman, gefcfirieben 
in jener 3eit, in melc^er üorguggmeife Siebegnot^ 
bie 9lomantil repräfentirte.

i »

m
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l^atte baê 33uc  ̂ fc^on öfter gelefen, unb 
îüu^te, ba^ er balb an bie ©telle îontmen tnürbe, 
iüo bie Siebenben, nad} .^intnegräumung fämmts 
lid^er ^inberniffe, befeligt fi(^ in  bie 2irme finien 
mürben. S )a er aber, mie bie meiften jungen 
Sente, [i(^ unb âlîagbalena an bie ©telle beê 
Reiben unb ber ^e lb in  fe^te, freute er fiö^ auf 
tiefen Sßenbeipunft ber ©efc^ic^te. ^

3 n  tiefem 2lugenblide po(^te man an feine 
^£)ür, ein fcf)marjer 5Diener beê ©ennor ©ualbaê  
trat ein unb überrei(^te i^m fi^meigenb ein ©cf)reii 
ben, morauf er fi(b eben fo mieber entfernte.

® ie  Slbreffe mar ton 9)iagbalena’ê §an b , unb 
bie feinige gitterte, nac^bem er bieê eriannt, ber^ 
ma^en, ba^ er eine furge i;inburd} nii^t im 
©tanbe mar, ben ^ rie f gu öffnen.

Silê bieê enbli(^ gef(^ef)en mar, lag er 
genbeê:

„Allein lieber ©ennor Sugarenog! 
l)abe eingefel;en, bafe mir Seibe nicht für 

eiiianber paffen, unb breite bal;er unfer SSerhältni^ 
für immer ab. früher fdhon ber
3BiEe meineg SSaterê, aber eg ift je|t auch m e i n  
freier unb ungegmungener ©ntfdhlu^. i^erbe 
©ie ftetg a ch t e n , aber l i e b e n  iann idh © ic  wie^ 
tualg. 2)tagbalena.'^
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® er 6c^lu^ bie[eö @d;reiben§ mar, nebenher 
gefagt, toon ä)iaria angerat^en morben, meld^e 
bie i^r unbegreiflid^e Sichtung nic^t nerminben 
tonnte.

Slmbrofio fa§ eine 3eit lang mie gelähmt, bann 
aber betam ba§ Temperament feinet SSaterlanbes 
ba^ Uebergemi(^t, unb er begann mie befeffen §u 
toben, unb in bie unfinnigften SSermünfd^nngen 
an§§ubred}en. @nbli(^ aber marf er fid) auf fein 
:0ager) unb meinte bittere, bittere Tbränen.

9)?an braiu^t übrigen^ fein ©übamerifaner 
nnb tein ©d^märmer §u fein, um , unter fold^en 
Umftdnben, fi(b p  geberben mie Slmbrofio —  man 
mub nur jung fein.

3ßäi)renb biefer ©turm= uiib Trang-iperiobe  
ber Siiaferei unb be§ ©d;mer§e§ fc^mebten i^m an= 
fäugiid} fonberbare unb untlare ^been oor. 3 ^ ' 
erft moHte er fid) felbft ermorben, bann ben ©ennor 
©ualbag , gule^t 3Jtagbalena.

©nblid^, nacfibem er etma§ talter gemorben 
mar, befdf)lob er 5D?dvia aufgufud^en unb biefeibe 
gu fragen, mie fi(^ bie ©ad;e gugetragen unb ob 
9}?agbaiena ni(bt etma gegmungeu morben fei, in 
ber bemühten 2ßeife an ii;n gu fd^reiben.

T ie  ^reunbin ä)iagbatena’^ lieb ficb ni(^t 
lange fud;en. iliad^bem i^r Slmbrofio fein Seib

Slug ^eru  uiib Svafilien. I I .  3
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qeflagt, iüeinte fie juerft ti>eiine^menbe 3âi;ren;. 
baiin t»erfi(̂ erte fie i^n, barber 33rief 3iîagbalena’ê, 
o^ne aßen ©infiu^ t)on irgenb einer 6eite b r̂, 
entftanben fei. Sïîagbalena Î)àbe ibn nie geliebt, 
fie fei feiner nicht toerti;, fie fei gu leid^tfinnig, 
gu oberfladhlici;.

2Bâbrenb biefer ^^röftungen aber fd}ien W la - 
rien ftetê mehr unb mehr tlarer gu tnerben, ba^ 
2imbrofio tuirflidb ein ûuêgegeicbnet hübfdher 
3'unge fei, tneld̂ er in ber beffereê Sooê
nerbiene, alê an ein ©efd^öpf gefettet gu UjerDen, 
U)ie jene SQÎagbalena, fetbft toenn e;: blinb genug 
fein füllte, nid;t gu bemerfen, ba^ eê ungleich 
fd)onere 3)Jâbd}en gebe alê jene, unb hierauf fe|te 
fie Simbrofio i)on biefer ihrer 3)ieinung in^ennt= 
nib, tüobei fie beutlid; genug gu üerftehen gab, 
ba^ fie felbft fid} nicht fo unbanfbar mie ii;re 
^reunbin benehmen mürbe.

2lmbrofio fd;ien fie entmeber nid;t gu üerftehen, 
ober nid;t oerftehen gu moüen.

3e|t rüdte Sllaria mit ihren ^erntruppen an. 
©ie fê te ihn in ^entnib, ba§ er um ein £leib 
oerfauft morben fei, unb bab ii;r, 2)iarien, baê 
^erg blute, menu fie an biefe SBehanblung eineê 
3Jianneê non feinem SBerthe benfe.

.^ierauf erflarte il;r 2lmbrofio, bab er bie^

X
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ni(i)t glaube, bafe er fie aber für eine Sügnerin 
unb ^errätl^erin f)alte, tuorauf if)u 3iiaria einen 
einfältigen Stölpel nannte, nnb fid  ̂ tnnt^enb ent
fernte.

^mmerl^in fd^ien e§ aber feft §n fielen, bab 3)tag= 
balena 9iid^t§ mehr t)on il^m miffen lüolle, unb 
3lmbrofio befd^lob ba^er unter bie ©olbaten gn 
geben, um ben ^o b  gu fndben, ober menigftenS 
fidb a U  ©npercargo auf ein ©cbiff gn oerbingen, 
um ni(^t biefelbe ßuft mehr mit ber Ungetreuen 
einatbmen gn muffen.

® a  aber gn jener 3^it ^ e ru  in leinen ^rieg  
Permidelt m ar, fo fab er halb ein, bafe ber 2:ob 
an jebem anbern Orte eher gn finben fein merbe, 
aU  in ben gang bebaglid; eingerichteten Äafernen 
&ima§.

@r gab alfo biefen ©ebanlen au f, unb oer^ 
marf an6) ben ipian, auf bie ©ee gn geben, ba 
fidb anbern 5lage§ ftiüe iii ^bm
gn regen begannen, unb bie .^offnnng anftaudbte, 
bab 3)iagbalena benn bodi; gn bem nnglndlidben 
©dbritte gegtoungen toorben fein tonne.

N

bauerte nidbt lange, fo foEte andb biefe 
Hoffnung fcbminben.

iSDon ^eranbo, ber mn^te, bab man ba§ ©ifen 
fdbmieben muffe, fo lange e§ marm ift, nnb toel^

3*
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ĉ er tüal̂ rfiî einUc  ̂ben entfagenben SSerfic^erungen 
feiner Ŝ od̂ ter nid t̂ üoHfommen ©lauben fd̂ enfte, 
tüubte ben 6obn eineg reid^en ^aufmanng in 
[ein ^aug §u sieben, unb fdbon nadb nierjebn Xagen 
mar berfelbe ber erilärte Siebbaber SJiagbalena’g.

Slmbrofio ging, um biefe ^nieg ^ageg auf 
einem f(|)malen 2öege jmifcben ben ©arten, meidbe 
etma bie ^älfte ber 6tabt gegen bag innere §u 
umfdbiieben, unb baĉ ite fdbmermütbig über fein 
Unglüdf nadb, unb feine Siebe.

^lö^Iicb böî tß er .^uffdblag wnb
alg er umblidfie, fab er §mei tarnen unb einen 
©abaüero auf fidb jufommen, in meldbem er fo? 
gleidb ä)iagbalena, 9)iaria unb jenen jungen 9}?ann 
erfannte.

9}?agbalena ritt in ber 9)litte, ju ihrer Sinfen 
ibr Sinbeter, redbtg SJiaria, unb offenbar b̂ itten 
au($ bie .^eranfommenben ibn erfannt, benn 3Jia= 
ria fagte ben Sinberen einige SBorte, meldbe gro§e 
^eiUxUit bet'bor§urufen fdbienen, unb aüe ®rei 
mäßigten je|t ben 6di}ritt ii;rer ipferbe unb ritten 
langfam an ibm oorüber, mäbrenb ber junge 
Sflann, mit einem unbef(^reiblicben 2lugbru(f oon 
.i^oi^mutb wnb Seradbtung, auf ibn berabblidtte, 
3Jiagbalena ibr ©efii^t b̂ tib abmenbete, 3Jiaria 
aber ibn fpöttifi^ grüßte.

I



^ a r t  an il^m üorüber, festen fie il^re ^ferbe  
in © a lo b b , unb l^üHten t|)n in eine 2Boife non 
©tanb, in n>el(^er fie feibft al^balb i}erf($tüanben.

SBären fie r a f ijorübergeritten, e§ märe etmaS 
2lnbere§ gemefen.

©0 aber langfam, abfi(^tli(^ langfant, um ibn  
allen ^ol^n unb alle SSerai^tung fo red}t grünbli(^ 
au€!often gu laffen!

2Iber l^atte er bag üerbient ? 9^ein! er mufete 
fi(^ ba§ feibft fagen. ®enno(^ aber überlam ibn  
ein fdbmereS, namenlofeS 2öeb, ein ©dbmerj, ber 
ibn mabnfinnig gu machen brobte.

^nbeffen tobte er nid;!, mie bei jenem erften 
Slbfagebrief, unb ergob fidb eben fo menig in 
SSermünf4)ungen, fonbern. brütete ftill oor fidb 
bin, mäbrenb er, faft obue gu miffen auf meli^en 
^faben, bi§ tief in bie 9fia(^t im fre ien  umber? 
irrte.

iDe§ anbern 5t^age§ aber fühlte er, faft toer̂  
munbert über fid; feibft, bab er ruhiger, gefafeter 
m ar, al§ eben bor jener S3egegnung, faft beiter.

S)ie © (bm ad), melcbe man ihm angutbun be^ 
abfid)tigte, fiel auf jene gurüd, bie il;n id)mäben 
moßten, benn er mar fd^ulblo^.

@r trat je^t eine ©teile an , unb marf fidb 
mit allem ©ifer auf bie Slrbeit. 5ßa§ SWagbalena
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betrifft, fo ftanb ein boppeiteS ^ tlb  üon il^r üor 
feiner ©eele.

^ene 5D?agbalena t)on früher, lr>eid;e er a U  
eine ©ottheit öere^rt unb t»on inelcher er
ficb geliebt glaubte.

S)ann bie anbere ibiagbaiena, bie, langfam an 
ihm üorüberreitenb, il;r .^anpt üon ihm manbte, 
unb ohne iĥ  ̂ lächelte, mährenb
ihre Begleiter ihn laut verhöhnten.

5tief im ^nnerften feinet .^ersenS liebte er bie 
©rfte noch immer, aber er geftanb fich e§ 
nicht. —

mar faft ein h^Ib^^ Vergangen, nnb 
Simbrofio hoü^ ivährenb biefer iii<hi crufge^ 
hört, fleißig unb angeftrengt p  arbeiten. 3)?it 
jungen Seuten feineg Siltcrg er faum mehr 
Um gang alg früher, bodh tvaren ihm biefe begs 
halb ni(ht feinblich gefinnt. ® e r  SSorftanb beg 
.^aufhaufeg aber fchä^te ihn hoöh unb fchenfte 
ihm unbebingteg 3Sertrauen. SiBährenb inbefe Vor 
3imbrofio’g Singen noch ftetg bie beiben S ilber  
ibiagbalena’g ftanben, tvar hoch leicht an ihm p  
bemerfen, ba§ eine vortheilhafte Seränberung in 
ihm vorgegangen, © r fah SlÜeg mit ruhigerem  
Slicfe an alg vorher, IpUß mimn großen 5theil 
feiner Ueberfdhmenglichleit verloren, nnb begann
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feine Utngebung mcl^r m it bem 53ii(ie eitie^ ^ ra ft i fe r §  
a i§  eine§ 6d;tt)ärm er§ §n betrachten. —

2Iuch im .^aufe be§ @ ennor ©ualbaS maren 
nerfdhiebene 3Seränberungen r>orgeiommen.

® e r  junge SOiann, ber fo nerächtli(ih auf Sims 
brofio geb iid t unb meli^en mir 6 a r Io §  nennen 
motten, mar feit einigen Sßochen ber erflärte S rä u i 
tigam  3ttagbalena’ §, unb ^ o n  f^eranbo, ber glüds 
li(ihe 3Sater, fud)te fo o iel a l§  möglich bie SSer? 
binbnng ber ßiebenben gu befd)leunigen.

Sttaria mar nodh im m er bie 33ufenfreunbin 
ttJiagbalena’ S, ba§ manSgraue ^ le ib  aber, mel(ihe§ 
att biefe§ f^am iliengiüd Ih^rbeigeführt ^atte, lag 
oergeffen unb befdhmu^ in  einem 3öiu !eL

® ie  fübamerifanifdhen ta rn en  öerftehen e§ 
meber il}ren ^ u |  gu f(ihonen, nodh lieben fie e§> 
überhaupt, irgenb ein Ä leibung^ftüd lange gu 
tragen, unb man iann  jagen, bafe fie ilh^enSiebi 
l;abern faft npd) treuer fin b , a l§  ihren ttloben.

Hm biefe 3^ it rief eine§ ttttorgenS ber .^err 
be§ ^aufh%ufe§, in  meld;em Slmbrofio befchäftigt 
mar, biefen in  feine ©tube, unb ja g te :

,,© ie  ttiehmen fogleid ) biefen 2ße(^fel, gehen 
© ie  gu © u a lba§, unb fudhen © ie  unter atten SSer  ̂
hältniffen ben b e trag  gu erhalten ."

Slmbrofio mürbe guerft ro th , bann erbleichte

■
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er, imb bat bann, U )u  mit bem 2luftrage gu ner^ 
i4)onen, in © n a lbag ’ ,§au§ jn  gelten.

S)er iöb ibit suerft nermunbert an, bann  
aber befann er [icb nnb lädbelte.

„3)ie alte ©efcbid^te," tagte er, „idb befann mich 
gar nicht barauf. S innbafönnen © i e  freilich nidbt 
bingeben. 2iber e§ ift mir nnangenebm. ift 
©efabr im SSergng, nnb © ie  mären nielleidit 
ber 2)?ann gemefen, nodh ©tma§ p  retten."

@r rief bann einen anbern jungen äliann, nnb 
fdhidte benfelben mit bem SBedhfel gu ©nalba§.

Slmbrofio fab bermunbert, halb erfdhroden 
nadh bem .Iperrn.

//S«/ i « / "  fagte biefer, inbem er mit bem 
Raupte nidte, „e§ ift nicht anbern. ftebt 
fdhled;t, febr f(|)ied;t mit @ualba§, nnb idh fnrdhte, 
mir halben 9llle§ berloren l"

, ,„ 2 lb e r , " "  fagte Slmbrofio, ,,„mie ift , um 
©otte^miHen, ba^ fo fdhnett gefom m en?""

„ ® a ^  ift mir enblich einerlei,'' ermieberte ber 
Kaufmann, „bie ^auptfache ift, ba§ ilh btd;t um 
mein ©elb fomme. ^m  IXebrigen aber fam ’^, 
mie att’ 3)ergleidhen immer fommt, halb ©dhminbel, 
halb Hnglüd. 9[)?an fpridht nidht gern bon foldhen 
G ingen ." —

^aft in aßen größeren ©täbten ber SBeftfüfte

i



tüerben @ef(i)äfte in entfernteren ^l^etlen ber S tabt  
l^äufig gu ^ferbe beforgt, ba faft ^ebermann int 
^eft^ eines ^ferbeS ift, unb überbieS in ben 
Ställen  ber 23emittelten ftetS ntel^rere ^ferbe für 
bie ©lieber, ober bie 33ebienfteten ber ^amilie in  
93ereitfd^aft ftei;en.

® er junge 9D?ann, ber gu ©ualbaS abgefdbitft 
toorben toar, l^atte fidb halber ebenfalls eines ipferbes 
bebient, aber er loar rafd^er toieber gurüd, a ls  
man Oermntbete. ^nbem er bem ^errn  ben Sßedbfel 
ioieber nberrei(^te, fagte er:

„S)er Sennor ©ualbaS ift Oerreift."
,,„® er Sennor ©ualbaS ift gnm Stenfel, unb 

mein ©elb ift and} gnm S^eufel, iagte ber ^auf^ 
mann gornig. ©ott Oerbamme ben S d^urien .""

Slmbrofio ioar tief ergriffen, unb bie Oerfd}ieben? 
artigften ©efü^Ie tbeilten fidb in feinem .^ergen. 
?DaS SBebauern über baS Unglüd, toeldbeS äliagbai 
lena’S SSater betroffen bail^/ geioann aber halb 
bie Dberbanb. ©r äuberte bieS gegen feinen ^rin?  
gipal.

2lber biefer mar immer no(^ bbdbft aufgebrad^t. 
, ,„ © r  I;at’S Oerbient,"" fagte er ärgerlidb; 

„ „a b e r  idb oerliere ba eine bebeutenbe Sum m e  
ohne alles SSerfdbuIben. ©rft oor einer halben 
Stunbe erhalte id; bie erfte 5lia(^ridht, bafe er
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fc^ttianfe; je^t, je|t liegt er f(^on! 2Benn © ie  
tr>ü§ten, Slmbrofto, tüte er üon gefproc^en
^at, tüürben © ie  il()n nid^t Bebauern, ©r tonnte 
©ie Oorgug^ioetfe beSl^alb nid^t leiben, tneil © ie  
einigemal Bebeniti(^e nnb mi^BiHigenbe Sleufeeruns 
gen tBaten, al§ © ie anfällig t»on ben leid^tfinni* 
gen ©treid^en be§ alten ©ünber§ hörten .""

?lber Slmbrofio bebauerte bennod^ ben alten 
@ ualba§, nnb biefe§ 53ebauern tnud}§ n o^ , al§ 
fid  ̂ nad; einigen Silagen bie ganje ©rö^c be§ Uns 
glüd^ l^erau§ftellte.

©ualbaS  felbft toar geflogen, oi^ne 
inbem er ben geringen 3fteft feinet baaren ^Ser  ̂
mögenS mit [i(^ nal^m. ©ein .§au§ nnb bas übrige 
23efi^t^um lag unter ©iegel. ® ie  ©ennorita 
laria  aber nnb il^re ^od^ter toaren S3ettlerinnen, 
nnb nod) fc^limmer baran , al§ biefe, beim alle 
Söelt fab mit @eringfd^ä|nng, ja  mit ipafe nnb 
©djabenfreube auf bie beiben grauen, meld^e man 
bori^er beneibet l;atte.

©arloä §og [id^ natürlid^ §urüdt, inbem er ©ott 
inbrünftig bant'te, ba^ er bie ©nt[(^eibung nod^ 
0 0 r feiner SSermä^lung l^erbeigefül^rt l^abe.

3Jiaria fd^alt über ben .giod^mutl^ il}rer ^renn? 
bin, meld^e i^r ©toffe an§ jener belannten ^ifte 
.angebüten, bie il;r felbft gu gering geioefen, nnb

Irl
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trelci^e fie gegiüungeit getüeien märe an^unei^men, 
um bie 9iad;fu(^t SJiagbalena’ ä nid^t gu reijeu.

2lm meiften aber fd^alten © ie jem gen , melc^e 
bie bäufigfien an ber ftetg moblbeie^ten unb gaft; 
freien  ^ a fe i  © n a lb a » ’ gemefen, melc^e feine 2Beine 
trefflich nnb feine C igaros puros au§ge§eidbnet 
gefunben batten , nnb bie auch ni(^t feiten bie 
©enoffen  Peridbiebener anberer, nidbt eben im 
^ a u fe  be§ © en n or abgebaltenen ^Vergnügungen 
maren.

2)iefe fagten, bajg bei einer foldben 3Serfdbmeni 
bung unb ^ ru n ffu i^ t, nnb bei einem folcben leii^ts 
finnigen, au§f(^)meifenben Seben, © otte§ Sangs 
mutb enblid), natürlidber Söeife, b^tte erfcböpft 
merben müffen.

2öa§ fagte aber Sim brofio?
@r fagte gar^'tidbtg, aber er - bemühte fidb, ben 

SlufentbaltSort ber beiben grau en  au^finbig ju  
madben, nm ihnen 5t^roft unb § ü lfe  gn bringen.

3iadb mehrtägigem  fru i^tlofen  bemühen erfuhr 
er enblidb, bab fidb Seibe nach ßallao, ber ^afen? 
ftabt S im a§, begeben hätten.

9Rodb an bemfelben 2^age, an melchem er biefe 
^iadbridbt erhalten hi l̂l^/ ftecfte er, nadbbem ba§ 
(Somptoir gefi^loffen mar, eine, für feine SSer? 
hältniffe bebeutenbe ©um m e §u fich, flieg gu ^ ferbe.
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tmb ipar in i)alhen ©tunbe in bent,
non Sima etroa §mei ©tnnben meit entfernten 
6aIiaD._

SRad^bem er bort bie 2ßot)nung 3ttagbalena’§ 
unb i^rer 3Jlutter au§ge!nnbfd}aftet l^atte, maii^te 
er fid) auf ben 2Beg, fie anfgufud^en.

ßadao felbft trägt faft gang ben einer
äd^t fübamerifanifd^en ©tabt altern ©tple§.

Käufer, bIo§ au^ einem ©rbgefd^ofe beftei^enb, 
au§ Sef)m erbaut, unb mit nollfommen flad)en, 
ebenfalls auS Seljm conftruirten 5Dä(i)ern Oerfel^eiv 
bilben bie iiberioiegenbe Ü)?el)rgaf)I, bie geringere 
Slngabl beftef)t anS ©ebänben, bie mel^r ben euro^ 
päifdben fid) tragen; aber größere
©ebäube fefilen, mit Wenigen 2luSnaf)men, faft 
gänglic^-

SluBerbalb ber © tabt aber, gegen Sima gu, 
befinbet fid  ̂ eine gemiffe Slngafjl gerftreuter, ärm? 
lidier .^ütten, befte^enb anS nier, biStoeilen and; 
nur ans brei Sebmtoänben, mei(^e ftatt beS SDad^eS 
mit, burd) 5Hobrftäbe gehaltenen 23aftgefled)ten ge^ 
bedt finb, unb bereu eine 2Banb, menn nur brei 
Sehmmänbe t>orl;anben, ebenfalls auS 93aftbeden 
befteht, meldhe gngleid) bie bilben.

S)iefe .Jütten finb, ohne aßen ©d^u^, beS S:ageS 
über ber glühenben ©onne, beS 9tadhtS bem füh-
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len Seeiüinbe, ju  allen Si^age^ unb
ber S^a^it aber bem 6taube au§gefe|t, ber l;au§= 
]̂ od  ̂ allenthalben umherliegt unb ben ber geringfte 
S u ftp g  §u mä(^tigen Sßolfen auftoirbelt.

6 ie  finb ber 2iufenthalt ber 2lrmuth, ber 
SCrägheit, be§ Safter^, unb be^ Sfiad^t  ̂ gel;t man 
ni(iht gern unbemaffnet in jenem S)iftriite.

® e r 33urfdhe aber,_melchen Slmbrofto al§ SBeg? 
meifer mit fidh genommen h<itte, führte ihn bort= 
hin, unb fagte, inbem er auf eine ber jämmer? 
lidhften Jütten geigte:

„® o rt  mohnt bie g ra u  be§ bauferotten Äauf^ 
m anng."

® au n  ging er, unb 2lmbrofio trat ein.
@enuorita ^ ila r ia  ftarrte ihn an , mie ein 

©efpeuft, erfdhroden, fprachlog. Dh^^^ 
bai^te fie, ertomme, fidh gu rä(^en, ober um an 
ihrem ©leube fi(^ gu loeibeu.

2Ba^ 3}iagbalena badete, toiffeu mir nicht, 
aber fie ftieb einen Schrei au§, unb marf fich 
t)on ihrem ärmlichen Säger auf bie @rbe, inbem 
fie ihr .^aupt oerhüEte.

Slmbrofio felbft oerfagte im Slufauge bie 
Sprache, unb ba§ © lenb, meldheS ihm fo 
plöplidh entgegentrat, raubte ihm faft bie SSê  
finnung.



SUient^alben bie büierfte au^  an bent
9?oti^lt)enbigften 3Jiangel, unb neben ben beiben^ 
blos mit einigen Sßolienbeden toerfe^enen Sägern, 
faft fein einziges @eräi|>e, mit 2iusnal^me eine§ 
fdbmu|igen Äod^iopfe§, ber in ber 9Kitte ber 
6pelunfe, anf ein paar ausgebrannten ^o^len  

ftanb.
® an n  inmitten biefer jammeröoilen unb elens 

ben Umgebung, bie beiben, in SnyuS nnb S3e^agi 
licpfeit aufergogenen g rauen , beffeibet mit ben^ 
felben feibenen ©emänbern, mel4)e fie eben trugen, 
als baS Ungiücf über fie ^ereinbrad^, aber biefe 
(Semänber maren bereits befdbmn|t unb jerriffen, 
unb bie grauen felbft, bleid^ unb abgehärmt, mit 
©puren l^arter unb ungewohnter 3lrbeit an ,§anb 
unb 2frm, unb mit ungeorbneten, wilb umherhäns 
genben paaren .

©ine gewiffe ^eit hinburch fanb deines oon 
ben dreien SBorte, unb bie ©tiüe Warb nur burdh 
baS leife ©dhlud;gen äRagbalena’S unterbrochen, 

©nblid} ergriff .^ilaria baS Söort:
,,©eib ^h^  ̂ gefommen, um unS in nuferem 

©lenbe §u oerfpotten ?" fagte fie.
„ „SRein,"  "  erwieberte 2imbrofio gefenften 

•|)aupteS unb mit trauriger ©timme, „„nein , idh 
bin gefommen, © ie gu fragen, ob i(^ ©tWaS für

I
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6 ie  t^un farni, unb ob © ie in biefem gaHe meine 
Y^nlfe annei)men m oHen.""

„Y^ülfe annel^men!'' rief bie ^aufmann^frau;. 
bitter Iad;enb, „ioer mirb fid  ̂ ber armen 5^er= 
[tobenen annebmen, ber g ra u  he§> 23an!erotten f 
beg glüi^tigen 1"

3lmbrofio gab bieranf teine Slntmort, fonbern 
er fagte:

„„SSorSlIIem muffen © ie fo halb aU  mögticb, 
f'ann e§ fein, nodb b^wte in ber SRadbt, biefe .^ütte 
Oeriaffen." "

„SBo fotten mir rief .^ ilaria; „a l^
man un§ au^ nnferm .^aufe jagte, a B  man un^  
unfer (iigentbum nahm, unb mir 2iEe§, 2IUe§ 
oerloren b^itten, Hopften mir an bie ^bü>^ 
jenigen, bie im © lüde  nufere täglidben @äfte 
maren. Siber biefe ^^bütßu blieben oerfdbloffen 
für un§. iDann baten mir gene, meldben mir 
SBobltbaten ergeigt i^ur um Unterlunft
für eine eiugige Sfiadbt. Slber audb biefe öffneten 
nidbt. g a ,  mau mie^ un§ mit b^Hen SBorteu 
gurüd, man molle 9̂ udbtg gu tbun mit
Leuten mie mir, fagten fie, biefe §u ube , biefe 
©öbue oon 3?te|eul"

3)ie gereigte g rau  baüte bie gauft bei biefen 
Sßorten unb trat b< f̂li9/ mit funlelnben Singen,

n
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einen ©(^ritt auf Stmbrofio ju ,  al^ fei e r  ber 
©d;ulbige.

$Diefer aber jagte fanft:
,,© ie erlauben mir alfo, ^^nen eine anbere 

SBo^nung §u nerfc^affen?"
.^ilaria blidte i^n einige Stugenblide ftarr an, 

als befinne fie fid ,̂ mer er fei. S)ann jagte fie 
bum pf:

„2Benn ©ie nid^t fd^ersen, jo bringen © ie  un§ 
ßtmaS 5U effen. 2ßir l^ungern feit Dierunbi 
gmanjig © tunben i"

„„M m äd^tiger © o t t l '" '  rief 2lmbrofio unb 
moEte ju r ^ ^ ü r  eilen, aber in biefem Slugenblide 
er^ob DJiagbalena, bie biSl^er ftumm geblieben, il^r 
.^aupt unb jagte mit §itternber ©timme:

„@ r feierst nidl;t, id̂  mei^ e§I"
© ie  M ete  nod^ an i^rem Säger, mäl;renb fie 

biefe Sßorte fprad^, aber fie l^ob i^re .^änbe mie 
fle^enb §u 2imbrofio empor, unb gro^e ^^ränen  
roEten über i^re Eßangen.

t ie fe r  blidte fie mit tiefer 33emegung an.
©in brütet ^ i lb  ftanb oor ibm , unb gefeEte 

fid  ̂ p  ben beiben, meld^e bi§l;er ftet§ nod^ in 
feinem .§er§en lebten, b e r  SQiagbalena, toeld^e * 
er fd^märmerifd} liebte, unb p  j e n e r ,  meld^e
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il^n fd;nöbe üerl^Dbut l^atte. Siber biefe§ britte 
33ilb t)erbräiigte ba§ gmeite.

©§ mar ba§ S ü b  ber bübenben 2)iagbalena, 
ber remgen Sünberiit, ber .^eiligetil

©eine ^ugenbjeit fam über ii;n, feine glürfi 
lidbe, gläubige ^un^^ibgeit.

,,9Jiagbalena/' fügte er, „b^iiige 9}?agbalena.'' 
©inen Slugenblid lang beugte er fidb normärt» 

unb ftred’te bie Slrme au^, a l»  moUe er bie Änieenbe 
aufbeben, unb an feinß Sruft gieben.

S)ann aber trat er rafdb gurüd unb nerfcbmanö 
gmifcben ben fliobrgefledbten, melcbe ben ©ingang 
§ur |)ütte nerbedten. 3J?an börte au^en feine 
eiligen ©dbritte, meld^e inbeffen halb nerflungeu 
maren.

,,©r fel;rt nicht mieber,'" fagte nad; einiger 
3eit ©ennorita .^ilaria.

2lber ii;re Stod}ter ermieberte gunerfid^tlidb: 
, ,„ © r  febrt m ieber!""
Unb er lehrte mieber, rafd}er al§ man e^ für 

möglidb gehalten böU^/ beim er flog mehr alg er 
ging.

© ie biiwgßi'len! HJtagbalena hungerte!
® a §  gab ihm ^lügel,
jDann breitete er bie ©peifen, mit meldhen er 

fid} belaben butte, auf bem 53'oben au», beim mau
2Iuö (S'^ili, ^ en t unb Svafilien. II. 4
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l^atte feinen unb bie grauen  fauerten
nieber, unb begannen [ic^ §u fättigen.

2öer üier unb §tDan§ig ©tunben gel^mngert 
]^ai, fragt nic^t lange, mie unb iüol;er, tnennman 
il^ni ©peife bietet, unb ba§ 3fiieberfauern auf ben 
Soben, unb auf ben .^adfen fi|en, mar frül;er att? 
gemein beliebt an ber äßeftfüfte, unb ift e§> meU 
leid;t noc^ ^eute, menn man fid  ̂ eben feinen 3m ang  
auflegt, unb (id; unbeobad;tet glaubt.

mar mithin fo giemlid^ in Drbnung, 
unb ba Slmbrofio nic^t nerfäumt l;atte, eine glafd^e 
SSein ben ©peifen pgufügen , fo f4)ienen bie 
grauen halb i^ irUnglüd  öergeffen §u l^aben, unb 
mürben faft l^eiter.

g ü r  biefen Slugenblid mar |e^t äJtagbalena 
feine ^eilige mel^r, für Slmbrofio, fie mar ein 
2Beib, bem er ^ü lfe  gebracht in ber 3iot^, aber 
ein geliebteg 2öeib.

|)abt g|)r fc^on einen ^ungernben gefättigt?
§ ab t  g l;r, jum ^eifpiel, einem armen Irnngri? 

gen Ä b e  ein © tü d  ^ ro b  gereid;t, unb l;abt 
bann gefe|)en, mie eg gierig unb öergnügt gugleic^ 
no(i) unter ber ^ ^ ü r  ©ureg .gaufeg in biefeg ein= 
fadt)e © tüd  S3rob bi|3?

Ober l;abt g l;r  nielleid;t einen Por .gunger 
unb ^älte ^iH^inben in ©urer ©tube fid) mär^

■ii >.

iet \
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men laffen, unb ^abt i^m einen üoli marmer 
©^eife gerei($t ?

iprobirt ba§ einmal, m ennS^r e§ nod^t nid^t 
get^an ^aben iotttet. madi;t menig ©peitafel 
gegen Sinken, aber Diel SSergnügen im Innern , 
felbft menn biefe SiebeSgaben einem fogenannten 
„Untüürbigen" gereid^t morben mären.

Slmbrofio genob biefe^- SSergnügen in DoHem 
SWabe, nnb hoppelt, benn er fpeifte nid^t bloS jmei 
i)ungrige grauen, fonbern and; feine 3Jtagbalena.

SSon bem Unglüde, meld^e^ bie gamilie be
troffen, mar ieine fRebe, man fprad; Don gleii^? 
gültigen g in gen , nnr al^ bie ärmli(^e Sampe bem 
S[^erlDfd;en nal^e m ar, fagte 2lmbrofio, bab er 
morgen mieberfornmen, unb ]^infid;tlid} ber 2ßol^= 
nung S3orforge treffen motte.

S)ann empfal^l er fid  ̂ mit berfelben el^rfurd^tg' 
Dollen 2lrtig!eit, mit meld^er er in einem ©alon  
Don ben beiben £>amen 2lbfd;ieb genommen l^aben 
mürbe.

2lm folgenben ^age  nal^m er Urlaub, unb mar 
fd^on am frühen 3Rorgen in ©attao, mo er eine ein^ 
fad;e, aber freunblicbe Söol^nung für beibe grauen  
mietbete, h ierauf führte er biefelben bortbin, inbem 
er fidb entfdbulbigte, bab er für ben erften Slugenblidf

4 *
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nid;t im ©tanbe gemefen fet, ^effere^ aufjufitiben, 
unb üerfprad^ für bie iiac^ju^olen.

2ll§ er ging, l^änbigte er ü)iagbalcnen§ äJiutter 
eine ni4)t nnbebeutenbe ©umme ein, meld^e er 
bat, alg ein S)arie^n für ben erften Slugenblid, 
bon ii;m anne^men gu moüen, bi§ i^re Slngelegen? 
gleiten georbnet fein mürben.

greilid; mar er überzeugt, ba§ bei biefer Orb^ 
nung nimmermehr ein einziger Sieale an bie ©en= 
norita fallen mürbe, aber —  er fonnte i^r hoch 
fein ©efdhenf madden!

^ e i allen biefen G ingen mar fid) 2tmbrofio 
feinen Slngenblid bemüht, ba^ er ebel banble, 
mobl aber fühlte er, bab er 3JiagbaIena liebe, 
unb bab er nie aufgehört i)ahe fie p  lieben. 
SSon jener Begegnung p  g^ferbe, mit 3)tarie unb 
(^arlo^, mürbe niemals gefprochen. § ü r  i h n mar 
bie ©adhe abgemad;t, bon jenem Slugenblide an, 
alg bie heilige 3)iagbalena in ber ärmlichen .^ütte 
p  feinen gü^en gelegen Iptte.

^ ro |  bem aber erflärte er fid; nidjt. ß r  mubte 
nicht, ob bie glühenbeu ^ lid e , melche äliagbalena 
nadh ihm rid;tete, Siebe ober ^an fbarfe it  ber? 
riethen, meil er nidht mubte, bab unter foldhen 
Umftänben Siebe unb S)anfbarleit ©iniS unb 
^affelbe ift. $Dennod; aber ritt er täglich be^
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SlbenbS Tia(| ©aliao, unb toerbra($te feine gange 
freie 9)iagbalena nnb ii;rer 2)iutter.

@ine§ $tage§ enbiid} fprad} fein ^ringipal 
mit il^m über biefe Singelegenbeit.

er Slmbrofio tannte, fo nrnr er einer 
non ben Söenigen, toeli^e feinen täglid;en ^efn(^en  
fein unebleS 3)iotin unterlegten, Joie fonft faft aHe 
fiebrigen.

„2ßa§ fod au§ ber 6ad;e toerben," fagte er, 
,,©ie finb in ^l^re alte ©djioärmerei üerfallen, nnb 
loäl;renb faft ^eberniann jene ©ualba^ für ^Ijre ©es 
liebte, im fd^led^ten (Sinne be§ SOBortS, p l t ,  nnb 
nur SÖenige über S ie  lad;en, ^l^rer Sii^üdjterns 
l)eit |)alber, fd^ioinben ©rfparniffe nnb 
SSermögen täglid; mehr bei biefer 2Birtbfd}aft.

„Saffen S ie  bie beiben SBeiber laufen, ba§ ift 
ba§ SBefte, moEen S ie  ba§ aber burd}au§ ni(^t, 
fo beiratben fie bie ^unge fo halb mie möglich. 
S)a§ foftet nid}t bie .^ölfte non bem, ma§ S ie  
ben Reiben je|t gutragen. 3 (b fpt^d)t\ al§ ^aufs 
mann. S b ’̂  ̂ Stelle bei un§ bleibt unter
aüen SSerbältniffen."

2ll§ 2lmbrofio börte, auf meldhe SBeife mau über 
ibn unb feine äliagbalena urtbeile, flieg
ibm ba§ ® lut gu Äopfe, unb er ärgerte fid; bitter.

® a r a n  b^H^ gebai^t, obglei(ib



54

I ,

er fid  ̂ gefte^en muBte, ba^ in  feinem SSaterlanbe, 
unb o^ne ^meifel au6) in atten übrigen Sänbern  
ber Söelt, äl^nlic^e SSermutl^ungen fo giemlidb 
türli(i> ioären.

@r banüe inbeffen i;erglid^ für bie offeni^erjige 
2inf^rcid)e, nnb öerfprad^ fid  ̂ bie ©ctd^e ju  über- 
legen.

5De§ Slageg barauf befd^IoB er, fid  ̂ÜJlagbalena 
p  erllären, unb um i^re .ganb p  bitten.

Slber er befanb fidi; in ber folgenben 0iad^t 
auf bem ^eirnmege nad^ S im a, o^ne e§ gemagt 
§n l^aben, mit 9)iagbaiena non feiner 3fieignng ju  
fpreci;en/ obgleidi; il;n ©ennorita -^ilaria, mie ge= 
tnöl^nlid^, längere 3eit mit il;r allein gelaffen l^atte.

S)eg anbern ätiorgeng fd^rieb er i^r ba^er 
einen langen nnb glül^enben Srief, ber umgel^enb 
mit einem unenblid^lurgen, toenngleid^oielfagenben, 
beantmortet mürbe.

S)iefer 33rief lautete einfach:
„iiom m ."

3}?agbalena.
tarn, unb nad^ oierje^n Weiteren tragen 

mar er ber glüdllidlje ©atte 2ltagbalena’§.
ift, mie mir glauben, leine gang gu lobenbe 

©emobn^eit ber Oerel;rlicben Herren 2lutoren non 
Romanen, $«onelien nnb :2nftfpielen, fobalb irgenb

•; 1.
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^em anb ber „giü(ilic^e © a lte " gelücrben ift, faft 
imtner bie ganje ©ef(^i(i^te furg abgubrec^en, imb 
nur l;öd^ften§ no(i^ gu ergä’̂ len, tpie nai^ SSerlauf 
üon einer getniffen 5ingal^i öon SOionaten, bie 
junge § ra u , tief erröti)enb, if)r Äöpfi^en an bie 
ftarte Sruft be§ 3Jtanne§ ief)nt, unb baS betuufete 
fü^e ©eftänbnifj ablegt

2ßenn man burdj) fo unb fo öiele S3ogen fid  ̂
unb Dielleid^t aud) ben lieben Sefer gequält l^at, 
bem gelben gu einer ©attin gu ijerbelfen, fo ift 
e§ nid)t f(^ön, bemfelben Sefer nad^l;er ba§ © lü d  
iDorguentbalten, meld^e§ nad^ einer Sfleil̂ e öon 
^ntriguen, 3Serfennungen unb 5lnfedjtungen aller 
9trt, aUbann über bie 9teuüermäl}lten fid) ergießen 
mirb.
al§ l^abe man bi^meilen nötl^ig, biefeg fo eben 
ermähnte © lü d  mit bem 3)lantel ber (^riftlid^en 
Siebe gu bebeden.

SBir motten alfo, inbem mir bie ©ebulb be§ 
Sefer§ nod^ länger in 2lnfpru(^ nef)men, biefem 
allgemeinen ©ebraud}e entgegenljanbeln, unb feigen, 
mie i§> bem ©ennor unb ber’©ennoritaSugareno§  
noc^ ferner erging.

Sßäbrenb in ben erften 2ÖD(^en nadj) ihrer 
SSermäblung bie jungen ©b^leute oottftänbig glüdi 
Ii(^ maren, bef(^äftigten fidb eine bebeutenbe Sin«
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Sa^I t)on 9}?enid)en bantü, biefe§ © iü d  itad^ aEen 
Eitd^hmgen ^in in grnnblid^e ^tnetfcl gn gieren, 
äEagbalena gu t)erläfiern nnb Im brofio  einen X i )0'  

ren gu fc^elten, ba^ er ber Slod}ter eines ban!e^ 
rotten Kaufm anns feine ^ a n b  gereicht ^abe.

jCa aber balb barauf ein jnnger 5Eann, mit 
ber ta ffe  feines ^e rrn  nnb beffen ^od)ter, nad^ 
SEeyico entfiol;, fo toarf man fid  ̂ mit ßifer anf 
biefen nenen, intereffanten ^aE, nnb 2imbrofio' 
fammt EEagbalena maren oergeffen.

® ie  fnngen Sente Ratten eine fieine ©arten^ 
iro^nnng bezogen, toeld^e jeben ©uropäer in @nt=: 
giiden oerfe^t l^aben mürbe, ba baS gierlid^e ^an S  
inmitten eines maleren ^InmenforbeS ber prad^t= 
üoEften trobifd;en E?u|= nnb ^ierpEangen ftanb^ 
«n b  §ugieid) eine reigenbe §ernfid;t bot. X a  aber 
5?eibe Oon Qugenb auf berglei($en gemol^nt maren, 
Tnadi)te eS menig ©inbrudf auf fie, nnb nur bie 
giemli^ einfame Sage ber Eöol^imng mad^te fie 
gindlid^, ba 33eibe, Vorläufig, mie man fo §u. 
fagen pflegt, fid; feibft genug maren.

3)a§ bie Sennorita .^iiaria baS © In d  if>rer 
tin ber tifieilte, braudf)t fanm ermähnt gu merben, 
nnb bie gute g ra u  mar m i r f l i d b  glüdlid).

EBäre fie anS i p r e m  ^au fe  in biefe lf)atb 
länblid^e ©infamfeit Oerfe^t movben, fo märe fie
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eifeit. 2Iber ber, föemr giei(^ !ur§e, 2iufent' 
]f)alt in ber Sel^ml^ütte bei d^aflao ^atte SButtber 
getüirft. '

2ßenn SSogell^änbier, 3:i)ierbänbiger imb äl)U^ 

lid)e Seute, befonber^ triberbaarige imb unbänbige 
©yetnplare eittgefangen trelcbe burcbiui§
iein ^'utter annebmen tüDÜett, imb fid} auch auf 
anbere 2öeife ftörrifd} benebmen, fo bringen fie 
biefe in gang ileine, enge unb bö<i)fi unbequeme 
33ebälter. Söerben folcbe 'aacb angemeffener
3eit, in einen gemöbnii(ibcn ^äfi(^ i nerfe^t, fo 
fitblen fie ficb bebagiid) unb munter.

® ie  3fin^anmenbnng auf Simbrofio’^ 0d}mieger:= 
mutter liegt auf ber |)anb.

S)ie nicrte ^erfon enbli($ in bem ileinen neuen 
.^anltoefen mar eine alte, freigelaffene Siegerin, 
au§ bem ebemaligen .^anfe be§ Sennor @ualba§, 
mcid)e bnrd} beffen ©tnrg bem ©lenbe prei§gege= 
ben mar, unb je|t Oon 3Jiagbaiena mieber anfge^ 
nommen mürbe.

?tad)bem man einige 2öod;en bi^^wrdb gang 
f i^  felbft gelebt batte, fteüte eines ^ageS 3)iag= 
batena ihrem ©atten ror, bab man fid} bo(ib mie= 
ber einmal beS 2tbenbS auf ber ^ laga  geigen 
muffe, unb 2Imbrofic gab nad}, obgleich er eigent^ 
lid}, non je, eine gemiffe 3tbneignng empfnnben
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liatte, gegen ä^niid^e SSerfammiungSorte [d}öner 
Ä i b e r  nnb üieler äJlenfc^en.

aber mittlermeile jener junge mann, unb 
bie ÄQffe unb Stod^ter, iueld^e er mit f{(| genommen
i)atte, bereite ba§ ^age^gefpräd^ geioorben mar, 
fo fd^enfte man bem ^ aa re  !aum eine unliebe 
SIufmerlTamfeit, ja, eg fanben fid  ̂ grü^enb feibft 
einige 33efannte ein, unb Simbrofio begann enbli(| 
faft 35ergnugen 511 finben an feiner neuen fliode 
alg oer^eirat^eter aJiann unb S3efi|er einer fd^önen 
jungen ^rau , melc^e er öffentlid^ geigte.

2lian ging je|t täglid^ beg Stbenbg p r  ^ laga , 
ober beffer in ben erften ©tunben b e r9iad )t; bei 
^age  aber ging 2tmbrofio feinen ©efdljäften nad^ 
unb loar, mo möglid^, no(|) fleißiger alg oorl^er.

® a  aber bag oben ermähnte, fü^e ©efiänbniB  
nid)t augblieb, fo fal; fid  ̂ 2imbrofio, nad^ ber le^ 
galen ulg 3Sater eineg reigenben fleinen 
3Jläbd^eng, meld)eg i^n unenblic^ glüdlic|^mad;te, 
unb i^m ein Spo rn  gu neuer augeftrengter Zl)ä- 
tigleit m ar; benn obgleid^ fid  ̂ bigl^er fein ^Ser  ̂
mögen gemeiert l^atte, fo moHte er je|t bod^ nod^ 
luel^r ermerben, feiner ^ o ^ te r  megen.

©tma ein ^albeg ^a f)r  nad^ biefem glüdlid}en  
<Sreighiffe, nämlid^ nac| ber ©eburt ber fleinen 
Slntonina, bat eineg i'ageg  Sliagbalena ihren
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h atten  gan§ einfa(i^ um einen ®iamantf(i^mu(f, 
mie etma bet un§ eine ^rau  ii^ren 3Jlann gebeten 
l^ätte, i!^r gelegentUi^ ein ^ a a r  ^anbfi^ul^e, ober 
irgenb eine anbere ^ ie in igfe it §u fanfen.

2il§ Simbrofio am 2lbenb nad^ §au fe  fam, 
brad}te er einen l;nbf(^en ©d}m u(i m it, toeld^en 
er i^r ielbft umlegte, unb ben fie reijenb fanb.

211» aber bie l^eranfam, gu meli^ier man 
getüöl^iilid^ anfbra(^, um bie ^ laga ju befudjen, 
jögerte 3Jlagbalena, auf 2inratl^en i^rer iDiutter, 
abfic^tlic^, fo bafe man faft eine ^albe ©tunbe 
fpäter, alg getDö|mIi(^, an D rt nnb ©tette iam. 

2lmbrofio bemerlte bieg, nnb badete bei fi(^ : 
„23log beg 2lnftanbeg i^alber münfd^te ®eine 

gute ^ran  biefen ©d^mnd. Söäre fie eitel, gefatti 
füd^tig, fo märe fie fidler fd^on längft aufgebrod^en/' 

©ennorita ^ ila r ia  aber ^atte §n il^rer ^lod^ter 
gefagt:

„23ringt er bie ^Diamanten, fo müffen mir eg 
einricbten, ba§ mir fpäter l'ommen, menn fc^on 
2lIIeg oerfammelt ift, bamit mir ©elegenl^eit b^ben, 
burdb alle 9ileil;en ber bereitg 2lrimefenben §n geben, 
nnb bamit biefe 2)?enfdben deinen  ©(^mud feben, 
nnb fidb mader ärgern.''

® a rin  liegt nicbtg 2luffäIIigeg.
2lber eg lönnte an ffa llen , bafe eine f^ran fo
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ieid^i^in einen [o fcflfi}ieligen 2Bunf(i> imsfprid^t, 
unb ber a)iann ü;n anf gleid^e SBeife erfüllt.

3um  2:f)eil ift bieg begrnnbet in ber Sitte  
be§ ian b e^ , nnb gnni 3!f)eii ini SJennperamente 

feiner ®en}oi;ner.
2ßcnn ein S)?äb(i}en an ber SBeflfüfte Süb=  

omerifa^ ben 93?ann if)rer Söal^l f)eiratfjet, unb 
S?erniögen \)üt, fo giebt fie gang unbefangen unb 
of)ne alle Weiteren Hniftänbe biefe§ SSermögen in 
bie .!^änbe be§ 93?anne§.

© ie lf)at ficb i|)ni felbft gegeben, toarum nid^t 
and; i^r @clb.

S ie  beauffid)tigt aud^ nur feiten feine 2lu§= 
gaben, fie fragt n i^t, cb er gute ©efdjäfte niadf)t, 
unb ob fein unb if)r ©elb fid; mebre unb oer? 
bielfälligc, unb fie fie^t oielleid^t gang ru^ig gu, 
ioenn er im Spiele Summen tragt, fidb 
tbeure ^ferbe tauft, ober irgenb eine anbere, 
foftfpielige, Liebhaberei bat.

@r ift b e rä tta n n , er toirb ba§ fdbon madbeni
^ a §  ift guoerläfjig eine gang au^gegeid^nete 

©igenfdbaft ber grauen , eine lieblid; ,’buftenbe- 
^lü tbe in ber 23lumenfrone toeiblidber S^orgüge, 
ein bli|enbee gum el im ©ürtel ihrer Liebeng^ 
tPürbigfeit.

2)ie alte ©efcbid}te oon ben gtoei Seiten, bie

'i
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jebe @ac^e ^at, finbet aber, leiber, auc^ ^ier ihre 
2lmr>enbung.

2)ieielbe ^ ra u , tüeli^e )o gleic^mütbig ihren 
3J2ann ,mit ihrem Verm ögen mirthfchaften läfet, 
»e r la n g t m it bemfelben ©teichmnthe’ Sittel »o n  
biefem ÜJianne, ma§ ihr eben in ben S in n  fo m m t: 
d ia m a n te n , neue b le ib e , 'ipferbe, i)ieneridhaft, 
Sanbgüter, fn r j 3l(ie§, ma§ ihr einfällt, ober um 
mag fie eine "^reunbin ben eibet.

S ie  ift bie § ra u , fie mub bag h^ben.
@r ift b e r3 )? a n n , er mirb bag fchon machen, 
.^äufig fo lgen  bie 3Jiänner gebu lb ig, theilg 

meil fie ben .^augfrieben lieben , theilg meil fie 
ihre f^rauen lieben, theilg meil fie ^felbft ben 
Su fug lieben.

3Jian fieht a lfo , bab bie 3}iäuner Sllleg aug 
Siebe thun, nnb menn fie fich bigmeilen ang Siebe 
ru in iren , fo lom m t bag anbergm ärtg audh »o r , nnb 
fan n  bem bortigen ftarfen  ©efdhledhte leinegmegg 
jum  fpeciellen SSorrourfe gereichen. —

Slmbrofio bemerlte, bab man ieiner ÜJiagbaiena, 
a lg  fie jum  erften ä)?ale fid; mit bem neuen ©dhmude 
geigte, » ie le  Slufm erffam feit fchenfte, nnb ba er 
mancherlei iöem erfungen nid;t hörte, oon melchen 
biefe 2lufm erffam feit begleitet m ar, fo freute ihn 
bag herzlich.
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Slber freute i^n ntinber, ba^ feine ^ ra u
biefen Sd^mucf in ben folgenben Stagen aud^ im 
^au fe  trug, i^n, menn er i^r unbequem mar, a h  
legte, unb nad^Iäffig in ben näd^ften beften Sßin? 
fei marf, fo ba^ fie benfelben nid^t feltem fpäter, 
längere f)inbur4> fud^en mu^te.

@r l)atte neben feiner, je^t aber bereits fe^r 
gemäßigten 6 c^märmerei, in ^eutfc^Ianb aud^ eine 
große DrbnungSliebe gelernt, unb i^m mißfiel 
fd^on beS^)alb bie geringe Sld^tfamfeit für einen, 
nebenl^er nodl; bagu treuem ©egenftanb.

9]acb einigen SBod^en bemerfte er eines StageS 
beim äliittagStifdfie, baß im ^alSgel^änge ein §iem? 
lid^ großer ©tein fel^lte.

„älcagbalena," fagte er, „ba  fel;lt ja  einer ber 
diam anten in SDeinem .^alsbanbe."

® ie  Slngerebete 30g mit einem il^rer Ringer 
baS ©el^änge, ol)ne eS ab§unel;men, abmärtS, fd^ielte 
bann nad^ ber bejeid^neten ©teüe, unb fagte gleid^^ 
m ütf)ig:

,,„^icf)tig, ba fe^lt e in e r .''"
Slmbrofio fing an fid  ̂ ^u ärgern.
„@S ift ein großer unb t^eurer © tein ," fagte er. 
Diesm al begnügte fid  ̂ iW agbalena, mit ber 

©pi|e beS gingerS nacf) ber Südfe gu füf)len: 
, , „ 3 a, er mar giemlid^ groß, aber, Slmbrofio!

■‘i'5
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mu^t mir einmal einen ©d;m u(f bon Siubinen 
la u fe n ." "

Slmbrofio ärgerte fic|i je^t bebeutenb.
giebft bi^iueilen fo iüenig auf iDeine<Sa(|)en 

Sld^t," ertnieberte er, inbem er ben 9iubinfd;mu(f 
ignorirte.

Se^t legte fic  ̂ (Sennorita ^ ila r ia  iu ’§ 3)iittel, 
uub in ^olge biefer fingen fc^miegerrniitterlid^en 
9}?abregel floffen nad) einigen ältinuten bie erften 
e]^e[tanbli(|en S|)ränen.

3)ann ri^ plo|lidb, J3on biefen Söaffen fünfter 
SBeiblid^feit gur 2But^ iibergebeub, üliagbalena 
ba§ .^alSbanb ungeftüm ab , fd;leuberte e§ in 
eine ©de, unb üerliefe fd^eltenb ba§ Zimmer.

3^re iDtutter folgte i|>r mit einem mi^billigenben 
^ lid e  auf 2lmbro]io, unb biefer blieb befümmert 
allein, © r fannte bie ^eftigfeit feiner Sanb^? 
männin, unb ^atte oielleid;t au(i^ bereite in ©eutfd^^ 
lanb S)amen, toeldje feine fo fd^toargen ,§aare 
al^ jene befaßen, in gelinber Slufregung beobad)tet, 
aber —  bennod» —  er füllte, bab ber 6trablen= 
frang um fein P  erbleid;en begann.

Qnbeffen ftedte er ba§ ^intoeggefdleuberte 
^ a lg b a n b  gu fid , lie§ ben Oerlorenen ©tein bu rd  
einen anbern erfe^en unb gab, n ad  einigen

l
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^agen , mit freimblid^eu Shorten ben ^ergeftellten 
6d;nm (i 3Jiagbalenen.

fd;ien je|t 2llie§ tnieber im alten ©eleife 
ju  fein, nur fagte .^iläria nac| einigen ^agen , 
al§ fie eben allein maren, §u Slmbrofio, ba^ ber 
3fiub{nfcl)mn(f 9}?agbalenen felig machen n^ürbe, 
tDoranf biefer ermieberte, ba^ er nad;gefragt nnb 
erfal^ren ^abe, ba§ ein fol(^er @ d )m nd, bei bem 
gegenwärtigen l;ol;en greife ber 3inbinen, tl^eurer 
fei, al§ jener, weld^en SJiagbalena bereite befi|e, 
nnb ba^ er e§> für linger ^alte, für bie Heine 
Slntonina ju fparen, alö ©belfteine p  laufen.

® ie  ©ennorita brmnmte @twa§ p if4 )en  ben 
3äl;nen nnb entfernte ficî .

X)e§ 2;^age§ barauf w ar 3Jiagbalena ungewö^ni 
lid^ lieben^würbig, nnb nad;bem Slntbrofio, ber fid  ̂
gludlid; füllte, nnb fi(^ im ©elfte bDÜlommen in 
bie Por^algbanblidj)en Perfekt fal;, fie eben
l;er§lic^ gelüst ^atte, fprad^ fie fd}mei4)elnb:

„3d; War red;t linbifd^ mit bem ^alSbanbe, 
aber wirft ® u  nid;t böfe fein, wenn id; :2)id; um 
©twa§ bitte?"

,2öa§ benn? © a g ’§ n u r ? " "
,2lber fd;elte nic^t. 3Jiaria möd;te mic )̂ fo 

gern wieber befud;en, barf fie lommen ?"
3reilid^ erinnerte fid  ̂Slmbrofio nod^'poHlommen

ff ff'
fr
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an-Siileg, Wa§ il)in 3Jiaria t)on feiner fe^igen g rau  
gefügt, aud) l^atte er längft btefer 2lHe§ annertraut. 
Slber e§> erfreute il^n ber t)erföi;nli(i^e ©eift feiner 
3)lagbalene, unb obgleidb biefe 2)?aria au(i^ il[)n 
beleibigt unb toerböbnt J^atte, foßte e r  länger 
grollen, al§ ein Söeib?

® a n n : ^ein ^a igbanb, unb ieine greunbinl 
unb äiiagbalena toar l()eute fo iieben^toürbig!

,,„2öenn S )u  il^r Oergeben l^aft, fagte er, id^ 
ben!e nid^t mehr an bie alten ©efd^id^ten.""

® ie  junge g ra u  umfd^lang il^ren ©atten, fübte 
ibn leibenf(^aftli(b, unb überfd^üttete il^n mit 6(bmei= 
d;eln3orten.

?iod^ am felben 2lbenb erfd;ien Sliaria, um; 
armte gleidbfaß^ ben gefäßigen ©l^emann, unb 
reid^te ibm erft l^ierauf, etioag gegen ben gemöl^ns 
licken .^ergang ber 3)inge, freunbfd^aftlid^ i^re 
ßied^te.

3Son biefem ^age  an loar fie täglid^ im §aufe, 
unb Simbrofio l^atte fid  ̂ halb bergeftalt an il;re 
2imoefenbeit getoöbnt, ba§ er nad^ i^r fragte, 
ioenn fie gufäßig einmal länger al§ geioöi;nlid; 
ni(^t erfd;ien.

©r fanb aud; halb, bab bie Slntoefenl^eit 3Jiaria’§ 
mand^erlei 2lnnebmli(^!eiten für i^n felbft mit fidb 
bringe.

9lu§ ^evu unb Sövafilien. I I .  5
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3tüar begleitete er gern feine § rau  unb beren 
3Jiutter auf bie ^ la§a, unb eben fo gn anberen 
©pagiergängen, aber bi^tneilen l;ätte er benno(^ 
lieber nod^ be§ 2lbenb§ gearbeitet, ba er, U)ie 
f(^on gefagt, für feine Slntonina, tneli^ie prächtig 
]^erantDU($l, fparen tnollte, unb berglei(^en fliebeui 
arbeiten reii^lic^ begal;lt tnurben.

6 r  toar bafier l^ö^lid^ erfreut, al§ einel ^ age§  
(bie Heine Slntonina tnar nun halb ein ^a^ r a lt) 
3Jiagbalena §u i()m fagte:

„3id^ tnei^ U)o()l, ® u  ®eig()alg, bab ® n  gern 
bei S^iai^tl arbeiten unb @olb gnfammenfd^arren 
ntöc|tefi iDa nun HJiaria mit u n i ge()en lann, 
ift e l nid^t me()r nöt()ig, bab S) u fteti mit u n i 
l^ineinläufft, auf bie ^ la§a, unb an anbere Drte. 
^ a  mir nun §u dreien , fommen mir mo()l aud^ 
fo au l. 2lber oerbirb ® ir  nur bie 2lugeu ui(^t 
mit bem emigen ©d^reiben unb 9ted^nen bei S i(^te."

S)anfbar badl}te er, bab fie bod  ̂ alle feine 
SBünfd^e erfüllte, unb mad^te ©ebraud^ Oon ber 
ibm ertl^eilten ©rlaubnib- 3uerft feltener, bann 
öfter, unb nad^ einiger 3e it mar er !aum mel;r 
in ber ©efeÜfd^aft ber brei grauen , meldl;e je|t 
ungertrennlid^ fdl;ienen, §u erblidlen, fonbent ar^ 
beitete emfig ju $au fe bei feiner Sampe, mä^^ 
renb jene il;n Oerlieben, um il;n nid^t gu ftören.



.ipie fie fagten, unb ein äßenig in’§ greie ju gê  
l̂ en, um bie 3fia( t̂luft gu genießen.

@ine§ 2ibenb§ aber fd^mergten ii)n bie Siugen, 
unb er badete baran, mie il̂ n 9Jiagbaiena gemarnt, 
ni(i)t p  an îaltenb ju arbeiten.

„S)u miHft fie einmal überrafd^en/' ba( t̂e er, 
„unb für Idente aÜe Slrbeit fein laffen."

^aum l;atte er biefen @ntfd}Iu§ gefaxt, fo 
begann er au(^ fd^on il̂ n auggufü^ren, unb lurge 
3eit barauf befanb er fidb tüirüid^ mitten unter 
ben gefd^müditen ©amen, unter ben, biefe um? 
fi^märrnenben 3Jiännern, unb unter ben .^eloi 
beras, melî ie nid t̂ ^änbe genug f)atten, aüen an 
fie gema(i)ten Slnforberungen §u entfpre(i)en.

©a an ber Söeftfüfte fomü^l, mie in ber gan? 
gen übrigen Sßelt, bie ©emofjnl^eit |)errf(̂ t, an 
öffentlid)en ^lä^en unb Sergnügung^orten, treidle 
man l̂ äuftg befud̂ t, tüo mögli(b ftetg benfelben 
^Ia| eingune^men, fo fteuerte Slmbrofio inftinits 
artig nad  ̂ ber ©teile, an mel(^er er fid̂  frül^er 
immer mit 9Jtagbalena unb beren 3Jiutter nieberi 
gelaffen ^atte, unb er bemerlte aud̂  mirilid^ bie 
©efud^ten bafelbft, in ©efeüfi^aft einiger feiner 
^elannten; ba er jebod̂  feine ^rau überrafd^en 
mollte, näf)erte er fid̂  ber ©rupb^ feitmärtg, um 
ni(^t fo halb bemerit gu merben.
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2ll§ er aber bi§ auf eine geipiffe Entfernung 
berangefommen tnar, blieb er biö^lic^ überrafcbt 
fteben. E r glaubte an fäng li^ , fi(b ju  täufdben; 
aber je^t fab er eg beutlid;, er betrog fid) nicht: 
um ben ^ a lg  feiner ^ rau  jog ficb ein blutrotber 
©treifen.

2ßag in atter 2öelt mag bieg nur fein?
2lber je|t mad)te 2Jiagbalena eine leidste Se^ 

megung, unb ber rotbe Streifen bli|te unb marf 
funlelnbe Strahlen.

3e|t mubte er, bab eg ein S (h m ud  oon fHu== 
binen toar, ben feine 3Jtagbalena fich fo lange 
g emünf (ht.

Seine SSermunberung toar fo grob, bab er 
fid  ̂ gar nicht fragte, looher fie bag .^algbanb 
iüohl genommen, fonbern bab er fich ifli<h ben 
©einigen näherte.

2llg er aber oon ihnen erlannt toorben, unb 
p  ihnen getreten loar, fah er, bab er, ber anberen 
S)amen halber, nicht fogleich feine SReugierbe be= 
friebigen fönne; er grübte alfo freunblidh unb 
nahm ^ la ^  bei ben grauen.

® a b  9Jtagbalena mit ihrer 3Jtutter unb 3)tarien 
einen flüchtigen 23lid gemedhfelt hatte, bemerkte 
er nid;t im erften Slugenblide, auch nicht bie 
SSerlegenheit ber brei grauen, unb fpäter mar

I



69

I '

ba§ ni(^t mel^r ntöglti^, benn man mit meld^er 
beiüunbetunggmürbtgen 6(^mcttigfeit [i(^, in ä^ns 
li(i)en fä llen , bie 5Damen ju  faffen miffen.

2ll§ bte ^remben fid  ̂ aber entfernt Ifjatten, fragte 
er natürltdf) fogletdf) na(^ bem 6(^mu(ie, unb mie 
JIRagbalena §u bemfelben getommen fei. @r fürd^^ 
tete bei fidb, feine ^ rau  l^abe il^n l^inter feinem 
9lüdEen geborgt.

©ennorita .^ilaria na^m ba§ äöort.
„3iid^t ma]^r, geftrenger .^err/' fagte fie, „ba§  

überrafdbt © ie? Siber mir fönnen 3^nen, menn 
©ie f(^ön bitten, noch gang anbere S)inge geigen, 
unb mir motten ©nabe für ttiei^t ergeijen laffen, 
unb bie§ morgen t|)un."

©in fiüd^tiger aufmunternber 33li(i ftreifte bei 
biefen Sßorten 3ttagbätena, mel(^e ein menig be^ 
fangen fd^ien. - 3Jiaria fd^ien oottiommen tl^eili 
nai;mlo§, al§ l^ore fie ba§ ©efijräd; gar ni(^t, 
ober al§ berühre eg fie menigfteng ni(^t im9}?ini 
beften.

Stmbrofib mu^te ni(^t, mie er baran mar, unb 
mag er fagen fottte. 5ttadf) einer fleinen ^au fe  
fragte er:

,,„2öer ^at benn bag ^algbanb getau ft? '"'
2)ie ©df)miegerrnutter läd^ette, affectirt tiornebm: 

W e  fie, „bieg unb nodi) me^r, aber
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fpred^en h)ir ie|t nid^t mel^r üon ber Sad^e, © ie  
ma^en ein fo ernftl^afteS ©efid^t, ba§ e§ enblid^ 
auffällt, auf bem .^eimicege fotten fic 9iHe§ er= 
fal^ren."

Slmbrofto ntad^te allerbingg ein etina^ ernft^ 
l^afte^ ©efid^t, benn er fing an, bie Ueberjeugung 
§u gewinnen, ba§ bie grauen, hinter feinem Siücien, 
alleriei Sd^niben gemacht, unb ba^ man il^m eine§ 
fd^önen 932orgen§, mit einer gan j artigen 
nung, iiberrafdijen mürbe.

,,^d^ ^abe bafür gefd^märmt," badete er beifidb 
felbft, „eine ^ rau , bie id  ̂ liebte, o^ne aüe§ 3Ser= 
mögen §u bekommen, bamit id  ̂ ganj allein ba§ 
SSergnngen l^aben follte, für fie ju  forgen, menn 
aber biefe ^rau , mel($e mir mirflid^ feinen aiealen 
gubrad^te, mid^ in ©d^ulben [türgt, fo ift ba§ bod^ 
eigentlf)ümlid^."

3inf bem .^eimmege aber, ben man Idente gei- 
tiger antrat, al§ fonft, erfuhr er gu feiner SSer  ̂
munberung, ba§. e g ^ i la r ia  gelungen fei, nod^ 
©in igel oon bem SSermögen ifirel „Oerreiften'' 
© em a^ l^ , bei ® on  ^eranbo, gu retten, unb ba^ 
fie mit biefem©eibe, e l f e i ja  bod^ gefunben, fagte 
fie, bie unfd^ulbigen 2Bünf($e il^rel Ä inbel befrie? 
bigt ^abe.

Slmbrofio’l  SSermunberung ioar mirflid^ 9to§,
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ja , eine boppeite, beim einmal fiätte er feiner 
6d^lDiegermiitter el^er SlUeg, al§ biefe umfic^tige 
Slettung il^reS SSermögen^ §ngetraut, gmextenS aber 
mar il^m, bem @ef4)äftSmanne, bi§ jept ieine ©ilbe 
gxi Obren gefommen, bab 6ennorita ^ ila r ia  irgenb^ 
mie eine 6nmme beanfprucbt

2ll§ man abergn^aufe angeiommen mar, geigte 
man ibm no(i) nerfcbiebene anbere 6(bmu(ifa(ben, 
mehrere ^leiberftoffe, unb Heine, aber offenbar 
tbeuere, au§ ©uropa gebra(i^te Spielereien, unb 
Slmbrofio bere^nete bei fi($, bab atte biefe 3)inge 
eine giemlidb ' beträi^tlidje Summe gefoftet haben 
bürften.

2ll§ bie beiben ©alten allein maren, bemerlte 
Slmbrofio bie§, unb fagte:

„Slber ©eine 3}lutter mub 'ooä) eigentlid^ gu 
O ie l© e lb fü r atte biefe ® inge au^gegeben haben.''

„  „Sab fie," “  entgegnete SD^agbalena, ,,„fie  liebt 
mich fo fe h r ! " "  S)ann fepte fie h^äii- /f^^aber 
nidjt mehr al§ ® u l " "

|)ieraiif umfdjlang fie ihn unb bebed'te ihn 
m it fo leibenfci)aftli^en J^üffen, bab Slmbrofio 
begann bie SSerfihmenbung feiner Sc^miegermutter 
Dottiommen gere(^tfertigt gu finben. —

^ a d )  einigen 2ßo(ihen fanb eine§ Staged 2lm= 
brofio, nadfibem er bereite einige Stunben im
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Äaufj^jaufe befc^äftigt geiüefen m ar, ba§ er ein 
i^m not^igeS'Rapier üergeffen ^abe.

@r eilte nad^ ^au fe , unb bemerfte, na^bem  
er ben ©arten betreten i)a tU , bie alte Siegerin 
unter ber S tp r  ber Söo^nung fielen. 211̂  ii;n 
biefe erbliclte, nerfc^manb fie fc^neE im 
unb al§ aud^ er eintrat, fanb er fie mit einer 
^äu§li4)en Slrbeit befd^äftigt.

©onft fd[;ien 2lEe§ au^geftorben.
2luf feine üermunberte ^ rage , mo feine ^ ra u  

unb i|)re 9)iutter, erfulpr er, ba^ SBeibe au^ges 
gangen.

, ©g mar bie 3eit ber größten §i|e, in mel(|er 
Eiiemanb gerne ba§ .^au§ berlä^t, er nermunberte 
fi($ balder pcblid^, bab i^agbalena, fonft, für eine 
Peruanerin , fel;r -empfinblid^ gegen bie Sßärme, 
fid  ̂ i^inau^gemagt b^be.

2il§ er inbeffen am Sibenb, mäbrenb ber 
SEablgeit, na^) bem ©runbe biefe^ ungemöbnlid[;eu 
«Spazierganges fragte, ermieberte i^m 3JiagbaleUa, 
baB fie einmal EEarien einen 23efudb i>ätten al̂ = 
flatten muffen, unb um fie gu treffen, eben bie 
3)tittagsftunbe gemäblt hätten, ba jene ben Dtadb  ̂
mittag unb Slbenb ja  obnebieS meift bei ibneu  
Zubräcbte.

3 u r  .^älfte glaubte bieS Slmbrofio, er hielt

V J
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c§ inbeffen aud^ für tnögiii^, bafe man irgenb 
einen neuen ©infauf gemad)t l^abe, bod^ äußerte 
er ftd) nid^t toeiter.

SRad; einigen Weiteren SBoi^en mar, bur(^ einen 
eigent^ümlic^en ^u faE , Simbrofio abermals üer^ 
anla^t, gu nngemol^nter 3^it nad^ .^aufe gurndf^ 
guleljren. @S l^anbelte ficf̂  um eine äEeinungSi 
üerfc^iebeni;eit über bie Sage eines OrteS, mit 
meld^ern fein ^aufl^auS in SSerbinbung ftanb, nnb 

: Slmbrofio, ber „©elel;rie" beS ©omptoirS, eilte 
 ̂ nadf) ,^aufe, um feine ^el^aupinng burd^ eine 

Äarte gn beftätigen, meld^e er befafe.
@r traf mieber Eiiemanb gu ,§anfel 
^Diesmal üermunberte er fidi; nid^t me^r, aber 

i ein unbeftimmter 25erbadf;t lagerte fid^, mie eine 
] fnrci)tbare Saft, auf feine Srnft. @r fud;te fid^
't mit bem ©ebanien gn tröften, baß bie beiben 
5 grauen abermals ©infäufe m alten , nnb er glätte 
i riel barum gegeben, menn er biefe Uebergengnng 
J l^ätte faffen fönnen. 2lber er rermod^te eS nid^t. 

@S mar etmaS 2lnbereS!
2öaS mar biefeS Slnbere?
©r traute fic  ̂ nid;t auSgubenlen, maS er im 

5 ©runbe bennod^ backte, maS er faft glaubte, nnb 
n mieber fidt) gn glauben fürd;tete.
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2)ie^ firtb f(^einbare 2öiberfprü(^e, unb bettnod^ 
finb fie in ber S^iatur bec^rünbet.

©in eigentl^ümlic^eg ©efül^l l^ielt i^n eben fo 
ab, bte grauen gu fragen, mo fie getnefen, aber er 
l^ätte t)iel barunt gegeben, einen ^reunb §u be^ 
fi^en, ben er nm fRatl  ̂ l^ätte fragen i’önnen. ^nbe§  
er i)atte feinen ^reunb , unb i^ätte er einen ge? 
l^abt, —  trag i;ätte er il^n eigentli(^ fragen follen?

^ e i ^if(^e tfjat 3Jiagbalena burc^anS nid^t 
berglei(i)en, al§ iriffe fie, ba^ 2imbrofio tnäl^renb 
% e r  2ibn)efeni)eit gu^au fe  gemefen, aber fie bat 
i^n f(^meid^einb, fie Idente auf bem abenblid^en 
©pajiergange §u begleiten.

© r fagte gu, unb jtcar mit etmaS leichtem 
.^erjen, benn e§ mar ibm, ai§ bürfe er fie feinen 
Siugenblidf mei)x: öerlaffen.

3Jian i?erlie| bie 6 tab t , nnb al^ man läng§  
bem Ufer be§ fliimac fortfi^ritt, fanben fid  ̂ einige 
anbere g rauen , meld^e beffelben 2öege§ gel^enb, 
mit 3)iagbalena nnb .^ilaria fprad^en, mäfjrenb 
Slmbro.fio mit 3}iaria in einiger ©ntfernung folgte.

S)iefer ging fi^meigenb nnb tieffinnig neben 
feiner 23egleiterin, aber plö^lid^, faft gegen feinen 
SBillen, fprad^ er au§ , ma§ ii>n fo furd^tbar be? 
ängftigt:
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/r2Bo tüar SKagbalena ^eute 3Jlorgen?" fagtc 
er mit gepreßter Stim m e §u 3)iaria.

„„^ci^tüei^ eg n id ^ t l""  marbie Slntoort, aber 
—  biefe Slntmort mar Pon einem ^änbebrud be^ 

' gleitet.
®ieier ^änbebrucf fonnte eine unenbli(i^e Sln̂ * 

§abl Pon SBorten erleben, aber er iagte eher Sllleg, 
a lg : „Bei berul^igt/' Pielleid;t el^er: 
bebaure ®id^."

@r ipieber^olte tonlog feine ^rage.
Hllaria fa§ ifjm einige 2iugenbli(fe ftarr an, 

* nnb er fnl^lte aberm alg, mie fie feine .^anb teife 
brüdte, bann^ aber entjog fie il^m biefelbe, unb 
fagte balblaut:

,,Miramos.“
M iram os, tpörtlid^: „mir merben gefe^en,'' 

mirb an ber gangen SBeftfnfte bei äbnlicben ©e= 
? legenbeiten gebrau(ibt. ® a g  Söort beutet tbeilg 

leife Slbmebr, tbeilg mobl a u ^  3i^Ö^ftiinbni§ 
Pon §Bertrauli($feit an , unb fann begl;alb auf 
febr Perfd;iebene 2lrt überfept merben.

2ßag Stmbrofio betrifft, fo fing er an gu abnen, 
ba^ ein ©ebeimnife obmalte, unb ba^ 3Hgria 
eine 3)litmifferin fei, unb er überfe|te eg etma fo : 

„©eben mir fe|t gu ben Slnberen, fpäter gebe 
icb ^ i r  Sluffiidub-''

m
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^oige biefer, i)ieliei(^t giemltc^ ricS^tigen: 
Ueberfe^ung, Derboppelte er feine 6(^ritte unb l^otte,. 
fammt feiner Begleiterin, balb bie übrige ©efeüs 
fd^aft ein.

3^ad; einigen Silagen aber bemerfte Slntbrofio 
mit BerhDunberung unb 6($mer§ eine anffaüenbe 
Beränberung im Benel^men feiner ^ rau . @ie mar 
ftorrifd^, ungemöiinlidb fc^meigfam p  3eiten, p ?  
meilen mieber heftig, aufbraufenb unb miberffjres 
d^enb, im ©anjen alfo ba^, mag man auf garte 
Sßeife mit „unlieb" augbrüden fann.

SÖenn bie 3Jtänner auf irgenb eine 2öeife 
il^re § ra u  ober eine ©eliebte betrügen, fo finb 
fie meifteng gegen bie Betrogene bie 2lrtigfeit 
fetbft. ^eud^elei —  Bed^tlic^leitggefül^l —  mir 
mollen bag unentf(bieben laffen.

grauen  hingegen, im gleichen gaüe entmidelu 
gegen ben Betreffenben häufig bie oben ermähnte 
„Hnliebfamfeit" in fehr © rabe , obglei(^
eg auch rühmliche Slugnahmen giebt, meldhe il;re 
gemöhnli(^e Siebengmürbigfeit oerboppeln.

S )a oiele grauen gang —  mie foüen mir ung  
augbrüden —  gang ^ e r g  finb, (aber au(^ hi î  ̂
giebt eg rühmliche Slugnahmen,) fo Oermuthen 
m ir, bafe, menn biefelben fich/ iĥ ^

d L
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einem anbern 3Kanne gefc^enft ^aben, ibnen 
mel^r übrig bleibt für ben frül^ern Sefi^er bie= 
feê ©d^a^eê.

SSielleid^t liegt in bem fo eben ©efagten jnm  
St̂ l̂ eil ber ©d)lüffel gu bem eigentl^ümlid^en ^e? 
nel^men ber ©ennorita Sngarenoê, aber Slmbrofio 
fanb biefen Sd^lüffel nid^t, ba er feine SBüd^er 
beffer l'annte alê bie îlîenfd^en. 2;rD| aüem S)em 
lagen i^m ftetê nod; bie 2lnêgânge feiner § rau , 
gu fo ungemôbnlid)er 3eit, im © inné, unb ba 
3lîaria ibn abfid^tlid^ gu meiben fd^ien, fo befcblo^ 
er ftd̂  felbft Âlarl^eit .gn Oerfd^affen, nnb ertrug 
biê bal^in bie lüble 'Saune 3Jiagbalena’è mit 
^riftlid}er ©ebulb.

©ineê ^ageê aber lehrte "er, nad}bem er einige 
©tunben abmefenb geioefen toar, ülö|li(^ mieber 
nad^ ^au fe  gnrüd.

3ti)ar l̂ Qtte er geglaubt, ben ^op f ber alten 
Siegerin gmifd^en ber l^alb geöffneten ’ Slbür ge= 
felgen gn l^aben, alê er in ben, auf baê ^ a u ê  
gufübrenben Sanbgang einbog, alê er aber ein^ 
trat, fanb er 2)2agbalena nnb il^re 2ltutter.

fd^ien faft, alê p tten  il^n;S3eibe erioartet, 
benn fie fallen il;n einige Slugenblide mit einem 
eigent^ümlid^en Stuêbrude an , unb bann fagte 
SRagbalena:

I;,
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„iiDu fommft ja je^t fei^r p u f ig  be§ 3Diittag§ 
nac^ .^aufe."

, , „ e i  freilid^/^ fe^te .^ilaria l^insu, „ b e r^ e r r  
©o|)n Tnu§ nac^fel^en, ob toir §u ^au fe  f in b ." "

,,^d; bin biefeg 3JUbtrauen nid^t geioöl^nt/' 
jagte je^t 2)iagbalena flagenb.

„ „9Jiagbalena ^at ©rgie^ung erhalten, ^ e r r  
Sol^n, © ie fränfen jie, fie oergiften ibr S)afein." "  

; ,0  mein ©ott, n)ie bin icb nnglüdlidb."
„ ,,©ie [inb f($on feit längerer 3^it unau^fteb^ 

l i (^ ; hätte ich b a ^ ahnen iönnen, nie hätten © ie  
mein armes ^ inb  bekom m en!'"'

„S iber/ ' jagte. Slm brofio, „barf iä) benn 
ni(^)t in mein .^anS lommen, ioenn ich tüill?"

, ,„ © r  barf nicht’ in fein |>anS fom m en l'" ' 
rief je^t ^ ila r ia  mit freifdhenbem ^o n e ; „ „ e r  
ioirft uns oor, ioir oerbäten ihm fein ^ a n S ; a (^ ! 
eS tüäre gut, loenn mir biefeS ^auS  beS ©lenbS 
nie betreten hätten .""

^ ila r ia  umarmte je|t ihre toeinenbe Stodhter, 
©ruf}pe.
2lber bie ©rupfte löfte fidh/ unb Sliutter nnb 

S^odhter brangen je|t, mit ^eftigleit nnb unter 
SSermnnfi^nngen aber 2lrt, auf ben nnglüdlidhen 
Slmbrofio ein, ioeldher, na(^ einem fru(i)tIofen 
SSerfn4)e, gu fprechen für feine Singen bange

m
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tDurbe, unb fid  ̂ f($neEer au§ bem .^aufe entfernte^, 
als er eS betreten b^itte.

2lS er beS SlbenbS, §u gemöbnlicber^ßit, mit un? 
angenebtnen ©mpfinbungen, unb tangiamen ©d^riti 
teS, nadb ^au fe  ging, [ab er plö^lidb -iiiaria neben 
fidb, ineldbe, o^ne ba§ er eS bemerf't bat, ibn über- 
bolt b<itte.

„SBaren S ie  beute bei unS?" fragte fie 
brofio.

n !"  "  6 ie  ni(fte einige 3Jtale lei(^t mit bem 
^opfe, maS feine anbere 2)eutung guliejs, a lS : 

V i>eibe 2lIIeS gehört."
' „.^eute maren fie §u .^aufe," fagte Slmbrofio.
' /, „<Sie iuerben fie in 3ufunft ftetS §u ^aufe

\ tre ffen ,"" ermieberte 3Raria. © ie läd^elte nidbt 
I i bei biefen Sßorten unb öerjog feine ÜJiiene; aber 

1 eS lag ein eigener ^ o n  in benfelben. 
i bat je^t mit .geftigfeit, ibn aufjuflären^

r aber 2l?aria Uerfd^manb in einem §aufe, obne 
f mit SBort ober iölicl irgenb eine Slntmort gege?
I ben §u haben.

Slls er nadb .^aufe fam, fanb er ben ^ifdb 
di r nur für gmei iperfonen gebedt. ©eine ©cbiuiegeri 

c mutter erfd^ien, unb nahm bie SDiablgeit mit ihm 
i ein, aber ohne ein 2öort gu füred^en. ® ann  ent^ 
f fernte fie fidb, inbem fie ihn geringfd^äbig anfab»

'N
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®um ^f briitenb blieb er nod^ eine fi^en,
bann ging er in fein unb 3Jiagbalena'§ 6 ^ la f=  
gemad^.

3 ^ r S3ett tüar ni(^t ba, aud^ bie 2Biege bei 
^ in be l fehlte.

^e^t rief er bie alte Fliegerin unb fragte |)eftig, 
tüo feine ^ ra u  unb bie Heine 2lntonina feien.

,,© ie fd^läft bei ©ennorita .^ ilaria/ ' fagte bie 
2llte mit fredf)em Sione; ,;bie arme § ra u  fann  
fid  ̂ gar nid;t faffen; fie ift b a l nidi;t getnoi^nt." 
® an n  l^ielt fie bie ^ a n b  nor bie Singen, a l l  molle 
auc^ fie in ^f)ränen aulbrec^en.

S ill aber Slmbrofio, bei meld^em plö^lid^ ein 
l;eftiger 3otn  aufloberte, rafd^ eine Sieit:peitfd^e 
ergriff, nerfi^manb fie fd^reienb.

2Bal ber glüdllid^e ©atte biefe Siadbt l^inburd^ 
füf)lte unb badete, moHen tnir unern)ä^nt laffen. 
Slber bei folgenben 2^agel nal)m er auf einige 
2^age Urlaub, unb befc^lo^ §u beobachten.

Qnt §au fe  "felbft toar noch immer fo giemlich 
b a l alte SSerhältnife.

SJiagbalena erfchien gtoarbei^ifche, aber U)eber 
fie noch ^h^ß SJiutter fprachen eine ©übe. © ie  
Ülächte brad^te fie im ©dl)lafgimmer ihrer 3liutter 
gu, unb Slmbrofio fonnte nur mit Sliühe bagu ge? 
langen, auf einige Slugenblidfe feine Heine Slnto^
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nitia, melc^e er je^t boippelt gärtlic^ liebte, feigen 
unb iüffen p  iönnen.

Um  aber femen ^ la n  burd^gufü^ren, ^atte er 
unmeit feinet ^aufeg eine anbere ileine Söol^i 
nung gemiet^et, i3on melcber au§ er aEe Eingänge 
ber feinigeTi beoba($ten fonnte.

@r bem SSermietber gefagt, er merbe 
bort »ielleidbt mit einer ^reunbin gufammenlommen. 
® er 3Jiann lädbelte. mar ibm bieg i^ottlommen 
gleicbgüitig, unb eg fiel i^m audb nicht auf, ba§ 
bie befagte ^reunbin in ben erften brei ^agen, 
in meldhen Slmbrofio in feinem neu gemietbeten 
^äng(ben gubra(^te, ni(bt erfdbien.

S)iefer aber nahm täglich beg 3Jiorgeng gu 
^au fe  einfilbigen Sibfdhieb, fdblii )̂ bann auf Um= 
megen in feinen 35erfte(i unb lauerte, ©ingen bie 
grauen aug bem ,^aufe, fo moEte er ihnen 
lieb unb in einiger'Entfernung folgen.

Slber eg Oergingen brei 5üage, unb S^iiemanb 
oerlie^ bag ^au g .

E r begann fid; gn langloeilen, unb mar be? 
reitg feft übergeugt, bab er 3Eagbalenen Unrecht 
getban. Einen 5lag noch moEte er feinen SSorfa^ 
burchfübren, unb bann feine g ra u  um SSergebung 
bitten; er moEte ihr fagen, ba^ er ein Stb^r ge=

?lu8 êru unb Svafilien. II. 6

■ 11
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iüefen fei, unb SlUeg mürbe mieber gut merben,- 
glaubte er.

ßble ^crjen  glauben leicht an ba§ eigene Uns  
re(^t, unb geftel;en e^ gern ein, unb e§> ift f(^abe, 

ba§ Simbrofio bie ©eiegen|)eit ni($t fanb, feinen 
ebelnxüt^igen SSorfa^ buri^^ufül^ren.

2lm üierten ^age  mod;te er nielleii^t eine ©tunbe  
auf feinem ^often geftanben |)aben, unb er fragte 
fi($ bereits, ob er ni4)t je^t fd^on bie ^robe be? 
enben unb reuig in bie Slrme feiner ©attin eilen 
molle, ais er plö|li($ ,^uffci;Iag i^örte. 2lber baS 
berüi;rte ii)n ni(j^t, benn er l^atte bloS Singen 
für bie 2::^üren feines ^ a u fe S , auS melc^em, §u 
feinem SSergnügen, nod; immer nid;t bie grauen  
traten.

Slber jener ^u ffd ;lag näl^erte fic  ̂ rafd^, gtoei 
Sleiter flogen an feinem SSerftede, oorüber unb 
i^ielten am ©ingange feines ©artenS.

© e r  eine berfelben fprang oom ^ferbe, marf 
bem anbent bie biefer, ein Sieger^
junge, fprengte fo rafd;, mie er gefommen, mit 
beiben ^ferben bon bannen.

© e r  Slbgeftiegene aber ging pfeifenb, unb offen? 
bar Ooillommen bel'annt in ber ganzen Umgebung, 
auf baS § au S  §u, inbem er red;tS unb liniS mit 
einer 9ieitpeitfd;e nad; bem ©efträud;e l^ieb, unb
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nad^bem er eingetreten toar, erfd()ien ber 
non 3Jiagbalena^§ Siegerin unter ber S^ür.

Slmbrofio gitterte, unb tro^ feiner Slufregung 
fül^lte er, mie feine ©d^läfe fieberl^aft pod^ten.

,,©ie inerben fie in 3 Ä n f t  immer gu ^au fe  
treffen,'' l^atte 3Jiaria gefügt I 

@r mu^te je^t marum.
SBa§ er fi(^ bi^i;er ni($t gu benfen getraut 

l^atte, lag je|t flar unb offen oor il^m.
® er bumpfe, unllare SSerbacpt mar plö|lid^ 

gur fd^mäi^li($en ©emibf)eit gemorben.
2lber ber in ben ^luti;en SSerfinl’enbe |)afd^t 

nach einem ©trobi^alme. Simbrofio badete je^t, 
mie oft er in feinen ^ü (^ern  äl^nlidi;e ©eenen 
gelefen, unb ba§ bismeilen ber fd^einbare Sieb? 
l^aber, bennod; ein 23ruber, ober ein anbereS 
unf(^äblidbe§ ©ubject, geioefen. 2 ) e r ©ebanle  
gab il;m feine £raft mieber, benn er mar unmilllüri 
lid} in bie ^niee gefunfen.

SSieIlei(^t mar fie bod) fd^ulblo^I 
2lc  ̂ mie gerne glaubt man an bie Unfd^ulb 

eines geliebten SöefenSl
Hebergeugung a lfo , bor Slllem, unb, mar fie 

fd^ulbig —  9ia($e.
® r eilte je^t, inbem er baS ©el^äge feines 

©artenS überflieg, gebedt bur(^ baS ©efträu($e,

;•
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big an fein §aug , auf beffen @rbgef(|ü§ fic| ein 
leidet gebautes gtoeiteS Stocfmerf befanb, in noeh 
d^em fid  ̂ gemöi^nlid^ bie grauen aufl^ielten. SBurbe 
bort ber nerbäd^tige Sefud^ empfangen, fo mar 
eS leidet, ein ungefe^ener 3ßuge §u fein, benn eben 
auf ber Seite, t»on meld^er l^er er fid  ̂ bem ^aufe  
genäl^ert |)atte, mar ein jiemlid^ ftarfeS, mit Sd^lings 
iräutern bid^t überzogenes ©elänber, unb ein 
einziges, nur mit einem ^olzgitter berfd^IoffeneS 
^enfter, meldbeS ebenfalls bid^t mit Spanien unb 
©eminben überzogen mar, erlaubte einen ^lidf in 
bas 33efu(i)Ziwiiiißi^r tüenn man baS ©elänber er= 
flettert l^atte.

©ben als er fid  ̂ überlegte, ob er bieS t^un 
moüe, l^orte er oben Stimmen unb ©eläd^ter.

^m  anbern 2tugenblidfe mar er oben, unb bie 
ziemlich geräufd;t)olIe Weiterleit, melc^e innen im 
3immer ^lerrf^te, trug o^ne Bmeifel bie Sd^ulb, 
ba^ man fein i^aftigeS 2luffteigen bort nid^t l^örte, 

3öaS er aber l;örte unb fal^, mar ^olgenbeS: 
S^m  ben Siüdlen zuiel;renb, fajj ein SOZann 

auf einem Stuh le , nad^läffig ben ^op f zurüdge^ 
morfen unb bie bjßibenWünbe in ben 3::af(^en fei= 
ner iöeinfleiber bergenb. S)er ^an am aiW u t biefeS . 
3)tanneS unb feine leid;te, mit ©olb  bef4)lagene, 
Sieitpeitfd^e lagen auf einem ^ifd;e, SSor il^m

1
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aber ftanben feine ^ ra u , unb ihre 5D?utter, imb 
f(^tenen atterlei fd^er§l^afte $Dincie ergäben, 
benn fie fohjo^l, al§ ber bequem bort fi^enbe 
junge ttttauu, Ia(^teu unmäßig.

,,^l^r habt i^u alfo uenlid^ l^iuauSgebiffeu 
fagte lai^eub ber 3Jiauu, „fo ba§ er mirflii^ ui(^t 
mieber lommt?"'

„ ,;© ie  l^örteu j a / '"  ermieberte ^ ila ria , ,,„vok 
mir über il^u l^erfieleu. ® e r  S)ummfopf bilbete 
fid  ̂ ein, bab mir gel^eime ©äuge hätten, unb lief 
breimal, gur nugemohuteu 3eit, nach .^aufe, 5ttuu, 
al§ uu§ bie Sllte, auf ihrem 2Ba(ihpofteu, ueuliiih 
ba§ lieben mir un^ nidht verleugnen.
2Bir haben’^ ihm orbentlidh gegeben. SBenn ber 
gemnbt hätte bab © ie hier oben ftedten!" "

„Qft ® e r  einfältig 1'" fagte la(^enb ber tt)?ann. 
„ „ U n b  je b t/ '"  fuhr bie maiiere ©dhmieger^ 

mutter fort, „ „je|t macht er ben 3ttelancholif(^en, 
aber er traut fidh fein SBort gu f^redhen, unb bab 
unfere fttlagbalena fidh Von ihm meggebettet hat, 
verbriebt ihn am m eiften.""

$Der junge 3ttann gog je|t bie eine ^anb  au§ 
ber ^af(h>e feinet 53ein!leibe§, unb ftü|te fein 
.l^interhaui)t bamit, inbem er ben ^opf npdh mei^ 
ter gurüd bog, bann fagte er nadhläfftg:
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ift gut, er foll mit i^x fc^afs
fen l^aben,"

au^er be§3Jiittag§ felgen toir xi)n nid^t 
me|ir, unb ba^ er 6ie nic^t mel̂ r ftört, fo trie 
jüngft, ba§ ift meine ©orge."''

märe mir aud^ nid^t lieb/' ermieberte in 
megmerfenbern ^tone ber 2)?ann, ,,\^  mürbe nid^t 
me|)r miebertommen, benn id  ̂ mitt mit fold^en 
Menfdben, mie ber ©ennor £ngareno§ ift, SRid t̂S 
gu tl^un l^aben. Slber ma§ fagt benn meine ileine 
SRagbalena gn aH’ biefen Gingen.

^ ie  2ingefprod^ene, faft no(^ lei(^ter gefleibet, 
al§ bieg l^äufig im ^au fe  ol^nebieg fd^on bei ben 
!pernanifd^en tarnen  ber ^ a l l ,  fprang fe|t auf 
ben 3Rann gu, unb fe^te fid  ̂ auf feinen ©d^ofe, 
inbem fie bie 9trme um feinen .^alg fi^ lang: 

n in f^ ^  fage '5R i($tg,""" rief fie, „ „ „ a b e r  iä) 
liebe ®id^, S)id^ nur a ü e i n ! " " "

® a n n  tu^te fie il^n leibenfd^aftlid^.
Slmbrofio fal^ nod^, mie ber 3Rann bag Stus 

b in em ^aigban b , meld^eg fie eben trug, tei(^tl^in 
anfa^te unb fagte:

„ ® u  |)äitft bag red^t in @^ren, id  ̂ mu§ ® i r  
nur e in m a l---- - -

S n  biefem Slugenblidle aber fprang er mit 
einem ©a|e öom ©elänber auf ben ^oben, unb

■ ^
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Koax lüie ber 33li^ um bie @(fe be§ ^ a u fe§ , an 
ber ^i)üre beffelbeu, an meld^er bte Sfiegerin SBad^e 

@r moHte fie bei ©eite fd^leubern, aber fie 
flammerte fic  ̂ an il^n, unb ftie^ ein geöenbeS 
Betergefc^rei au§. X a  er [ie auf -anbere Söeife 
nid^t lo^befommen !onnte, ftreöte er fie mit einem 
§auftf(^lage gu ^oben.

® a n n  flog er bie kreppe i)inauf.
^ e r  junge 3Rann fdf)ien mirtlid^, mie er oor= 

l^in au§gefpro($en l^atte, eine gemiffe Sibneigung 
p  fiaben, mit bem ©ennor Sugareno^ in 93erüb== 
rung p  fommen, benn Simbrofio faf) in ber ^fiat 
nur noc^ feinen ^opf über bie ^enfterbrüftung 
i)eröorragen. ®od^ rei(^)te beräJioment l în, jenen 
(SarloS p  ernennen, ben frühem S3räutigam 3}?ag5 
balena’S.

„ § u n b !"  f(hrie Slmbrofio unb fprang auf ih «  
p ,  ihn p  faffen.

Siber jener mar fo rafch, mie oorhin erfelbft, 
auf bem ©oben, unb flog in folihen ©ähen burdh 
ben ©arten , unb auf ba§ niebere ©eiänber 5U, 
ba^ Slmbrofio, tro^ feiner Ungeheuern Siufregung, 
bennoih, inftinf’tartig, einfah, bab er ihn ni(ht mehr 
mürbe einholen fönnen.

9^un manbte er fich p  ben grauen.
3Jiagbalena ftanb bleich mie ber ^ o b , aber

.. ii 
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aufrecht b a , unb fiarrte i^n mit gläfcrnen 
9lugen an.

i^l^re ÜKutter ftanb unter ber ^ l^ür, burd^ 
meid^e er fo eben eingetreten inar.

„Siid^t^inürbige^, öerinorfeneg 2öeib!'^ rief er 
mit erftidter ©timme.

S)ann ging er heftig mit rorgeftredten .^änben 
auf fie ju.

2iber bie mürbige ©d^toiegermutter al^mte bem 
33eifpiele be§ ® on  (Sarlog nad>, unb [prang, tro| 
il^re§ SilterS, mit ber $8epenbigfeit eine§ S0Bie[el§, 
bie kreppe pinab.

@r nerfolgte fie nidpt, unb mar ie|t mit 
3Kagbalena attein.

®iefe ftanb nodp immmer an berfetben ©tette, 
ftet§ tobtenbleidp unb mit glan^iofem 33lide nadp 
ipm pinftarrenb.

Siudp er mar bleidp unb Uidte  nadp ipr pin. 
Slber in feinem Singe lag bieSButp, bie SSer^meifi 
lung, ber ^ob.

^ n  einem eingigen Slugenblide fonnen §epn, 
j|a punbert ©ebanlen burdp @uer ©epirn fliegen.

^ n  gepn Slugenbliden aber fann @uer gange§ 
ßeben an @ud; borübergegangen fein.

Slber mäprenb biefer jepn Sltinuten podpen 
@ure ©dpläfe, unb @uer ^ e r j  fdplägt fieberpaft,
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bénît irgcnb ein furci^ibarel ©retgntb/ ober eine 
ent[e|ltd^e, tobbringenbe Seibenfi^aft toar e§, 
îüel(be fo ben SSor^ang ber ^ergangenl^eit
oor aufgeroÏÏt b a t

Slmbrofio ïam eê Oor, alê flögen S3it|e bur(ib fein 
©ebtrn, fd^mersenbe, brennenbe iSIi^e, aber jeber 
berfelben beleud[;tete einen feiîteê Sebenê.
©eine glücîlidbe Â b ^ e i t  im SSaterlanbe, fein 
fernen nnb ©treben im fernen ©uropa, bann  
9}?agbalena, tüie er fie gnerft gefeben, nnb fein 
Sîîngen, fie gu erioerben. ® an n  ibren §obn  nnb 
ibre 9iene, bann îüieber fein © lüd . Unb je|t 
—  feine ©d ;anbe, feine ©cbmacb —  unb bie 
3n îun ft: ein oergifteteê Seben.

„©rtpürgen!" fagte er bumpf nor fidb b^V  
nnb fdbritt langfam anf fie gn.

® ie  Hnerbittiicbfeit einer gangen iöanbe non 
©dbergen lag in feinen 3Jiienen.

äWagbalena gitterte b^ftÎQ/ aber fie blidte ibn 
nidbt fiebenb an , trie jeneê 3lial, alê fie in ber 
ßebntbütte oor ibnt lag , fonbern ibr iölid loar 
imnter nodb ftier, faft nidbtêfagenb.

^e|t ftanb er oor ibr unb ftrecfte feine ^ an b  
na(^ ibr auê.

S)a flog ein ©ngel burdb baê ©entad}, tnelibeê 
biêber mit fo oiel ©d;red unb Jammer angefüllt
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tt>ar, einer ber ^eiligften @ngel auê ©otteê Rimmel. 
$Der ©ngei ber 9Jlutterliebe!

2ilê feine § an b  fd^on il^ren ^ a lê  bernl^rt 
|)atte, erfd^oK auê bem S^iebengimmer ein ieifer 
©d^rei, eine fanfte M age,

S)ie îleine 5intonina tnar ertnac^t, nnb rief in  
ïi)xex iinbli($en ©prad^e, bie faunt no($ ein Salïen 
tnar, nad^ il^rer 3Jîutter.

Hnb je|t geigte fidf; plô|Îid^ Seben in biefen 
3 ügen , bie biêl^er ftarr nnb ialt gemefen. ^I^re 
Sôange rôt^jete fid  ̂ Iei(^t, nnb fie blidte, nielleii^t 
felbft o^ne gu tniffen xxiaè fie t^at, nad^ ber 
lung ]^in, non ïoeld^er il^r ^ in b  fie rief.

2lud^ i^r 9fîidi}ter inerte ben Saut, unb aud^ 
er l^ielt inné in feinem fRai^egefd^äfte.

3 n  biefem 2iugenbli(ie ^orte man bie ©timme 
ber Meinen gum gmeiten ÎDîaie, unb bie l^eilige 
S3arm]^ergigfeit ooEenbete j[e|t, ma§ ber ©ngel be= 
gönnen:

ift bie SRutter iDeineê M n b eê ! '' fagte fie 
gu 2imbrofio.

© r trat einen ©d^ritt guriidt unb blidtte Sfiagba^ 
ienen einige Slugenbiidte finfter an.

„„Eiimm, toaê ®ein  i f t , '" ' fagte er l^ierauf, in? 
bem er bie .^anb langfam gegen fie aufl^ob, „ „unb
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toerla^ biefeg ^ a u § ,  in  gtüet © tunben feiere 
tüieber." "

S)ann ging er in ba§ Siiebengimmer, nal^m bie 
fleine 2lntonina in feine 2lrme, unb fc^ritt, na(^ 
einigen Slugenbliden, mit il^r an§ bem <^aufe. 

3ir>ar l^örte er ben gellenben 3iuf 3Jiagbalena’§ : 
„3Jiein ^ in b , mein ^ in b ! "  aber er ad^tete 

ni(^t b arau f, fonbern Verfolgte feinen 2Beg nad^ 
ber © tabt.

Stuf biefe, bill^er, mie mir glauben, noUftänbig 
ila r  entmi(ieite nnb, mie mir nerfi($ern lönnen, 
fe^r mal^rl^aftige Sßeife nerliebte fid  ̂ ber © en n or 
3imbrofio ßngarenoS in  bie © en n orita  2)tagbalena 
@ u a lb a § , trat mit il^r in  ben l^eiligen ß^eftanb, 
unb marb, bnri^ unermartet eingetretene $ßer^ält; 
niffe, mieber non berfelben getrennt. —

2öir muffen aber bie ©dbi(ifale nufere^ 3lm= 
brofio immeri;in nod; ein menig oerfolgen.

^aft unmiElürlid^ lenlte er feine ©d^ritte na(^ 
ber 2öol;nung Wlaxia'^, bereu 3Jiutter er feine 
2lntonina übergeben mollte. ^nbeffen befann er 
fi(^ halb an ber§ , unb bog nad^ einem , Oon ber 
Oornel^men SBelt menig befud;ten ©tabtt^eile, un^ 
meit ber SJlauern, ein. ^ o r t  pod^te er an bie 
^ ü tte  einer 2 llten , meld^e früljer S)ienerin im 
.^aufe feiner ©Itern gemefen, unb aU i^m biefe



»erimiTtbert geöffnet l^atte, legte er ba§ ^inb in 
il r̂e 3lrme.

9fiad̂ bent er ber ^rau gefagt, h)a§ i^r m um ^  
gänglid^ §u toiffen nötl^tg, toerf r̂acf) er ii r̂ rei( )̂en 
ßoi^n, trenn fie bte kleine ntütterli(^ Pflegen trotte, 
imb etnpfai^l il r̂e befonbere Sorgfalt baranf ju 
trenben, ba^ if)re Sttiutter btefelbe nid^t ettra 
entfüi;re. ©r fügte no(^ bei, ba^ er täglid^ font? 
men, unb nad  ̂ ber Meinen fef)en trotte. 5Dann 
ging er.

ttßol în ? trar faum eine l^albe Stunbe rer? 
ftoffen, feit er fein Oerlaffen, nnb er fjatte 
5Ü?agbaIenen § tr e i 6tunben3eit gegeben. 3ü>ntfiel 
il̂ m einmal ein, bennod^ gnrücfjnfef^ren unb 2itte 
jn ermorben, bie er bort finben mürbe, aber trag 
fottte bann ang 2inlonina trerben? 2lu(^ füf)lte 
er fid̂  tranf, unb faum im S taube, feinert 2ßeg 
gu r  erfolgen.

@r ging halber in ein Speifefiaug unb lie^ 
fid̂  SBein geben. Slber ber Söein l^alf il̂ m ni(i)i 
bie fcplimmen ©ebanfen Oergeffen, unb mad]te if)n 
no(^ treniger f)eiter! @r mad^te il̂ n franf. S3alb 
fam ein Ijeftiger ^roft über il^n, balb eine glül^enbe 
^ i^e, unb enblid  ̂ rerfiel er in einen 3uftanb, 
ireld^er l;alb Sd^laf, f>alb Dbi^mad^t trar.

3ttittag mar längft rorüber, alg er mieber

i I

I



93

eimgermafeen p  fic^ tarn, unb je|t ging er nac^ 
feiner SBo^nung.

® ie  ^l^ür n>ar abgefd^loffen, aber ber ©d^lüffel 
la g  au f ber @dbtr»ette, unb ai^ er eingetreten m ar, 
fanb er fo jiemlid^ 2iUe§ au fgeräum t. @r mar geredet 
genug, bie ©c^ulb äum größten %\)di
^ t la r ie n  guäumeffen, unb fagte, faft jufrieben, ju  
fid^ fe lb ft: , ,© o  t'ommen fie bod^ m enigftenf n i^ t  
m ieber."

Unmiafürlid^ fuc^te er inbeffen nach einem 
B r ie fe  non 3Jiagbalena, aber e f fanb firib 3iic|tf 
n o r , bodb fab er enblid; in  einer @cfe, o^ne 
^m eife l in  ber .^aft b e f S tu fju gef bortbin ge= 
fdbleubert, unb oergeffen , ein ^ädtcben Rapiere, 
m it einem ^iemlidb fcbmutigen Banbe jufammens 
gebunben.

S ie  gehörten, mie er fanb, ^ i la r ia  an, unb 
maren unbebeutenb, b i f  auf einen einzigen, fd^on 
t>or längerer 3 e it  non © a r lo f an feine Scbmieger? 
mutter gefcb^^iebenen B rie f. ® erfe lbe enthielt un= 
gebulöige M agen , ba§ .^ ila ria  faum felig fei, unb 
Berfprechungen fü r ö e n g a l l ,  bag fie ihrn ju  einer 
^u fam m enfunft m it 3)tagbalena oerhelfen mürbe. 
S )er ganje ^ o n  b ie fe f Sdhreibenf mar taum an« 
ftänbiger, a l f  ber e inef reidhen SBüftlingf an eine 
Kupplerin . „S tu f b a f einfältige .^a lfbanb  m it
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Siubinen fott e§> mir ni(^t anfommen/' l^ie^ e§ 
unter 2lnberem.

§ ü r  biefen l^atte Slmbrofio bereits fo niel 
erfahren, ba^ ibn biefe ©ntbecEung faum mel^r 
ergriff; fl^er fül^lte er no(^ eine getoiffe ^erul;is 
gung, ba^ [i(i  ̂ ä)?agbalena bocf) nid^t fogleitf) er^ 
geben, unb ba^ fie nerfül^rt morben fei.

2)eS anbern 3)iDrgenS aber ftecfte er feinen 
£)oId) ju fid), unb ging §u ©arloS.

5Der 6ennor fei nerreift, auf längere 
l^ie^ eS; unb 5imbrofio ging, t»erädbtli(i) lät^elnb, 
mieber feines SßegeS. @r fragte fi(^ erft fe^t, maS 
er eigentlich bei bem SSerführer feines SöeibeS 
gemolit; benn ber 3Serfu(f), jenen ju  ermorben, 
inar ni(^t ilar in il;m auSgefprod}en getnefen.

Slber mahrfcheinli^) tnäre eS bo(^ fo geiommen. 
Slntonina fiel i^m ein. „@S ift beffer fo,'^ fagte er.

3Raeh einigen ^agen  toar er überhaupt ruhiger 
geworben, unb begann ioieber feinen ©efdhäften 
nad;§ugehen, unb als nad) SSerlauf einiger Sßochen 
bie SBärterin feiner Slntonina il;m gefagt, ba^  
eine junge f^rau bei ihr geioefen, unb faft ©es 
malt angemenbet habe, um bie kleine §u fehen, 
berlie^ er feine Söohnung, §og in ben bolfreid}ften 
^h^tl ber ©tabt, unb nal;m baS ^ inb  unb bie 
Sllte §u fi(^.



95

(l!

De

■'ji

_■ 1

4 ''

©0 iüar il̂ m bange, ba§ fie il̂ m aud  ̂ biefen, 
feinen lebten ©c^a| rauben mürben.

©rft je|t gemann er ê  über fid̂ , ju HJiaria 
SU geilen, ©in unerflärlid^e^ ©efül;l l̂ atte i|in 
big^er abgebalten, fie §u befud̂ en.

©ie läd^elte, a U  er eintrat, unb fagte bann: 
„S îun, l̂ aben ©ie enblidb ben 2öeg gn mir 

gefunben? 2lber fo feib ^l;r 3«änner aüe, ^i>r 
fennt ©uere beften ^reunbe nid t̂, unb lernt ^^r 
fie tennen, fo feib ^^r unbanibar."

,,„33inj($ ^i>nenS)anl fdijulbig?'"' ermieberte 
Slmbrofio; „„für mag benn eigentM;

„2Bir niüffen ^ebermann bantbar fein, ber 
ung liebt,'' rief bag SJtäbd̂ en, unb bamit flog fie 
an feinen ^alg, nnb erftidlte il^n faft mit il r̂en 
Hüffen.

®a man nie unartig, ober abfto^enb gegen 
grauen fein foE, am aEermenigften in einem fold^en 
^aEe, fo lie^ Slmbrofio fid; eine 3^it lang füffen. 
©nblic^ aber manb er fid; fanft aug i^ren Slrmen, 
unb trat §urüd.

EJiaria fa^ il;n guerft mit funielnben Singen an. 
,,©ie Raffen mid^?" rief fie, ,,©ie ftofeen mid  ̂

Surüd, @ie oerad;ten midj?"

i3)ann begann fie bitterlid) gu meinen. 
Slmbrofio ergriff il;re ^anb.
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äl^aria/'" fagte er, ,,,,\^  l^abe nur ein  ̂
mal geliebt, unb ©ie tDiffen, inie meine Siebe bê  
lol^nt iüurbe. 5Rie tnieber U)irb ein §arte§ Sanb 
mi^) init einem meiblic^en Sßefen bereinigen.""

„3)a§ ift genau mieber fo, tüie ba§ mit ^l^rer 
Stiftung," rief SJiaria, i^alb lacfienb, l^alb tneinenb. 
„3arte§ ^anbl ba§ fott l^eiben: l^eiratl^en! ©ie 
j^aben ja nod) eine grau, ba§ ge|)t nid^t; aber ©ie 
fotten mid  ̂ lieben, tüie id̂  ©ie liebe."

,,„gdf) iann lein 2öeib mel r̂ lieben!""
„ © 0  ge^t p m  5t̂ eufel nnb p  feiner @roB' 

mutter, bie @nre 3Jiu!̂ me ift,'' rief fie p rn ig ; 
aber bann berul^igte fie fid̂  tüieber, nnb ergäl l̂te 
i]̂ m unter Saiten unb ©d^ergen, halb mieber ibei? 
nenb unb fd^eltenb, tbie 2tHe§ gelommen fei.

©le |)abe i^n immer abein geliebt, tomn er 
eben bon 3Jlagbalena getrennt gemefen fei, fagte 
fie; abfpenftig l̂ abe fie il;n nie mad^en moben, 
aber fie ^abe fi(  ̂ über il̂ n geärgert, meil er ftetS 
fo ialt getbefen fei. 2ll§ er Sbiagbalenen gei^eiratl^et 
l^abe, unb fie tbieber.jn fein .^au§ gebeten, fei e§ 
i^r borgefommen, al§> l̂ abe .^ilaria beabfid^tigt, 
bafe 2lmbrofio mit i^r ein ^erl^ältni^ beginnen 
fobe; ba er aber l^ierauf nid^t eingegangen, fo 
l^abe fie einen l^eiligen 6ib fi^mören muffen, ibe«



Sil

"1̂

1̂  !
-ili ;

i II 
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niöfteng Siiid t̂g gu berrat^en, bon ben 53efud^en 
ßariog ’, bie gu jener 3eit eingeleitet iborben.

„® ie  Sllte/' fagte fie, „trägt atte ©d^ulb, fie 
l^at ba§ frühere SBoiilleben nie bergeffen fönnen, 
nnb l^at SKagbalena gu 2lIIem berleitet,"

©nblid^ aber, nnb nod^ nad^ längerem ©e? 
fpräd^e, fdî ob fie il^n gur St^ür.

„©e^t mit ©Ott,'' fagte fie, „3 l;r  feib ein un= 
gefd^idfter älienfd^, nnb menn ©udi; bie grauen  
betrügen, gefd;iel^t e§ ©ud^ red^t, g^r- berbient e§ 
nid^t beffer. gd^ aber tbitt mid^ je^t nad^ einem 
anberen 5Kanne umfel^en, nnb ba^ gmar gang 
in attem ©rnfte. 9ia($ 3Kagbalena miü id  ̂ mid^ 
l^ier nnb ba erfunbigen, nnb trenn g ^ r  gntoeilen 
gn mir fommen moHt, follt g ^ r  l;ören, ioie e§ g § r
gel^t. ^ängt nod^ immer an i^r. 3)a^ merlt 
man, A  dio."

© r ging, nnb feierte in ber erften 3eit nid^t 
mieber, ba er bie ^^eftigleit 2Jtaria’g fnrd^tete, nnb 
feine 3ieignng gu i^r faffen fonnte.
, Siber er felbftfanb ebenfalls feine Sin^e, nnb er 
fnpte, ba§ er nntbülfürlid^ an 2)?agbaienen benfen 
muffe, aber —  ftetg mit fid} minbernbem ©rode, 
©r tbodte alfo fließen, menigften^ auf einige 3eit. 
^ a  fein ,^an§ eben ein mid^tigeS ©efd;äft in ©l^ina 
abgnfd^IieBen l^atte (e^ l^anbelte fid; um bie ©in?

2Ui8 ^evu imb 5övafüicn. I I .  7

■ f
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fü^ruTig ber Seibenguc^t in ^eru ), fo bot er [i(i  ̂
an, bortbin §u geben, unb na(bbem er Slntonina 
in bie befte nnb iid;erfte ^ u t  gegeben, fegeite er 
ab , mit fermerem ^lergen, ba§ gefianb er fiiib, 
aber mit ber Hoffnung, rnbiger gurüdäutebren.^ 

^aft ein gan^eg ^ai)x oerging, ebe er ficb toie  ̂
ber feiner .^eimati; ndberte, unb na(^bem er in 
6aflao an'§> ^anb geftiegen, nnb feine lebenbe 
3Baare, an bonbert © tüd  lebenbe, feibengücbtenbe, 
bezopfte ©binefen, rid}tig abgeliefert, ging er mit 
flopfenbem |)er§en, fein ^inb §n feben.*)

aintonina toar frifd} auf, unb §iemli(^ beben? 
tenb gemad^j^n, © ie aäblte jebt faft §mei unb ein 
halbes Sabr, unb hielte fid; fd}on am erften ^ age  
feiner -^eimlebr fo an ihren SSater getoöbnt, ba^ er 
fi(ib einrebete, fie b^^̂  ̂ loieber erfannt ßx  
erftidte fie faft mit feinen ßiebfofungen.

2öar fie n i^ t  baS einzige Sßefen auf ber

*) i)aBe fciefeS ^etd)e8 bte eriväiinten
nefen na(^ ^eru bracfjte, in Sßalparatfo getroffen, unb tnar 
an 23orb beffetben. üennag nur. j u  berid)ten, baß tcf» 
nie fonberbarere unb berrüeftere (Syemfjidre ber Species homo 
getroffen bube, feibft in (Siirobn nid)t, ai§ jene tangjobfigeUf 
gelben SSurfebe. 2ßie eS aber njit ber beabfi^tigten ©eiben* 
Sudd in iPeru gegangen, weiß ich nidd ju fagen. Seiber 
toergaß icb bei meiner fpätern fünmefenbeit in Sima mich 
biernadb 3U eriunbigen.
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ßangen meften Sßelt, lüag er lieben fonnte, nnb 
b u r f t e ,  nad^ feinen ©runbfä|enl

einigen Stagen ging er gu 2)iaria. 6 ie  
^atte einen ©äugling im 2irme, nnb er fal^, ba^ 
fie 2Bort gel^alten, nnb fidb eilfertig nad^ einem 
anbern 3Jianne umgefe^en, al§ er fie iene§ 3)iial 
t»erlaffen.

 ̂ „21^!^' rief fie if;m entgegen, „finb © ie and^ 
tüieber ba! 2öa§ mad^en bie ß^inefen? ^aben  
© le ^emanb bort ad^ten gelernt? ältidb brau==

, ^ d^en ©ie je|t nid[;t einmal me^r gn lieben. 
j l^abe einen 2)?ann, nnb bin öoHftänbig unfd^äblid^." 

Öi)re Singen fd^ienen bie§ nic^t gänglid^ gu 
beftätigen, aber er lie§ e^ ba^ingefteßt fein, nnb 
fragte, fd^einbar gleid^gnltig, nadb Sßagbalena.

«Sie blidfte il^n öon ber ©eite an. SDann 
fagte fie:

„^ (i) tneiß nid^t öiel öon i^r. Sßein 2l?ann 
n>iß ni(J)t, ba§ idi; mid; um fie lummere. Slber," 
fe^te fie ^ingu, „iuenn iä) moßte, tl;äte id; e§ beg= 
l^alb bod^.''

 ̂ Slmbrofio erfuhr aber bennod^ öon i^r, ba^ 
i^ilaria geftotben, ba§ ßarlo^, meldber iüicberge= 
fel;rt mar, Stid;tg me^r mit ß^agbalena gu fd^affen 
l)aben motte, unb ba^ biefe fid^, o^ne ^meifel 
fümmerlid^, oon il^rer ,!^änbe Slrbeit näl^re.
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@r fa^ fitinenb ha, bi§ ba§ ^inb SDlaria’^ i^n 
au§ feinen Slräumen ermedte. i^n biefe au§ ' 
lachte, »erliefe er fie ärgerliii^.

er »on  9inberen leine weiteren 3^ac^ri(^ten 
über bie ^mutter feinet ^inbe§, lüie er fie nannte, 
ermatten tonnte, fenbete er bie Sßärterin Slnto^ 
niua’g auf t o b f ^ a f t  au§, nnb ba „ältere grauen "  
9iae§ erfahren, toa§ fie erfahren toollen, fo brachte 
biefe f(^on be§ anbern ^age^  siemlic^ au§füferli(i^e 
Sotfc^aft.

ßnerft geftanb fie, bafe e§ 3Jtagbalena tüäfe= 
renb feiner Slbtoefenl^eit eine§ ^age§  gelungen 
fei, bi§ SU Slntonina bringen. @ ie l^abe fic  ̂
guerft tüie toafenfinnig geberbet, unb laut flagenb 
auf ben ^oben  geirorfen, enblicfe aber fei fie 
rufeiger getoorben, mnb feabe fid  ̂ sulefet ftitt toei  ̂
uenb entfernt, ^efet loofene bie ©ennorita in 
einem entfernten 6tabtt^eile, unb fud}e fic  ̂ burc^ 
Strbeit s «  ernähren. ginge i^r aber nic^t
gut, ba§ tüiffe man in ber gansen S fia^ar?  
f(^aft, obgleich fie mit Sfiiemanbem näfeern ^'erlefer 
l^abe.

2lmbrofio fu(^te eine ftrenge. SJiiene ansunefemen, 
unb befafel, im gaH  bie 6ennorita mieberleferen 
folle, biefelbe unter feiner Sebingung mefer 
feinem ^inbe laffen. ® an n  aber erfunbigte



er fi(^, f(i^einbar gleii^igültig, nod^mal^ nad^ ber 
Sßo^ming 3Jiagbalena’§.

® ie  2iite befd^rieb btefelbe genau.
bie 3fiacbt angebrod^en, f)üEte er fi^) tu alte, 

unfi^eiubare Kleiber, uubgiug baran, bie SBol^nuug 
2)?agbalena’g aufgufui^eu, voa§> il^m iubeffen nii^t 
gelang, ^ n  ber folgenben 9 t̂a( t̂ luar er glüdlic^er.

9}fan fül^rte il;n-§u einem niebern, unb allenti 
falben mit Stiffen t)erfc|)enen ^äuSd^en, in mel(^em, 
mie man i^m fagte, bie arme Sßittme iool^ne, unb 
er, nad^bem er fidb ba§ ^ a u § , ober beffer bie 
|)ütte genau bemerit l^atte, oerfprad^ morgen bei 
SCage toieberjulommen, um bei ber § rau  einige 
SefteUungen §u madden.
'  Slber er lehrte, al§ er bemerite, ba§ i^n Siie? 

manb me|)r beobad}tete, jurüd, unb trat an ba§ 
niebere, mit fd)malen .^olgfiäben üergitterte f^enfter, 
au§ meldjern ein fc^toai^er Sid^tfd;immer brang.

iDrinnen fab auf einem niebern ©c^emel, 
oor einem .^olgilobe, SJiagbalena unb arbeitete, 
unb biefe ?lrbeit beftanb barin , bab fiß Heine 
3Jiai§ftroi)'©igarren fertigte,*) mie fold^e in ^eru ,

!
j •
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*) @8 gehört eine große ©etocmhiieit baju, um fiĉ  
burcb biefe Slrbeit einen, feibfi nur febr mäßigen (Srmerb, su üer:» 
f(i)aßen, benn fie mirb fd̂ ledjt bejabit, unb icb b«be mebr=> 
mal8 ©eiegenbeit gehabt, bie ©cbneöigteit ju bemunbern,
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unb überhaupt an ber ganzen Söeftfüfte, häufig 
gerau(j^t toerben»

2imbrofio m v  tief erfc^üttert, al§ er 9}?agbai 
lena in fold^er 33efc^äftigung erblicfte.

^ n  ben erften !^eiten i^rer ®^e ipatte fie 
fd^erätoeife öfters ö e r M t ,  fold^e Zigarren für i^n 
ptnege jn bringen, aber eS ioar i^r niemals 
gelungen, nnb jie l^atte biefeiben ftetS mieber 
fd^eltenb bei @eite gciporfen.

Unb je|t?
33ei bem ©d;eine einer, nur I;öd^ft not^bürftig 

£i(i)t gebenben Sampe fa^ aifagbalena, früher 
f e i n e  äliagbaiena, bie Sod^ter beS rei(^en t o f ^  
mannS, öorgebeugt, nnb mit gerötl;eten Singen, 
nnb Iie§ emfig bie tleinen gelben ©tengel burc^ 
% e  mageren §änbe gleiten, als l^inge Seben unb 
%oh an biefer i|)rer S3ef4)äftigung.

mit tt»eic[;er foid̂ e (Siigarren- berfertigt lüerben. 3ur Slufen 
liegen bie bereitö ^ugefd^nitteneu SiJiaigbiötter, bor bem 2ir  ̂
teitenben ein ©efäß mit bem fein, faft fJiiiberförmig 
gefd&nütenen Sabai. (gin ®riff mit ber Linien nac  ̂ bem 
33iatte, ibeidfieg in ben 2̂ abaF gefiii r̂t, bort gerottt, unb mit 
beiben ^änben augebrebt mirb, moranf e§ bie fRed;te gu ben 
bereits bor^er gefertigten mirft, ift baS gange SSerfabren. 
?iber nur b e r  fann ein b îibtbege tüd^tigerSirbeiter genannt 
iberbcn, ber in jeber ©einnbe IbenigftenS eine Sigarre 
fertigt, giü baS i^aufenb mirb nur eine, für ben bortigen 
®elbtbertb menigfienS, geringe Summe bejablt.

'
T.

\
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3Ra(^ einiger fie inne, ric îtete fid)
auf, alê fc^merge fie bie S3ruft, non ber forttüä^; 
renb gebiidten ©teHung, unb feufgte tief, aber 
bereite nac^ einigen Siugenbliden fe^te fie il^re 
2lrbeit toieber fort. ,

6 ie  tnar fi(^tli(^ gealtert, felbft niel ntel^r ges 
altert, alê eê nac^ i^ren ^ai)un  p tte  ber ^a ll 
fein follen, obgleid^ bie grauen, unter jenen ^rei^  
tengraben, früher nerblü^en, al§ in ber gemäfeigi 
ten 3one, nub i^re frühere glitte tear nerfi^mnui 
ben, fie tr»ar laager genjorben, unb il^re biirftige 
R eibung l^ing lofe urn il)ren fermächtigen ^ovper.

2lmbrofio nnterbriidte feine SSemegung, unb 
marf einen S lid  anf bie ärmliche Umgebung, 
aber er niel §u muftern, benn neben
einigen 2Botti®eden, ineldie ihr Seiger bilbeten, 
nnb gmei ober brei ^o^töpfen , mar 9Îi(ihtê öor^ 
hanben.

@r manbte fich je^t ab nnb ging, planloê, buri^ 
bie bunleln S tra fen , mit firmerem Kummer, ber 
Vergangenheit gebenfenb, melche er mit ber ©egen- 
mart nerglid).

3iia(ih einer Ijalben ©tnnbe ftanb er, ohne fich 
9ied)enfchaft geben gu fönnen, mie er bahin ge  ̂
fommen, mieber fo r  bem ^enfter â)îagbalena’ê, 
nnb blidte burd; baS .^ol^gitter.

’ «I
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©ie [a^ an berfelben ©tette*tpie nötiger, unb 
arbeitete eben fo mit berfelben ^aft. 3Jiitterna(i;t 
mar vorüber.

,;©te muB i)ungern; menn fie 3iid^t§ ermirbt, 
ba(^te er.

5Dann aber menbete er fid  ̂ l^aftig ab , beim 
er fül^lte, mie ein l^ei^er ©trom , non feinem .^er^ 
gen au§, gegen bie ©d^Iäfe ftieg, unb er fnr($tete 
fi(| §u Oerrat^en.

,,© ie muB ^ungern/' rief er bann lau t, aU  
er, faft nerftört, fortrannte bnr($ bie bereite menfd^eni 
leeren ©tragen, „l^ungern, l^nngern, meine aJtagi 
balena, meine arme, arme 23iagbalenal

e r  ftredte bie Slrme non fid^, aU  mode er 
fie über feinem Raupte äufammenfd^Iagen, unb 
iieifee, brennenbe ^^iränen ftrömten reid^Iid^ über 
feine Söangen.

9Benn ber alte ©ennor © ualbag  ben Slmbro^ 
fio alfo burd^ bie ©tragen S im al ^ätte laufen  
fe^en in biefer für ,einen ©efd)äft§mann l^öd f̂t 
unpaffenben ©ituation, l^ätte er opne ^meifel feinen 
frühem Slu^fprud^ mieber^olt, unb gefagt:

„ e r  ift ein 3^arr!''
§aft aber fd^ien eg, alg fliege ein ä^nlid^eg, 

menigfteng t^eilmeife ä^nlid^eg ©elbftbeienntni^

■ l l t
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auf in Simbrofio, benn er blieb plö|li(^ flehen, 
unb ftampfte mit bem ^u^e.

fage aber^t(i^ liebe 'IDidf), nur
®icf) a llein !" rief er iüütl;enb, inbem er b iegauft  
baute.

2)ann fal[) er beu nad^läffig bort fi|enben ©ar^ 
lo§ t)or fic^, Juie er, getriffermafeen l^erablaffenb, 
SJiagbalena angefprod;en, unb luie bicfe, jene 
^ o r te  anirufenb, beu übermüt^igen jungen 9J?anu 
gärtlic^ gefügt l;atte.

@r l^ob bie Sinle auf p m  .^itnmel, unb fd^tüur 
laut einen tl^euern @ib, ber ^reulofen nie ju ner^ 
geben, fid  ̂ nie inieber mit il^r p  t)ereinen, aber 
leife, faft al§ fdpme er fid  ̂ ror ® e m ,  ber bod^ 
bie Sarml[)eräig!eit felbft, fe|te er l^ inp :

„2lber l ^ n n g e r n  foE fie n ii^t!"
2ll§ er enblid^ n a^  .^anfe fam, lü^te er feine 

Heine Slntonina faft nngeftüm an§ bem -©d^lafe, 
aber ba^ ^ inb  n>einte nidfit, fonbern fd^lang feine 
fleinen Slrme um feinen .^a l§ , unb nannte if)n 
fd^meid^elnb SSater. ^

X>e§ anbern 2:^age§ fd^on fenbete er eine p ?  
r»erläffige ^erfon  p  SJiagbalena, tpeld^e il^r eine, 
für il^re SSerl^ältniffe nid;t nnbebeutenbe, ©nmme 
überbringen foßte. ©einen Eiamen p  nennen, ober 
aud^ nur al^nen p  laffen, oerbot er aber ftrenge.

'
ü.
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3)ie ^ rau  brad^te ba§ ®elb iüieber.
©etm oriia na^m ba§ ®elb ja  fie 

fragte nic^t einmal, mer ber ©eher/ ' fagte fie, 
,,fie l^abe ein ©elübbe get^an, non i^rer §änbe  
Slrbeit gu leben, bi§ ©ott i^r ein Seiä)en gegeben, 
ba§ il^r eine fermere 6 ün be , bie [ie begangen, 
vergeben fei/'

„„Slud^ fie  l^at ein ©elübbe getl^an,'"' fagte 
3imbrofio na(^ben!li(^, „„auc^ fiel 2öie mirb ba§ 
enben ?" "

mad^te leinen SSerfnd^ mel^r, fie ju r Sin? 
nal^me üon ©elb p  .bemegen, aber faft |ebe Sfiad t̂ 
ftanb er i)or ii>rem f^enfter, nnb fa!^, mie fie eifrig 
if)re Zigarren brel;te. ® an n  fii4)te er ju  erfafiren, 
für meld}en Kaufmann fie arbeite, © r ^ätte bann, 
bnrd; biefen, unter bem ^Sormanbe einer So^ne§= 
erf)D]^ung, il;r mol^l eine Unterftn|ung gnlommen 
laffen fönnen.

2iu(i) märe er i)ielleid)t ein ^nnbe biefe§ ^auf^ 
mann§ gemorben, für feinen 93ebarf an ©igarren  
menigfteng.

Slber er lonnte ba§ nid^t erforfd^en.
® ie  Sente, mel($e in ber 3Rad^barfd^aft mo|)nten, 

backten m op anfänglid^ baran , ba^ ber 3Jiann, 
welcher aUnäd^tlid^ an jenem f^enfter ftanb, fid  ̂
in bie arme Sennorita öcrliebt t;abe, ba man

'I
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aber in jenen ßänbern nid^t geiüo^nt ift, in ber 
tjermut^eten ©emüt^^üerfaffung lange ü o r einem 
^enfter §u ftel^en  ̂ unb ba man ferner ba§, nid^t 
mel îr fe^r anjiei^enbe, 3teu§ere ber ©ennorita 
felbft in 33etrac^t §og, ftieg bei ben Seuten ber 
37a(^barf(^aft btefelbe 3Sermntf)ung au f, meld îe 
ber t>erf(i;o(Iene ®ualba§ fdfjon längft au^gefprod^en 
§atte, unb meld^e mir, ieiber, fogteid^ ju mieber^ 
Idolen ge^mungen fein merben.

@ine§ ^age§ nämiid^ fanb Simbrofio ba§ ^enfter 
3i)7agbaiena’§ nid^t beleud^tet, unb bie§ mar eben 
fo menig be§ folgenben 3!^age  ̂ ber ^ail, unb nad^ 
meiteren brei ober öier S'agen eben fo menig.

nun 2tmbrofio enblid^, nad^ ber ange= 
gebenen -^erj fable, bei 2^age in
jene ©egenb ging, unb nad^ 3Jlagbalena fragte, 
erfufjr er, bab fie au^gegogen.

,3öarum benn?" fragte er.
,2öeil feit einiger 3eit jebe 37ad t̂ ein üer^ 

rü(fter 3Jlenfd  ̂ an i^r ^enfter fam unb ftnnbeiii 
lang burd^ bie ©itter in it;re ©tube gaffte, © ie  
mitt mit feinem 3Jianne @tma§ ju  fd^affen l>aben, 
u n b ," "  fe^te eine 37ac^barin giftig ^in ju, am 
menigften mit einem foli^en 3^arren.''"

„2öo^in ift fie benn gezogen?"
,,^ a6  ^at fie flliemanbem gefagt?"

//
// //

h
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Simbrofio ging nerftimmt na(^ ^aufe, unb ba  
aKe S^ac^fragen nid}t ben geinünfi^ten ©rfolg  
l[)atten, io fing er an §n glauben, ba^ 3Jiagbalena 
Sima gänjlid) uerlaffen l^abe.

9^od) mäl;renb biefer ^Kai^^forfd^ungen l^atte 
5lmbrofio abermalg feine Sffiol^nung geänbert, unb 
m ar, ber ileinen 9tntonina megen, in eine jener 
rei§enben ©artenmol^nungen gezogen, mel(^e läng§  
be§ ^luffe§ 9iimac gelegen finb, unb meift nur  
ron reid^eren Seuten betro^nt merben. 5tber ba§  
SSermögen 5imbrofio’^ l^atte fid  ̂ gemel;rt, er mar, 
mie ba§ bort häufig ber §att, äliitt^eil^aber ber 
^an b lu n g  gemorben, unb burfte fid  ̂ biefe 2lu§s 
gäbe mof)l erlauben.

fd^ien aud;, al§ gebeibe bie kleine hoppelt 
fo gut in ber frifd^en Suft bort au^en, al§ in  
ber ©tabtfelbft, unb menn fie Slmbrofio fo munter 
in bem meitläufigen ©arten um^er laufen fab, 
geflanb er fii^ ^u, bafe er menigften^ ein glüdflii^er 
SSater fei.

2öag ibm aber bennodb fehlte, getraute er 
inbeffen fi(^ nidbt gu gefteben.

©ine§ 3liorgen§ mürbe er, Oor ber gemöbnlidben 
3eit, bur(^ ein eigentbümli(^eg ©etbfe au§ bem 
©(^lafe gemedt, unb erfuhr, ba^ ber Stimac in  
berfliad)t plö^lid^ angefcbmollen fei, an mehreren

i .



ah'

©tetten bereite auê feinen Ufern getreten fei, unb 
allerlei SSermüftungen angeri(^tet l^abe.

2ll§ 2lmbrofio i^ierauf in ben ©arten trat, 
fab er m irflii^, bafe ber ^ iu § , au^erorbenttidb 
fibnell, gu einer bebeutenben ^öbe geftiegen, unb 
ba^ feine, fonft flaren ^lutben, gelb unb fiiblanti 
ntig, fid} bicbt unter ber 9Jîauer feineê ©artend  
norübern)älgten.

® en  Söobnungen ber Sîeid^en, auf bem linlen  
Ufer beê 3limac, gegenüber, unb eine giemli(ibe 
©trede flubabmürtê fidb giebenb, fteben meift ärm= 
li(b>e Raufer, non Unbemittelten unb Slrmen be  ̂
inobnt, unb ba bort feine 3Jlauern aufgefübrt ^ b ,  
unb bie Söaffer freien ©pielraum  batten, fo mar 
bort f(bon mehr ©dbabe gef(ibeben, maniée Raufer 
bem ©infturge nal;e, unb anbere gefäbrlii^ bebrobt.

;^3^ro| bem ftanb an allen erböbten ©teilen beê 
redbten Uferê eine gablreicbe SSolfêmenge, meldbe 
bem ungemobnten ©cbaufpiele gufaben-, halb in’ê̂  
ßanb b ^ «u è  blidten, um bie Sluêbebnung b e f  
Ueberfcbmemmung auch bort überfeben gu fönnen, 
halb einen porübertreibenben 33aumftamm mit 
©efdbrei begrüßten, halb SSerfmibe mad;ten, fidb 
irgenb eineê anbern ©egenftanbeê gu bemädbtigen, 
meldber eben, näher bem Ufer, Porüberf(bmamm.

2lmbrofio b^ l̂ic bie SBärterin Slntonina’ê mie?
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ber^olt barauf auftnerffam getna(|t, bie kleine 
feinen Siiigenblidi an^er 2Id;i gn ioffen; benn biefe 
enitoidelte, wie bie ^ inber an aEen Orten ber 
SS^elt, eine ansne^tnenbe C>eiterfeit über aW bie 
nngetrc^nli(i)e S3etüegung um fie l^er, moEte 2lEe§ 
felgen, 2iEe§ erflärt miffen, nnb betradbtete ba§ 
aEgemeine Unglüd  al§ eine l^ödbft nnterl^altenbe 
®rfd;einnng, mcbei il^re natürliii^e Sebenbigfeit 
fi(i) nm ba§ i^cppelte gefteigert gn l^aben fd;ten.

S)a aber ber ©arten, in )reid;em 2imbrofio’§ 
^auö  ftanb, giemlid; gro^, nnb unterhalb be§ 
^aufe§ bie Litauer einigermaßen fd^ab^aft mar, 
fc »erließ Simbrofio auf einige STugenblide bie 
S5>ärterin unb bie kleine, nnb ging |eßt jener 
eteEe gu, um gu fe^en, ob nid;t etwa ein ©in^  ̂
fturg gu befürd^ten/

Slber er |>atte biefelbe fanm erreid^t, al^ ein 
^etergefdfirei in feine O^ren brang, unb er gleid^^ 
geitig fa^, mie unter ben 3ufd^auern am jenfei:^ 
tigen Ufer eine lebhafte 2lufregung entftanb.

^ r  blidte auf ben gluß , aber er bemerfte 
bort nid;t§ SiuffaEenbeg; im anbern Siugenblide 
aber fal^ er Hntonina’g SBärterin auf f i^  gu ftürgen 
unb einige ©df^ritte »on  ißm entfernt o^nmä($tig 
gu ^oben finfen.
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©in töbtlic^er 6d^re(f bemäi^tigte fic  ̂ feiner, 
©r erriett) Sittel.

Sintoninal
@r [prang auf bte Srüftung, unb fat;, tnie eben 

am [enfeitigen Ufer ein 2ßeib fic  ̂ loSri^ non Sin? 
bereu, tneldje fie gu galten fud^ten, fic  ̂in’§ Sßoffer 
ftürgte unb halb bis in bie 3)Htte beS ©tromeS 
fortgeriffen m ürbe; unb je^t —  [e^t fa^ er bort, 
in ber Siät;e jenes SBeibeS, mitten in ben ^luti;en 
einen meinen ©egenftanb; eS mar fein ^inb, halb 
an ber Oberfläche, batb mieber bebedt non ben 
SBogen, aber ftetS mit furd^tbarer ©dhuettigieil 
abmärtS getrieben.

@r ftiefe einen unartifuUrten @d)rei auS, unb 
ftürgte M  ebenfalls in bie 2öogen, metd^e brau? 
fenb über ihn gufammenfdhlugen. —

SIlS Simbrofio mieber gu fidh iam, fanb er fid}, 
theilmeife entileibet, auf einem, mit einigen bur(^? 
lödherten CDeden nothbnrftig bebedten Strohlager, 
aber forgfam in ©uanacoi^elle gehüllt.

Se in  S3lid fiel auf eine burdhlöd;erte Sehm? 
manb; burch baS, anS einem S3infengef[ed;te be? 
ftehenbe S)adh blidte bie Sonne auf fein Säger, 
unb branden hörte man baS S3raufen beS Strom es.

^e^t lehrte feine S3efinnnng mieber. @r hatte 
fein ^inb in ben 2ßeiien gefehen, mar, ohne gu

m ]
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überlegen, ba§ er farnn fdbinimmen lonnte, in ben 
^lub gesprungen, unb batte, lurge ^eit mit ben 
SöeHen fämpfenb, al^balb bie ^efinnung t>ex' 
loren.

^atte man gerettet; aber feine Sintonina!
@r rid;tete ficb auf, unb ba§ ©rfte, ma§ feine 

Singen erblicften, mar fein Mnb, halb liegenb, 
halb fi^enb, in einer ©de ber ^ ü t U ,  unb in eine 
alte berblidbene ®ede gebüßt.

Slber bie Meine lebte; ihre Sßangen maren 
gerötbet, mnb fanfte Sltbemgüge bo&en unb fentten 
ihre ^ruft, obgleii^ ihre Singen gefdbloffen maren, 
unb [ie offenbar fcblummerte.

SSor bem Mnbe iniete eine ^rau auf ber @rbe, 
in Sumpen gebüßt, mit aufgelöften .paaren, unb 
triefenb Pon Söaffer. iDer eine ihrer halb ent̂  
blöBten Slrme lag auf bem Scboo^e be§ Mnbe§, 
mit bem anbern fdbien fie baffelbe p  ftü|en.

Slmbrofio tourte je|t, bab feine Slntonina ge= 
rettet mar; er mufete ferner, bab biefe ^rau, 
meldbe bort auf ber ©rbe fniete, ihre Sletterin 
mar; ja er mubte nod; mehr, er mubte audb, mer 
■biefe ^rau mar.

©in einziger Slugenblid genügte, ibm aße^ S)ie§ 
P  fagen.

„Sßagbalena!" rief er jebt mit fanfter (Stimme.

i
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® ie  § ra u  ^ndte beim Klange biefer ©timme 
jwfammen, uttb f^ien §u [(Räubern, 

mieber^olte ben 9luf. 
manbte fie mie erfc^rocfen, faft ^aftig, 

ben unb biidfte il^n an.
@r erfd^raf über biefe jüngeren, hUiä)en unb 

abgel^ärmten
Unb boc^ mar e^ SOiagbalena, aber er Platte, 

als fie bort, t)or bem Jiinbe, auf ber @rbe lag, 
tro^ bem bab fie in ärmlid^e Sappen geileibet 
mar, boc^ nur bie SDiagbalena öon frül^er, f e i n e  
9)?agbalena gefe^en, bie aJiagbalena, meld^e er fo 
fel^r geliebt l^atte.

2lber liebte er fie je^t minber??
„ü)?agbalena 1" rief er je|t jnm britten SOiale, 

unb in feiner Stimme lag ©an fbarie it, Siebe, 
SSefgebung.

3)ie ©erufene ftanb je|t auf.
„ „ © e n n o r , ''"  fagte fie, ,,„baS ^ inb  ift gerets 

tet, unb, ©ott fei 2)anf, ^ ^ r  aud^. Sebt mol^l.'"' 
©ie ging entfd^loffen auf bie Stl;ür gu.
Slber Slmbrofio fprang au f, unb umfaßte fie. 
„SBillft S)u ©ein  Äinb neriaffen?" rief er, 

„miüft ® u  midi; neriaffen, mid^, ber © i r  SlUeS 
nergeben l^at, ber © id; liebt mie frül^er ?"

©r hielt fie faft mit ©emalt feft, aber fie manb
2lu8 5Peru unb 23rafilien. II. 8
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fid  ̂ benno4) ieinen Slrmen unb fan i to r il t̂n 
auf bie l^niee, inbem fie gitternb i^re Slrme gu il^m 
emporftreiite.

(Sr iDoUte fie an feine 33rnft giel^en, aber fie 
rie f: „ „£a§ mic^ ^ier, ^ier ift mein ipia^, p  $Deis 
neu ^ii^en , um ® ir  §u ban!en , ba§ S)n mir 
»ergeben. S)ann aber la^ mid^ gieren, nimm 
nid^t bie Sef($oltene jum gmeiten ^ a l e  auf unter 
5Dein © a (^ , mid^, bie id  ̂ S)i(i) getänfd^t, gefränft, 
»errat^en .''"

6 ie  meinte i^eftig, unb barg ba§ (^efic^t in  
i^ren §änben .

„Sltagbalena 1 ad^, ä iiagbalenal"
6 ie  lie^ i^n ni(i)t meiter fprecf)en:

binbet ein (S ib / '"  rief fie, „„e in
t^eurer © i b - - - - - -

^e^t aber fiel er it;r in bie Siebe:
„^d^ mei^ e§/' fagte er fanft, „  id; meib e§>, 

2)?agbalena, ma§ iSn gefd[)moren, aber @ott \)oX 
S)ir ba§ gegeben. @r l;at S)ir erlaubt,
nufer ^ inb  gn retten, auf mnnberbare Sßeife, bag 
ift ba§ benn ©ott ift barml^ergig, unb
be^^alb mirb er an^) m ir »ergeben, i»eil id; 
m e i n e n  (Sib bred^en miE, ja  fd;on gebrod^en 
l^abe. @0 iomm benn 5Dn, bie S)u je^t, eine reuige 
SJiagbalena, gnm gmeiten 3Jiale »o r  mir auf ben



^nieen  liegft, an mein an§ bem 5Did̂  ja  
nie gänglid^ reifen fonnte, nnb SitteS fei »ergeben 
unb »ergeffen,"

© ie lie^ fid  ̂ je^t emporjiel^en §u il^m, bann 
na^m fie bie ileine Sintonina auf i^re Slrme, nnb 
folgte i^m , benn fd^on fc^lugen bie Sßellen be§ 
fliimac an bie 2ßänbe ber .^iitte, unb al^ fie über 
bie SSrnde fd^ritten, um nacl; Slmbrofio’g 
auf bem anbern U fer, jn  ge^en, mären bie mor^ 
fc^en äöänbe, bie fie »or£nr§em  nod^ fnmmerli(^ 
bel^erbergt, fc|on »on  ben ^lutl^en l^inmeggefpült 

3^ad  ̂ einigen Silagen aber, alg fid  ̂ bie äöaffer 
faft gänglid^ lüieber »erlaufen , geigte aJiagbalena 
nad^ ber ©teüe, mo ilf)re .^ntte geftanben, unb fagte: 

,„„© ie]^I bort ftanb ic  ̂ täglii^, nnb blidtte 
l^erüber nad^ Slntonina unb S )ir , nnb betete für 
@U(^ 33eibe, für @ucl) ^eibe allein, unb nic^t für 
mid;, nnb bennoc^ mar ©ott gnäbig gegen mi(^, 
nnb gab mir ein © lü d  §urü(J, ma^ icp fre»elnb 
»erfd^erjt/ '"

^ ie  ^ifdjer aber, am anbern Ufer, fagten: 
„2öer ^ätte geglaubt, ba^ ba§ arme 2Beib ba 

bie ^ rau  be^ reid^en ©ennor mar! ^ a §  Äinb 
batte fie freilid; mader gefaxt, unb ficb an bem 
5Damme bort fo feft angellammert, bab mir fie 
lanm logbringen tonnten.'//
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„2lber ba^ er ebenfatt§, um bie kleine §u ret^ 
ten, tn’g Söaffer ip rang, mar gang überftüffig, 
unb mad^te un§ nur hoppelte S)ie l^eilige
9iofalia l^at aber SlUeS gum 23eften gelenit, unb 
ein guteg ^rin lge lb  l^aben mir aud^ erl^alten. 
3e|t ift 2lHeg in O rbnung."
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2)a§ ©emac^, ober ol^ne Ößi^gt,
ber D r t ,  an toeli^em id  ̂ mid^ in ber 3eit, t>on 
toeldber td̂  fpred^e, befanb, beftanb p  einem 
d ritte l au§ einem ©d^uppen, gum gttjeiten an§ 
@ttoa§, mag oiellei(i}t, mit vielem guten Söitten 
betrad[}tet, entfernte 3ie)^nlid^feit mit einem 3immer, 
ober einem, mit einem foid^en, berloanbten ©egen^ 
ftanbe b< t̂te. ® a g  Ie|te drittel enbliib beftanb 
aug ©otteg freier Statur.

9JUt anberen 2ßorten: id  ̂ mobnte jeneg äJlal 
in bem fleinen 3lnban eineg ebenfattg tieinen 
^au feg , unb brei ©eiten biefeg Sinbaueg beftanben 
aug bnrd^löd^erten Sebmmänben, mäl^renb bie 
nierte ang gar S îdbtg beftanb, bag l^ei^t frei unb 
offen mar, unb einen gang artigen S3Ii(f in bie 
^erne geftattete.

2)ie Sel^mmänbe unb ein, menn au(^ etmag 
befecteg, ®adf) begrünben bie 2iel;nli(bfeit mit
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einem' 3iwtmer. ©in .Raufen ©rünfutter, non 
iägltii) meii f̂elnber ©rö^e, anfgel^äuft an einer 
biefer Sßänbe, reii^tfertigen bie 33ejei(^nung ©c^up= 
i?en, bie S^atnrfeite.l îngegen bebarf, mie id) glaube, 
an unb für fid̂  feiner ^led^tfertigung für ben 
Sflamen, meieren id̂  i^r gegeben ]̂ abe.

.^infid^tlii^ ber 2lu§ftaitung biefer meiner 
nung, fo erfreute fi($ biefelbe einer gang gleid^en 
eblen ©infad l̂^eit.

Sie beftanb, menn id̂  mid̂  p  .^aufe befanb, 
aus meinem ^ette, ba§ ^ei^t au§ bem fogenanui 
ten l^alben d îlenifd^en Saftei, fed;§ ^elgbeden 
t)on ©uanacoi^eüen iinb einem l^öijernen Sattel^ 
gerüfte, (ber fogenannte gro^e Sattel ,()ält gmölf 
fold;er §eüe,) unb man fd l̂äft, in ©rmangelung 
eines anbern SagerS, ganj erträglii^ auf biefen 
®eden.

ferner anS meiner ®op:pelfiinte, meiner 3agb= 
tafele, einem ftarfen l^irfd^fängerartigen SBaibi 
meffer, einem Saffo, unb enblid  ̂ auS einer fleinen 
Satteltafc^e, angefüHt mit üerfd îebenen ©egen= 
ftänben, meli^e id̂  §u jener 3ßit nod  ̂ für unent^ 
be()rli4) pwt SSeifpiel: £amm, wnb
.^aarbürfte, unb eine fd̂ mad̂ e frifc^er
3Bäfd;e.

23efanb iĉ  mid  ̂ nid^t §u .^anfe, fo mar bieS

.1 i !
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berielbe ^all mit biefem meinem 3}?Dbitiare, inbem
baffelbe bann auf meinem ^ferbe mit mir 

führte.
® a §  ©ingigc, meld^e^ in fold^en ^'ällen bann 

no(^ meine früf)ere Slnmefenfjeit üerrieti), mar 
eine gemiffe 2injal^l üon SSogelbälgen, mel(i^e id), 
inbem iä) bie 6(i^ultern meinet ^nec^te^ beftieg, 
mit grober ^unft an bie 2)e(fe be§ <5d^uppen§ 
befeftigt i)atte, nm fie üor ^unben, ^inbern unb 
^erteln fieser §u [teilen, meld^e, nä(i^ft ben 3)lDtten, 
bie gefä^rli(i)ften ^-einbe non ^Sogelbälgen [inb, 
nnb ioelc^e mic^ gu atten be§ ^age§ unb
ber 5Itadbt t)äufig mit ifjrem 33efu^e beehrten.

S)er © runb, marum icî  mid^ in biefe länblid^e 
©infami'eit gurüdgegogen f)atte, mar fein anberer, 
al§ fo oiel mie möglich ber eben gebadeten 33ogel= 
bälge §u ermerben, unb ba fid  ̂ in ber M i)e  ein 
Sanbfee befanb, gugleid^ Heinere unb größere ©e^ 
f)öi§e fid; bur(^ bie ©bene sogen, unb in einiger 
©ntfernuug bie faft gänsli(^ bemalbete ^üfteui 
©orbidera emporftieg, fo mar ber D rt gang gut 
gemäl^It.

3m  Uebrigen batte idb einen berittenen tn e ^ t  
bet mir, ber für mein ^ ferb  forgte, unb bin unb 
mieber bur(^ einige leidste unb oberfIäd;li(be ipanto^
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tninten aTtjubeutett fd^ien, aU  l^abe er ben SSorfa^, 
meine ©tiefein §n reinigen.

Sliein .^auStüirtl; enblid^, ber S3efi|er be§ 
.^auie§, an ineld^en mein ©(imppen anlel^nte, gab 
mir bie ^o ft, ober eigentlich feine ^ ra u  ergeigte 
mir, gegen aiemlich biEige SSergntung, biefen Siebeg^ 
bienft, nnb tro^ bem bajg bie ©ennorita bie 53e= 
fi^erin üon fünf niemaig gefämmten, ju  aßen 
fe iten  nnb über aße S3egriffe unreinlid^en ^inbern  
inar, mar biefe ^oft bo(h gang erträglich, ui^b 
gumal für einen 3ßann, ber ben ganzen ^ag -Jm  
fre ien  nmherflreifte, gar nicht gu »erachten.

S(h ben $ßamen meinet, nur auf furge 
Seit gebnngenen, .^nechtg »ergeffen, auf gleiche 
Söeife ben be§ Seiinor de la  casa nnb jenen ber 
Sennorita, nnb inbem ich «u f ber einen ©eite 
offenherzig biefe§ ßJeftänbni^ ablege, mache ich 
ben günftigen Sefer anbererfeit§ auf meine anders 
orbentliche ßBahrheit^liebe aufmertfam, melche e§ 
getüiffenhafi »erfchmäht, irgenb ©tma^ gn erfinben^ 
nnb mit ber größten St r̂eue nnb ©enauigteit ftet^ 
nur einzig unb aßein mahrhaftige ^acta miebergiebt* 

^m  ©inne biefer 2Bahrheit§Iiebe mu^ ich beifügen, 
ba§, in betreff ber nachfolgenben ©efchichte, biefe 
tarnen auch eigentlich »oßfommen überßüffig finb, 
ja ba§ felbft bie fo eben angegebene ©chilberung

I



123

meiner SBol^nnng unb ]^âuêli(^en ©inrid^tung, 
ftreng genommen, oielieid^t ebenfalls untere 
bleiben iönnen, aber —  einmal ift eê fo reigenb, 
Oon »ergangenen iprei^en, toenn audb
eben ni(bt »on  allen, unb bann —  ja bann »er^ 
fprei^ie i(^ je^t raf(^ gum 3^^^^ lommeni

2ln einem fi^önen SJlorgen, nnb bieê ift leine 
gett)öbnli(be 3iebenêart, fonbern bie reinfte, bu(b' 
ftäblicbfte SBabrbeit, ba unter bem etoig beitem 
Rimmel (^blleê a l l e  Sitorgen reigenb finb, —  an 
einem biefer berrlii^en ^Jîorgen alfo befanb tdb 
mi($ no(i) unter ben gellen meinet ©attelé, unb 
hielt mit mir felbft Siatb, ob ià) ben gefieberten 
SSetüobnern beê 3Balbeê, ober jenen beé Sanbfeeé 
einen SSefudb abftatten toollte.

S)ie 3öagfd;ale fd^ien fi(b eben gu ©unften 
beé ^eidbeé neigen gn ioollen, ba mir beifiel, ba^ 
bie ©ennorita beé Stageê »orber maui^erlei 2öorte 
fallen lie^, öon il;rer ©ef(^idli(^leit, Sßilbenten gu 
biinften, ba lie^ fidb ein entfernte?, gang eigene 
tbnmli($eê ©eräufdt} böigen.

$Diefeê ©eräufdb lam rafdb näher, unb »er^ 
manbelte fidb eben fo fcbnell in einen böllif<^en, 
mabrbaft obrengerrei^enben Särmen, toel(^er au? 
einem ©emenge »on  fdbreienben SJteufdbenftimmen 
unb bem ©ebeule einer Ungabl »on  ^unben gu
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beftel;en fd^ten, unb nebenl^er tid($ au§ Sötten, 
t)on tDeld^en fid  ̂ entfd^eiben lie^, ob fie bon 
3Jienfd^en ober bon Si;f)ieren i;erborgebra(i)t lourben.

3e|t begann ber S3oben §u gittern, unb e§ 
i;atte ben Sinfd^ein, ai§ toiirbe biefer gang infer? 
nalifd^e ©peftafel im näd^ften SingenbMe ba§ 
^ a u §  unb ben @(^npi}en gertrümmern, ober, int 
beften §aEe toie ber toilbe ^^Q^r, bon Siobenftein, 
bur(| bie geöffneten Spüren beffelben ]f)inbnr(^? 
braufen.

3d^ begreife nodb ^ente nid^t, ba^ id  ̂jene§ 9Jtal 
nidf)t fogleid^ auffprang, attein id  ̂ tt;at bie§ nid^t, 
fonbern brefjte mid^ einfadf) unter meinen fetten 
nad) ber offenen ©eite meinet ^alafte§, um 5tu§? 
gu(f gu l^alten.

Siber eg loar 9^i(i)tg gu feben. ® e r  Teufel, 
menu er eg mirflidi; m ar, mie idb gu bermutben 
begann, mu^te eg borgegogen 'i)ahtxi, auf ber an? 
bern ©eite beg ^aufeg feinen Vergnügungen nadb^ 
gugeben. ^lluf ber meinigen mar Vidf)tg gu eutbedten,

3 n  biefem Stugenblide ftürgte mein ^ned^t in 
ben ©dbuppen, unb fd^rie, inbem er mit ben Sirmen 
in ber ßuft fod^t:

„E l leon ! E l le o n ! mas pronto, s ign o r! mas 
pronto !“ („SDer Some I ber Some! fdbnett § e r r !  
f^m ell!" )



^4 ) iptang ntec^anifci^ auf, unb im anbern 
2lugenblt(fe l^atte, mit einem einjigen © riffe , ber 
^ne($t mein S3ett gnfammengerafft, nnb mar mit 
einem ©a|e !^inter ber Se^mmanb terfdf)mnnbeiu 

2lIIerbing§ begriff ic^, ba^ biefe§ ^ett in 3^it 
non menigen ©einnben ©attel fein inerbe, eben 
fo, bab iä) beftimmt fei, mi(^ in biefen ©attet gn 
fi^mingen, unb al^balb in großer ©ile irgenb 
mobin gn reiten- 2tu(^ bab bie§ be§ Sömen 
gef(beben mürbe, unterlag feinem

mar mir nidbt noEfommen f la r , ob i(^ unb, 
mie e§> ben 3lnf(bein batte, audb no(b eine giemlidje 
Stngabl anberer 3)ienfcben nor biefem Sömen un§ 
in bie §lud;t begeben foöten, ober ob mir ibn  
nerfolgen mürben.

SBäbrenb biefer S5etrad)tungen ileibete id; midb 
an. 2ßer ni(bt im ©tanbe ift, bie^ in jmei WIU 
nuten noEftänbig gu tbun, foEte fi<b nie auf eine 
gröbereEieife begeben, unb ba id; menigften§ b i e f  e 
©igenf(baft eine§ Eieifenben befab, fo mar id> 
mirllid; in ber angegebenen 3^ü  fe  fertig^ 
unb in bemfelben Etugenblide brachte mein ^ned;t 
ba§ gefattelte ^ferb, melcbe^ er am 3Egel führte,, 
mäbrenb er felbft f(^on im ©attel fab.

® ie  dbilenifd;en ^ned^te mad^en meniger Um^
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ftänbe, al§ jene in manchen anberen Sänbern, 
aber fie finb faft aUe suijerläfftg.

Se^te i^atte i(^ fpäter me^rfac^ §u erpro; 
ben ®elegen|)eit; üom ©rften eri^ielt im Siagens 
blicie ben 33emei§.

„2ßa§ 5t:eufei ift’g benn eigentlich mit bem 
Jßömen?" fragte id .̂

„ „C aram ba !“ “ mar bie Slntmort 
märt§! SSorm ärt^!""

Unb mit biefen SCöorten marf er ben 3ügel 
meinet ^ferbeg über beffen ^op f auf bie @rbe, 
brüdlte bem feinigen beibe ©poren in bie SBeidhen, 
nnb fprengte mie toü üon hinnen.

©in aufgeräumte^ cpilenifcheS ^ ferb  bleibt mie 
in bie ©rbe gemurjelt ftehen, menn man ben langen  
unb i'tarfen 3ügel auf bie SBeife, mie e^ ber 
Unecht thut, auf bie ©rbe mirft. ©g alfo 
biefe^ .^inmerfen nidht§ Slnbere^, a l§ : ^ ie r  h îft 
3)u 3)ein ^^ferb; bleibe ba, ober reite fort, bie§ 
ift mir gleidh; ci^er midh betrifft, fo t^ue 
ich Settel

® a  ich laum eine anbere 2öahl ĥ tll«̂ / ol§> 
feinem S3eifpiele gu folgen, fo fdhmang iä) midh 
in ben ©attel, bog ebenfalls um bie ©(fe beS 
|)aufeS, unb maS ich fah, ^av etma go lgenbeS :

SSor SlUern fah id; meinen mürbigen ilDiener,
I

i i i
m
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melleic^t l^unbert ©d^ritte lueit t)on mir
entfernt, im üoEften ^agen über ba^ gelb eilen, 
ü^ne 3meifel in ber Stbfid^t, ficb einem Raufen  
bon fnnfunbjmaiiäig ober brei^ig berittenen am  
jufd^lie^en, meld^e bereit» mehrere ^uiibert Schritte 
borfp rung hatten, nnb oon melchen, mie mir je^t 
ila r mürbe, jener oorhin gehörte Särmen au^ge' 
gangen mar. ®iefe ßeute fchrieen mie oerrndt, 
fdhmangen ihre i^affo^, nnb maren begleitet bon 
einer Slngahl bon .^unben aEer möglichen Eiacen, 
ober eigentlidh gar feiner Eiace, ba bie nnenblichen 
te u ju n g e n  berfelben in ©hile, aEe jene ariftofra? 
tifdhen Unterfchiebe bermifcht haben, mel^e im 
alten ©uropa nodh bie berf^iebenen ^unbes^e^  
fdhlechter fenngeidhnen.

3Jtan hat bort feine EJtöpie, ^^Pubel, §an§5  
nnb .pofhnnbe, feine kühner?, ®ach»=unb glei)dher^ 
hunbe, feine Eiattenfänger, feine ganghnnbe, feine 
©pi^e ; man.hat blo§ . ^ ö b e r ,  bierfü^ler, meldhe 
man auf ben erften blidf bielleidht für ein EJieer  ̂
fchmeindhen, eine ^a^e, einen Elffen ober ein ^a=  
nindhen hält, nnb bereu nähere befauntf^aft man 
erft ju  machen genöthigt ift, um ihnen ba^ Elm 
redht auf ben Eiamen „ § u n b "  nicht ftreitig p  
machen. '

S)iefe beEenbe nnb fläffenbe EJieute begleitete
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t)orau§, unb ein britter S l̂^eil enblid; folgte il^nen, 
iüäl^renD oon t>erf($iebenen Seiten Heinere Raufen  
non ^unben, fo toie aui^i einzelne fReiter l^erbei? 
eilten unb bie ioilbe ,^e|jagb gu erteilten fud^ten.

fage „§ e^ ja gb ", benn e§ lonrbe mir je^t 
augenblidlii^ H ar, ba^ man einen Söteen jage, 
ba i(^ frül^er bereits oon ber 2lrt unb SBeife ge? 
If)ört ^atte, toie man bieS gu t]f)un pflegt.

S)ie S3efd}reibung biefeS fogenannten filbame? 
rifanifd;en Söiuen, ober ber Pum a, mie man baS 
5tbier in ber SanbeSfprac^e ebenfalls nennt, mag 
ber günftige Sefer in irgenb einem goologif(^en 
S e r ie  nac^lefen; i(^ mid pier nur bemerfen, ba^ 
berfelbe bie ^ö^e  eines fel^r großen §leif(^er]^unbeS 
|)at, in mani^en fa llen  too^l aud^ ben ftärfften 
^u n b  no(^ um einen i^alben §u ^  überragt, unb 
ein großer 3iäuber ift, mel(^er fid^, nur feiten 
gmar, an einen ermad^fenen 3Rann ioagt, l^ingegen 
grauen  unb ^inber angreift, mol^l aud^ einen 
f ( ^ l a f e n b e n  äJtann überfällt, unb ben SSie^s 
beerben bebeutenben S i^aben  gufügt. S)ie ^arbe  
beS %i)uxi§> ift einfarbig l^ellgelb, eben fo toie 
jene beS Sotoen; aber eS pat feine 3Jiä^ne, unb 
äl^nelt ba^er mel^r einer ß ö m i n .  ^m  ©runbe ift 
eS dlid^tS meiter, a ls  ein gelber ^ iger.
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@rbluft nun irgenb ein M ann  in einer l;alb= 
tnege beino^nten ©egenb eine ^ u m a , fo inirft er 
fid; auf ba^ näd;fte befte fpferb unb fiJrengt mit 
bem fflufe: el leon! auf bag St^ier §u. S3alb 
f4)IieBen fid; anbere Gleiter an, nnb aud^ bie 
^unbe flürjen non allen ©eiten Ifjerbei unb folgen 
bedenb nnb l^eulenb ben Gleitern.

5Da nun in ßl^ile jeber 3Jiann ein ^ ferb  l;at, 
nnb in jebem ,^aufe auf bem :ßanbe gtoangig big 
brei^ig ^nnbe angetroffen merben, fo mäd)ft bie 
Slngal^I ber SSerfolgenben mie eine Samine, beim 
für einen Sieiter, ber etma ermübet gurüdbleibt, 
iommen fafi immer brei, non irgenb einer ©eite 
l^erbeifprengenbe, neue \)inin.

©0 ][)e^t man nun ben Soloen, olfine if>m einen 
Slugenblid 3eit gu laffen, big er enblicf), ermübet, nur 
no4) langfam fliefit, nnb bann bemül^en fidf) bie ge= 
manbtcften 3)iänner ibn gu erreid^en, mit bem Saffo 
gu fangen, unb l^ierauf gu Stöbe gu fd^Ieifen, ober 
gu ermürgen. ^igioeilen aber flüd^tet fid  ̂ bag 
gejagte St^ier, gang na^) 2lrt unferer Ä'a|en, auf 
einen Saum , .^at man eine ^linte bei ber .^anb, 
mag jebod^ nid^t ftetg ber^aH  ift, fo tobtet man, 
nad^ öfteren ge^lfd^üffen, enblid) baffelbe, ober 
fdjiägt eg, loenn eg oerluunbet gu Soben ftürgt, 
mit M p p e ln  ooüenbg gu Stöbe. Slieifteug aber

9luS ßl;iU, «Peru unb ißvafilieu. I I .  9
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fd()lewbert man, menn ber SBaum ni(^t §u l^o(^ ift, 
mit ber ©emanbtl^eit, bie nur ben Sl^ilenen eigen, 
ben Saffo gmifc^en ben 2leften ĥ §> 23aume§ ^in^ 
burd^, jiel^t ba§ 3::^ier auf bie ©rbe, unb ermürgt 
ober erfd^Iägt e§ bo rt —  .

!f)atte 9}?ül^e, mein ^pferb gu gügeln, 
renb id  ̂ mi(^ einige SlngenblidEe orientirte, unb 
ben 6tanb ber ® inge in’§ Singe fa^te.

® an n  lieb bie 3 ^ 9^! f^ ie^en , unb
je^t flog e§> mit ber ©d^neEigleit eineB abgef(^)offes 
neu ^feil§  über ha§> §elb baf)in, fe|te über 
© räben , fprang über ©ei^äge, unb mid^ anberen 
.Ipinberniffen fo gefd^idlt au§, ,bab i<  ̂ halb begriff, 
e0 fei lein Sieuling bei fold;en Slffairen.

2Bel(^er Sieiter |>at nid^t bismeilen Suft an 
fold^em toben, ma]f)nfinnigen 3<^gen ? 3wbem l^atte 
mein ^ferb gute ^no(^en, mie faft abe d^ilenifc^en 
^ferbe. e§ aifo getoäi^ren.

M as pronto! E l leon!
S3igmeilen iam mir and) ber ©ebanie an bie 

2bogii(^!eit, bab mir ber Söme irgenbmie anlaui 
fen mürbe unb id  ̂ il^n erlegen lönne, toobei id  ̂
freilich auf meine ^Doppelflinte abein red^nete, 
ba ber treffliche Saffo, ben i(^ am ©atteltnopfe 
trug, in m e i n e r  ^ an b  eine giemlidh 
Sßaffe mar.

'i; ;

iW!l 'I
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S)ai(j^ míd^ fd^on tnel^rere Stage in berOegenb  
aufge^alten l^atte, fo irar {(^ fo jiemlid^ mit bem 
Sterrain üertraut, imb eê mar btefeê etma folgenber^ 
ma^en befd^affen:

S)ie giemlid^ glei(|förmig üerlaufenbe ©bene, 
module in einer Sluêbel^nnng t)on fünf big fed^g 
aSegfíunben eíma §u gleid^en Stf)eilen mit befteÜ^ 
tem ^elbe unb ©ragmud^g bebeát fein, unb einzelne 
âínftebeínngen nnb fleine ©el^ôfte lagen attent^ 
|)alben auf berfelben jerftrent um^er, eben fo 
murbe fie bigmeilen nnterbrod^en burd^ fíeine 
^Banmgrnppen, ober burd^ ©e^ôíje oon geringer 
2lugbef)nnng. Semaíbete ^erge, meld^e fi<  ̂gur Sin^ 
ten giemlidb nafie l^erangogen, mad^ten ben ^in?  
tergrnnb, nnb §nr 9fíed t̂en bef>nte fidb ein Sanbfee 
aug, ber feinerfeitg mieber Oon SBalb nnb 33erg 
begrangt murbe.

S05ag enbíid^ bie ^aní)tgrnppe ber ^agenben  
betraf, fo befanb fid  ̂ biefelbe fo giemlic^ glei(^ 
meit entfernt t»on ben Sergen íinfg, nnb bem 
gur 3íe($ten gelegenen 6ee, unb tro| ber 2lnftreuí 
gnngen meineg ^ferbeg, oielleid^t immer nod^ breis 
l^nnbert 6d;ritte oon mir entfernt.

Síber ber Some?
.^infi(í)tli(^ biefer eigentlii^en .^auptperfon beg 

gangen ©peítafelg mar i6) nid^t ím ©tanbe mir
9 *
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9fle(^enf(i^aft abgulegen, einfa(^ auè bem ©runbe, 
iüeil ià) t)on bemielben, tro^ aider Sdül^e, bie id  ̂
mtr gab, ni($t baê 3Jiinbefte erbliden ïottnte. 
l^egte nur bie SSermuti^ung, ba§ er fic  ̂ i)or ben 
norberften ^unben befinben muffe, meld^e ibn ol^ne 
3ineifel beffer in’ê 2luge gefaxt I^atten, âl§ id .̂

^lô^lid^, unb iüâ^renb id  ̂ mid^ eifi^ig bemül^te, 
ben Sömen gu feben, entftanb unter ben Sîeitern 
nor mir eine lebhafte SSeinegung. SJÎan i)k lt bie 
^ferbe an mit ader jener ,§eftig!eit, mie man 
bieê in p  t^un i^flegt, nnb mährenb fid  ̂
einige hoch aufbäumten, berührten anbere mit ben 
^interf(heniein faft ben ^oben.

2iber bieê Stdeê bauerte nur menige Singen^ 
blidÊe, unb barauf teuften ade berittenen nadh 
Sinfê.

SDîir tourbe fogteidh î la r ,  maê bieê bebeuten 
modhte.

® e r  fiôïoe 'flatte, mie man eê in ber Säger? 
fprad^e p  nennen pflegt, einen .^afen gefd^tagen, 
baê er h^tte fidf) gemenbet, unb lief im
fpi^en SBinfet prüdt.

S)ie .^unbe hatte er mirfli(^ p m  großen ^h^tl 
überliftet, benn bie meiften berfelben fdf)ienen feine 
Sährte oertoren p  haben, unb hatten fidf) ftâffenb 
auf einer, mit eingelnen ©êpinaftrâuchen bemad^fe?

fj
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nen 2Biefe jerftreut Siber fein ^nftinft ^atte il^n 
bennod^ irre gefül^rt, benn iüäi^renb er ben 
ben auf iur^e entfomtnen mar, näl^erte er 
fid  ̂ ben Jägern.

2öirili(^ fa^ id  ̂ je^t in einiger Entfernung 
einen gdiben ©egenftanb in ntä(^tigen ©ä|en über 
ba§ §elb halber eilen, unb erfannte baib, bafe e§ 
ber Söme mar, meld^er fid  ̂ ben Gleitern t>or mir 
unb alfo au(i) mir felbft in fd^iefer 9iid^tung 
näherte, unb meld^em nur menige ^u n be , unb 
ba§ jmar in giemlii^er Entfernung, folgten.

E l  märe möglid^ gemefen, ba§, p tte  id  ̂ eben^ 
faHl bie Siid^tung nad^ S in il eingefd^Iagen, mir 
b a l Sti^ier jum ©d^ufe gefommen märe. Slber —  
mäl^renb id  ̂ Oor^er über bie Ebene ba^in fliegenb, 
unb über aKe .l^inberniffe mit S5li|elfdlmeEe l în  ̂
megfe|enb, auf b a l SBeftimmtefte einige 3Jiinuten lang  
bie ^ t t e ,  einer ber beften Sieiter ber 2ßelt 
§u fein, fliegen je^t bebeutenbe ^toeifel in mir auf 
über meine |)eri)orragenbe ^ertigfeit in ber fHeit  ̂
funft.

^d^ moHte na(^ S in il ,  um bem fiömen ben 
2ßeg ab§uf(iineiben.

$Dal ^ ferb  hingegen mollte ju bem großen 
.Raufen ber Gleiter, ol^ne frül^erer
.^err bei äl^nlii^ien 3agi>e« mit biefem geritten mar.
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Stü(i^tige ©ijornftö^e mit ben rieftgen ©^oren, 
tüeld^e man bort ju  tragen ))fiegt, entfprec^enbe 
^iebe mit bem metaöbefd^iagenen, bie ^eitfd^e 
crfe|enben 3ügeli©nbe, unb enbltd^ ein fräftiger 
Siutf mit ben fd^meren ©ebiffen, atte§ ® a §  
brad^te ba§ ^ferb, für e i n e n  Singenblid^ auf bie 
»on  mir gemünfd^te Siid^tung, um e§> imnäd^ften, 
bnrd^ einige gemaitige © ä|e , mieber bie feinige 
»erfolgen §n laffen.

märe »ielleid^t möglid^ getoefen, ben oon 
mir au§erfel^enen ^u n ft §u erreid^en, fi(^er aber 
märe bie§ erft bann gefd^eben, mennSöme, .^unbe 
unb fReiter längft über aüe S3erge gemefen mären, 
idb fügte mi($ alfo in ba§ Unoermeiblidbe, lieb 
ber eigenfinnigen 33eftie i^ren 2ßiIIen, nnb befanb 
mi($ in menigen äliinuten bei ben SSerfolgern be€ 
î ömen.

Um ben günftigen Sefer nid^t bi§ §ur Ungebühr 
mit biefer Sömenjagb §n langmeilen, miü idb lu rj 
bemerien, bab mir etma nodb eine halbe ©tunbe 
lang, bnrdb il)i(f unb iDünn, über ©räben, 
unb © tauben , mie toll reitenb, mie mabnfinnig 
fibreienb, ba§ »erfolgten, un§ aber ftet§ 
in bem oben bejeid^neten Sterrain bßrumtrieben, ba 
ber Söme je^t häufig ^a fen  fchlug.

ift bie§ ein ber beginnenben %X'
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tnübung, unb finbet nie am 2lnfange ber ^agb  
ftatt, benn bort läuft ber gejagte Söme faft immer 
mel^rere SBegftunben in geraber 9li(^tung.

S)ie einzige 9iettung für \\)Xi märe uielleid^t 
gemefen, fid  ̂ na(^ bem ©ee gu fd^lagen, unb beu? 
felben jfi burd^fd^mimrnen, ba berfelbe ui(^t fel^r 
breit mar, bafür aber eine ^iemlic^e Sänge 
® ie  S3erittenen l;ätten il;m nid^t burc| ba§ Sßaffer 
folgen fönnen, ba beffen © runb fd;lammig unb 
unfid^er mar, unb e§ märe moglid^ gemefen, ba^ ' 
er bie Serge erreid^t p t t e ,  el̂ e feine Verfolger 
bie Ufer umritten.

2lber alle ^a|en fd^euen ba§ SBaffer, unb fo 
fam e§, ba^, eben al§ mir eine oon ber ©onne 
^iemlid^ ausgebrannte, größere, mit fpärlid^em 
(Srafe bemad^fene ©tette errei(^t l^atten, fi(^ baS 
Oerfolgte ^l^ier nur etma nod^ oier§ig ©d^ritte 
Oor ben Jägern  befanb.

® ie  §unbe l^ielten fid^, menn glei(^ ftetS lär= 
menb, hoä) in angemeffener Entfernung, eS mar 
alfo ber fllaum §mifdl}en Sßilb unb ^äger frei.

3e|t fprengten plö|lid^ brei Sieiter ^ugleii^ 
aus bem Raufen , unb nal^men bie fpeciette Ser^ 
folgung auf. Dl^ne 3ü>eifel maren fie bie beft 
Serittenen, l^atten aber il^re ^ferbe abfid^tlid^ ge  ̂
fd^ont für biefen ©d^lub= unb ©langpunit beS

; >i'
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2^age§, unb einer non btefen breien überl^olte 
halb tnieber feine beiben SSegleiter.

® e r ßötoe eilte in mächtigen ©ä^en  normärt^, 
aber na(b jebent Sprunge nertoeilte er einige Se^ 
iunben, unb biefe Raufen bauerten immer länger 
unb länger, mäl^renb ba§ ^ferb, ba§ feinen SSer? 
folger trug, erneute Äraft erbalten gu \)(xUxi, 
unb über ben Soben gu fliegen fdbien.

$Die, Entfernung gmifcben Reiben betrug je|t 
faum no(jb gioölf Sdbritte.

^lö|lidb fiib ßinen 2lugenbli(f lang einen 
bunfeln ©egenftanb fi(b um ben ^op f beg füeiterg 
betoegen, bann löfte fidb biefer ©egenftanb in eine 
Sinie au f, loelcbe gmifi^en bem ^äger unb bem 
Sömen in ber Suft gu fdbmeben fdbien, unb gleid;s 
geitig bäumte fidb ba§ ^ ferb bodb auf, brebte fidb 
auf ben Hinterfüßen, unb bann ließ e§ fein fUeiter 
mit berfelben rafenben Sdbneüe, mit ioeldber e§ 
borber bem ßöiuen gefolgt mar, feitmärt^ rennen. 

X>ie§ 2llle§ bauerte bö<^ftßb§ brei ©efunben. 
Slber biefe brei Selunben bem ge^

manbten 3lianne genügt, ben Saffo gu f(bmingen, 
ibn um ben ^op f be§ ßömen gu merfen, unb 
gleidbgeitig ba^ fidb bäumenbe fpferb gu breben, 
um ben an ber Sdblinge böngenben Sötoen gu 
fdbleifen.
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ber folgte je|t biefer bem ^äger, 
aber nur toenige ©d^ritte lattg fal^ man an bem 
gef(^leiften ^f)iere Spuren felbftftänbiger SSeloe  ̂
gung, bann mar e§ offenbar bereite erbroffelt 
ober menigftenS betäubt.

Sßäbrenb je|t ber ©ieger be§ ^age§ anfjielt, 
marfen fi(^ %Ue, melcbe ber ^agb  gefolgt maren, 
oon ben ^ferben, unb ftür§ten ficb auf ben ßömen, 
inbem fie ibn mit Knüppeln fi^lugen, mit SOieffern 
buribbobrten, grobe ©teine auf ibn marfen, lu r j 
mit 2lttem, mag eben gu ©ebote ftanb, förmlii^ 
jermalmen p  motten fi^ienen.

S)ag unglü(fli(^e Süb^^^/ mel(^eg längft oer^ 
enbet mar, b^iite p re rlä ffig  leinen einzigen ganzen 
^no(i)en mel;r im Seibe, alg bie allgemeine 2öut|  ̂
einigermaben erfd^öpft f(^ien, unb jept ritt ber 
illann, ber ben Sömen gefangen langfam
oon bannen, mäbrenb ein anberer bag getöbtete 
^bi^^ iiwf bag ^ ferb lub , unb ibm
folgte.

® e r  ©(^)äbel beg Sömen mar bergeftalt §er- 
((plagen, unb beffen ^ett fo jerfept, bab beibefür 
m i(b, alg Sttaturforfdber, ohne 3Bertb maren; idb 
machte begbalb leinen SSerfudb, biefelben p  er? 
fteben, unb ohne mürbe bie übel pge?
ridbtete ^agbbeute p m  nächften ttlicbter gebracht,
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ba  man für einen getöbteten Söinen eine gemiffe 
^elobnung an (^elb erl^ält.

® ie  übrige ^agbgefeüfd^aft entfernte fid  ̂ eben= 
faHê, inbem man einzeln ober truppmeife bom 
fßla|e ritt, nnb eben tooHte id  ̂ anc^ nac| §au fe  
reiten, alê ber 9îuf: ,,a la fonda! a la  fonda!“ 
an mein D ^ r fd^lug.

.^eimatl^! ©ü^e ^eim atl;! 20ie lebfiaft tourbe 
t(^ bort an ®id^ erinnert unb toie freubig be^ 
grüßte idb eine deiner reijenbften ©itten! @inen 
S)einer aiteften unb el^rtoürbigften ©ebräuc^e, 
über meid^en, ©ott fei 3)anf, bie lüngften ^ort^ 
fi^rittêî^eine nodb nid^t l^inmeggeturnt finb, unb 
toeld^en, tro| 9ilter nnb ©fjrmürbigfeit, felbft bie 
freifinnigften 33lâtter nod^ nid^t jefuitifd^ gefunben 
J()aben.

A  la fonda!
3Wan ift Sanbs, ©tabts ober fonftiger SBebrs 

mann, unb ift oom ©yercieren eingerüdtt:
A  la fonda!
3Wan l;at einige fel^r langtoeilige ©tnnben an 

einem grünen, mit Elften bebedtten ^tifcfie guges 
bradât, benn man ift SJtitglieb irgenb eineê ftäbti= 
fd^en SÎnêfd^uffeê :

A  la  fonda !
©ine ©om ité:©i^ung ift jn ©nbe, unb tüel($er

I

I <?
%
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beutf(i^e 5Diann tüäre lüentgftenS jä^rlid^ ein? 
m al 6omite=3Jlitglieb:

A  la fo n d a !
3Jian mo^ntc einer ^it(i)en:parabe bet, man 

mar al§ 6(^)murgeri(i)te, man
iommt mit einigen ^reunben au§ bem (Sirene 
©arre, man iebrt mit anberen ^reunben non einer 
J2eid}enfeier §urü(f, —  iurj, mel^rere 3}?änner torn- 
men non irgenb einer gemeinf(i^aftlicben 33efd^äf; 
tignng, tneld^er fie ni(i)t eben tägli(^ obliegen:

A  la  fonda 1 a la  fon da !
2llle 29elt tneife bereits längft, bafe a la fonda 

„in ’S Sßirtpl^auS I" ^ei^t, unb au(ib bie febone 
Seferin tnei^ bieS längft, ba fie nur §u oft [(ibon, 
bei foldben ©elegenbeiten, mit ber 6nppe auf ben 
armen ©bemann marten mubte, melcber nidbt nach 
^au fe  lommen fonnte, meil feine „©ottegen" eben 
au(^ fo lange blieben.

SSraudbr icb Su fageu, ba§ i(^ mit ben Leuten 
ritt, meliibe im'fernen Sanbe bie f($öne (Sitte meines 
SSaterlanbeS übten ?

6(^)on aus ^ietät tbat i(^ baSl 
2ßaS bie fonda felbft anlangt, melc^e mir halb 

erreicht fo SBobnung eines
SanbmannS, mel(i)er einige <SdbläU(^e mit rotbem 
SBeine bor Conception getauft
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burftigen ©eelen gu treueren greifen  toer̂
abreirfjte, fo lange eben fein SSorratl^ reid^te, unb  
beffen ©ipeifenorrati^ au§ 9J?ai§iu(^en unb Charque  
(an ber Sonne getroinetem Dd^fenfieifd^e) beftanb.

nur in jioei Situationen bießbii^nen  
längere 3^^^/ ©tunben lang junt iöeifpiel, an  
einer unb berfelben Stelle toertoeilen fe^en, U)enn 
e§ ni(bt gerabe bie abfolute fftotbinenbigfeit gebot

S)iefe beiben Situationen finb: ba§ Siegen in  
ber Sonne, in ben ^jaar fogenannten SBintermonas 
ten unb ba§ Siegen im S(batten, mäbtenb
be§ Som m ert.

3m  S^beater, bei 53ätten, bei öffentlidben 
liibfeiten me(bfelt man ben ^ la ^ ,  fo oft e§ nur 
möglidb, unb bie 2lrbeit auf ber anbern Seite  
mirb jebnmal in einer Stunbe unterbrodben, 
um nötbige, oergeffene 2)inge bei î*ei3ubolen, ober 
um baffelbe mit noHfommen unnötbigen ju  tbun, 
ineldbe man b^ßi îiuf mit bemfelben 
mieber entfernt.

9iu4) in einer S (benie oermeilt feiten ein © b i' 
lene lange, unb fo fam e§, ba§ an jenem 3Jtori 
gen bie meifien 30iänner im Sattel blieben, b^fi^Ö 
einige © läfer 3Bein bittabflür^ten, unb 
baoon ritten, mäbrenb nur menige abfa^en, mit 
etmag mebrfRube ihren Sabetrunf ju  fidb nabmen,
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immer aber nur toerbältni^mci^ig furge 
nermeilten.

2öaö mid^ betrifft, fo füf)rte id) mein ^ ferb an 
bie 6c^attenfeite be§ ^aufeö, marf il^m bie 3ü9^i 
über ben £opf, unb fc^ritt in be§ innern 3laum.

9ie(^tl ober gar ni(^t!
2iber id; fonnte ein £äd;eln nic^t unterbrüden, 

al§ id; bort in einem @ema(^e, meld^e§ iaum  
me^r bot al§ nier nadte 2ßänbe, bereite ©efeHs 
fd^aft norfanb.

3Jian l^atte einen umgeftürgten ^ober, mittelft 
eine§ oben aufgelegten S3rette§, gum 3::ifd^e um- 
gefd^affen, unb um ben[elben fa^en brei 2)iänner 
auf tleinen ©tül^ld^en, mie fie bei un§ in ben 
^inberftuben gefunben merben, bie aber ber äd)te 
ß:i^ilene jebem anbern <Stuf)Ie oorgiel^t.

2luf bem Xifd^e ftanb Söein, unb bie brei 
3)iänner maren ^eutfc^e.

33on ben Reiben, bie id; iannte, mar ber @ine, 
mie ic^, ber 3agi> gefolgt. @r l̂ iefe ^ ö r ig , unb 
mollte, mie er jagte, im „ In n e rn " eine 3^egel= 
brennerei errid;ten; ob er e§ tl;at, ift mir unbe^ 
fannt, benn id  ̂ oerlor il^n fpäter au§ bem ®e= 
fid;te, unb i^örte 3fiid)t§ meiter oon il^m.

S)er 3^eite mar ein Kaufmann unb nannte 
fid  ̂ 33aumgärtner. @r befanb fic  ̂ in ber ©egenb,

■ ' Ä  
I p i l
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um für fein in SSalparaifo ©etreibe einju^ 
faufen. SSon if)m mar mir mieber unbefannt, 
mie er in jene 6cf)enfe geratlfien m ar, benn ber 
£ömeni.^e|e Ifiatte er nii^it beigemol^nt. ©g mar 
mir bieg übrigen! fo gleid^gültig, a l !  bie ^rojeci 
tirte ^ ö r ig ’g.

S)er ©ritte enbli(^ mürbe mir bon ben beiben 
Slnberen a l !  © ignor ^ r e n b e l  borgefteßt. © r  
^atte 5ß?ittelgröjBe, giemlic^ lid;tbranne! ^ a a r  unb 
gieid)e ^arbe ber Singen; m a! bie 0tafe betrifft, 
fo märe [ie in einer ^a^farte  o^ne 
„gemöl^niid^" be§ei(i)net morben, unb eben fo ber 
2)?nnb, bie S tirn  unb anbere' S^jecialitäten 
feine! ©efid;t!. © a !  Sllter biefe! S}?anne! mod)te 
5mifd;en breifeig unb fed;!unbbreifeig liegen. © !  
beftimmt fid  ̂ baffelbe fd^mierig bei einem ©nropäer, 
ber mel^rere ^ol^re in jenen Säubern gelebt l^at.

3d; erinnerte mid^ jefet, SSrenbel ebenfaß! bei 
ber Sömenjagb bemerft gu l^aben, unb e ! mar mir 
aufgefaßen, bafe er, obgleid^ offenbar fein nngefd;idi 
ter ßieiter, bennod^ eine gemiffe Hnfid)erf)eit, beffer 
oielleid^t Hnentfd^iebenfeeit, an ben © ag  legte, 
menn fein ^ ferb  an ein ©elfjäge, einen ©raben  
ober ein anbere! ^inbernife fam. Slber id; mad^te 
biefe S3emerfnngen nur ßüd^tig, benn man feat bei 
ä^nlidf)en ©elegenlf)eiten genug mit fid  ̂felbft gu tl^un.

;Vi
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® o rt  in ber @(^enie mar er anfängltd^ offene 
bar gnrüdbaltenb unb f(^ü($tern, in bem SSer? 
^ältnib aber, mie bie öor ibm ftei^enbe Äanne 
SBein abnal^m, f(^ien er an ^edb^it p  geminnen»^ 
(Sr begann rul^mrebig non frül^eren Sömenjagben 
ju  beriiibten, gab ft(b für einen trefflid^en 6d^ü|en, 

- auSgegeid^neten Sieiter an§, unb fpracb enblid^ 
oon feiner ^Sirtuofität auf ber f^iöte.

S)ie beiben 9inberen lad^ten ibn gerabep au§, 
al^ er auf biefe§ Kapitel !ant.

„33ema!^re un§ ber ^ e rr  oor f^iöten=
fp ie l," fagte .^orig, „e§ anbern
3fiu^en gehabt, al§ bie großen f^elbratten au§ ber 
ffläbe S^^reS ^aufe§ p  oertreiben/' Baumgartner 
aber fügte bei: „S ie  finb moblfcbon lange mieber 
p rü (ige !eb rt , bie fßatten, benn bie 6ennorita  
(Sibonie bat längft ^b^ß ^löte eingefcbloffen/' 

„©ingefdbloffen?" fuhr Brenbel auf, „meine 
f^löte, mer Ipt ba§ gefügt?"

S a n n  aber mürbe er plö^Iicb meidb- Sbränen  
ftanben in feinen Slugen.

„fUieine ^ ra u  ift ein (Sngel," fagte er, „ein 
(Sngel be§ ^im m eB, © ie foüen fie lennen lernen, 
befudben © ie midb m orgen," fuhr er fort, inbem 
er fidb p  mir menbete, „nehmen ©ie einen Söffet 
©uppe bei un§ ein, © ie merben mit offenen
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2lrmen empfangen merben, mir fpeifen m à) alter, 
einfad^er, beutfd^er ©itte um gmölf U ^ r l"

S)ie beiben Slnberen bliciten fid) ironifd^ an, 
unb S3aumgärtner fagte, inbem er mie gufälHg 
auf feine U ^r fal^, —  ,,@ê ift brei SSiertel auf 
3m ëlf/ '

„Slbieu,'' rief S3renbel, „2 lb ieu l" S)ann legte 
er ben S3etrag feiner <iwf ben 2^if(i), ol^ne 
fiel; bie 3^it P  ue^jmen, ben ,§auêf)errn i^erbeip^ 
rufen, unb fd^ritt p r  bod^ befauu er fidb
mieber, trat einige ©d^ritte gurüd, unb reid}te 
mir bie .ganb, inbem er mich mieberbolt auf^ 
forberte, beê anbern ^ageê  bei i^m gu fpeifen.

@rft je|t lam i^  gu SBorte, unb inbem ic  ̂
freunblid; banlte, entfd;ulbigte idb mid; mit @e= 
fd;äften, aber ^renbel rief l^eroifd^:

„3db ermarte ©ie beftimmtl"
S)anu ging er gur ^ ^ ü r ,  beftieg fein ^ ferb  

unb ritt langfam non bannen, auf bie ©de eineê 
ïleinen ©el;ôlgeê gu, melcfieê il;n balb unferen 
Slugen entgog.

„SöoUen © ie ^unbert -gegen ©inê metten, ba§ 
er je^t ©arrière reitet?" fagte 33aumgârtner gu 
mir, „biefer liebe ^renbel, ber © ie  gu SLifd^e ge= 
lûben l;at, unb l^eute bielleid^t felbft faften muB, 
meil er gu fpat gum ©ffen ïommt."

'I î;
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Sßir gingen n a ^  ber SBalbedfe, nnb faben, 
bereite in ineiter Entfernung, unfern ßanbSmann 
tnie befeffen ba^in jagen, U§> i^n enblicf) eine ©en^ 
fung bei 33oben§ unferen Siitien entzog.

„  „E r  fürd;tet alfo, tnie e^ f(^)eint, jene ©ibonie, 
tnelcbe ibnt-'feine ^löte confi^cirte "

eriüieberte S3aumgärtner, „er fürd^tet fie, 
inie man nur im m k ein böfe§ äöeib fürd^ten iann, 
unb bie paar guten Eigenf($aften, treidle er niel^ 
leidet einft befab, gingen längft unter in biefer 
jämmerlid^en ^urc^t.

„  „Unb hemoä) intereffirt midt; biefer ^renbel, 
er ^at etinag Eigentbümlidbeg, Sibfonberlid^eg an 
fid^, unb i(b ineib nid^t red;t, gu ineld^er 2lrt non 
3Jtenf(benfinbern id  ̂ ipn fteden fo tt .""

„®em  Uebei fann abge^olfen inerben, id  ̂ inerbe 
Ql^nen ba§ Stagebudb be§ Unglüdlic^en geben, 
ina§ er mir überlieb, ineil er fürd;tet, bab eg 
feiner ©ibonie in bie .gänbe fallen mödjte. kommen 
©ie morgen um Ein H^r bierper."

„,,2lber inirb man big bortbin mit bemEffen 
bei ^renbePg gu Enbe fe in ? ""

„Sieber S )oftor," nerfepte Saumgärtner, „foils 
ten © ie tnirllid; nocb fo grün fein? ©oüten © ie  
inirflidb glauben, bab üon ber ©ennorita 
einen eingigen Söffel ©uppe befommen inerben?

3Iuö er̂ ili, 5ßent unb SSvafitien. II. 10
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tüirb bieg f($on beg^aib nid^t ber feilt;, 
meil mein ^reunb S3renbel iDal^rfd^etttlidb nid^t 
beti 3Jiutb ^atte, feiner ©ebieterin ju  gefielen, 
bab er 6 ie  eingelaben. ©eben @ie alfo iniritidb 
bin, fo Serben S ie  frobfein, fpäter hier int ^ au fe  
einen ä)?aig!u(ben unb etmag Charque gu t^ertilgen/' 

,,„© g  mag fe in ,'''' fagte idb, „„aber bingeben 
merbe idb eiwf aße §äße, unb märe eg audb nur, um 
biefen „©ngel beg ^im m elg" tennen ju  lernen .""

2öir fcbieben, nadbbem icb mir Dorber ben 
2öeg §u 23renbeFg ^aitfe batte geigen taffen, unb 
beg anbern 5t:ageg befanb idb gehörigen
3eit, auf bem SBege.

3db geftebe, bab idb, al§ idb Fonda
norüberritt, in einiger SSerfui^ung mar, bort irgenb 
©tmag gu mir gu nehmen, benn idb batte mie ge^ 
möbntii^ ^idbtg gefrübftüdtt, unb mar bangrig- 
^nbeffen fürchtete iä) bann uielleidbt gu fpät gu 
fommen, unb auf ber anbern Seite , fagte idb 
mir felbft, bat man uielleidbt biefen Seuten bocb 
unredbt getban. SSormärtg, feben mir, mie fidb 
bie Sacb)e geftaltet!

ritt alfo meiter, unb alg idb an bie Steße 
iam , mo ber 3ßann geftern oerfdbmunben mar, 
beffen ©aftfreunbfc^aft idb ^^^te auf bie fprobe

'I t
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gu fteHen mir toorgcnommen l^atte, mar libera 
rafd^t burd^ ben Sinblid, meld^er ftd̂  mir barbot 

Dbgleid^ id̂  bereits mel^rere ^age bie ©egenb 
burd^ftreifte, mar id  ̂bodb nod^ nid^t an biefe ©teEe ge  ̂
fommen, unb fat; je|t mit ©ntjndfen ein fleineS, rei= 
jenbeS öor mir ficb auSbreiten, ober beffer eine 
6d^iu(i)t, beren anfanglid^ [teile 2lbl^änge halb 
mel^r unb mel^r [ladder mnrben, bann Oon ein= 
anber midden, unb enblid^ eine, bloS oon einem 
leidsten ^ ü ge lp g e  einge[($iof[ene, ©bene bilbetem 
©in Streifen üppigen S3ufd^merteS, meld^er fid  ̂
längs ber ^ugelreii^e §u meiner Sinten l^ingog, 
»erriet^ augenblidllid^ bie ©egenmart non Su ffer, 
unb eine einzelne ^ a lm e , immer eine Seltenl^eit 
in ber Umgegenb oon SSalparaifo, er^ob fid  ̂ h d  

unb fdjlanf auS einer ©actuS^^mppe mit mäd^^ 
tigen, glüpenb rotten S3Iütl^en. ©S giebt Sen:= 
fd^en, meld^e ftetS eine ^ e r n f i d ^ t  mit einer 
i ( i ) ö n e n  © e g e n b  Oermed^feln, unb eS ift bas 
jene Species beS großen ©enuS ber ^^ilifter, 
meWe immer ein ^ernropr mit fid  ̂ fül;ren, unb 
fobalb  fie, im Sd^meifee il^reS Slngefid^tS, einen 
53erg ober einen l^ol^en Stl^urm beftiegen, nid^t 
auf baS panoram a unter fid^, nid^t auf ben öieli 
leidet prad^tooüen SSor  ̂ unb S ittelgrunb blidfen, 
fonbern fpäl^enb in bie ̂ erne felgen, unb etma fagen :

10*
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„S3ei fettem SBetter mufe man bort biefe ober 
jene 6tabt, bie tup^e  oon bem ober jenem 23erge 
je|)en, ober bie ^eftung jo nnb fo/' unb ^aben fie enb= 
lic^ bnrcb ba§ ^ernrobr irgenb einen grauen nebli= 
gen unb unflaren ipunit gefunben, oollftänbig 
beruhigt finb, nnb einige ^ age  baranf, i)on jener 
etabt, jener $8ergjpi|e, ober jener geftung au§, 
oiellei(^t mit bemfelben ©ifer ben ißunft fud^en, 
auf meld^em fie fidfi i>eute befanben.

©ine Sanbfd^aft giebt e§ für biefe ^nbioibuen  
nicf)t, meli^e meift fel^r gute ^ufegänger, unb anders 
orbentlidf) langtoeilige 3Jienfd)en finb.

2öa§ mi(^ betrifft, fo beburfte e§ niemals 
einer ^läd^e oon §el^n ober smangig ©tunben, um 
mic^ in ©nt§ü(fen p  oerfe^en, aber i6) gefte^e, 
ba^ ein plöplic^, unb miber atteg ©rtoarten oor mir 
auftau($enbe§, f(^one§ ober pittore§!e§ lanbfc^aft^ 
li($ei S3ilb mi(i) fcf)on allerlei gelinbe 5li;or|)eiten 
treiben lie^.

2ll§ ba^er fi(^ jene§ gierlid^e S^^al fo uner^ 
märtet opr mir öffnete, fprengte id) mit ber ^ei^ 
terften Saune Oon ber 2öelt in baffelbe lf)inab, 
unb l^atte meinen SanbSmann, feine ©ibonie, unb 
felbft meinen .junger oergeffen, big mi(^ enblid^ 
bag 2)a(i) eineg, pifdfjen ®efträu<$ ^alb oer-



ftedten, Jpaufeg lieber an att’ biefe ® inge er= 
innerte,

tüar inätDifd^en an mehreren Reibern nor^ 
über ge!ommen, ineldbe man bereite abgeerntet 
^atte, unb an nerfdbiebenen ©teilen brängte fid  ̂
mir bie SSermutbnng au f, bafe ^renbel’g glöte  
f i ^ n o ^  immer in SSerfdbluB befinben müffe, inbem 
gabireicbe ^öblen unb Söd^er ber ©rbratten auf eine 
nidbt geringe Singa^ biefer Stbiere fcblieben lieben, 

®nblidb hielt idb nor bem, mit einem leichten 
3aune umgebenen .^ofranm, ber |>acienba. 
mar auf meiner ^Uhr brei SSiertel 3mölf üorüber, 
unb ba fich 3ftiemanb in ober aufeer bem ^au fe  
geigte, fo begann idh, nadh ber ©itte be§ Sauber, 
gu rufen. '

3^iiemanb geht ober reitet in ©hffe in ein 
.^ang, ober in beffen .^ofranm, ohne oorher bie 
ßrlaubnib bagn erhalten gu haben.

Slber e§ fdhien, al^fei 3^iemanb oorhanben, um 
mir biefe gu ertheilen, benn ich n^f t^ergeblich faft 
fünf äJtinuten lang, einige aiiale fdhien e§ mir 
gmar, al^ fähe id; irgenb Qemanb hinter ben, 
mit einem leidhten ©emebe gefdhloffenen genftern, 
linf^ be§ e ingangeg, fich üorüber betoegen, unb 
an einem f^enfter rechtg glaubte idh bie Umriffe 
eineg menfdhlidhen Äopfeg gu bemerfen, toeli^er
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aber, alg i( )̂ meine S3li(ie borti^in manbte, fid  ̂
rafdb äurü(f§og. Siber au^ bem ^aufe  trat 3^iemanb, 
unb eben fo antwortete man ni(^t.

2)a i(^ inbe^ einmal befd^loffen l^atte, bie 23ei 
ianntfcbaft 6ibonien§ gu machen, fo blieb idh 
l;artnä(fig inbem id; oon3eit gu ein
^ o h ! ^ o b !  erfd;atten liefe, unb enbli(i), fo laut 
i($ im ©tanbe war, „© ign o r 58renbel!" rief.

SDies fchien gu Wirten; benn je|t erfchien ein 
äliäbchen oon gehn bi§ gwölf 
über ben .^ofraum, unb fragte mit einem gang 
unenbli(^ dmfjertinenten Simone:

„ A  qiiien biisca Vm  ?“ * )
(3 u  Wem wollen © ie? )
!^iefeg 2Häb(^en hatte rothe .^aare, ein blaffet, 

fommerfproffigeg ©efidht, ein ^ a a r  grünli(^e ^afeen^ 
äugen, unb einen wirtli(jh au§ge:prägten 3 ug  bon 

um ben giemlich grofeen 3)iunb.
^rofebem bafe biefe^ @ef(^öpf alfo häfelich War, 

unb ein wenig einnehmenbeg Slu^fehen hatte, 
tonnte iä) bo(^ leiber leinen 2lugenblid gweifeln, 
bafe e§> eine ©eutfche, ober, im beften ^aHe nodh/ 
eine ©nglänberin fei.

*) Vm, gufammengejogen au8 Vuestra mercedes, 
(Suer ©naben,. auSgefi r̂oc^en „Usted.“ (Sine aitfbanifc^e 
$>öfiicbfeit, bei tneliber 5Riemanb iî ecieff artige ©ebanfen l̂ at.

I
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//
antwortete alfo tu beutfd^er Sprache: 

wünfci^e mit |)errn ^renbel ju  fpre(^en. 
S)ie ebenfaHl bentfc^e 2Intwort W ar:
„ ,,2öa§  ^aben © ie benn bei .Iperrn 53renbel 

gu tbun?""
„Siebes ^ in b/ ' erwieberte ic^, ,,i^  will eben 

^ e rrn  33renbel beiucben/'
„ ,,® e r  SSater ift nid^t ju  ^ a u fe / '"  fagte je^t 

bie ileine boshafte Kreatur, nai^bem fie mid^ Ooti 
l^er einige Slugenblide lang non 0ben  bis Unten 
^emuftert |>atte.

®ann fd^ritt fie ol^ne ein weiteres 2öort bem 
^au fe  p .

S)afe i( )̂ mi(^ ärgerte, war llar, wenn auc^ 
ni(^t über baS ^inb, bod  ̂ über bie Seute, welche 
eS an mic^ abgef(^idt l^atten, nnb ol^ne 
l^inter ben genftern beS ^aufeS ben SSorgang 
beobachteten. 3<i) erwieberte alfo leine S ilbe, fons 
bern wenbete, nachbem bie kleine baS .^auS er' 
reicht h<iUß/ ^ferb, nnb ritt, abfi(htti(h lang= 
jam, ben 2ßeg p rü d , ben i(h gelommen war.

Stber id  ̂ w ar noch leine gwölf ipferbelängen 
oom .^aufe entfernt, als i(h 
hörte, nnb a ls iih midh umfah, erblidte i(h meine 
Ileine greunbin oon oorhin, welche m ir p r ie f :  

,,© ie l S ie  follen p r  3Jiama lommeni"
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badete id), i( )̂ tnerbe alfo je|t biefe 3Jlama 
in  feben befommen, biefe fü^e ©ibotiie, ben d ra - 
conem familiärem (beutfcb: ^ au ^ iß n ge l) be§ ^e rrn  
23renbeL inbeffen iliicbtl, fonbern ritt
rubig neben bent Äinbe p rü (f ,  unb burc^ ben ,§of 
big t»or bie 5Tbnr beg ^aufeg, mofelbftidb abftieg, 
unb meiner fteinen gnbrerin ftetg fcbtreigenb 
folgte.

SDag ©emacb, in toeldbeg id) geführt mürbe, 
batte einen ooEfommen europäifdben 9inftridb, ob? 
gleich fßi&ft früher nnbebingt oon einem
(bilenifcben iBaumeifter erbaut toorben mar, unb 
ganj ben einer ^acienba trug.

Stber biefer europäifcbe ©efdbmacf beg ^im^ 
merg mar nicht ber befte, mie mich fogleicb ein 
flüchtiger iBlicf überzeugte.

3)ie S^apete mar grün unb blau, mäbrenb bie 
SDieubleg einen r o t b unb blauen Uebergug batten, 
unb ba biefeg Etotb in’g ißiolette fpielte, fo mar 
nicht leicht eine abfcheulichere ^wfammenfteEung 
ZU erfinben.

Heber einem ©opba, geziert mit biefen gar=  
ben, melche lebhaft an eine entzünbete ^roftbeule 
erinnerten, prangte in breitem ©olbrabmen bag 
S ilbn i^  eineg ^errn  mit ftarlem fcbmarzen SSoE^ 
bart, unb gefchmücft mit einer mächtigen golbenen

.V’' i i
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U|)riette, einer roti^en SSorftednabel ron rieftger 
©tö^e nnb einem golbenen Siegelringe, non fabele 
l^aften 3)imenfionen, an einer id^anberl;aft nergeid^^ 
neten §anb .

2iuf bem So:pi;a, nnb unter bem ermähnten 
53ilbe ia§ bie Sam e beg ^anfe§, meld^e, obgieid^ 
eine 2lel;niid;ieit mit bem fleinen 3ltäb4)en fc^on 
anf ben erften 33li(f nid;t gn nerfennen mar, ben^ 
no(i) frül;er nielleid;t ni4)t l;äfelid^ gemefen fein 
mochte.

S ie  mar gro^, nnb j[e|ti?faft abfd^redenb ^ager,. 
babei l^atte fie ftar! rötl^lid; blonbe .^aare nnb 
ein paar bofe, böfe Singen, ^^re ©efid;t§farbe 
aber mar nntabel^aft mei^, nnb i^re |)änbe gier= 
lid^ nnb gepflegt.

2Bä|)renb id  ̂ langfam anf biefe § ran  gnf4)ritt,. 
genügte ein ftnd^tiger 93Iidf, mid^ biefe @ingel^ei= 
ten anffaffen gn laffen.

2)ann toerbengte id  ̂ mid^ e|>rfnrd;t§i3oE , nnb 
ba man aUe (^ilenif4)en Kranen nnb ÜJtäbd^en, 
nnb i>änfig and^ bie anberer Stationen, mit Sennorita  
anfprid^t, fo fagte iä) fo oerbinblii^, al§ eg mir 
möglid^ mar:

„Sd; monte mir bag SSergnügen mad^en, Sen^ 
norita, ^zxxv. 93renbel gn befnd}en, nnb — "

$Die ^ ran  fiel mir in bie Siebe.
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Reifee 3JZabame S re n b e l/ ''' jagte fie, 

unb nerbitte mir aEe 6 e n n o r ita § l" "
„3Jtabame Srenbel, bitte um ©ntjd^ulbiguiig, 

aber — "
„,,2öer finb © ie , unb tüa§ moEen © ie t)on 

meinem EEanne?'"''
nannte meinen jEamen.

© ie nergog feine 3Eiene, unb neigte ben ^opf 
niii^t um eine Sinie. ® an n  jagte jie mit jd^neiben^ 
bem ^o n e :

,,„2Bir jinb, @ott jei 3 )an f, 2lEe gejunb im 
^ a u je , unb bebürjen Eiid^tä meniger, al§ einen 
® o c to r ." "

i^atte nämlic^ meinem 3Eamen meinen 
j^armlojen 2)oftortitel beigejügt. ^e^t jagte id ,̂ 
inbem id  ̂ angenehm §u läd^eln berjud^te:

„2ld^, EEabame, i^abe nur bie ^i)xe, S)oftor 
ber EEebicin, aber ni(^t baö © lüdf, praftiji^er 
Slrjt gu jein, id  ̂ bin nur ein menig ©elei^rter 
unb $Eatmjorjd;er, unb — "

„„©elel^rter! jEaturjoijd^erE '" fiel mir je|t 
SEabame 33renbel in bie jRebe, ,,„ jo , jo ! Eleiten 
benn ©ele^rte, mie ^^errüdte, |)inter einem milben 
Sii^iere brein, mie e§ nur bie rollen unb ungebils 
betften ©imoo^ner bieje^ Sanbe§ tl^un? 23etrin? 
fen fid  ̂ benn nac^^er ©ele^rte, unb bleiben jie bi§
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tief in bie 3^ad^t beim SBeine, in fd^led^ten Änei= 
!peu fi|en. SSerfü^ren benn ©elei^rte leid^tfinnige 
9Jlänner, ba§ biefe ebenfalls ein fo entmürbigeni 
be§ SSergnügen mitmacb^«/ eine^omenbe^e, 
tüäbrenb bie arme gam ilie gu ^aufe ficb fcbier ju  
^ o b e  ängftet? '"'

„ „Unb äiei;en ©elebrte foldbe lei^itfinnige 3}Mns 
ner in Strinfgelage, unb bei folcben
feft mit ihren anberen Saufbrübern, fo ba^ fie ju  
f:päi jum ©ffen iommen, unb b e t r u n i e n l " " '

„SOiabame ^renbel/ ' ermieberte ich, „ich 
§errn  ©emabi erft nach ber ^agb  gum 

e r ft e n  3H al in meinem Seben gefeben, unb habe 
ibm mit feiner 6 ilbe gugerebet, länger in jener 
©cbenfe gu bleiben, ^m  Uebrigen mub icb aber 
b it te n - - - - - - "

2lber 3)tabame liefe midb abermals nid)t anSs 
fprecben. ©in nerööfeS
bemächtigt gu bäben, fie rang bie §änbe unb r ie f: 

bin alfo eine Sügnerin! ein böfeS2Ö3eib! 
Unb mäbrenb S i e  mein gamilienglüdl untergrab 
ben, unb meinen fdbmad;en 3Jiann in ben_Strus  
bei aller 3 ^i-'fli^uungen unb fiafter gieben, merfen 
S ie  m ir  i)or, bie Unmabrbeit gefagt gu 
3)aS ift gu t>iell D !  ®ott, D l  ® o t t ! " "
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@ ie ftredte je^t bie Slrnte gegen ben § e rrn  
mit bem fc^margen 8 arte auê, unb rief:

„ Snbm ig, H nberge^lii^a ! iel^Te gntntf 
auê jenen^etüigen âflânmen, nnb befd^ü^e 5Deine 
nnglü(ili(i^e ©tbonie." "

23et biefen Sßorten l^atte fie plö^lid; ein gros 
^eê meifeeê ^afd;entud^ in ben ,^ânben, bon beffen 
Slntoefenl^eit früher gu bemerien toar, bes
bedte mit bemfelben bas ©efi4)t, nnb begann bers 
geftalt gu fi^Îud^gen, ba^ bie auêgeflo^enen ^ôn e  
el^er ein ©efd^rei al§ ein Sßeinen genannt ioerben 
fonnten.

S)ie kleine l^atte, nad^bem fie mi(i) in bie 
©tube gebra(^t, auf einem 6 tuÎ;Îe am ^enfter 
^ Îa ^  genommen, unb blidte mit einem unOers 
iennbar boêl^aften Sâd)eln abmec^felnb auf il^re 
ïitutter unb mic^, alê mode fie fagen: Sduni(^ bin  
begierig, mie bie’ê il^m geben mirb.

3>e|t aber ïam fie l^erbei, unb fagte gu m ir: 
,,©el^en © ie, baê l^aben mir fe|t baoon, ba^  

© ie  3Jtama foliée Unarten fagen/'
S)aun umfc^lang fie i^re 3Jiutter, nad^ beren 

S3eif:piel aud^ il^re Singen mit einem Ueinen, ni(^t 
gang reinlichen ^afchentüihlein bebecienb, unb ebens 
fallê fd^luchgenb nach beften Kräften.

U nb id^?
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iDafe bie ©ituation niä)t befonberS angenel^m 
voax, braud^t [i(^er nic^t bemerit §u Serben/ unb 
icb mub geftei^en, ba^ t(^ anfänglich überrafcht 
mar, meniger burdh bie ^eftigieit, aU  burch bie 
6 chnettigfeit be§ 5lngriff§, fo mie bie noUftänbige 
Unmabrheit aller gegen midh gerichteten Klagen.

2ßa§ h^llß unter folchen Umftänben eine 
SSertheibigung geholfen ?

S)a§ ^lügfte mar alfo, ba§ ^elb gu räumen, 
unb begann fogleich Slnftalt hierzu p  treffen, 
inbem idh midh tief oerbeugte, ma§ tro| ber oer= 
hüilenben S^afchentücher bennodh fehr mahrfdheins 
li(^ t)on ben beiben tarnen  bemerlt mürbe. 
® a n n  fdhritt idh ber Si^h^to äu, unb oerfdhmanb 
geräufdhlog.

9luben ftanb ein ^nedht, meldher offenbar ge= 
laufcht hcitte, benn er lädhelte, aber biefe§ Sädheln 
mar feine§meg§ bo^h^^ft, unb brüclte leine ©dhaben? 
freube au§ über ben ©mpfang, ber mir gemorben, 
fonbern e§ fdhien bem Benehmen feiner ©ennorita 
gu gelten. S)er 31lann ging mir herau f üoran, 
unb gu meinem ipferbe, brachte beffen 31 9̂^̂  
Drbnung, unb blieb, offenbar au§ ^öflii^leit, bei 
bemfelben ftehen, bi§ ich ii«  ©attel fa^.

3 ch gab bem 3Jianne einen
©eiten mirb in auf bem Sanbe menig^

, ' Z- ,
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ften§, irgenb ^emanb ben Slnfd^em geben, al§ 
inoße er nng beim Slnffteigen bel^iilfli^) fein.

S^iiemalg aber giebt man bem ^nei^te in einem 
ipriüall^aufe, ober in einer Fonda ein ^rin fgelb . 

ift bieg nicht gebräuchlich*
«hingegen ift eg unter aßen Unechten ber ganzen 

SBeit gebränh)li4>/ e^ten Schaler a n g u n e h m e n ,  
menn er unter entfi^rechenben Umflänben geboten 
mirb. 5Der ^neh)t beg ^e rrn  SSrenbel nahm alio 
auch meinigen mit einem artigen „imii gratias, 
sennor“ , unb hierauf ritt ich Inngfam , unb mit 
bem Sinfchein ooUftänbiger Unbefangenheit über 
ben ^o f.

SBenn ber geneigte ßefer bereitg einmal in 
feinem Seben genöthigt mar, irgenb einer ®efeß? 
fchaft ben Siücien §u lehren, bon me Ich er er übergeugt 
ift, baß fie ihn fchmäht, lOber ihm höh^^ î^  ̂
blidt, fo mirb berfelbe begreifen, ba§ bieg eine 
fehr unangenehme Sage ift, mag nun eine folche 
©efettfchaft aug Stra^enfubjelten beftehen , bereu 
Ungnabe man bielleicht burch irgenb ein @tmag 
im SSorübergehen auf fich gog, unb melche ung 
©chimpfmorte nachrufen, ober aug ©alonfubjelten, 
bei melchen man, nadh ihter ßReinung, eine ßtieber^ 
läge erlitten.

©tetg mirb bann ber geneigte Sefer in folchen
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‘hätten, iüenn er fie erlebt |)abett foUte, ein au^er? 
orbentlid^ mürbenolie^ Senel^men angenommen, 
eine intenfioe ©leid^gültigfeit gur ©d^au
getragen l^aben, obgleii^) er, fo gut, mie feine 
2ßiberfad^er, red^t gut miffen, ba^ er fid  ̂ grnnb? 
lid^ ärgert.

befanb mi(|) jenes ä)ial genau in berfelben 
Sage, unb id  ̂ geftel^e, ba§ eS mir nid^t §um ge^ 
ringen Srofte gereid^te, toenigftenS e i n e  frcunblid^e 
ÜJtiene l^inter meinem Sflüden ju miffen, bie jenes 
^ned^teS, ber mir in bem .gaufe, meld^eS id} eben 
oerlieb, bie einzige Slrtigleit ergeigt batte, unb 
meldbem id; ben S^balfr gegeben, aus ®anfbarteit 
biefür, unb oielleii^t gum itbeil audb inftinltartig, 
eben ber freunblidben SJiiene* im Sflüden megen.

Unter bem SLbaî  ̂ .^ofeS menbete id} midb, 
mit ber oben ermähnten affectirten ©leidbgültigfeit, 
lei(^t im ©attel, unb blidte rüdmärtS, als motte 
idb mir baS .^auS anfeben.

I
^ ie  mürbige Stodbter ©ibonienS [taub am ge? 

öffneten ^enfter, unb fdbnitt eine ©rimaffe, inbem 
fie bie 3witge auS bem ttttunbe ftredte, unb bie 
beiben ^änbe mit auSgefprei^ten Ringern an ibr 
9läSdben bmlt*

® er Äne(b)t lebnte an ber 2öanb beS ^aufeS 
unb grüßte mit ber .^anb.
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S)er ÄDpf an ben ^enftern be§ re(i^ten §Iügel§, 
tneld^eri  ̂ icî  öorl^er. gu bemerien glaubte, inar aber 
t>eri(btDunben. 2ß,aî  S ren be l, fo l^atte
er fid) aller SBa^rfd^einlic^feit nad^ in feine 
innerften ©emäd^er gnrndge§ogen.

2il§ man mid^ t)on ber ^acienba an^ nicht 
mehr beobai^ten fonnte, lie^ idh mein ^ fe rb  rafd;er 
gehen, unb gab mir fRedhenfdhaft über mein 53es 
nehmen.

^dh mir 3iid}t§ üorpmerfen.
^ätte idh ietiem Sßeibe Unart mit Unart tX' 

miebern feilen ? S)a§ ging nidht! ©ine Ungejogeui: 
heit gegen nn§ bered;tigt un§> nidht ebenfalls 
ungezogen gu tnerben; am SOöenigften einer ^ ra u  
gegenüber I

Slufgefeffen, nadh ber frühem SeSart, nach) ber 
gegenwärtigen: © i n g e g a n g e n ,  w ar i(^ freilii^ 
ein SOBenig, unb ba§ parabiefifi^e ^h^^i ^̂ 1 
üppig grünenben ©efträui^e, feinen Halmen unb 
allem S)em, wa§ mir üorher fo reigenb erfdhien, 
entgüdte mi($ fe^t iaum  halb mehr fo wie früher.

^nbeffen begann ich wieber ben .junger  
p  fühlen, ber im gaftlidhen ,§anfe meinet £anb§s 
manng mi(^ Oottftänbig oerlaffen hiitte, nnb aU  
ich enblidh bte Fonda erblidte, in weli^er idh

I* (

»■
I
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3)iann" be  ̂Slage§ i)Dr|)er jum ^rüttle 
Derfübrt ^aben fottte, fprengte id̂  luftig uortüärt§.

2)er SOBirtf) fd^ten midb erwartet gu haben. 
@r ftanb unter ber feinet .^aufeS, unb fügte 
ohne aEe Weitere ©inleitung:

„2Bir haben eine Cusuela (|)ühnerfnp!pe), S3tui 
mentohl unb gebratene^ !Od;fenfleifdh."

„„Sitte STenfel, ba§ ift ja  trefflidh !"" ertnie? 
berte idh; „„fonft tonnte man ja  hier blo§ Charque 
h aben .""
P  „ 2ßenn .^errfdhaften ooraulbeftetten, finb in 
meinem ^anfe, obgteidh i( )̂ tein eigenttidher ©aft? 
mirth bin, benno^ atte ©peifen ber 2Belt gn ha^ 
ben," fagt^ ber ^efi|er ber Fonda, mit oieler 
ttßnrbe.

3Jiit ©rröthen ^eftehe idh, ba^ idh einfältig gei 
nug mar, einen Slngenblidt lang an 23renbel gn 
benfen, a(§ an ben S3eftetter biefer lucnttifdhen 
SJiahlgeit; aber bie Hmoahrfdheinlidhteit biefer 
SSermnthnng lendhtete mir halb ein, unb al§ idh 
fragte, erhielt idh Slntmort:

„©ennor S3aumgärtner, unb er hat auch @tma§ 
für © ie gnrüdgelaffen." ,

geftanb mir gu, ba^ biefer ©ennor S3anms 
gärtner, obgleidh bebeutenb jünger al^ idh felbft, 
bo(^ bereite beffer bie ttßelt tannte, al§ idh, wnb

9Uiö ^evu unb ©vafiiieu. I I .  11
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als iĉ  tüä^renb b e §  (SffetiS ba§ ^äcfd^en, tDel(ĵ e§ 
er bem SBirtl^e für m i^  gegeben l^atte, öffnete, 
fanb Stnei §iemli(^ noluntinöfe 23ü(j^er in bem^ 
felben nnb einen 23rief Saum gärtner’^. ® e r  ^ r ie f  
lautete:

SSere^rter ^ e r r !
^eute 3Jiorgen§ erl^ielt iä) eine Sitad^rid^t, xotl^t 

mi(i) fogleid^ na(^ bem §afen  ruft. SSrenbel’^ 
S^agebud^ liegt bei. Se^alten © ie ’§, unb mad)en 
©ie bamit, © ie  motten; nur forgen © ie, ba§ 
e§ feiner § ra u  nid^t in bie .^änbe fällt; bie§ 
mufete id  ̂ bem armen 5£eufel mit .^anb unb 9Jiunb 
oerfpred^en. ^d^ merbe (Sffen für © ie  in ber 
Fonda beftetten, benn fd^merlidf) merben © ie län^ 
ger al§ ge|)n ttttinuten bei ©ibonien au^l^alten» 
2luf 2Bieberfef)en. 23aumgärtner.

ber feften Ueberjeugung, ba§ bie gegen^ 
märtige @r§äf)iung ni(^t in ttttabame SSrenbettg 
.^anb gelangen mirb (unb felbft bann l^ätte e§ 
nid^t oiel gu bebeuten), t^eile id  ̂ einige ©tetten 
au§ biefem 5tagebud^e mit, meld^e, obgleid^ nid^t 
feiten tierfd()iebene Blätter beffelben, o|)ne 
abfi4)tli(^, au§gef(i)nitten finb, bennod^ ^inreii^ens 
be§ £i(^t auf ben fünften ßl^arafter be§ ßeibtra^ 
genben merfen, unb auf ber anbern ©eite bie

vxl
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iDunberbare Rügung be§ 6 d^i(ifal§ eriennen laffen, 
bur(^) melc^e berfelbe enbli(^ in ben Se[i|  feiner 
6 ibonie geiangte.

<:»•
i:w

*..

Fragmente auö bem '̂ ogcbuiäbc ^arl SrcnbcFö.

@.......... . im Januar 1835.

^n fe(̂ § i<b I
tiod; auf ber Unberfität, bann fe(i^§ 

^raitifant —  alfo eigentlid^ erft in fieben fah ren , 
tt)enn id  ̂ näntlid^ bi§ ba^in angefteHt bin. D , 
big toann. trerbe id  ̂ ein liebenbeg 2ßeib an’g 
^ers brüifen bürfenl

—; Sanuar 1835,

§eute fagte mein SSormunb: ^ a r l, $Du bift ein 
@fel (eg ift meiner 3Jiutter 93ruber), 5Du bift ein 
©fei, meil immer ron .§eirat()en fprid^ft. ©ein  
SSermögen langt nid^t, um, ol^ne Slnftellnng, mit 
einer § rau  leben jn tönnen. Seme erft © tm ag!"

Semen? S3nffle i(^ benn ni4)t genug? 3Ser= 
fäume i(^ benn ein einjigeg ©olleg? 3Jlein SSer  ̂
mögen langt nid^t? © er gute SJtann mei^ ni(^t, 
ba^ man §u 3 n?eien billiger lebt, alg allein. SRun, 
i(^ merbe ja münbig merben. —

11^
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geBruar 1835.

ift aber unaugftel^ltd^, irie bie meiften ©tu^ 
benten fo rol^ finb. Söenn man nid^t eben einer 
SSerbinbung angefiört, ba§ emtge © t it e ln ,  nnb 
über bie ©d^ultern älnfe^en. — 9iiun, eine farbige 
3Hn|e nnb ein 23anb märe fo übel nicht, audh 
ba§ Sprinten ginge nodh an. 3lber ba§ einfältige 
5Duettiren! 3}iuth mie ein £öme, aber
i ^  bin audh ftolal laffe midh nid^t §mingen. 
S)er beutfdhe Jüngling m u b  nidht, e r m i l l ,  unb 
idh m i l l  mich wutt einmal nicht bneüiren. ^dh 
bleibe frei, ba§ mag fie hier einen öbfcu= 
ranten nennen.

SDiära 1835.

3dh heirathe @mma, menn idh Slffeffor bin. 
ift ein ©ngel. dritten  SBaljer ^  (SotiUon —  
§änbebru (i —  Simonabe angenommen. —  ^dh 
habe ein fefteg SSerhältnib.

33....... — 2fi)rii 1835.

gaft atte Söodhen einige 3Jlale bin idh ie|tauf bcnt 
©Ute beg .^errn Saron . ® e r  junge ,§err ftubirt 
mit mir in © ., unb mir taufdhen häufig liberale 
^been aug, aber nur unter üier 2lugen. ® e r  
junge .^err bon megen feineg .^errn ^ a p a ,  ber
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ein gang nerbiffener alter Siriftofrat ift, nnb i(^ 
megen ber Slnftettung.

® e r  2llte jagte' glnar neuliii), l^atte näntlid^ 
ein paar fortfd}rittii($e Sßorte fallen laffen, „ba§  
ift 9Ri(^t§, mit bem ^Bibd^en Slufflärung !ommen 
© ie  ni(^t nom ^led. . 2Benn ©ie halb angeftelit 
merben, ober fonft ma§ motten, fo muffen © ie  
ein erflärter ^em ofrat merben, ein gefä^rlid^e§ 
©ubject, bann ge^t’S/'

mottte e§ aber ni(i^t probiren, unb bem 
alten ^prannen mit freifinnigen ttieben iommen. 
@r mirb bismeilen fel^r maffin, unb mar früher 
ein läfterlic^er ttiaufbolb.

53., 2Jiai 1835.

5Der Slmtmann l^at eine $io(^ter, melc^e ©i? 
bonie l^eibt, aber fie gefällt mir nid^t. © ie ift 
fo mager, unb §u grob fwr mid^.

53., 2Jiat 1835 .

©ibonie ift eigentli(^ mel^r f(^lani aU  mager.

@., einige Sage f:i)äter.

©ie pat eine l^ol^e, iöniglid;e ©eftalt. ' © o  
mub $Ci^u^nelba bur(^ ®eutf(^lanbö .^aine geman^ 
beit fein! ©d^abe bab bie ©id^enftämme in 23. 
meift an bie .l^oljl^änbler toerfauft mürben.
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SStSmeilen l^at fie einen ernften, faft ftrengen 
2iu§bru(f in il^ren aber fommt man bann  
in il^re 3iäl^e, ift fie bie §rennbii(i)ieit felbft.

33., 2Kat 1835.

SBeld^’ ein ©emütl^! 2öel(^’ eine ^ülle fin^ 
niger SBeiblid^feit! Söeld^e Sl̂ iefe be§ @efübi§, unb 
lt)el(^e poetifd^e Slnfd^anung! ^eute mären einige 
S3eiannte bei 2imtmann§, unb mir gingen nai^ 
^ifd^e im ©arten fpagieren. SSor einem ^eete 
mit blnl^enben Blum en blieb ©ibonie plö^lid^ 
[teilen.

„2öa§ machen mol^l bie S3lumen be§ 5Rad^t§ 
fagte fie, inbem fie i^r Äöpfd^en auf bie linle 
©d^ulter neigte, unb mit ihrem Siofenfinger it;ren 
jungfräulichen Sliunb berührte.

habe auf bem ©pmnafium auch ^ß^fe 
gemacht, unb norgug^meife lateinifche, idh befann 
mich alfo auf eine poetifche Slntmort, unb eben 
mollte ich antmorten: „fie träumen bon einem 
©ngel, fie träumen üon © ibon ie ," ba fuhr ©t? 
bonie fo rt:

,,©ie fdhlafen nidht, fie träumen nicht, mag 
machen bie 23lumen beg S^tachtg?'' iDabei blicfte 
fie finnig fragenb ben ^re ig  ber umftehenben 
2)iänner an.
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9̂ atürii(^ ft)ar’§ mit meiner ^Intinort au§. © ie  
fagte ja felbft, ba^ bie Blumen nic^t träumen.

2lber aud) bie Stnberen mußten feine Slnttoort 
gu geben.

@in ßoUege i^re§ SSater^ fd^üttelte nermuni 
bert ben ^opf.

^ e rb id e  alte ^orftmeifter jagte: „Sftiy mad^en 
fie, M y  iinb man m a^t aud} 5Riy au§ i^nen, 
ttid^t einmal .^eu, benn ba§ ^iel^ frifet ba§ au f' 
gepulte '.^räutergeug nur ungern.''

©ibonie erröt|ete heftig, unb blidte ben S)iden  
mit jener ernften, ftrengen2Jiiene an , mel(^e iä) 
fc^on einige Sltale an i|r bemerfte.

2lber i|re 3 ü9ß inurben raf(^ mieber janft 
unb freunblid^, unb bann fa|te fie mid^ §utrauli(^ 
unter ben 2lrm , unb jagte, id  ̂ miß e§> S^^nen 
jagen, S i e  nerjte|en mid^, ^ a r l :

„® ie Blum en bliden be§ ßtai^t^ gum 3ßonbe, 
unb benfen an il;re Siebe."

© ie blidte midb jeelennoß an bei biejen SOSorten. 
3 d̂  blieb i|r ^Begleiter, bi§ ji^  bie gange @ 6= 

jeßjd^ajt trennte.

S3., 3uni 1835.

Unau§jpredj)lidj) liebe id  ̂ baS |olbe Sßejen. —  
Heiner, jungjräulid^er ßngel.
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gnbe Siuguft 1835.

S)te. alten Sente finb bod^ biêmeüen red;t nn^ 
^oetifd^, faft triv ia l erllarte meinem ge? 
melenen SSormunbe, bab icb ^ u ra  aufgeben, Sanb? 
mirtbfcbaft ftubiren, uttb in einem ^af)re Sibonien  
beiratben molle. langt n i^ t/ ' fagte er, „ fü r  
3 trei ging’ê no(b, aber m enn^inber fommen, trie 
bann V ‘

©emeini menn ^inber lommen!!
S)er alte S a ro n , ben ebenfaUê in ba§ 

©ebeimni^ einmeibte, blieê mtr eine ungeheure 
^tabafêtrolle in ’ê ©eficf)t, unb fagte b^ßtciuf im 

r gemütblidbften ^one ber SBelt:
„Saffen 6 ie bie lange 0 tange laufen, guter 

S3renbel, eê ift ein bôfeâ SBeibêftüd."
® er alte © rob ian l betrat feitber baê 

©dblo^ nidbt mieber.

Oetonomtebof ***reutb, October 1835.

S n  ben bret SBodben, in meldben idb Î)iev a l§  
^ ra ïtilan t b in , b^be id; ungeheuer rie l gelernt. 
S)e§ Stageê Slrbeit, beê Slbenbê Siebeêglüd bei 
©ibonien. $Der § o f  liegt nur eine halbe Stunbe  
bon 2 3 . . . .n, unb ioenn idb auch mübe bin, gebe 
idb bodb bmüber. ^db bin froh, ba§ idb 
Suriften=©î:amen nidbt gu madben braudbe.

. . 3!'j :l
;1i Mi f.

u f - -
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Defonomie^of ***reiitf), 2)eccmber 1835.

Sßenn [ie erft mem eigen fein mirb! unb id  ̂
bin ie|t f(^on fo g lü ilic^ l 33i§ §um ^rül^jal^r 
laufe i( )̂ ein lleineS @ut, irgenbtüo in einer rei= 
genben ©egenb, unb bann führe id) fie 
meine ©ibonie, m e in e  ©iboniel

Defonomiehof ***reuti), SJiärj 1836.

® er alte ^orftmeifter ift bo(^ ein unenblidh 
roher nnb unangenehmer 2Jienf(^, @r gab h^ute 
©eiegenheit, ba§ meine S3raut re(^t heftig mürbe» 
SBir faben bei meinem ©dhmiegerbater, nnb fpra<^en 
Don ber ©aat, unb ich bemerfte, mie ba§ fo fd)ön 
fei, bab ©etreibearten unb anbere ipflangen bur(^  
bie S3ögel in gang entfernte ©egenben getragen 
mürben, fo mie gum ^eifpiei eine ©peltart plöblidh 
im Sßürtemberger ßanbe auftau(^te, meldbe man 
bort nie gefäet, unb nicht einmal gelaunt h^ibe» 

„2öie ift ba§ lieb ," fagte © ibonie, „menn fo 
ein Heiner ©änger ba§ frudhtbringenbe £orn  in 
feinem ©(hnäbeldhen hdlt, über 33erge unb 
©trome hinmeg. trägt, unb e§ bann au^fäet, bei 
anberen guten unb fleibigen 3Jienfdhen. Oft toiel  ̂
leicht ift ber liebliche Sote mübe unb huiiQi^iör 
aber er ibt e§ nicht, baS fegen^reidhe ^ o rn , er 
bringt e§ uneigennübig in ferne! £anb."

'j
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// //',0 ] l̂^o 1" "  tierfe^te ber bide ^orfttnann, „  „er 
melmel^r fd)oti gefreffen, fd^on rorl^er. 

iBogelgeug ftiel^lt attentl^alben bie ron
^elb  unb ©peid;er, unb la§t’§ bann liebe r  fatten, 
nnrerbant bi^tneilen, 6 ie triffen f(^on al§ mag, 
auf einer anbern ttJiariung. 3Jian fagt bann ge= 
moi^nlid}, menn’g aufgel^t, bie SSögel ’̂ aben’g ner^ 
f4)lei)pt.""

©ibonie ftanb i^eftig anf unb ftie^ an ben 
^^eetifd^, ba^ bie Staffen ilirrten. ® an n  ging 
fie in ’g ttiebenjimmer, nnb begann laut §u fc^iud^gen.

„ „^eu lt mieber einmal aug ^ogf>eit," “ l^orte 
id  ̂ ben S)i(fen fagen, alg id  ̂ 6 ibonien nad^eiltc, 
urn fie 5u beruf)igen.

© ie  gab mir faft unfreunblid^e ttöorte, meil 
id  ̂ bag nnanftänbige ©efbrä(^ angeregt, ©igent? 
lid^ i^at fie and^ x e ^ t

.j.'MN-

3unt 1836.

@g ift red^t nnangenel^m, bafe unfere SSermäl^i 
lung noc^ aufgefd^oben merben mn^, aber mein 
6 d)triegerrater l^at re(^t. 2llg  i(^ if>m meine 
SSermögengt)erf)ältniffe augeinanber fe^te, bemieg 
er mir, ba^ id  ̂ in nuferer ©egenb iein l^albmege 
erträglid^eg ©nt mit meinen 3ttitteln erftefjen fönne. 
3}ian mn§ fid; anbermärtg nmfel^en, fagte er,
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xmb mittlertoeile feigen 6 ie ,  ba^ © ie irgenbiuo 
i8etir»alter toerbcn.

©ibonie ift inerftüürbig gefaxt.

Suit 1836.

l i e f e r  £oni§ ift ein präd^tiger ^erl, unb tro^ 
meines Summers ^abe ic^ i^eute bod  ̂ getai^t mie 
lange nid^t mebr. @r ift ber ©obn eines alten 
f^reunbeS meines ©dbn)iegertiaterS, mobnt bei unS 
im C>ciufe, unb madbt feine fleinen ©eft^äftSauSs 
flüge Don \)kx auS in bie Umgegenb. @r ift 
fHeifenber für eine ber erftcn 2Beinbanblungen am 
Silb^in, unb b^ffel S3enSn)eiler.

S3***n, einige i£age floater.

@r ma(bt bie tollften ©treidle, ©ibonie b^ifet 
er :0äSdben, unb meinen ©dbtoiegeroater: ^Setter, 
benn er bebauiptet, aüe fd;önen 3Jtäbdben feien 
(Soufinen bon ibm. ®ann  abmt er ganj natürlich 
mit bem 3Jlunbe eine Rummel naib, oerfolgt fie 
burdb’^ gange feinem ^^afcbentudbe,
unb fängt fie enbliib. ©ben fo oerftebt er täu^ 
fdbenb ein ^oftborn nadbgumadben, unb nod^ beffer 
baS ©eräufdb, maS beim ^olgfägen entftebt. ©e^ 
ftern tbat er, als fäge er einem ©tuble bie S3eine 
ab. ,,© ie merben bocb toabrbaftig ben © tubl nidbt
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ruiniren/' fagte mein ©(i^miegertoater, meld^er 
glaubte, er föge^mirfltd^; aber S ou iêrie f: „V o ilà“ , 
unb balancirte im anbern Slugeublitfe ben ©tul^l 
auf ber iliafe.

ift ein ^eufelêberl.

■ i ■ I
trieber einige Sage f ĵäter.

ber ipolitif ift er au§ge§ei(ifmet. greifinnig  
im ]^ödf)ften © rabe l ©§ ift merfmürbig, mie feine 
Slnficbten mit bem aufammenftimmen, man 
in ben Leitungen lieft. @r ^at einen ^adl fold^er 
Blätter bei fid ,̂ t>on meieren, mie id  ̂ glaube, 
mel^rere bei un§ Verboten fiub, unb bie Seitartifel 
in biefen ^Blättern finb meift, faft mörtlid^, ber 
SluSbrucl feiner ©efinnung. 3?iidf) munbert, mie 
er biefe tiefe politif^ie $Durd^bilbung fid  ̂ ^at er^ 
tnerben lönnen.

earricaturen auf aUe p r f t e n  S)eutf(i)lanb§ ^at 
er ebenfaßg bei fid^, unb fennt ^anblungen bie^ 
fer S:prannen, meld[)e gum ^im m el fdf)reien. 
mujß anberS merben, fagt er! unb f r  e i l  mein 
tl^eureg ißolf!

^ a  f r e i !  id^ ru f’§ mit fio u il; benn je^t 
braui^e idf) mid^ tregen ber Slnfteßung nidf)t mel^r 

ju  geniren.

i p i H '

M f '
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im iiuguft 1836.
ßoutg ift nod^ immer bei nn§. ^iiemanb bentt 

an fein Fortgehen, unb mir 5iHe bab fein
6 d^eiben un§ f(^mer§li(b berühren mirb.

@r fpielt bie ©uitarre fe^r gut, unb fingt aUer? 
lei fd;nurrige Sieber baju. Sliidh meib er eine 
2)?enge präd^tiger ©efdhidhten unb 3iätbfel.

Sliandhmal tarn idh freilidh ein SBenig in SSer  ̂
legeni;eit. SDie Siäthfel finb bi^meilen etma§ ftarf, 
unb idh fürd^tete, bab ©ibonie fd^eel fe^en mürbe, 
ba fie fonft fo auberorbentlicb fittfam ift. 3öenn 
idh benfe, mie fie entrüftet mar, al§ ber ^orft^
meifter erzählte, bab bie 3Sögel ba§ thun', m a^- - - - - -
uun, ma§ fie nidht laffen lönnen I

® a  erzählt Soui§ anbere SDinge. Slber fie lä? 
cbelt ftet§ gütig bei foldhen ©adhen. ©inmal ift 
bem Sieinen 2lEe0 rein, unb bann mill fie audh 
mohl ben jungen ÜJiann nicht l'ränfen, ba fie fieht, 
bab er mein ^reunb ift.

im Siuguft 1836.

.^eute h<ii>e idl) midh beinahe ein 2öenig ge? 
ärgert, ^dh fpiele bie ^löte, unb habe namentlidh 
einige ©tüdfe forgfältig eingeübt ©ibonie bat 
midh hßute p  fpielen, Souig molle midh auf ber 
©üitarre begleiten, ©r il;at ba§ auch aber bann

iS-
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ftanb ©ibonie auf, ^olte ©ttuaê aus bem Sfleben^ 
gimmer, unb gab eê tuar ein
^am m , über tueld^en Souiê ein papier 30g, unb 
auf eine fi^auberi^afte Sßeife ju blafen begann» 
©tbonie ladite gang unmäßig.

tDoUte, ber aite 23aron lebte no(^; er 
gäbe mir gemi^ eine 2ÎnfteHung auf einem feiner 
©üter. 2lber er ift bereite öor einigen SRonaten 
geftorben, unb D ê ïa r  ift plö|li(^ fe^r toornel^m 
geworben, unb läfet fi(| nid;t mel^r im Slmt^aufe 
fe^en.

@e:>)tember 1836.

ift re^)t un^affenb, ba§ ©ibonie fo lange 
©^agiergänge mit bem SSenêmeiler mad^t. © a n j  
attein. 3Jii(^ nehmen fie niemals mit. ^d^ mu^ eè 
i^nen einmal merlen laffen.

II

33*"'-^n, ©eiJtember 1836.

3 d̂  bin no(^ immer nid^t baju gefommen, e§ 
i^nen merfen gu laffen.

iß***n, ©e î̂tember 1836.

2ld^, meld^e ^opffd^mergen I l^abe bie ganje 
5Rac t̂ fein Singe gefd^loffenl ^^tn Sllten
fagen laffen, ba^ id  ̂ mit il^m fprei^en tnolle.
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©eftern 2lbetib faben toir ® rei, ©ibonie, 
unb ber einfältige iöen^tüeiler, in ber 2Bof)nftube; 
6 ibonien§ SSater tnar fcbon gu 58ette gegangen, 
unb eigentlich f:pra(ib mit mir lein 3)ienf(^ eine 
© p lbe ; benn ©ibonie unb Sengmeiler flüfterteu 
mit einanber, unb menn idh berfui^te irgenb ein 
©efprä(b mit ihnen angnlnüpfen, fo gab mir ^ U '  
manb Slntmort.

©nblicb ftanb ©ibonie auf, unb fagte: ,,©nte 
9Ra( )̂t, S ou ig !" (gu m ir  lein SBort) unb ging 
gur unnerfdhämte Surfi^e rief fie
aber gurü(f:

„,,9iodh einen ^u b  gur guten 5liad;t, © ib o n ie ! '" ' 
Unb fie lehrte gurüd, beugte fi(^ über ihn, 

unb iübte ihn gärtli(ih.
3 d} mar mie erftarrt.
„ ^ a  aber mag ift benn ® a g ? "  fagte i(^, 
©ibonie blidte mid; recht 

^ e rr  Srenbel, fi|en © ie  immer noch h^^  ̂
lachenb.

Sengmeiler aber hob ben Ringer in b ie ^ ö b e : 
„©UH, Jüngling I" © r fchma|te noch anbern Un^ 
finn, aber idh ging aug ber ©tube, eigentlich ohne 
recht gu miffen, mag ich

^eute früh lieb i<h eilten um eine Unter? 
rebung b itten .- - - - - -

> ■ i-

f e
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ift 2lIIe§ au^! ® e r  alte Slmtmann Ite^ 
mid^ faum Söorte iommen, unb mad^te übers 
^aupt ioenig Umflänbe,

treib," jagte er, al§ i<S) eintrat, „ira§ © ie  
trollen. 2lber © ie  finb jebr —  —  unbefangen, 
trenn ©ie iDa§ ni(bt f(^on längft meriten. ^oui§ 
unb ©ibonie lieben fid^, unb trerben fidb 
£oui§ trirb ein ßolonialtraarens ©efcftäft in ©t. 
etabliren, unb fdl;on in einigen Söod^en rielleic^t 
ift Silier in Drbnung.

S3ermögeniftnidbtbinreidbenb, um meine 
Ŝ ôdbter anftänbig p  rerforgen, unb © ie bitten  
bag 3lttel bereite merf'en fönnen, al§ idb 
rietb, SSertralter p  trerben."

„ „ S lb e r , " "  fiel idb ff^be ©ibonien
mehr a l§ "  " - - - - - -

@r lieb tttiö; nidbt p  @nbe fommen:
„ 2öeib f4)on ," fagte er, ,,© ie finb ein brarer 

unb guter junger 3Jtann, aber ba§ mit ber Siebe, 
bag trirb fidb geben. 2ßenn © ie auf ben Delos 
uomiebof geben trollen, fo tritt idb üon
einer ©tunbe nadbfd}icfen. SSon bort
au§ fönnen © ie ©efdbirr nadb befommen.
ift bo(^ am iöeften, © ie geben für ba§ ©rfte 
bortbin."

!■'( • .

i  !iu
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fd^nurte mir bie £e^le §u, unb i6) tuar 
n i^ t  im ©tanbe, ein 2Bort §u fpred;en.

@r reii^te mir bie ^an b , nid^t ol^ne .^ergltci)? 
feit, ,,5lbieu!" —

@r ^at red;t! id  ̂ miH nai^

a., SDfJära, 1837.

^ ie  britte 97ote im ©yamen befommen. 
ift unerhört I O^ne allen meiner
freifinnigen 2lnfid^ten megen benuncirt morben, 
benn Sitten rnimmelt öon ©piünem ^ a ,  menn, 
man gu ben i^eborsngten gehört, lienn man 
l^end;eln nnb friec^en fan n !

^en^meiler, obglei($ er ein SS^rrät^er ift, |)at 
bennod^ red;t, mir fd^mad;ten unter einem furcht; 
baren ®riide.

3 d̂  gebß SImerifa, na(^ bem ßanbe ber 
grei^eit! bort miE id;, ein freier 3Jtann, mein 
freiem §elb bauen.

3Jiein ei;emaliger SSormunb l^at immer nod^ 
bie bertnöd^erten Sinfid;ten ber alten feubalen 
nnb ift nod; neben|)er bersmeifelt uni;öfii4). „©elbft 
bie 6 d)ulb —  ni(^t befonber^ biel £opf —  mgnig 
gelernt —  2C."

foE entmeber nod; einige ftubiren,
■ j

iKu8 S^iU, $eru unb SStafiUen. II. 12
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rät§ er mir, ober Deionomte o r b e n 11 i lernen, 
nnb bann ein lleine§ ©ütd^en §n laufen fud^en.

©in ©llatoe unter 6 llat)en! §ällt mir nici t̂ 
ein. ® e r  23oben brennt unter meinen ^üfeen, 
g o rt , fort, fortl

SielD^ori, Sluguft 1837.

©eit mel^reren 3Jionaten lam i(^ nid;t ba§u, 
mein ^tagebud^ fortgufe^en. S)ie .^aft ber Stb  ̂
reife, ber Hufentl^alt in Brem en! 2öie lam ’§ 
nur, bafe ^  fo bitterlid^ ioeinte, al^ bie lebten 
©puren ber beutfd^en lü ften  in^^ Slieer Oerfanlen?

S)ann bie ©eelranl^eit 1 ©päter pabe i(i  ̂ oft 
in meiner einfamen ^o je  an ©ibonie geba(i>t, 
liebenb unb grollenb. ge|t iff§  oorüber. —

97eit)î orf, einige SSocben fpäter.

3Jian mufe bie Slugen oerbammt auft^un unter 
biefen 3fiorbameri!anern, fie machen faft aEjugern  
gute ©efc^äfte.

3Son greil^eit fpri<^t man nie, ba§ miß mir 
nid^t gefaben, immer nur bag ©efd^äft!

Safttoitte, Sanuar 1841.

g n  einem jämmerlid^en Eiefte, ein jämmerli(^er 
Kräm er! S)ie ©d^ufte ^aben mid^ betrogen,

i i
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fc^änblic^ betrogen 1 ^äglic^ blicte id  ̂ Oom genfter 
meiner elenben §ütte über ben S t r a n b ' auf bie 
©ee. © eutf^ lanb  gef(^rieben, unb
bie 3lnttoort nac^ ippabe lp^ ia  befteüt.

^f)ilabelp^ia, SDtärg 1841.

©uri^gebrannt non (Saftoiüe. §8riefe in ipi^ii 
labelp^ia getroffen. SSormunb geftorben, unb i( )̂ 
HniOerfalerbe. @r befcbioört mid^ nad; ®entf(^i 
lanb gu ge^en, unb ein orbentlid^eö © ef4)äft §u 
beginnen. 5Reinl Oor oier SBoi^en nodE) ioäre i(^ 
ber glüdli(^fte ber 3Jlenf(^en getoefen, l^ätte id  ̂
gurüdgeburft no(^ bem $öaterlanbe, ^e|t märe 
e§ eine 3::i;or^eit. 3 d̂  ^abe je^t hoppelt fo oiel 
SSermögen; al§> i(^ Oorl^er befeffen.

'ül>Üflt»elpt)ta, Slprtl 1841.

S)er ©roE  gegen ©ibonie ertoai^t a u f i  Eieue 
in mir. miE nid^t ein u n b ' biefelbe ßuft 
einat^men mit il^r, unb fd^on begl^alb gel^e id̂  
nid^t nad^ S)eutf^lanb. 3fiad̂  bem ©üben miE 
id  ̂ giel^en. S)ie SRorbamerifanifdben grauen er  ̂
innern mid^ gu oiel an bie SSerrätberin, gumStbeil 
fdbon im 2ßudbfe. S)ie reigenben ^inber ©üb? 
amerüag foEen mi(b entfdbäbigen.

i '
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35aibiöia, <Sebtem6er 1841.

6 eit üier 9Bo(i^en at^me bte l^errlid^e Suft 
3Jlorgen gel;e id  ̂ nac^ SSalparaifo.

ii

@t. Slntonio, December 1841.

§am o§I .^adenba ge!auft, f e ^ r  billtg, au^s 
gejeid^nete gelber, faum nöt^ig, ju  arbeü
ten, mäd^ft 2iHeg non felbft. ,^errlt(^e§ £anb ba§. 
31tein @eib trägt mir reid^lid^ fünf unb jtnangig 
^rocente.

Unb bie 3Jiäbd^enI ®iefe reijenben ©efc^öf^fe! 
^db ^äiit nie geglaubt, ba§ idb fold^eg @ lü (i bei 
bem meibltdben @efdble(^te b^tte, aber je^t ner? 
ftebe idb’^. ^artbien  hätte idb bi§ fe^t f(^on menigs 
ften^ gehn m ailen fönnen. Siucb eine 5Deutfdbe, 
ein netteg jungeg ® in g , hätte i(^ iön=
neu, unb 2iIIe mit SSermögen!

2lber b^iratbenl i^ )!! Sliein, idb ü>ill meine 
Freiheit bemabren! 2Benn idb bebenfe, mie idb 
früher, jebeg ^a^x, ja  faft feben 3Jionat im 
SSoraug berechnete, big eg mir mögli(^ fein mürbe, 
ben bummen 6 treidb ju  madben, unb mir eine 
Sicut gu nehmen! Unb je^t? Ŝ tun man mirb 
eben ftüger, menu man älter gemorben, unb burdb 
bie @dbule beg Sebeng gelaufen.
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2l($t ^ferbe in tneinem establo, tüenn Tnt(i) bie 
einfältigen 3Jtenfd^en in ie|t felgen fönnten!

©t. Antonio, 3anuar 1842. 

ift mir je|t bie ©efd^id^te t)om 2)on 3 wan 
ganj erilärlii^ unb glaublid^. 33in i(^ nid^t felbft 
® o n  ^uan?  §reili(i^ f)olte if)n enbli(^ ber Steu? 
fei —  aber ba§ ift natürli(^ blo^ eine Slllegorie.

©t. 3intonio, einige Sage fpäter.

2iHmä(i)tigcr ©ott! 3^11 gäbe id̂  leinen 
^tropfen SBIut, fo erf(^ral id .̂ mar in SSal? 
paraifo , nnb mottte na(^ ^au fe  reiten, ^eim  
^oftfianfe, nnterl;alb ben M i l l e n ,  fef)e i(^ ein 
meibli(^e§ Sßefen unter ber ^l^ür ftefjen. ® e r  
nerbammte $Don ^n an  fällt mir ein, unb iĉ i fprenge 
auf bie ^erfon  §u.

©ro^er, attmädjtiger © o tt ! 3̂ 0(^ fei^g ©(^ritte 
non il)r entfernt, erlenneii^ fie.

© i e  mar’§.
3Jtein ^ ferb  mub audb erfi^roien fein, benn 

e§ bäumte fid  ̂ au f, bab e§ fid  ̂ faft nberfd^lug.' 
§8iellei($t l^abe id  ̂ aud^ nnmilllürlid) ben 3^ 9^̂  
§u fdf)arf angegogen.

© ie aber blieb unter ber ^ l;ü r ftefjen mie 
ein fteinern Söilb. S)ann fagte fie rn ljig, aber 
mit me^müti^igem Stone:

i
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,,23m i(^^l^nett etnefo furi^itbare @rfc^e{nuti(i, 
^ a r l?  @ie fittb bla^ gelüorben mie eine Setd^e, 
imb gittern tüie ©Spenlaub/'

brad^te nur ba§ 2öort „© ibon ie !'' l^er? 
nor. ÜDann gab i(^ meinem ipferbe bie 0 poren, 
unb jagte mie befeffen baöon.

■iP '
@t. 2iutonio — be§ anbern ■

S)iefe Sträume, mie fie ^eute 3iad^t mid^ quäl^ 
ten, tüünfd^e id; meinem ärgften ^einbe nid^t. 
Siber tüie iommt ©ibonie in’§ ipoft^au^ bei SSals 
paraifo?

9Bo ftedte Soui§, mä^renb fie unter ber St^^ür 
[tanb? ^d; mub ©etüibi^eit b^ben. ^d^ merbe 
i|m led entgegentreten, i6) bin nid^t ber „ 3 üng= 
lin g " mei;r, ben er einf(^üc^tert mit aufgehobenem 
Ringer, ^d^ reite hinüber! —  3fiothfaHe üer? 
laufe idh bie ^acienba. —  ©elbft ift ber Wtann, 
idh reite hinüber.

'i

' i|il'! ‘ i' ■

@t. 5lntonio, beS 2ibenb8.

mub no'dh gu ipapier bringen, tüa§ id  ̂ fah 
unb höt t̂e h^nte be§ 5t^age§ über. Sßunberbare 
2öege beg 6 d^idfal^!

2il§ id  ̂ beim i^ofthaufe anlam, ftanb ein ileii 
ner ^unge unter ber 3::hnî -
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,© ie tüDUen ju r-© ennorita? ''
, 3 a ! ' " '  •

@r fül^rte mic^ in ’ §
©ibonie fam mir entgegen, in tiefe 5t^rauer 

gef)üßt.
,,3 (i) tourte, ba^ © ie tommen mürben, ^ a r i , ' ' 

fagte fie mit einem mel)mütf)igen Säd^eln, „unb 
i(^ banfe

i^)ann fd^mieg fie, nnb fd^ien ermarten, ba^ 
tdf) fpre($en mürbe.

^rauergemanb gab mir merfmürbigen 
3Jlut^. SBar 33engmeiier geftorben, fo batte idb 
ni(^t notbig —  idb toeife eigentlidb felbft nidbt, 
m a g  id} nidbt nötbig batte, aber e§ mar mir 
lieb, bab er nidbt ba mar.

„ „Um  men trauern ©ie, © ibonie," "  fagte idb, 
,,„mo ift S o u ig ? '" '

© ie oerbarg bag ©efidbt in ibr il^afdbentudb, 
i(^ böfte fie f($lu(^5en, bann beutete fie mit ber 
.^anb gegen oben, unb fagte:

„ ® o r t ! "
3 ^  blidte me($anifdb an bie ©edEe beg 3 immerg, 

unb mar einfältig genug, eineu SlugenblidE §u 
glauben, ^Bcngmeiler befänbe fidb im obern ©tod^ 
merf. @g fdbien mir, alg flöge für einen Slugen^
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Blid ein letiel Säd^ein über bie Sibonteng;. 
aber bann fagte ernft:

„Soni§ ift 5U feinen SSätern üerfammeli morben/' 
6 oIi id  ̂bie 3Bal^rl;eit fagen, fo n?ar \6) innere 

lid^ nid^t eben nngel^alten über biefen 3 uft)a(^§, 
n?eid^en ^ie Sen^iüeiler’fd^e ^am ilie in jenen, un§ 
unbefannten, j^immlif^ien ^Räumen ertnorben l^atte, 
aber id  ̂ fagte mit traurigem S^one:

„„S iber um ©ottesmilien, ©ibonie, fagen © ie  
mir, mie ift ba§ Sittel gelommen, unb nameutlid^, 
mie fommen © i e  l^ierber?"".

© ie  bebeutete mir neben il^r auf bem ©opl^a 
P a |  §u nehmen unb begann mir i^re ©d^idEfale 
ju  er§äl^len.

© ie maren in Bürgern folgenbe: 3 «  Sinfang 
be§ 1837 l^eiratl^ete Soui§ ©ibonien, unb
eröffnete in einer nid^t fel^r großen, aber ^öd^ft 
inbuftriellen ©tabt ©ad^feng ein SRaterialmaaren^ 
©efd^äft.

3 m erften 3 al^re ging 2iiieg treffiid^, ba§ l^ei^t 
bie jungen Seute lebten l^eiter, unb fparten nid^t 

3 m §meiten 3 al^re fiarb ©ibonieng Später, 
mit ^interlaffung eines fel^r unbebeuteuben 5Bers 
mögenS; fd^on bort fd^einen ^äuSlid^e 3 ermürfniffe 
eingetreten gu fein, unb ©ibonie erful^r bei einer 
fold^en ©elegenl^eit, ba§ il^r 2Ranu ©d^ulben l[)abe,
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tüeld^e er mit bem SRac^lûffe i^jreê ^aterê §u 
bejal^len geba(i)te.

Sßäbrenb beê britten unb vierten if)rer
bôufte ^enêiüeiler ©d^ulben auf 6 ($ulbeu, 

unb lebte babei auf eine auêfcbtneifenbe, unb fo 
ioftfpielige Sßeife, bab baê @nbe norauêgufef)en tnar* 

Sanften SSortPürfen, non Seite Sibonienê, be? 
gegnete ber Sßüftling mit rollen ÎBorten, \a, mie bie 
arme ©ù lberin  burcfibliden lieb, felbft mit 5tbâtli(ib- 
leiten, unb im ^ai)xe 1841 enblid} ergriff Senê^  
meiler mit einigen geringen 9teften feineê ^^ermô^ 
genê bie glud^t ,,5Rad) 5lîorbamerita gef)e \à) nicbV" 
fagte er in feiner rof)en 2Beife, „bort finb obnebieê 
f(^on Sumpen genug, gef)e nacb bem Süben ."

fc^ien Sibonien, alê moiïe fid  ̂Souiê, o^ne 
fie, auê bem Staube mai^en, „aber," fagte fie, ,,id^ 
folgte if)m gegen feinen SBiïïen, eê mar meine 
^flid)t, benn mar id) nid)t feine ©attin? ''

S ie  gingen guerft nad) 9lio be Janeiro, bann  
nad) SBuenoê apreê, mo fie fid) aber nur îurge 
3 eit auff)ielten unb, mie eê ben 2lnfd)ein f)atte, 
fidb non beiben Drten bei 9̂ a(^t unb $Rebel mieber 
banon mad)ten. ©nblid) lamen fie in (5f)ile an.

58enêmeiler f)atte in einer ber beiben Stabte  
©elb erhalten, auf meld^e SBeife, murbe mir au^  
Sibonienê ©rjül^lung nic^t red;t llar, aber nad)==
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t)ein fie faum toter SBod^en in SSaiparaifo gelebt 
batten, tnar eine§ 3Jiorgen§ Soui^ abermals toer? 
f(bttounben, bie^ntal aber mit Surüdlaffung ©ibo^  
nien^, hingegen mit .^inttoegnabme alle§ 2öertb= 
tootten, mas leidet ju  tran^portiren mar.

3llg ©ibonie fo meit mit ihrer ©rgählung ges 
iommen mar, blicfte fie midb eine furge 3 ßit ernft 
an, unb brach bann plD|li(h in ^h^nnen au§.

„ ^ a r l , ' ' rief fie fd^lud^jenb, „marum haben 6 ie 
ntid  ̂ biefem rohen 30ienf(hen geopfert?"

Sibonie ift ein fehr toerftänbigeS f^rauenjimmer, 
aber bennod^ mar mir biefe 2lu§rufung nicht tooffs 
fommen flar.

// //3<  ̂ " fagte ich / int hö<hften © rabe er?
ftaunt.

,,© ie leugnen auch n o c h f a g t e  fie offenbar 
«ntriiftet, „toielleicht trcdge ich armeg 3öeib am 
@nbe bie ©chulb? 2öer lachte benn mehr über 
bie langmeiligen ©eherne Souig’, alg © ie ,^ ü b e r  
Scherge, meiche mein jnngfräulicheg ©efühl fo oft 
im ^nnei-ften empörten? 2öer mii§te fich ftet^ 
entfernt gu halten, m ennSouig mit mir fpagieren 
ging? © ie ! 2öer fa^ gange 2lbenbe morttarg bort, 
fo ba§ ich gegmungen mar, auf Souig gu hören? 
S ie ! 2öer floh enblich plö^iid^, unb ohne allen 
l^runb, aug unferm §au fe?  © ie unb m ieber© ie!
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2ic  ̂ bie SSer§tüetflutig über Untreue ^at mid^ 
bieîem Söüftling in bie SÎrme getrieben,"

6 ie fc l̂uiS^gte ^eftig bei biefen SOBorten, unb 
obglei(^ fie, trie i( )̂ glaube, nic^t ganj re(^t f>attc, 
fa^te id} bennoi^) if>re ,^anb unb fagte : „ „©ibonie, 
beruf)igen ©ie fi(^ ; of)ne fbli^üer?
ftânbniffe----- "  "

3n bief eut âlugenblide füijlte iĉ i an ber SBabe 
einen ^iemlii^ ’l^eftigen ©(^nterg, unb alê i(^ ers 
f(bro(ien, unb mit einem tleinen 3tuffcf)rei, nac!  ̂
ber Ux\aà)i blidte, fa^ id:} ein ileineê brei= ober 
Oierj[äf)rige§ 3Jtäb(i^en, mel(i)eê mieber^olte SSers 
fu(^e mad)te, mic^ in bie Sôabe ^u fneipen :

,,£aB bie 3Jtutter geijen, ® u ! "  fagte baèîleine  
2Befen, beffen 2lnmefenl)eit ià̂  früi)er n i^t bes 
mérité, „ober!"

©ibonie bob baê ^ inb  in b ie ,^ô be : ,,® u  als 
leinbefdbüleftm i^, armeê, oaterlofeê © ef^bp f !"

© ie bebedte bie Pleine, melcbe rotblifibo 
bat unb febr mager ift, mit J^üffen unb ^b^ânen : 

,,3lrme0 ^etteben, armeê, unglüdlidbeê t in b ,  
^ u  bift baê einzige, maê e r mir jurüdgelaffen."

® an n  reichte fie mir ba§ ^inb. „tü ffen  © ie  
meinen S iebling," fagte fie, unter ^b^dnen Ids 
(äbelnb.

3 cb ioar frob, ba§ fie ni(bt mebr meinte, unb
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fü^te ta^jfer, obglei($ iä) fürd^tete, ba^ ^eu^toeU 
ler’g ©pröBIttig mic^ in bie Ŝ iafe beiden mürbe» 

Siber e§> ging gut ab. 9̂ un erfüllt id  ̂ ben 
9left i^rer ©efd^id^te.

@tma ac|t 2Boc|en uad^ S3eu§meüer’§ ^lud^t 
erfuhr fie beffen Slob burdh eineu uon ^ e ru  fonts 
meuben eapitaiu. © r mar, iur§ uach feiner Sin? 
fuuft in Sima in einem Siaufhaubel erftodhen mor? 
beu. 6 ibonie lebte non bem SSerfaufe ihre§ 
menigeu .gauggerätheg, ftet§, tro| atter S^oth, ihre 
Stugeub mahreub gegen vielfältige Singriffe auf 
biefeibe, unb hatte befdhloffen, menn aüe aßittel 
erfdhöpft feien, in ben Söellen beg SKeereS, fammt 
ihrem ^inbe, ben 2::ob gu fudhen.

iDa höi t̂e fie Von meiner Slnmefenheit, unb, 
fie fagte e§ mit SSerfdhämtheit, von meinem leidht? 
finnigen Seben^manbel Bie befdhIo§ mir ent? 
gegengntreten, midh auf ben ^ fa b  ber 5t:ngenb 
anrndfgufnhren, mir ihr ^ in b  angnvertranen, unb 
b a n n --- - - - §n fterben.

©t. Sintonio, äRärj 1842.

©§ ift fonberbar, al§ idh am ^ofthanfe jene§ 
SOial eibonien  erblidtte, fam fie mir bebentenb 
gealtert Vor. ^ e | t  erfeheint fie mir mie in ben 
erften ^agen  unferer Siebe.
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©t. Stntonio, 9Jiai 1842.

^ettc^en [agte l^eute ,,^ a p a "  ju mir. ©ibonie  
t)^rtr)ie§ bem ^inbe feine „Unart'', mie fie fagte, 
nnb menbete fi(ib errötbenb ab. © ie ift üoE 3 u- 
trauen, unb nimmt ba^ ©elb, meld^eg id  ̂ i^x 
bringe, fo unbefangen, al§ i'önne e§> gar ni(^t 
anberg fein, ©in ebler ©^arafter jmeifelt nie an 
ben ‘ reblid;en 2ibfid}ten 2lnberer.

©o lib  bin idb fc^t getnorben, unb meid}e 
meinen frül^eren ^reunben au^. © ie machen fd^led^te 
3öi|e.

©t. 3lntonio, Suli 1842.

3Jtorgen l^eiratl^e idb ©ibonien. 2Bie munbers 
bar finb @otte§ Sßege I erreii^e je|t bo(^ nodb 
ein © lü d , mel(i)eg idb t>or fünf ^a^ren  leid^tfinnig 
berfd)er§te. ©ibonie batte recht!

•i:.-' *i .
.i.

t. V

; ’’ J
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©t. Stntonio, 3uii 1843.

©erne unb miEig tbue ich, n)a§ ©ibonie für 
gut hält; benn fie ift böd;ft oerftänbig, nur bi^= 
toeilen eiu toenig aEpbeftig, ioie mir fdbeinti

'1
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©t. Sintonio, Siuguft 1843.

.^at ben 2;eufel im Seibe! menu fie
bag lefen tpurbel —  S)rol^te mir Idente mit 
Souig. SBie nnnerf4)ämtl Siber fie l^at rec^t. @g 
liegt lein Stobtenfc|)ein 'oox, unb tro| bem, ba^  
man l^ier leitet beiratl^en lann —  menn er lame —  
fie marf mir SSigamie i)or. 2lber i 4) b^be fa leine 
gmei SBeiber, fonbern f i e  bnttß bann gmei TOn^  
ner. © ie  meinte nnb belam Krämpfe, alg icb ibi  ̂
bieg fagte; bann tl;at fie, mobl aug ©d^erg, al§  
o.b fie mir eine geben mottte; icb ging
aber gefdbminb biii^^S; —  —  fie ift bigmeilen 
fo eigen 1

©t. Slntonio, December 1843,

^löte meggenornmen. @g greift ibr bie 3^er? 
Den an , menn id} fi>iele, nnb Qettcben, melcbe 
fpäter 3Jlufil lernen foH, verliert ibr ©ebör. © ie  
bat ni(^t gang unrei^t, ber mufilalif(^e © inn  eineg 
Äinbeg lann leid}t eine fd}iefe 9ii(^tung erbalten.

. I

1- 't/i-i

©t. Slntonio, SJiärj 1844,

©ott fei $Danl, fie ift mieber gut., Slber eg ging 
hart ber. ^6) mar in 33alparaifo, nm ©etreibe 
gu »erlaufen. 2llg icb ^eg 3Jiorgeng mit meinen

i M
m
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groben  megritt, füfete mid^ 6 ibonie (ad^, fie ianti 
fo lieb fein, tcennfie miH), unb iagte*

„3fiidL;t m i)x , bift beftimmt bi§ Slbetib 
lieb e r gurücf,"

3 dli fagte ju , uub l;ätte eigentlid^ mo^l aud^ 
tüirilid^ iüieber §urü(f fein iönnen, aber id  ̂ iomme 
io feiten au§ bem §au fe , unb toeife felbft nid^t^ 
toie e§ §uging, fur§, id; traf Söefannte Oon frül^er^ 
unb fam nicht be§ ^benb^, audh nid^t beg folgen^ 
ben 3;:age§, fonbern erft ben britten XaQ gegen 
Slbenb« S)er Äopf fd}mer§te mich, unb ich 
immer langfamer, je mehr id; mid; meinem ^au fe  
näherte. Sill idh enblid; anl'am, fanb id; 2lße^ 
mie auggeftorben, nur ©ibonie ftanb unter ber 
2:hür. © ie fagte fein Sßort, fonbern geigte mit 
ber linfen .^anb auf bie ^l;w r meinet

„3)iein ^ fe rb / ' fagte ich, ;/ich î îH w  erft 
mein $ f e r b - - - - - - ''

© ie lie| mid; nicht gu ßnbe fommen, fonbern 
ioieberholte ba§ ber ^anb.

^dh lie§ mein ipferb ftehen, unb befolgte il;ren 
Sßunfdh, fie aber folgte mir auf bem ^u^e. —  

ging arg gu, idh hätte ihr biefe ©tärfe (ba^  
heifet gar nidht gugetraut, benn
fie toeinte nidht loie fonft, fonbern mar blo^ 
anbermeitig fehr h^fl^9* 311̂  fi^ enblidh ging, fagte
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fie: „2 )u braud^ft für |>eute nic^t me^r in ’^ 
tnilieiigimmer §u fommen/'

mar xeä)t i^ernünftig i?on i^r, benn nai^ 
biefer SSerftimmung —  —  al^ icf) aber l^eute 
be§ 3Jlorgen§ ^um ^ rü ^ ftü i bitiüber fam , xoa§> 
erbUite id^?

$8en§meiler’§ ^ortra it ^ing über bem (Sopl^a 1 
Df)ne erröti)ete id  ̂ ftar!, benn füllte,

mie mir ba^ S3Int §um Äopfe ftieg. © ibonie aber 
geigte graciöS mit ber .^anb nadb bem S3ilbe, unb 
fagte:

„a§> mirb ® i r  lieb fein, bie tlf)enreu 3^96 
®eine^ ^reunbeS t)or SDir gu |>aben, unb i be? 
barf eincö Xrofteg menigften^, menn iä) Söod^en 
lang allein in biefer 2lbgefdt)ieben^eit leben foE.''

„ foü nid^t mieber üorfommen, © ibon ie ,''"  
ermieberte id^, „„gemiE nid;t, aber mo f)aft ® u  
benn ba§ 33ilb auf einmal ^erbelom m en?""

Ifjatte nämlic^ eine bunlle gu ri^ t, ba§ e§ 
£oui§ gef(^idt l^aben lönnte, aber fie beruhigte 
mid;, inbem fie mir fagte, ba^ fie e§ r»on ©uropa  
mitgebrad^t nnb l^eilig aufbema^rt l;abe, tro| bem 
bafe fie in SSalparaifo aEe il^re anberen ©ad^en 
toeräu^ert lf)ätte.

finbe e§ natürlid^, ba^ fie il^rem erften 
SEianne eine gemiffe 2ln^ängli(^ieit bema^rt, nnb
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fagte i^r bag auc^. 3^un ift ber Triebe üoHfoms 
men mieberi^ergefteiit. © ie ift eigentlid^ bo(i^ ein 
^er§engguteg Sßeib.

(Stnige Sage f))äter.

©ie mill burcbaug miffen, mag id;reibe, 
menn beg Sibenbg aEein bin. ^ettd^en fpio^ 
nirte geftern nm meine gejcbloifenen ©ommeriäben, 
unb idente beg 3Eorgeng burd[;fud^te ©ibonie alle 
meine Giften unb haften, aber fie fanb Eüd)tg, 
alg ein ^ M d }e n  © e lb , mag id  ̂ bei ©eite gelegt, 
unb metd^eg fie mit fi(^ nal^m.

tüiE biefeg 5tagebud^ Baum gartner §um 
2lufl[)eben geben, benn menn eg in il^re .^änbe 
f ä m e -- - - - -

S)ieg maren bie le|ten SBorte im 3^:agebud^e 
Brenbel’g, unb mal^rld^einlid^ nerl^inberte il^n irgenb 
ein nerbäd^tigeg ©eräufd^, ben © a|  gu noEenben.

2ßag if>n felbft betrifft, fo faf) id  ̂ i^jn etma 
ai^t 2ßod;en fpäter, ganj ^ufaEig, in SSaiparaifo 
mieber.

@g lag ein 6 (^iff, mit Slugmanberern nadf) 
Kalifornien, im .^afen, unb i(^ ging beg Hbenbg

3luê Simili, ^eru unb Srofilien. I I .  13
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in ’ê ^ an ïee i^ô te l um ju fe^eu, ob îeine S)euti(i)en 
mitgeiommeu.

® ie  gefud;ten Saubêleute fanb id) nun gtoar 
uid}t bort; l;ingegen fpielenb, trinfenb unb flu(i^enb, 
unb babei feineêmegê in ber auêgemâ^ltefteu @e= 
ÎeÏÏi(i)aft, ^ e rrn  © arl SrenOeL

^d) beobachtete i^n eine 3 eit la n g , unb tro^ 
bem bab er eigentliii) ungeï^idt ipielte (m an beioegte 
fid) tm Monte, gu jener 3ett baê beliebtere ©^iel 
in Californien, unb au ber Sôefttüfte überhaupt), 
fo halle er bodh giemli^ © lü d , unb gemann fort^ 
iüâhrenb. D h n e3 meifel auê biefem ©runbe hörte 
man enblid} auf gu fpielen, unb SSreubel gefiel 
fi(^ je^t barin, bie reigenben ©itten ber ^an!eeê  
gur ©d }au  gu tragen, iubem er mächtig auêfpudte, 
unb feine 33eine auf einem gioeiten ©tuhle toeit 
ton  fi(ih ftredte.

fpradh ihn nun an :
„ 2öie befinben © ie  [ich, § e rr  $8renbel?"
Cr gab fi(^ ben 2lnfchein, alê erlenue er mid) 

ui(h)t, eê ift oielleidht aiuih mögli(ih, bab bie§ 
ii)ir!li(i) b e rc a i l toar, genug, er antwortete furg: 

, , „ I  thank you, very good !“ “
„®eutf(ih, lieber 93renbel! ®eutfch. Wir finb 

ja  $8eibe 3)eutf(^e, unb lernten unê to r einiger 
3 eit bei jener Söwenjagb tenuen."

%
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@r fa^ mid^ i3on ber @eite ati, unb fagte 
bann mit einem getniffen nornel^men Sinftrid^ ober 
mit bem Zone eines ältanneS, ber fid  ̂ n id^t  
erinnert, aberbieSnid)tgerabegn merfen laffenmiE: 

ja !  rid^tig, 0 yes! id^mei^ —  bei ber 
ßöioenjagb, ganj r i(^ t ig / '"

„S3efinbet fid  ̂ 3)tabame S3renbel and^ in SSal^ 
iparaifo V'

3e|t §og S3renbel rafd^ bie p ^ e  oom 6 tn ^e , 
menbete fid  ̂ §n m ir, nnb fagte, offenbar gnm 
Si^obe erfd;ro(ien:

„ , ,2BaS, meine § ra u  ift lf)ier?""
,,9^ein,'' ermieberte id̂  läd^elnb, „feien © ie be? 

ru^igt; id  ̂ fragte nnr, aber P r e  liebe p a n  ioirb 
über P r  SluSbleiben bennrnlfiigt fein/'

Sin ^ renbers  ©teHe lf)ätte idf)' geantioortet: 
„S:i;enrer ßanbSmann, baS lümmert © ie ben 
^ en fe ll"

@r aber nal^m feine frühere ©tettnng mieber 
ein, unb fagte mit einer affeftirt leid^tfertigen 
3Jiiene:

„ ,,2ld; maSl man mufe bie SOSeiber gieren 
^dh gefiel;e, bab idh midh über biefe SJtifdhung 

i)on Feigheit nnb tlnoerfd;ämti;eit ärgerte, nnb 
im S3egriff mar, nadh „meinem peunbe^enSm eiler"
p  fragen, meld^er, mie i(^ gehört hätte, heute

13*
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be§ 3fia(i)mtttag§ 'oon ^ e ru  angefommen fei, aber 
i(j  ̂ beba(i)te, bafe ben © flauen  ber Silömer, iüä^renb 
ber © atu rna lien , brei 5tage ebenfalls
jeber Unfug geftattet n>ar-

©oßte ber © U are  ber liebenStüürbigen ©tbonte 
ni(i^t ein SSorrei^it genießen?

nerlte^ aifo ^ e rrn  S3renbel, unb faf) i^n  
fpäter eben fo trentg lie b e r , a ls  i(^ ©tinaS ron  
il^m ]^örte, aber id} begann an fenent Stbenb no(^ 
bie ©liäge ber norftel^enben, l^ö(^ft gelehrten, 2lbs 
hanblung: S S o rn S ö m e n , n o m  ^ a u S b r a i i ^ e n  
unb nont © f e i

I ; ^
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^atte eben einen au^nebmenb einfältigen 
©treicb gemailt —  aber ha lt! iä) mufe erft iniffen, 
ob © ie bbien moßen, n)a§ icb ergä^len
miß, nämli(i) eine ©d^mngglergei(bid)te.''

jagte id;, „,,er§ä^ien ©ie bie 
6 (i^Tnugglergej(i^i(i^te; toir haben je^t einige 3 eit * ) ,  
au§ ©rünben, 5liidht§ bon ©(ihntugglern gefbro^ 
dhen; aber —  nnter einer 39ebingung."''

„Unb bie ift?"
barf 5lU(bt§ bon SBeibern boriommen 

in ber ganjen ©ejchidde, lein SBort, leine ©blbe, 
—  mieber: au§ © rü n b e n .""

„ ® a  faden freilich allerlei jd)Dne ©ad^en tbeg, 
jagte ® on  ^reberico, „au^geseichnete nnb interej 
jante ©ac^cn; aber toenn © ie e§ jo bJoHen —

//

//

*) ^aji n?äf)renb g»»ei ganjer SSänbĉ ien.
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' fagte ic^;, ,  bitte ©te barum^* richten 
© ie  2iffe§ fo etil, ba§ toir ol^ne 5Damen au§>tom' 
men; bemi © (^m uggleril^anien! toelc^e o^nebie^ 
ben gel^Drigen © rab  Don 83ilbung ni($t befi|en, 
ba fönnten toir fd^öne S)inge gu bören beiommen." "  

„3cb barf aber bodb ganj entfernt Don grauen  
fpredben, ä.33.bie Sßetber unb ^inber ber©cbtttU99= 
ler ftanben am Ufer, —  ober: bte ^ ra u  be§ macfern 
^ebro foc^te un§ eine märmenbe © u i)p e— ober: 
man börte in ber Entfernung einen 2Ingftruf, 
meicber Don einer meiblicben ©timme berjurübren 
fcbien n. f. m/'

“ ermieberte id; ernftbaft, „  „ba§ bürfen 
©ie, aber nicht m eh r."" '

„® u t ,"  fagte ® on greberico , „eg fod fo fein; 
aber je|t muffen © i e  mir Derfprecben, mich nicht 
unterbrechen gu moden, menn © ie fälf^lich ber 
Sdeinung fein fottten, alg i)ielte ich meine 3 ufage 
nicht."

,,„3db rnid SlUeg Derfprechen, bämit mir nur 
enblich W  ber ©efchichte fom m en,"" Derfe^te ich; 
„„fangen  © ie a n ! " "

^ a ,  nach bem gegenmärtigen ©tanbpunfte beg 
guten ^oneg, ber geehrte ßefer gar nidbt beggleis 
chen tbun barf, alg ob ein S)ou '^reberico auf 
ber dßeit fei, menn ihm berfeibe nod; nicht Dor^

J
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geftellt ïüorben, fo l^abe id  ̂ bie bieè \)iex  ̂
mit gu t^un.

® e r  ©ennor ^reberico ^olgagoê mar ein frü^ 
leerer Kaufmann, meli^er fi($ je|t üon ben @ 6= 
f(^äften gurütfgegogen botte, uub üon ieinem ©elbe 
in SSoiparaifo lebte. mar ein 3)iann t)on etma 
acbtunbüiergig biè fünfgig fah ren , meicber 3)tani 
dberlei erlebt unb gefel;en botte, eine gienilidb gute 
Saune befab, goftfrei mar unb, mag mir bie 
^auptfacbe blieb, non feinen mancbfai^en ^abrten, 
gerne unb ohne fRüdbolt, 3Jiittbeilungen machte, 
megbolb i(^, befonberg in ber lebten meineg 
Slufentbaltg in SSalparaifo, böufig meine 2lbenbe 
in feinem .^aufe »erbrachte.

® o n  ^reberico begann alfo:
botte eben einen ougnebmenb einfältigen 

©treid; gemocht, meldher barin beftanb, bab icb 
2öed;fel untergeichnete, non melchen jeber ner^ 
nünftige 3ïîenfdh miffen tonnte, bab fie nerloren 
maren.

3Jiein SSater betleibete einen giemlicb bebeutens 
ben ^often bei ber ^Douane, unb mar, mag gu 
jener 3 eit nodh anging, gugleidh Kaufmann, unb 
jene nermünfdhte 2öed;feluntergeid;nung brobte ihn 
in  boppelter ©igenfdhoft gu compromittiren, ba 
man atterlei bögliche 2lbfi(^ten unterlegen tonnte.
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blieb nütj^in 2lnbere§ übrige at^
ba^ man bie, mc|)t unbeträ(i)tli<^en Sum m en jo 
rafcb unb fo ftiß al§ mögli(^ unb bann^
bab man einen ©infaltspinfel, ber i(ib jene^ SKal 
unbebingt mar, für einige Qeit menigfteng, au§  
bem ©efiibäfte entfernte, unb bemfelben ©elegens 
beit gab, fi(b in ber äBelt ein menig äuftu^en gu 
taffen.

atiein SSater, jm ar beibblütig, mie aEe ©b^lenen, 
aber bennodb ber befte 3Jienfd; bon ber 2Belt, 
tobte fi(b, nadb geleifteter ^^biuttg, äuerft mader 
au§, bann lieb cb midb rufen, unb fagte:

„ÜJteiu lieber ^reberico, iä) miE in aEer ©üte  
mit ® ir  fpredbeu, unb S )ir ieiue SBormürfe mad;en 
über ba§, mag gef(bei;eu, unb uii^t me^r §u äu? 
beru ift. S)u hingegen, mubt unbebingt tbun, mag 
ich für gut \)a lU , unb 5Dicb in meinen SöiEen 
ohne aEe Söiberrebe fügen.

@g ift bor StEem nöttjig, bab ^ u  binang in 
bie 2Belt iommft, unb S )ir bie .^örner abtäufft. 
3 n biefem 3 tbede mirft 5Du S)i(b na(b ßopiapo  
begeben, unb bort auf bem ßom ptoir beg ©ennor 
©erennag ©tmag §u lernen fu(ben, benn S)n meibt, 
big je|t, leiber Eiic^tg, gar 5Ei(btgI"

33ei biefen SBorten flieg eine gelinbe Eiötbe 
in bem ©efi(bte meineg SSaterg auf, unb i(b b^^il

J
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e§> be^^alb nid^t für angemeffen, @ttüa§ ein§u^ 
tüenben, obgleid^ biefer ©enttor ©erennag, unter 
un§ iungen Leuten, al§ ber eigenfinnigfte, gets 
gigfte unb tnibertnärtigfte aEer ^rincipale ber EBeft^ 
füfte befannt mar.

ift ferner nötf)tg/' futjr mein SSater mit 
etma^ erhobener ©timmefort, „ b a ^ S u b id ;  h a lb  
non t;ier entfernft, bamit e^ ben Slnfc^ein f)abe, 
al§ l^ätte id  ̂ einen groben ©roE  auf ®idf) gemor? 
fen, unb bamit man ®eine ®ummi;eit ni(^t al§  
einen 9Jiangel an @f)rlid^feit t>on meiner ©eite 
betrachte. ® a  unter oier§ebn ^agen  fein ©cf)iff 
non ßopiapo abgebt, mirft S)u baber
bereite morgen früh, mit bem ©d;lage ber fünf^ 
ten ©tunbe abreifen.''

Obgleidb bie Elötbe im 2lntli|e meinet ©r^eu^ 
ger§ bebeutenb gugenommen b«fte, fo magte idb 
je^t bod; gu fagen:

„,,2ilfo © ie moEen mi(^ mirflid^ in bie SSer? 
bannung fd;iden, lieber 3Sater, menn mir menig« 
ft e n § -- - - - - "  "

, ,2Benigften§! 3ßenigften§!"  rief ie|t mein 
^ater in böcbfter 2öutb, „3ßenigften§ I ©ennor 
SBenigften^! ©ennor ®um m foüf!"

©r fügte, mit bem gangen Körper b^fl^S 
fulirenb, nodb eine EEenge äbnlidber, uidbt febr

%l
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ji^meicbeil^after 2leu§erungeTt bei, unb jagte enbs 
Iic|, inbem er bi(]^t an mid^ i^erantrat, unb mit 
einem Stu^bruefe, melc^er nid^t ben geringften 
3 lueifel über feine @emüti;§rerfaffung ju lie§: 

„SBirfl S)u morgen frü^ um fünf Ul^r bereit 
fein, S)ein ipferb §u befteigen?"

iieber 3Sater,"" ermieberte i(^, ,,„ i(^  
toerbe bereit fein, in biefem, fo mie in
jebem anbern Stüde §u folgen." "

„@ u t,"fagte  er |e|t, ebenforafdb oerfobnt, al§ 
er in 3 orn gerätsen, „i(^ fpredbe ®idb morgen 
nodb."

2)ann trennten mir un§ , unb ba e§> fd^on 
fpät mar, ging idb halb §u iBette, um oon bem 
Sennor Serennag §u träumen, unb oon anberen 
angenehmen Singen, meld^e mir bie füngfte ^er?  
gangenbeit gebracht, unb bie näcbfte 3 ufuuft nodb 
ferner bringen follte.

S eg  anbern 2liorgeng trat mein Sßater, lange 
oor ber beftimmten 3 ^d/ ln mein 3 lmmer, unb 
alg er mich bereitg fertig unb ooüfommen ange= 
fleibet traf, mar er offenbar febr erfreut.

„ 3 u etma brei Söodben," fagte er, „mirb ju  
Sdbiffe S e iu  übrigeg ©epäd  fo lgen ; mag S u  big 
bortbin bebarfft, i(^ bereitg auf S e in  ipferb 
:pa(fen laffen. S e r  Sennor Serennag ift oon
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© e in e r  2ln !unft bereite unterrii^tct, nnb tnirb ©i(i^ 
m it offenen 2lrmen em pfangen/'

33egüglid^ ber offenen 2lrme beê beireffenbeti 
© enn orê , tourte i<^, beiläufig, toaê id) 511 beuten 
i)atte, aber meine, of)ue giemlic^ trübfelige
ï)Hene f)eiterte fid; bebeutenb auf, a lê  mein S?a? 
ter einen 93eutei |)ert>orgog, unb fo rtfu ijr :

tüilinic^t, ba^ © u  barben foUft, besl;alb 
übergebe i(^ © ir  l^ier taufenb © ^a ler in  @ olb . 
2ßenn © u  gufättig in  UngeÎegenl^eiten fommft, fo^ 
f(^reibe m ir , ober toenn © u  einen befonbern  ̂
3öunf(^ i )ä t t e f t ----- "

O ffenbar fing mein guter SSater l^ier an ge^ 
rül^rt gu merben, benn er manbte fici) ab , fe^te 
aber f)in§u:

fe|e oo ra u ê , bafe © u  5)îid }tê oerfd^toeui 
uîtb fc^reibe m ir halb, unb lerne © tioaê,

mir mollen bann fd}on fe^en — "
h ierau f f(^ob er mich ju r © i)ü r tjinauê, um i 

armte mid), inbem er feinen ©grünen je|t freien  
Sau f lie^, unb führte mid; bann an mein ipferb.

3 d ) meinte ebenfaüê mie ein Ä in b , ritt mei* 
nenb fort, unb bemertte erft je|t, nad^bem icf) bie 
S ta b t bereite oerlaffeu ^atte, bafe m ir i^ebro, ein 
© ien er unfereê .^ au feê , m it brei ^ ferbeu  folgte, 

2 ln fan g l glaubte id^, bafe bie ©üte meiue^
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SSûterê mtr ^ebro gur Sebienung mitgegeben, 
unb bie brei ^ferbe gu meiner $ßerfügung geftelït 
]^abe, là) erfuhr aber, ba^ i^ebro bie ^^tcre nur 
auf’ê S û u b * ) gu bringen Î;abe, unb bei biefer 
©elegenbeit mic^ ein ©tücf 20egeê begleiten falle.

Snbeffen mad^te ic  ̂ mir tnenig auê ^ebro  nnb 
ben ißferben, id; bûtte eine gute Slngai^l golbener 
Ungeti in ber Ŝ iafd ê, unb nal^m mir bor, fogleic^ 

i meiner Slnfunft in Œ^opiapo einen 3)iener 
angunel^men, ber, mie id; mir borfteUte, ein 

C^'’äu^er)t anftediger ^urfi^e fein fodte, benn ißebro 
mar gmar eine treue Seele, aber ein menig ein^ 
faltig, baê mar nid)t gu läugnen.

Sdeinc ^^ränen  floffen, berbrängt burd} fol(^e 
<5lebanfen, fd)on lange nid^t mel;r, mäl;renb ol^ne 
3ii^<^ifel mein guter SSater, gu berfelben

(5ê ift faft ‘gang attgemetn in (5 île ber ©ebranc ,̂ 
bie Üîeimferbe, finb fie feei;ê ober a^t iïBod̂ en in ©ebranc^ 
geinefen, anf ba8 ?anb gn frfjicfen, ba« i;eißt auf irgenb eine 
Si?eibe, im anêgebe^ntefien @inne be8 iJBorteê, mc fid; bie 
iin;iere, meift eben fo lange, al8 fie ücrber im 3)ienfte ge< 
tnefen, eri;cien iönnen, unb fid; felbft übertaffen finb.

Ohne B'reifel ift bie8 ber ©runb, marum biefetben ben 
freien ©ebraueb ibï’er ©iieber nicht beriernen, nnb man ihnen 
3)inge gumutben fann unb barf, metebe unmögiid) erfcfieinen 
in îânbern, mo ba8 ^ferb nie au8 ber ä5orujunbfd;aft be8 
Sîeiterg, ober ber @tai[i;alfter enttaffen mirb.

k'. ■i f c p h  ,
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ii0(^ bitter grämte, meiner 2lbreiie fa lber, unb 
[id} nielleii^t $ßormürfe machte, ba^ er mid) in’^ 
(gyil gefcbicft.

2ll§ eubliih bie ©onne beider beii bergen  
becüorftieg, unb tro^ bem, ba^ mir eben im 
^uU , alfo in einem nuferer SKinter; unb fRegen? 
monate maren, benno(h glänsenb unb märmenb 
auf unfer fd)öne§ ©hite nieberblicfte, mürbe id} 
beiter unb guter ® in g e , uub menn id; an beu 
©ennor ©erenna§ baibte, fo gefibab e§ nur, um 
mir toorgunebmen, beu maderu 3Jtann fo lange 
ül§> mögli(b mit meiner Slnmefenbeit gu oerfd;onen.

^ n  g e r a b  er fRid;tung finb oon SSalparaifo 
nad; (Jopiapo etma breifeig ©tuiiben, meld;e man 
mit unferen ^ferben füglid; in gmei ^agen  gurüd^ 
legen fönnte, bei gutem 2Bege unb im  97otb = 
f a l l e  au(b itt einem. 5)a  aber ^lüffe gu überfeben, 
©ebirge gu befteigen, unb überhaupt bieSßege in 
fd;le(btem 3uftanbe maren, fo fprad; mein SSater 
felbft Pon Pier ^agen .

3 d; befiblob, menigfteng a ( b t  S^age  auf ber 
3fleife gugubringen.

SBäbrenb i(b befibäftigt mit fold;en loben^i 
mürbigeu 3Sorfä|en, munter Pormärt^ fprengte, 
unb babei Pon 3eit gu 3eit, mit bem (gübogen 
be§ linleu Slrme^ nach meiner ^rufttafd;e fül;lte,
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um mi($ Don ber Sintoefeni^eit meiner ©olbftnife 
ju  nbergengen, bemerfte tc^, ba^ mein ipebro 
einen Begleiter ^atte.

achtete nid^t fonberlid) baran f, ärgerte 
mid) inbeffen, furg nac^l^er im 6 tiUen über ben 
gremben, ioelc^er, al§ mir eben gnfammen bnrd^ 
einen fleinen ritten, nur Ieid}t^in ben ^ n t  
Dor mir abnorm, unb gar nid^t tl^at, al§ ob id  ̂
ber ©o^n  eines guten .ganfeS fei, unb ber ^ e r r  
beS W ieners, mit bem er, für ben Slugenblidt 
menigftenS, grennbfcbaft pftog.

2HS mir aber fi)äter an einer Fonda ^ a lt  
macf)ten, zeigte ber ä)?ann eine bebeutenbe ^er?  
änberung in feinem Sßefen.

@r f)ielt, faft gegen bie ©itte beS SanbeS, m ir 
beim Sibfteigen ben ^ ü g e l, unb fül^rte, inbem er 
^ebro  bebeniete, nur erft mid^ gn bebienen, bie 
^ferbe f)inmeg. 2ilS er fjieranf gnrüdgefel;rt, 
l^alf er bem Sßirt^e ben ^ifd^ für mid^ beden, 
unb nad^bem bieS gefd^ef>en m ar, fragte er, mit 
entblößtem Raupte, ob id  ̂ für jeßt nod^ @tmaS 
gu befel^len ßabe* (^rft a ls id  ̂ bieS Derneinte, 
naßm er, in bef4>eibener Entfernung, bei ^ebro  
^ laß , unb bacßte au(^) an feine leiblid;en 33ebürf' 
niffe.

E s ßatte ben 2infd^ein, a ls ßabe i(^ je|t gmei,
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cmftatt eincö ®ieiier^ bei m ir, unb inbem ber 
]^öfii(be ^-rembe au^nel^menb in meiner ©unft ftieg, 
ma(^te td; bei mir felbft bie 23emerfung, ba^ ber 
malere ©abaHeuo bod) ftet§. ein gemiffeS @tma§ 
an fid  ̂ gemeinen Leuten imponire.

9iac|bem mir bie Foiida enblicb berlaffen Ratten, 
nnb noch einige Stunben gufammen geritten maren, 
fam eine Stelle, an melc^er $ebro fic  ̂ non mir 
trennen mubte, unb inbem er bieg unter 6 d;iud;äen 
unb Reuten tbat, fat; id}, mie ber grembe fid; 
nerftoblen ebenfattg eine 3:;^räne aug bem Singe 
mifcbte.

,,©r ift nid}t biog ein ^öflicber 2)iann," jagte 
i(i) §u mir felbjt, „er ift aud^ ein füblenber ü)tenfd}!"  
IXnb ba er ebenfaUg öon ^ebro Slbjd^ieb nal;m, 
unb ben gleid}en 2ßeg, mie id;, ^u üerjolgen jd;ien, 
jo fragte id; i^n , inbem id  ̂ eine berablaffenbe 
unb leutfelige 3)iiene annabm, ob er ni(^i je^t 
neben mir reiten moEte, bamit mir burd; ©e? 
jpräd) ung ben 2Beg fürgen tonnten.

® e r  §rembe nai;m, nac^ längerer refpectooEer 
Sßeigerung, bieje ©l^re an, unb id; l;atte halb er= 
fahren, bab er ^u an  Slftutog I;eibe, unb in einem, 
etma nodb toier ©tunben meit entfernten §ifd;erborfe 
an ber stifte mo^ne.

2iu8 $eru  unb 33vafilicn. I I .  14
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meiner 6 eüö erjäl^Ite i^m, ba^ i($ iit 
@ef(i^äften nad} ßopiapo reife.

„® ie  6 c|)ur!cn in ß^opia^jo!" rief 3 wcin au§, 
inbem er bie ^auft battte.

,SOBarum benn/ '"  jagte id} neugierig, „ „©d^ur^mt
ItX lV“ '

„SSerjeil^t, ® o n  ^reberico," ermieberte ber 
^rembe, inbem eine eble fRöt^e in feinen Söangen 
aufftieg, „nerseil^t, trenn i^  melleidjt einen ^er^  
jtoB begangen, i}nb gegen @ure politifc^e 3Jieinung 
mi($ rerfel^lt l^abe; aber —  biefe 23urf(^e in ©opiapo 
iraren mit ron  ben ©rften, trelcbe ron unferer, 
non u n f e r e r  f p a n i f d ^ e n  ^ a r t ^ e i  abfielen."

@r fprad^ bie Sßorte „unfere fpanifd}e ij5arti;ei" 
mit unrerl^o^lener 33egeifterung au§.

3)tan mu§ miffen, ba^ §u jener ^ie^
Polution faum einige beenbet trar, unb
ba§, fül^rte man and) uic^t me^r ^rieg, ber ge? 
genfeitige ^artbeigroK, hatürlidber 2öeif&, bennodb 
fortbeftanb. ® a  mein SSater, unb eben fo id), 
früher auf 6 eite ber ©panier traren, unb felbft 
je|t, rielleidbt fiet§ nod} im ^ti^terften unfere^ 
.^ergeng, auf einen Hmfdblag ber SSerbältniffe, auf 
eine ffteaction, trie man in ©uropa jagt, bofitßti/ 
fo erfreute midb bie ©efinnung be§ toadern Quan  
ungemein, unb idb jagte ihm bie^ unoerboblen.



@r ibar entjüdEt über meine Sobf^rüd^e, unb 
ermieberte, ba^ bie jungen Sente feinet iDorfe§, 
mit einem Rubrer mie idb, mit einem tapfern, 
unb ebne f'riegüunbigen jungen ßabal?
lero, bie gebnfadbe Singabl Patrioten befiegt unb 
getöbtet bciben mürbe.

2Bir maren einige unter foI4)en unb 
allerlei anberen ©efprädben, neben einanber gerits 
ten, al§ ^u an  piö|Iidb, nadbbem er einige 3JiaIe auf 
mein ^ferb  geblicft, mit bebenlUcber 3)iiene fagte: 

mollt beute nodb nach © rica?"
////Siu/'" ermieberte idb. 

mirb hart geben."
, ,„ 2ßarum ?" "

finb nodb brei 6 tunben nad; ^rica, unb 
©uer ^ ferb  labm t!"

3Jiein ipferb mar ein au^ge§eidbnete§ Stbier, 
unb i(^ butte bi§ je^t nicht ba^ SJiinbefte bemerft, 
bab e§ labme; aber idb glaubte je^t, aufmerlfam  
gemadjt, in ber 2;;but ^u fühlen, bab baffelbe ben 
linien .^i’nterfub ein menig fd;one. ^ n  ganj iur^ 
ger 3 ett fanb idb über, bab bie§ mirilidb unb un? 
läugbar ber ^aü  fei.

^e|t ftieg Quan ab, unb unterfudbte ben ^ u f  
be§ ^ferbe^.

14*
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,,3)îan bemerft fagte er, „aber reitet
einmal ein menig noran."

2)a§ ^ ferb lahmte immer [tarier.
^uan  [d}üttelte ben ^ o p [:

ift eine [(glimme ©efd^id^te ! ® a è  ^^ ier  
trägt @ud} feine ijalbe ©tunbe me^r. ift eine 
lXnmögli4)feit, auf biefe 2lrt ©rica gu erreii^en."

h ierauf trat er an mid^ l^eran, nnb fagte, in^ 
bem er ben § u t  abna^m:

, mage eê nur fd^üd}tern, ©ud^, ® on  f^re? 
bericD, um eine f)o^e ©unft gu bitten ! Steigt ab, 
nnb bebient ©ud^ meinet ^ferbeê, mäfjrenb id̂  
baê ©urige füijre; nnb bann —  ergeigt mir bie 
©^re, nnb begfeitet mid^ nad^ ^ icaracafa, um 
für biefe 9Rad}t in meinem geringen .^aufe gn ge? 
bieten."

^ n  ©rica foUte id  ̂ bei einem alten ©eiftlid^en 
übernad^ten, meld^er mir alê febr^ fromm, aber 
and) aiê fel^r geigig nnb mürrifd^ gefi^ilbert mor^ 
ben mar.

3 n ^icaracafa fo ber Söol^ni
ort beè gaftfreien ^uan , fd;ien eê luftiger gugu^ 
ge^en. ^u an  felbft ^ielt eine Heine © 4)enfe, mie 
er mir bereite t)orl;er ergäl;lte, nnb ba er an^) 
junger ;8eute ermäl;nt i^atte, meld^e, unter meiner 
^nl^rung, bie Patrioten gefd;lagen l^aben mnr=

Üfî:
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ben, fo burfte tĉ  fogar i^offen, eine etmgerma^en 
erträgli(i)e ©efettfd^aft §u treffen.

3 u biefen glnei 2innel;mlid;feit§'@rnnben fam  
enblid^ nod^ ber brüte ©rnnb, nämlid} bie abfo= 
lute Hnmögltd^ieiü auf meinem ^ferbe bie Steife 
fort§ufe|en.

^d ) naf)m baijer ba§ Sinerbieten meinet ^e^  
gleiterS an, meld^er mir fo unterwürfig banfte, 
wie nur immer ein armer Teufel einem reid^en 
unb tiornebmen .^errn für ein anfebnlid)e§ ©e? 
fdbenf banfen würbe, unb bann beftieg id) ben 
^iepi)er be§ würbigen ^uan , wäf)renb er felbft, 
mein ißferb füfjrenb, mid) §u ^ufee begleitete.

SOßir fd^Iugen balb bie S îidfünng nad^ ber ^üfte 
gu ein, famen burd^ 2öalb unb $8ufd}Werl, unb 
gogen enblidb in einer tiefen, unb auf ber ©oble  
mit ©teingerölle bebedten ©d^Iud^t babin, weld^e 
immer abfdbüffiger unb fteiler abfiel.

3:;ro| be§ fdblimmen Söegeg fud}te inbeffen 
^u an  fortwäbrenb ben 3Beg burcb ©efpräd^e gu 
fürgen, unb enblidb fagte er:

freut mid), ©uer ©naben, al§ Hnbänger 
ber ©panier, in eine Ortfc^aft führen gu fönnen, 
wo nodb ber alte gute ©eift unferer SSäter 
unb weldbe felbft im Sleubern an bie 2ßol)nfi|e 
berfelben erinnert.''
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SBei biefen SBorten ^ielt er an , unb fagte, 
inbem er feierli(| mit ber ^ an b  auf einige, toon 

erbaute, fleine Raufer geigte:
,,^ ier ift ipicaracafa, melc^e§ für Idente bie 

@t)re bai^en mirb, @U(i) gu beherbergen
©ine rafcbß 33iegung be§ Sßege^ itn§

it»ir!li(ib in ben ©taub gefegt, plö|licb biefe 3ßobn? 
ftätte altfpanifd}er ©ebräu(^e erbliden gu fönnen, 
unb icb muffte gefteben, ba^ , ma§ benfelben ab^ 
ging an ip ra^t ber ©ebäube, reidblicb erfe|t 
iüurbe burcb bie tnirilid; romantifdbe Sage.

i3)ie © (^lu (^t i)aite un§ in ein ^b^^^ g^füb^tf 
melcbeg, umfd;Ioffen non l)oi)eu, faftfteil abfailen= 
ben ^elsm änben, fidb auf ber einen ©eite, gegen 
bie ©ee biii  ̂ öffnete, unb einen reigenben 33lid 
auf ba§ 3}ieer geftattete.

^ ie  a ^ t  ober gehn, Pon buntlem ^olg ge= 
bauten Jütten, ober menn man lieber miü ^äu^  
fer, lagen in SOiitte biefeS ^nb, an einer
©eite bcffelben, mar ein i^rang Pon giemlicb ftar= 
ien 23äumen, mel(^e gum S^b^il ba§ ^ o r f  ein= 
fd;loffen, ben büftern ©inbrud ber unb
bunllen Reifen ringsum milberten, unb ba§ gange 

erfreulid;e SBeife belebten, 
„p ca raca fa  bcit eine präi^tige Sage," fagte i(^. 
^u an  Perbeugte ficb fd^meigenb, unb nach eini-

\ &i'i:
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gen 3Jîinuten mad)ten w ir t)or feinem §aufe ^ a lt ,  
auf beffen <5 démette er mid^ perft, auf eine cere? 
monielle 2öeife, begrüßte, unb l^ierauf einjutreten 
erfudbte.

î )a ê  @ema(^, meld^eê mir betraten, mar giems 
lidb gro§, nnb entl^ielt einige ^ ifd }e , um meli^e 
5Öänfe [tauben, fo baft man foglcidb bemerten 
füunte, bab man ficf) in einem ©aftbanfe befänbe, 
ober menigftenê in einem Orte, an meli^em fidi) 
häufig mehrere ä)?enf($en 31t tierfammeln pflegten.

^ n  einer ©de be§ ©emadheê befanb fi(^ eine 
^euerfteffe, nnb einige ^oi^geräthfdhaften, meldhe 
auf berfelben [tauben, geigten, ba^ biefelbe ohne 
3meifel fomohl bie [^nnction eineê O fenê, al§ 
audh eineê ^odhhet'beê gu oertreten h<̂ be.

® ie  Söänbe beê ©ema(^eê cnblii^) maren, mie 
bie 2iu§enfeite beê ^aufeê, oon bnnftem §olge, 
unb ber gange fliaum erhielt ein gemiffermaben 
freunblidheê Sinfel^en babur(^, bab eine biefer 
buntlen Söänbe faft eingig auê oerfdhiebbaren 
fiäben beftanb, meli^e, geöffnet, benfelben entgüdtens 
ben äinblid ber ©ee geftatteten, meld;en mau auben, 
im freien , genob-

3 uan hütte, nai^bem mir in baê alfo befdhaf= 
fene ©emach eingetreten maren, um bie ©rlaubi 
jiib gebeten, fidh entfernen gu bürfen, um feine
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^ rau  i)on ber @^re, bie feinem ^au fe  miberfal^ren 
fei, in ^enntni^ §u felgen, unb halb baranf fe^rte 
er mieber, inbem er mir eine niel älter al§> er 
au^fe^enbe ^ ra u ,.n o n  ni(i)t fel^r emf?fe^lenbem 
2leufeern, al§ feine © attin , bie ©ennorita © lara  
Slftutoä norfteHte.

® an n  »e rlie f er un§ abermals, um auc^ feine 
^reunbe bon bem erfreulichen ©reigniffe §u untere 
ri(^)ten.

Slu^er bem ©ennor unb ber ©ennorita Slftui 
toS batlß feine lebenbe ©eele
in ipicaracafa gefehen, unb mit ber ©ennorita felbft 
mar ebenfatts fein ©efpräd} anjufnüpfen, ba bie^ 
felbe, mit lobenSmerthem ©ifer, bie 2lnftalten jum  
5lia(i)tmahle gu treffen begann.

Qdh fe|te mid; alfo, Z igarren rau($enb, ruhig 
uieber, unb bat, im ©eifte ber gefd;äftigen ^ rau ,  
baS Urtheil ab , meli^eS ich anfänglich über ihr 
Sleu^ereS gefäüt hatte, unb baS gtoar in bem 
© rabe , a ls bie, nid}tS ©dhlimmeS berfpre(^en= 
ben, SSorbereitungen rafdhen Fortgang gu nehmen 
fdhienen.

2llS enblich, etma nadh SSerlauf einer ©tunbe, 
ber^auSherr mieberfehrte, mar aud) baS Slbenbeffeu 
bereitet, unb baS gmar gut unb reidhlitih/ iubem, 
neben ber, ftetS bie erfte fRoüe fpielenben, .^ühner?

ifit
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fuppe, au(^ t)erf(^iebene unb enblid} ©ier^
ipeifen aufgetragen mürben, melcben Gingen fomo'^l 
^u an  a l0 id) mader gnfprad}en.

97a(i)bem bie ^Uial^t^eit beenbet mar, unb bie§  ̂
jmar nid^t, ol^ne ba§ mä^renb be§ @ffen§ fi(^ 
3 uan in tanfenb ®ntfcif)ulb{gungen ergcffen bätte,- 
megen fo ungenngenber 23emirtbnng eine§ fo t)ori 
nebmen ^errn  mie fagte er mir, ba§ er, ba 
idb ibm mäbrenb be§ ganzen ^age§ über eine fo 
leutfelige ^erablaffung gegeigt, auf biefelbe gefün^ 
bigt, unb feine ^reunbe gebeten b^be, gu ibm gu 
iommen, einen Slbenbtrunf bei ibm eingunebmen, 
unb gugleid} ba§ © lü d  gu bob^«^ non iperfon 
feben gu bürfen.

^d } ermieberte, bafe e§ mid} febr freuen mürbe, 
mit fo maderen Seuten einen 2lbenb gugubringen, 
unb halb barauf, al§ bdtte man nur auf biefe 
meine ©inmidigung gemartet, traten giemlicb raf(^ 
hinter einanber bie ^reunbe ^u an ’^ e in .'

^iefelben machten anfänglid) faft ben näm- 
iidben ©inbrud auf m id}, meldjen bie 6 ennorita 
be§ .^aufeS b^i‘t)orgebrad;t bcitte, ba§ b^^B  ̂
ni(^t febr günftigen.

©S maren etma fedb§ bi§ adbt ältere SJiänner, 
Oon entmeber nicbt^fagenbem 2iu§feben, ober mit 
finfteren, faft brobenben 93liden, meldbe fie aber,

Vh
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iüie e§ fd}ien, §u tnilbeni fud^teii, eben fo, njie fte 
offenbar jutn Stfieil beffere Kleiber angelegt l^atten, 
al§ fie geti?bf)nlid) ju tragen pftegten.

3)a^ junge ^icaracafa enblid^, bie bereite 
ntel;rfad; befproi^enen „jungen Seute", beftanb 
an§ fünf fb^mu^igen, aber üermegen au§fef)enben 
53urf(^en, loeld;e mid^ anfänglich mit eigenthnm= 
liehen nnb neugierigen 33liden angafften, unb 
enblii^, entfernt oon ben älteren , an einem be- 
fonbern Sifche ipla^ nahmen.

Sille biefe 3Jienfd;en mürben mir oorgeftellt, 
nnb hm^ciuf trat eine gemifferrna^en, menigftenä 
für midh, peinli(^e ©tiUe ein, beim tro^ meiner 
©itelleit tarn e§ mir bennodh tior, al§ fpiele idh 
meniger bie Stolle eines oornehmen .^errn, melcher 
fifh ^iimr ©efellfdhaft geringer gefteüter Sente 
befinbet, als oielmehr jene einer Starität, mel(^e 
in irgenb einer S3ube §ur ©dhau gefteüt mirb, 
beim idh fajs allein an einem t'leinen ^ifdhe, in 
ber iütitte beS ©emadheS, nnb Silier ^ lid e  maren 
faft unauSgefe|t auf mi(^ geridhtet.

©S feilte inbeffen halb Seben in bie ©efett? 
fdhaft gebrai^t merben, beim gu meiner SSertonui 
berung erfdhien je|t mit einem großen
^orbe ooll Söeinflafdhen, unb nadjbem er mid; 
gnerft bebient, oertheilte er bie anberen auf bie

l i l l
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ir>el(^e feine ^reunbe eingenommen Ratten. 
^e|t bat id  ̂ ben ^anSl^errn, meine ^lafd^e an 
ben 3!̂ ifĉ  feiner ^rennbe ju  bringen, unb nal^m 
üi)ne 2ßeitere§ ip ia l bei ben „älteren Sennore^'', 
meil id  ̂ biefe» bem fftange für angemeffener fanb, 
meld^en man mir eben einmal beigelegt I;atte.

S)er 3öein, meieren iin§ ber licbensmürbige 
^u an  oorgefe^t batte, mar ein fran§ö)ifdber 9totb= 
mein, ma§ midb in SSermunberung fe|te, iiibem 
biefe 2Beine natürlidb in nnferm 3Saterlanbe tbener 
finb, tro| bem bajs fie häufig importirt merben; 
ba ber 3Bein aber gnt mar, fo oevfänmte id[) nidbt 
ihm gn§ufpred}en, nnb bie munberbaren SSermanbi 
Inngen, melcbe biefe geiftrefc^e ©rfinbnng be§ alten 
SSater ffloal; auf ba§ menfdblidbe ©emütl; anSgUi 
üben pflegt, blieb andb bei mir nid)t an§.

fliacb lurser 3 eit erfi^ien mir biefe gange ®e= 
feüfd}aft nnreinlid}er ntib oerbäd}tiger ^erle meit 
meniger nnreinlicb unb Perbädbtig al§ oorber.

® an n  befd}lob i (^ , bei mir felbft, Sille frei 
gn halten, unb Ämften beg gangen ©elage§ gu 
tragen.

,^ierauf begann idb äuberft artig gu merben, 
unb nac^bem id  ̂ ben älteren Seuten, bei meld^en 
idb ^ la ^  genommen, Perfidbert batte, bafe bie§ 
au§ bem ©runbe gefebeben fei, meil ein junger

i'-Z



I fi)‘ 220

;■ i';|\

litiïfei;'iî'V' 
iV( .'Î'
■'‘i- 'A l

m
iijviifl 'îi 

if'ni ' !■ ir

fcil

ÏRami n?ie ic  ̂ S?ieierlet lerîien ïonîie bur(j^ ben 
lîmgûTig mit erfal^renereît, âltereîi 2J?ämieni, fe|ie 
iâ) cê tpiirbe tnid) aber nid^tê befto tvenU
ger erfreuen, aud^ mit beu jüngeren 6 ennoreè 
befannt gu merben; unb l^ierauf ftanb idb auf, 
ging an ben ^ifdb, an meidf)em jene g?la^ genom^ 
men, unb lub fie ein, fidj) an ben meinigen gu 
uerfügen, inbem mir je|t audf) ein toenig non 
Gingen reben molïten, meld^e unê jungen Seuien 
intereffant mären.

X ie aifo 2ingefprodf)enen folgten ol^ne 2Biberrebe, 
unb nur einer berfelben ladite auf eine mei>r 
unoerf(i)ämte, alê einfältige SBeife, Oerftummte 
aber, ma^rfdlmitiiidf) in ^olge eineê il^m gegebenen 
SBinfeê, augenblidlidl) mieber.

2Bir rüdften je|t nâ^er an baê geuer, unb  
id  ̂ fann m o^ fagen, bafe idf) micb in jenem Slugen^ 
blide unenblidl) m o^  befanb.

^ o n  jel^er l^abe ià) ein luftig flammenbeê §euer 
unenblii^ gern gel^abt; ba mir unê aber nun  
eben in ber S î̂egengeit befanben, unb bie 3̂ âd^te 
bilmeilen, menn nidf)t gerabe lait, bod^ menigftenê 
fül^l maren, fo mar, neben bem freunblidben 21ns • 
blidfe ber lobernben flam m e, aud^ nodl) bie non 
berfelben auêftra^lenbe äßärme äu^erft bebaglid^.

® abei maren bie Oorl^in ermâl^nten ^enfters

il



laben geöffnet, unb inbem baburci) einerfeit§ bie 
£uft rein gef)alten tnurbe, fiatte man guglei(i^ einen 
l^errlic^en ^lici in bie üon ber 3Jionbe§fidf>el fc^madf) 
beieucbtete ©egenb, auf bie mit ^Rebeln bebecfte 
©ee, auf einen 5tf)eil ber, fie fdfieinbar in einen 
9laf)men faffenben Reifen, unb auf einzelne p^an? 
taftifd^e Söolfengebilbe, bie eilig am bunfeibtauen 
9fia4)tl^immel braunen öorüberfiogen, unb fid  ̂ ju  
jagen fd^ienen.

2lud^ ©inern, ber meniger ^afel^an^ gemefen 
märe, al§ id  ̂ e§> §u jener 3 eit mar, i;ätte of)ne 
^meifel bag 2iIIe§ ein 3Benig gefallen.

3Ba^ mid^ betrifft, fo mürbe icb au§nei)menb 
l^eiter, ja nal;e§u übermüti^ig, unb fd^ma^te eine 
grobe 3Jienge mef)r ober meniger uugemafd[}ene§ 
3 eug, inbem id  ̂ oon Gingen plauberte, melc^e, 
mie id  ̂ t)ori;in ermähnte, „jungen Seuten interef^ 
fallt," ba§ beifjt üon üerfc^iebenen Siauffiänbeln 
unb ßiebe§gefd^i(|)ten, in meieren alleu idt; bie 
^elbenrolle fpielte unb f^abelfiafteg leiftete.

2lHe§ fiörte mir gu, unb ba ber SBein oiel= 
leidet aud^ bie eblen Semoi;ner Oon ißicaracafa 
in @tma§ aufgefieitert i;atte, fo lad^te i;äufig bie 
gange ©efeßfd^aft auf eine, in ber ^t;at faft allgu 
ungegmungene Sßeife, ma§ mir aber jebe^mal aul? 
iie^menb gefiel, unb mid^ aufmunterte, nod^ ftär=

i ; '
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fere ®inge, utib befonberS Siebe^abenteuer, ju  
SKarfte §u bringen.

|)aiten fic^ mittiertneiie and^ einige 2ßei= 
ber, bie ^ranen nnb StDd}ter meiner neuen ^reunbe, 
eitigefnnben, fic^ in eine ©de niebergefauert, nnb 
i^örten bort, Zigarren raud}enb, meinen ^inffc^nei- 
bereien §u. ® a  e§ aber, fo toiel id} felgen konnte, 
fammt nnb fonberg intenfit) l;ä^lid^e Kreaturen 

' maren, nal^m id; menig ober feine 3ffotig oon il^nen, 
nnb ful^r fort tü4)tig aufgufd;neiben.

^ lö^ lii^  aber erblicfte i(^ (Stmag, toag mid^ 
augenblidlic^ oeiftummen lie^, inbem egmid^ 
gleid} in (Srftaunen nnb Semunberung oerfe|te.

^rau^en , t)or ber geöffneten 3öanb beg .^aufeg, 
ftanb ein iünnberliebli4)eg grauenbilb , mel(^eg 
midf) einige 2iugenbiicfe ftarr anblidfte, bann legte 
bie reigenbe © rf4)einung bie linfe .^anb auf ii^ren 
üppig f(^toettenben ^ufen, toäl^renb fie mit ber 
rechten eine leidet grüfeenbe ^etoegung gegen mid^ 
mad}te, nnb oerfd;manb f)ieranf, liinter ber gen? 
fterbrüftnng niebertaui^enb.

,,®on  greberico/' fagte i(^, nämlid^ \ä ) , ber 
3fiacpergä^ler biefer toai^rf)aften @efd^i(^te, ,,^on  
greberico! bag ift gegen bie Slbrebe. 2ßenn © ie  
einmal öon ,,reigenben ©rfd^einungen" nnb öon

4i'
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,;üppig fd^meiienben 58ufen'' fprec^ert, fo fei ê id  ̂
ben ^u n ft  ni(^t ferne, m o - - - - - - - - - - "

„ „Seiinor Doctore,“ '“ ertoieberte ® o n  %te  ̂
bericD, inbem er mid) nid^t §u @nbe fommen liefen 
„ , , © i e  fel^Ien gegen bie Sibrebe, iüeld;er getnä^ 
©ie mid^ nid^t unterbred^en bürfen. 2Ufo © e b u lb ! '" ' 
S)ann ful;r er fort:

3)iefe§ reigenbe ©efd^öpf loar auf p^antaftif^e 
Söeife in einen treiben ©d;leier gebüßt, ber i^re 
üppigen ioeiblid^en form en bennod^ teine^ioeg^ 
gänglid^ Oerbarg, unb obgleid^ id  ̂ nur il^r ^ruft? 
bilb erblidten tonnte, fo erfe^te bod^ meine i]3l;ani 
tafie angenblidlid^ aße anberen, Oon ber neibifi^en 
^rettertoanb oerbedten $Dinge.

SPierttonrbiger ßßeife fd^ien ßiiemanb ber Sin? 
mefenben bie ©rfdbeinnng gu bemerten, nnb nad)^ 
bem id; plö^lid) oerftummt' toar, fepten einige ber 
Stnberen bie Unterl^altung fort.

34) fragte |e|t palblant meinen $ßad;bar, einen 
ber inngen 58urfd;en, ioer ba^ bort an bem ^^n^ 
fter getoefen; ftatt ber 2lnttoort ftieß mi(^ aber 
biefer gel^eimniBooß mit bem 3 i^§e, nnb gab mir 
ein 3 ßt<i)ßo fdbtoeigen, nad^ einiger 3 eit jebod), 
unb a U  mir ni(^t beobaditet gu fein fd^ienen, 
fagte er:

,,2ld)/ ß^ier ^ o n  ^i^eberico, menn itic^t

i
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S )e r  märet, auf mel(^en mir unfere gan§e .^off' 
nung gefegt i^aben, al§ auf unfereu ^ü ^re r, bei 
ber bemnäd^ft beginuenbeu ©egeurebolutioii, unb 
menn uid^t, fo ganj. burd^ unb burc^, ber 
liebensmürbigfte ßabaUero ber äßelt märet, müfete 
mau @uc^ l^affen unb beneiben! SSernel^mt: ®iefe  
6 d^öne ift bie ^od^ter be§ 2)on Q uan , unferes^ 
2Birt^e§, eine ^lod^gebilbete ® am e, meld;e er mit 
firmeren Soften in ©antjago er§iei^en Iie§, unb 
in meid}e mir 2lIIe, aber ^offnung§lo§, uerliebt 
finb. ^ ^ r  aber |>abt i|)r ^ e r j  gemonnen non 
bem Siugenblide an, mo fie @ud; in unfer “Dori, 
nerftedt |)inter il;rem ^enfter, eiujiei^en fai;. © ie  
nertraute bie§ meiner ©cbmefter an , meld^e au(^ 
eine fe^r gebilbete 2 )ame ift." —

t ie fe r  S^ad^fa^. fd}ien mir ein menig unbe^ 
fd^eiben, unb no(^ mehr, nic|t re($t glaublid^, 
aiiein ber junge 3Jiann barg, nad^bem er gefpro? 
(^en, ben Äopf in feinen ,§änben, unb mad}te 
irampfi;afte 33emegungen, ai§ mode er mit ©emalt 
feine ^]()ränen unterbrüden, fo ba§ id; menigftenS 
an bie .^eftigfeit feiner Seibenfd^aft glauben mufete. 

^d ; fagte bat;er fd;einbar ia lt:
„„^d^m erbe morgen ben beiben2)amen meine 

@brfurd}t bezeigen." "
^m  In n e r n  aber na^m id; mir oor, nocp

I
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einen X üq gu bleiben, unb ber ^od^ter be^ ®on  
^u an  ernftlid} ben ^ o f  gu mad^en, unb bie§ um 
fo mel^r,, al§ nac^ furger 3 eit meine neue flam m e  
mieber am genfter er[di;ien, unb bieSmal, inbem 
fie il^r ^Dpfd^en auf anmutbige SBeife auf bie 
linfe ©dbulter legte, unb beibe Slrme febnfüd;tig 
nadi) mir au^ftredte.

' 3 db neigte ebenfallg ben Ä'opf etma§ auf» bie 
©eite, gog Ieid)t bie ©cbultern aufmärtg, aU  feufge 
id^, unb marf ibr, inbem icb leidet bie ©pi|en  
meiner gnnger fübte, einen flüdbtigen SiebeggruB 
p .  © ie mögen ficf) mobl beulen, ba^ idf) gu biefer 
33en>egung ancb bie entfpred;cnben fd}mad}tenben 
Singen mad^te. 3 u meinem SSergnügen fab id; 
nun, bab meine ©eliebte, benn fie mar bie^ je^t 
bereite, lächelte, eigentlid} mel;r ladbte, unb aber^ 
mal^ rafcb, fid; nieberbudenb, öerfcbmanb.

SJiein Slacbbar, meldjer bie^ mobl beobadbtet 
haben meiste, ftüfterte mir gu: ,,© ie beibt ©aro= 
lina, aber feib öorfid;tig, ber Später hütet fie mie 
feinen Slugapfel/'

3 db brüdte ihm, aU  3 eidben ber ®anlbarfeit, 
febmeigenb bie ^anb , ba idb aber bef(bIoffen batte, 
be§ näd;ften äHorgeng, mo möglidb noch eher, 
ben Siebbaber ber 5todbter gu madl)en, fo moHte

‘V
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^eute bem 3Sater ettüag 2irtigeg lagen, uub 
rief ii)nt ba^er §u, inbem id} mein © lag  ijob: 

„iDon 3 wan, id) ^abe nie in meinem Seben 
beffern franjofifd^en 2Bein getrunfen, unter 
©urern gafilid;en 5Da(^e, mo, Teufel! i)abt ba§ 
|errtid;e ©eträn! i;er?"

IJiad;bem i(^ biefe ä^orte gefprod)en, entftanb 
plö^lid) eine ^obtenftille, al§ |)abe man entmeber 
biefe §rage erwartet, ober aU  f)ätte ic  ̂ fffiorte 
Oon ber größten SOßid}iigfeit gefproc^en. ® an n  
aber ftanb © o n ^ u a n  auf unb fpra(^ mit lauter, 
üernei;mlid)er Stimme ^olgenbeS:

„©bler iDon ^reberico, ■ ba ää)Ut
alter Span ier feib, fo mie mir, ba wn§ bie 
©l^re erzeigt, unfer ©aft gu fein, unb ba 
unfer ©eneral merben follt, menn mir ba§ ^od; 
ber ^Patrioten abfd^ütteln merben, ba bieg Sllleg 
ber §a ll ift, fo müpt SlUeg miffeni

„fföir haben Sllleg t)erloren, biefe dienolutiou 
hat nng Sllieg geraubt —  2ttleg —  Sllleg."

^ e i biefen Sßorten barg ® on  ^ u a n , nber= 
mannt oon feinen ©efühlen, eben fo mie Vorher 
mein fJiachbar, bag ©efid;t in feine ^änbe, unb 
f(^ien gu fd)lud;gen. 

iiDann fuhr er fort:
„Sollten  mir bem ^ungertobe anheim fallen,
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fottten untere äßeiber, unfere Ätnber uergeblic^ 
23rob i)on uu§ üeriaugen? 9i?ein! m x  m xen  
3«änner, unb befd^ioften aU  2«änner gu j^anbeltu 
2ßir legten ein ©elnbbe ab, ein t|>enre§, ^eiliges 
©elnbbe» legten mir aE unter baare^
@elb lieber in bie ,^änbe ber fronimen SSäter 
be§ ^ lo fterl @ an  2lntonio gn San tiago ."

^S3ei bieten 2ßorten ^ n an ’S brac^ plo^liii^ 
einer ber 2lnmetenben, ein alter Sliann mit grauem  

'^ a rte , in ein unmäBigeg (Seläd;ter an^, al§ ii^n 
aber ber Dlebner mit einem firafenben S lid e  an^ 
ta^, berul^igte er ti(î  mieber, inbem er jeboc^, ttetg 
nod^ leite lä($elnb, baS ^an p t miegte.

^u an  begann aberm als;
„<C)ierani §ogen mir SlEe in bieten Oerborgenen 

Söinlel, nnb ertüEten unter ©eliibbe, bieten ipa^ 
trioten ben möglidbtten Schaben §u tbun, inbem 
mir oon tremben @d;iffen, ol;ne ^oE , SBaarcn 
an’S Sanb tcbaffen, tür befannte grennbe nnb 
^autleute, tür nnS aber nnb untere t r ü b e r ,  
äßaffen nnb aEunilion, tür ben beOorftebenben 
Ärieg.

„® ie  Eöelt nennt unS Sd;m nggler, id; t̂ ĝe 
es ohne ©rrötben, m ir  nennen nnS treue Wiener 
Seiner aJtajeftät beS .Königs, unterS aEergnäbigflen 
.perrni
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„ tie fe r  3Bein, t)on tüeld^em ein ©ta§ auf 
©ure ©efunbi^eit leere, ebler ® o n  ^reberico, ift 
auf biefe 2Beife eriüorbenl"

,,„ i8ei rief au§, ,,„ba§ gefällt
m ir ! gäbe ©ttna^ barum, einmal mit biefen 
3 oEmä(i)tern in'§> |>anbgemenge ju  fo m m en !'" '

„2)a§ fei ferne ton u n § , "  ermieberte ^nan , 
„@uer foftbareS Seben auf fo lc ^ e  2Beife auf’S 
@:piel gu fe^en, aber menn e§> @U(i) SSergnügen 
gemährt, bie ©teilen ^u befid^tigen, an meXi^en 
mir gemö^nlid^ bie SBaaren an’^ £anb fd^affen, 
fo märe je|t eine treffli(^e @elegenl;eit, benn Idente 
ift meber ein frembeS ©d^iff, no(^ ein 3 oÜi^oot 
in ber 3Räl^e."

„ „ 2lu§gejei(^net,""  rief ic^, „,,id^ binfogleic^ 
bereit." "

©oE  i(i) bie 2öa]^r^eit geftei^en, fo hoffte id? 
einerfeitg, menn ba§ ©elage aufgehoben fein 
mürbe, oielleidht ©elegenheit gu finben, mit ßaro^ 
lina gufammen gu treffen, anbererfeits fi^ien e^ mir 
au^erorbentlidh romantif(^, mit biefen altfbanif«^^ 
gefinnten ©dhmugglern im 9}ionbf(^ein an ber 
^nfte gu Ireugen. 2öa§ fonnte idh fpäter ba ers 
gählen 1

2ll§  mir ba§ .^au§ oerlaffen hi^tten, benn 2lEe 
bradhen fogleidh auf, al§ idh meine 23ereitmiEigteit
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au§geipro(^en l^atte, mit t)on ber ^art^ie gu -fein, 
trennten fi(^ bie ^ebrigen non iin§, inbem fie 
un§ gute 9̂ a(^t jagten , ^u an  aber, fed}§ anbere 
3Jiänner, unb i(^, gingen auf bie [teile ^el§manb 
§u, n)eici)e bie stifte bilbete, unb fliegen bort auf 
natürlicbeu ©tufeu, toeliben man tbeilioeife bur(i^ 
bie .^unft na(^gel;olfen batte, abmärtg 5um ©tranbe.

@be inir no(b an bie Sßanb gelangt maren, 
blidte id), mie gi^fällig einmal rüdmärtS nadb 
^u an ’§ §aufe, unb, riditig, mie id} erwartet batte, 
bie fdöne ßarolina minfte mir mit einem 3;:ucbe 
au§ einem ^enfter be§ ® a d e ^ . „©uter ^w au ,"  
fagte id) §u mir felbft, „icb lanu n idt  
aber morgen mub id} notbineubig ^eobad}tungen  
anfteden über ben © rab  ber 23ilbung, ioeld)en 
biefe fübe ©arolina in ©antjago lertoorben b^ü "  

2lm ©tranbe fanben mir ein SSoot mit füubern, 
meldet mir fogleid beftiegen, unb nad^bem bie 
fed^ 9Jlänner bie fliuber ergriffen, ^nan  fid  an 
ba§ ©teuer gefegt, unb i d ,  al^ ber ©apitano, 
mie ^uan  fagte, in ber HJiitte be§ 33oot§ ipia^ 
genommen, ging e§ ra fd  fort, hinauf in bie ©ee.

2ll§ mir etma gehn S3ootslängen nom Sanbe 
maren, fagte ^ u a n :

,© inb 3ß affen im SSoote?"
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- „ „ T ie  Sü(^fe, fonft fe in e/ '"  anttüortete einer 
ber 5D?änner.

3 uan öffnete ein ^el^älter in ber Siäfie be§ 
©teuere, unb §og ein furge§ ©etnel^r f>ert>or.

3 ft e§ gelaben?"
„ S d } a r f ! " "  inar bie 3intnjort.

„ 2öir fiaben bie © e tü o i;n l^ e it fa g te  ^u an , 
in  jebem unferer 93oote, §u atten 

n)enn mir au f’g ^ifd^en gelten, eine äi;nli(^e !ur§e 
^linte gu. filieren. SSorfic^t fd^abet nie. 5Da 
aber nnfer ßapitano feib, fo nei;mt je|t biefe 
einzige Söaffe."

®r legte bei biefem 2öorte ba§ ©emel^r läd^elnb 
auf meinen 6 (^oo§.

® an n  ging’g meiter f)inau§ in bie ©ee, unb 
id) bemunberte bie @emanbtl;eit, mit meldjer Quan  
fteuerte, noc^ me^r aber ben geräufd;iofen unb 
faum i;örbaren 9ftuberfd}lag unferer fed;§ greunbe, 
mei4)er bag ^oot bennod; giemlid^ rafc^ bormärt^ 
bradbte.

mar eine fd^öne 9^adbt, felbft für ©inen, ber 
bergieid^en gemoi;nt ift, benn bie £uft mar marm  
gu nennen gegen jene am Sanbe, eine leidste 
S3rife imufeite bie aßeüen unb trieb mit ben 
3ftebeln, bie fi(^ auf bie ©ee gelagert fiatten, il^r 
))f)antaftifd;e§ ©ipiel, mäl;renb l̂ od̂  oben, am tief

■fl I ti<
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bimielblauen .^innnel, je^t m ir noc^ einjeine SBoti 
len langfam bal^iiigogeti, inib bie 9L)?Dnb§fi(^ei, in 
niigetrüBter iilarl^eit, tl r̂ Sic^t l^erabfenben fonntc.

SDie v^üfte, loeli^e mir fo eben nerlaffen l^atten, 
lag inie eine bnnfle, riefeni;afte 3Jiauer hinter un§, 
nur nnterbrod)en an ber ©teile, tno ba§ S)orf 
lag, nnb biefe^ [elbft ntad}te fi(^ bemeribar burd^ 
einige ^iemlid; l;eE leud;tenbe ^euer.

^d } mar §mar leine§meg§ beranj(^t, inbeffen 
burd; ben genoffenen 2öein bod; giemlid; begeiftert, 
nnb bat;er erfd)ien mir aEe§ 5Die§ roniantifcb 
nnb reijenb. gniünfi
tiger 3infül;rer biefer bieberen nnb tapferen linftens 
bemol)ner, au§nel;menb gu gefaEen.

Seife meld;e bi^meilen in mir anf=
fliegen, über mein M e n t  al§ ^eibl;err, fd}Ing i(^ 
fogleid) nieber, f)ingegen befd)äftigte i(^ mid} leb? 
l)aft mit bem ßioftüm, mel^e^ id; tragen mürbe, 
menn id) an ber ©pi^e meiner Sente einl;eräöge, 
nnb malte mir, im ©eifte, einige perfönlidm gelben? 
tl^aten an§, meld;e idj, bei erfter ©elegenl;eit, jn  
Perrid)ten gefonnen mar, nnb in ^olge melc^er 
meine Untergebenen mid} anbeten mürben.

^aft nnmiülnrlid) l^atte id} mäl;renb biefer ©e? 
bauten eine malerifd}e ©teEnng angenommen, 
inbem id} ben 2lrm  anf mein ^nie ftü|te, nnb,
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Tiaci)benfenb, meinen in ber .^anb ru^en
lie^. 2)abei îa^ mein ^ u t  unternel^menb auf 
bem redeten 0 ^r, unb mein i]3ond^o, ber bie ©telle 
eineê 3JîânteI(^enê üertreten mnfete, ^ing in piafti^ 
fc^en Raiten um meine ©(^ultern.

fam mir je^t toottftänbig mie irgenb ein 
Ärons^rätentenb üor, melc^er burd^ feine Slnl^änger, 
näd^tlid^er 2öeile, mit ber ©telle irgenb einer 
tüfte befannt gemad^t mirb, an mel(i)er er, nad^ 
einigen Etagen, unbemerft bon ben ©ölblingen be§ 
Hfurpatorê, feine 3:'rupp^en an ’êS an b  fe|en fann.

mar, alê l^abe S)on ^u an  meine ©ebanten  
erratl;en, benn er menbete baê 53oDt, unb fagte, 
inbem er mieber auf bie M fte  p  ^ielt, in einem 
ebrfurd^iêoolien S on e :

„ 3 d̂  mu^ @u4i nun bie ©tetten geigen, mo 
unfere SSorrät^e, unfere SBaffen unb unfere 
nition berborgen liegen."

SBir fuhren l^ierauf eine ©tredf'e giemlid^ bic^t 
an ben [teilen Îîüftenmânben i)in, unb enblid^ 
tagte ^ u a n , inbem er ben Slrm auêftredtie, unb 
auf eine ©ieße beê ^-elfenê geigte: ,,^ier liegen 
unfere Sßeine." ©ine turge 3 ^ii barauf mieberl^olte 
er biefelbe ÎJemegung, unb fagte: „l^ier liegen 
unfere ©peifeborrät^e."
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„5lber tp o ben n ? "" ern?ieberte td), fei^e 
ja  ni($t bte © p u r irgenb eine§ E in g a n g e s !""

^u au  iädj)elte, aber auf l;öd)ft refpe!tt)oIie 
Seife .

tpäre fd^ltutm," fagte er, „tueun ntau, ol^ne 
ba§ ©el^eintui^ gu feuneu, biefeu ©tugaug be^ 
Tuerfeu luürbe. ©e^t 3 f)r audf) i;ier Siicbtg?"

e r  gab ein 3 eid)eu, unb ba§ 5öoot hielt hart 
am Reifen.

,,„3fieiu,"" fagte iubem id  ̂ aufftaub unb 
aufmerffam bie glatte ^el^maub betraditete, ,,„id^ 
fel^e audf) hier 9Rid^t§.''"

, ,^ o u  ^reberico,'' fagte jept ^uau , iubem er 
ebeufaüg aufftaub, unb fid  ̂ tief uor mir rerueigte, 
„^i^r f)abt nuferen ertuartungeu fo Uolit'ommeu 
eutfprcd)eu, ba§ mir Uielieid)ft näcf)fteu§ fcf)on 
unfern ipian außfü^ren fönnen, l^ier in biefer 
geräumigen unb äuberft trodenen ^elfenboble liegen
e in  Staufenb unb fünfgig © tüd  © em ebre - - - - - - "

einer berfHuberer begann '̂ iex plöblidb eigene 
tbümlidbe Saute Uon fid) gu geben, unb mar, mie idb 
bemerfte, bemüht, fidf) felbft mit einem ©nbe feinet 
ipond)D ben S u n b  gu rerftopfen.

^uan  blidte auf ihn bin, unb fagte mitleibig: 
„ ® e r  armeSlntonio b^t fo heftige .^uften^ 

aufäÜe!"
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Sintonio begann je|t in ber ^ i;at furchtbar 

§n duften, i(i  ̂ aber ba(i^ie, tnä^renb tnir je^t @ttüa§ 
ton  ber ^üfte ab^ielten, über alle biefe ® inge  
na(i^, unb jagte 511 mir felbft; „ ® n  mu^t ©tttaS 
an S)ir l;aben , ^reberico , itaS btSl^er felbft 
nid^t iannteft, toeil aüe biefe Seute S)ir fo uns 
bebingt tertrauen, loäl^renb fie fid) im ^efif3e fo 
bebentenber ^ülf^m ittel befinben; i<  ̂ ioerbe il^r 
SSertrauen ni(i^t tänf($en, merbe i(^ aber, ton  
Spanien  an^, nid}t energifd; unterftüpt, unb geben 
bie brüben im Sliutterlanbe il^ren guten SffiiEen 
nid^t aiif eine mir toHiommen pfagenbe 2öeife 
gu erf’ennen, fo merbe id  ̂ bie 3 ^ 9^̂  fRegie? 
rung unbebingt felbft in bie ^ ä n b e -- - - - - "

3 n biefem 3lugenblide itarf 3uan feine (iU 
garre in bie See, unb ftie^ einen eigentl^ümli($en 
6\e^llaut au§.

©ogiei(^ l^oben fid} bie fc(^§ fRuber au§ bem 
SBaffer, unb nad; einigen Selunben ftanb ba§ 
23oot ftiü, unb mürbe nur no(^ ton  ben l'leinen 
SBellen, melc^e über ba§ 3Reer !^in §u taugen 
fi^ienen, fanft gef(^aufelt.

3 uan fd}ien aufmerffam gu laufd^en, unb im 
Soote l;errfd)te eine ^tiobtenftiüe!

„ÜBerfen S ie  3 ^re Zigarre m eg!" fagte er 
je|t leife gu mir.

| i i i
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.'3 ^  folgte augenblidlid^.
„§ ö ren  © ie

i^ord^te mit gefpatmter Siuimertfamfeit, 
-aber ic  ̂ l^örte utib ba eben je|t bnnfle
SBolfen ben 9Jionb bebedt l^atten, fai; aud^ toeber 
id^, nodi; ein 2lnberer irgenb @tioa§.

„IXnb bod^/' fagte je^t ^nan  ^leftig, n>enn 
gieid^ mit gebämpfter ©tiirnne, „nnb bod ;!"

6 r laufd^te toiebet, bann ftie§ er plö|lid^ einen 
lauten, grauenl^aften giud} au§. „® ie  iI)ouane ift 
l^inter un§ |)er!" rief er bann, „oormärtg, oor? 
tüärt§, mas pronto, mas pronto!“

^d ) erfc^raf l^eftig.
® ie  S )üuane! 2ßenn toir in il^re .^änbe fielen, 

trenn id), ber ©ol;n eines Zollbeamten nnb jugleid) 
Kaufm anns, in ©efeEfd^aft oon ©(^nm gglern ge= 
fangen mürbe I toeld;e SSerlegenl^eit mürbe i(^ 
meinen SSater au fS  9ieue ftürgenl

Unfer 33oot ful;r, mäf)renb biefer troftreid;en 
S3etradbtnngen ron meiner ©eite, rafd} rormärtS; 
uad) meld;er Eiid}tung l^in, mar mir in jenem 
Slngenblide roEig gleid^güitig, nnb ba, tro| uiii 
ferS leifen Elnberfd;IageS, bennod) ein entferntes 
©eränfd) immerf)in berbedt merben mufete, t)örte 
iä) no(^ immer Etid;tS. 2Iuf einmal aber fa^ id̂

I '
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einige leud^tenbe ißunfie in ber ^erne. mad^te 
^u an  barauf aufmerffam.

„ ® ie ^ u n b e  raui^en/' fagte er, „hjäl^renb tüir 
iinfere Zigarren njegn^arfen, aber freilich finb toix 
bie ©e jagten !"

S)ie feurigen fpnnfte f(i)ienen fid  ̂ je|t rafd^ 
lu  näl^ern, tnäl^renb unfer Soot, für meine Un^ 
gebulb menigfteng, ungetnöl^niid^ langfam §u geben 
fdbien. fiiodb b< îiß bab inir, in
^oige ber 2)unfelbeit entfommen fonnten', aber 
ber 9Jionb, meldber, fo braudbbar nnb gemeinnü^ig 
er ficb andb in ber fdbönen Literatur non jeber 
bemiefen bennodb in ber SBirflidbfeit b^nfig 
bie befonberften ßaunen geigt, marf je|t pio|lidb 
feinen 2Bolfenfdiieier ab , unb geigte nn§ ein be? 
manntet 33oot, meldbe§ nielleidbt no(^ b^tJ^bert 
6 dbritte non nn§ entfernt m ar, unb bireft auf 
un§ gu hielt.

3 uan geigte, tief feufgenb, auf baffelbe.
3)ann fagte er:
,,^db fenne jenes 25cDt. b< l̂ ben fdbnellften 

© an g  an ber gangen ^üfte. 2öir enttommen ibnx 
nicht!"

2)aS feinblidbe SSoot fam näher.
^u an  fa§ , bumpf brütenb, t>or m ir, bann  

fagte er, plö^lidb aufbraufenb:
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„® te  Schürfen, fie fotten uns n i^t lebenbig 
^aben! merbe bie Etappe öffnen."

, ,„ 2ßa^ für eine k la p p e ? ""  fagte iä), nic^t§ 
®ute^ ai)nenb.

,,.^ier/' er griff neben fi(^ an bie SBanb be§ 
Soote§, „trenn i(^ brücie, finfen n)ir fpurlo^ in 
bie Stiefel"

Perbiete 3 l;nen gu b rü c fen / '"  rief ic^ 
ra fd ), in  einem etipa§ meinerlid^en Stone, in  tpei= 
c^en Pergeben^ eitpaS S3efel^lenbe§ eingu^
mengen fucbte, „ „ ic ^  IPÜI n i^ t  fpurlo^ in  bie 
^ ie fe  f in i 'e n !" "

2lntonio’§ Stuften teijrte je|t mit unenblicfter 
.^eftigfeit mieber, ^uan  aber fagte:

„ 3Jiein ©O tt! \d) toeife ni(^t, ma§ id  ̂ fpred^e. 
^c^Perga^ , bab © i e  .fid} in _b em 33oote befinbeni 
3)ie in  ©Ott, mein © o t t !  tparum itabe id} © ie  gu 
biefer unglüdlid^en § a fir t  berebet? lo b te n  © ie  
mid^l"

© r geigte m ir feine entblö§te 33ruft.
gab burd; ©c^ütte.ln be^ ^au p te§  meine 

Abneigung gu erfennen, il^n gu tobten, benn bie 
3n n ge  ilebte m ir am ©aum en.

® a §  Soot tpar fe^t Piellei4)t noc^ ac^tgig 
©d^ritte Pon un^ entfernt.
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,Sücfen tüir unê/ ' fu^r je^t ^u an  fort, „fie 
fönnen unê jeben 2lugenbli(i eine ©aine geben!"

©ie gaben feine ©aine, aber fie famen nä^er 
nnb nä^er.

i^aüe mich gebiitft, fo niel tnie möglich, 
nnb ^u an  fiüfterte mir ie|t §n: „Unfere Sente 
rubern fc^Ied^t, fprec^en © ie einige 2Borte ber 
@rmuti;igung p  ibnen."

,, „SSormärtä, ^inber, ru bert— “ “ icb brachte, 
tro| meiner ©teCinng alê iprätentenb, 3̂ id}tê me^r 
anê ber £ei)le, nnb bennod^ fni;Ie i(^ nod; ^eute, 
nngead;tet beê jene^maligen ©cbredenê, ba§ 
biefe brei 2öorte bie Sibgefc^madti^eit einer langen 
3Rebe anfinogen. „Ä in be r!" ®iefe alten ©d^nrfen I 
nnb id), ber id} gefrümmt, nnb b ie© alne fnrd;? 
teub bort faff —  id) ärgere mic^ no^) b^nte!

baê Sont nnê etma fünfzig ©d;ritte na^e 
gefommen, rief eine ranbe ©timme anê bemfelben : 

„spolia, ® o o t l beigelegt!" nnb alâ mir natnri 
lid; bem 3înfe nid;t ^olge leifteten, tnnrbe er 
mieberbolt

SBir fonnten je|t andb bie SBemannnng beê 
33üoteê erfeimen, tnelcbe etma auè gmblf biê fnnfi 
§ebn 3)îenfdben befteben mocbte. Uniformen nn= 
terfdbieb icb feine, hingegen faben n?ir SBaffen im 
3Jionbfdbein bli^en.
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3 uan, meld^er eine iimburd; gefd^mtegen 
l^atte, fpra(^ jept in einem geiuifierma^en feiere 
licken ^one, tneld^en er bisher nid}t eingci;alten 
]^atte:

,,® on  ^reberico! e§ giebt e in  3Jiittei, ein 
eingigeg, moburc^ @ n d ) nnb fomit nng Sitten 
bag Seben retten fönnt. ung Sitten,
benn mir finb @nd; fo )‘ei;r ergeben, b«ben fo 
fieser nnfere gange Hoffnung auf @ud; gefe|t, 
baB mir ol)ne @ud; nid}t leben motten. Siel)mt 
biefeg ^enerrol^r, erf)ebt @ud), gielt in bie SJtitte 
jeneg SSooteg, unb gebt §ener, Ob^m 
motten fie nng lebenbtg fangen, nnb id) boff^/ baB 
biefer ploBlicb mitten unter fie abgefeuert,
fie bergeftalt in SSermirrnng fepen mirb, ba^ eg 
ung oiellei(^t gelingen fann , bie £üfte gu er? 
reid}en.''

„„S lber mag lann ein eingiger ©dbufs gegen 
fo oiele 3}ienfd}en augrid }ten ,"" fagte id} gmeifelnb,

„S^ebmt bag Feuerrohr nnb tbut, mie id; @ucb 
fagte!" oerfeBte ^uan  nod; feierlid)er alg oorber.

„ „Sieber 3 wan," "  ermieberte id;, fo Oerbinblidb 
eg mir mögli(^ mar, „ „ohne 3 ^̂ ^̂ !̂̂  feib^bi-' ßin. 
befferer @dbtt|ß/ alg id;, 3 b^ mürbet mich in 
biefem gatte unenbli<^ oerbinben, menn 3 b̂ ' ben 
6 cbuB tbun motttet."

w .
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,2)a fei ©Ott oor/' fagte ^ u an  e^rfurcf)t^ooIi, 
i(^ ben ©^renfd^ujB, in ©egemoart einer,^er? 

fon i;öi;eren 9tangeg, t^un follte."
ffieben bem, ba^ ic  ̂ ^urd^t empfanb, unb 

loegen ber fo lgen  biefeg 2l6enteuer§ in großer 
^^eforgni^ ioar, begann id  ̂ aud^ no(^ je^t midi; 
p  ärgern. Söarum fottte gerabe id^ ben @dbu§ 
t^un? ©g f(^ien mir läd ;erli^  oon biefen Sen? 
ten, mid^ auf foii^e 2irt oere^ren §u molien; aud^ 
überlegte iä), ba^, menn unfer Soot bennod^ ge= 
nommen merben follte, hoppelte Unannepmlic^? 
leiten au§ biefer ©egemoel[)r für mi(^' entfpringen 
mürben.

^ n  ^olge biefer 53etrad^tungen fagte id^, mit 
fo oiel 9flnl)e, al^ eg mir möglid^ mar, p  ^ u a n :  

,,„3}tac|t, mag ^ ^ r  moUt, id  ̂ merbe nic^t 
fd ;ie^en !" ''

„©0 fei ©ott ung Sillen gnäbig," fp ra ^  ^u an  
mit bumpfer Stimme.

© r fenfte bei biefen Söorten langfam bie linfe 
,§anb, unb id  ̂ ^örte fogleid^ an ber SBanb beg 
S3ooteg einen eigentl^ümlid^en fra^enben ^on .

„ , , § a l t r " '  fd^rie ic^, „„m ag  giebt’g ba? mag 
mad^en © i e ? " "

,^d^ öffne bie k lappe," oerfe|te er fo lalt^n<y
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blutig; alê b^be er'gefügt: idb ma(be mir eine 
©igarre, ober: idb fud}e mein ^euer§eug.

„ „ M e n  S ie  § u / '"  rief icb, „ „u m  @otte§= 
mißen, i(b miß fdbießeul""

„ 2lber fogleidb/' fügte ^uan , meld^er immer 
no(b bie ^ au b  an ber Soctêmanb batte, „fogleicb, 
fonft mirb eê ju fpät."

S)ûê feinblicbe S3oot mar non unê noch nieli 
leidbt breifeig Sdbritte entfernt.

3 db ftanb auf, nahm bie ÎJücbfe, gielte einfäl
tiger 2ßeife mirflidb, nach ber SSorfcbrift 3 uan'§, 
in bie ßßitte beê mit Sßenfdben augefüßten S3ooteê, 
unb gab ^euer.

® a ê  oermiinfdbte „geuerrobr" mar bermaben 
unfinnig gelaben, unb i(^ erhielt einen foldben 
beftigen ©tob, bab iä) un§meifelbaft rüdlingê in 
baë ^oot ober über 23orb geftür^t märe, hätte 
mi(^ Quau nid;t in feinen Slrmen aufgefangen.

2lber i(b batte leine 3 ^̂ t, über biefe unOers 
ftänbige 2lrt gu laben S3etrad)tungen anpfteßen, 
ober mid) gu beïlagen, benn bie ^ermunberung 
über baê, maê fidb je^t begab, nahm aße meine 
©inne ooßftänbig unb aßein in Slnfprucb.

^ n  bem feinbliiiben ^oote nämlidb, auf mel; 
(beê i(^ gefcboffen batte, begann in bem Slugens 
bilde, in meldbem ber ©cbub gefaßen mar, ein fo

2luë 5peru unb 58rafiïien. I I . 16
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furditbarer S am en , ein fo grä^li($e§ unb betäui 
benbe§ ©efd}rei, ein folc^eS SBel;ftagen itnb 
alg fei non fül^liofen ^b^'annenfned)ten eine ^artäts 
fd^enlabung abgefeuert inorben auf einige ^unberte  
t)DU mel^rlofen SBittinen unb SBaifen, non l^arnii 
lofeu ©pagiergängern uub alter§fd)ina(^en ©reifen»

©§ fam mir §uglei(^ nor, al§ mifi^e fi(^ in 
biefeii ^ölleulärm en ba§ @ef(^rei non nerliebten 
Katern uub bedenbeu |)unben, uub beutlii^ i;örte 
ic^, 2lEe§ übertäubenb, ben geEenben fEuf eiue§ 
§a^ne§.

Siber mitten unter biefem ol^rengerrei^enben 
©peftafel menbete fid  ̂ bennod}, mie e§> 3 ^an be? 
recf)iiet l^atte, ba§ 23oct ber 2)ouane, l;ielt augens 
blidlid} non un§ ab, unb nerfd^maub halb im 
Etebel, mäi;renb inbeffen ba§ entfetjlid^e 3 <intmer= 
gefi^rei nod) lange gel^ört mürbe, nac^bem ba§ 
S3oot bereite ooEftänbig au^er ©id^t mar.

Dbgleid^ biefe furchtbare SSermirrung, fo mie biefe 
lheräerfd}ütternben M agen  eines .^aufenS, oon oiel^ 
leid;t fünfgehn mehrhaften SEännern, eingig unb 
aEein burdh einen §lintenfdhu§ h^i^^nrgerufen, mir 
aufeerorbentlich fonberbar oorfamen, fo mar eS mir 
bod) beinahe no(^) auffaEenber, ba^ tro| biefeS 
aEgemeinen ^ammerS bie gange, offenbar fo tief 
ergriffene SöootSmannfd^aft unoerbroffen ^ a b a f
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raui^ie; benn h)äi)renb unferer SSerfoi?
gung, alê au(i^ fpater auf ber beê Sooteê, 
glt(i^ baffelbe einem .Raufen ©lül^mürmer. ^eine 
(Sigarre mar mät;renb att' biefer |)eftigen ©emüt^ê- 
bemegungen eriofd^en»

3Ro(  ̂ mel^r gegrünbete Urfad;e §ur ^ermunbe^ 
rung b^tte id}, alê id; je^t meine Sinfmerffams 
feit auf bie Sente nnfereê eigenes Bootes rid)tete.

® ie  fed}S rubernben 5D?änner büitt'U nämlid) 
ihre Sinber anS bem SBaffer, gegogen nnb Ia(bten 
fo nnaufbörlii^, bab fie bem ©rftiden nabe fcbienen.

©S lag in biefem Sachen ein gemiffeS ©trnaS, 
meId}eS mi(h ärgerte, ohne bab i<h mir genau ben 
©runb bistöon anjugeben mubte,

^d ) fagte baber in einem ettnaS gereigtcn S!^one: 
„Söarum, ©ennoreS, feib ^l;^' fo auS^ 

nebmenb beiter?"
, ,„ 3 d} lache,"" fagte einer t>onihnen, „„über 

baS entfeblid}e ©efchrei, maS bie ba brnben im 
SSoote an ffd ;ln gen l"" s 

©in anberer ermieberte:
„ „ ^ (h  Icifhe "oox SSergnügen, meil mir einer 

fo furchtbaren ©efabr entgangen finb ! " "
® a  baS ©elächter 3lller nach biefen 2lu ffläi 

rnngen fich noch Oerftärfte, menbete ich mid) ärgere
lieh ab, nnb erblidte ^uan , beffen 2Sangen be?

16»
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ne|t maren, unb ber, iüie festen, bemüht tüar, 
feine ^|>ränen unb fein ©(^lud^äen gu verbergen.

„Unb Suan / ' rief td̂  ganj bertüunbert, 
,,^ ^ r  meint?"

^u an  jog ein ^afd^entud^ ^ertoor, einen 
gegenftanb, meieren ic  ̂ mä^renb ber gangen 3 ßit 
unterer 93efanntf(^aft nod^ nid^t bei i^m bemerft 
i;atle, unb fagte, inbem er feine Söangen trodtnete: 

meine, meil i($ befürd^te, ba^ ein gro= 
^e§, ein entfe^lid^e^ U nglüd  gefc^el^en \ \V ‘ “ 

„2öa§ für ein Ungtüdf fott benn gefd^e^en fein V‘ 
ermieberte id  ̂ gang nermunbert.

„ „ © in  grofieg Unglüdf, ein au^erorbentlid^eg 
U n glü ii, ein Unglüdi, meld^e^ un^ nur gu ma^r^ 
fd^einlid^ 3ltte in’§ ^erberben ftürgen m irb .""

fDiiitlermeiie mar bag 33oot gemenbet morben, 
unb bie ffiuberer brad^ten un§ langfam  ber ^üfte 
uä^er, ol^ne inbeffen il^rer 3iiunterfeit im minbe= 
ften einen 3 ügel angulegen, tro^bem ba^ ^ m n  
auf’§ ffieue in Stl^ränen gu gerfiie^en fd;ien.

3 d) mieberl^olte meine ^rage, meld^eg Hnglüdt 
er befürd^te,

„ „ © ie  fragen nod^/ '" fagte er fc|mermüt|)ig, 
,,„meld;e§ U nglüd  fid  ̂ ereignet l()aben fönne? 
2öa§ fann gefd^el;en, menn man eine glinte mits 
ten in einen .Raufen unferer 9}?itmenfd;en ab-

I
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feuert? @in 3Jiorb fann gefd)ef)eu, ein entfe^lic^er, 
graufanier 3 R orb !'" '

Teufel/ ' ermieberte \^ ,  in f)ol^em @rabe  
ärgerlid^, „iuer forberte mid^ bemi faft mit ©e? 
» a l t  gu jenem ©d^uffe auf, al§ ©ie. © ie  » o ß i  
ten ja bie klappe öffnen, »e n n  t(^ nid^t fd^te^en 
mürbe."

3 uan rang bie .^änbe.
„ „© §  ift nid;t ebel öon Sf)nen, ® on  ^rebe^ 

rico, mid; an ® a §  §u erinnern ,"" fagte er mit 
tiefem ©d^merje, „ „ ©  i e maren ber ßommanbirenbe 
im Soote. 01̂ ! marum mußten © ie  meinem Ieid^t= 
finnigen ißorfd^lage ©ef)ör geben. 2)2ein ©ottl 
mdnn mid; meine 2l^nnng nid;t tänfd^te, menn 
ein, menn mehrere 3)ienfd;enleben üerloren gegan^ 
gen mären, e§ märe gu grä^U4) I " ' '

„2lber id; beule benn bod^, bafe m an, menn 
man im Kampfe begriffen ift, — "

„ „^aben  jene Seute auf un§'gefeuert ?" "  unter? 
bradl) mid^^ii^^i^- „ ,,§aben  fie u n g 2lnlafe gegeben, 
mit il^nen auf eine fo unmenf^lid)e 2lrt §n öer? 
faf)ren? Dl^, ® on  ^reberico, © ie ^aben ein l^ar? 
te§, granfameg § rr§ , menn ©ie mit fold^er @e? 
füf)llofigfeit 9}?itbrüber tobten fönnen.'"'

Unter foli^en angenel;men ©efprädf)cn erreii^? 
ten mir bie Äüfte, unb icf) mar l)er§lid} fro§, al§
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mein mieber feften Soben betrat, metí mí 
eineêtí;eííê ^w an ’ê @efprä(^e feineêínegê gefielen, 
nnb meil id), einmal auf bem Sanbe, mentg me^r 
23ange bor ben i)o.iU, im ^aile and;
ber bermünfd^te ©(^ufe fo lgen  gel^abt l;aben 
fodte. na^m mir bor, am folgenben 3Jiorgen, 
fo gerânîc^loê alê möglid^, bon ißicaracafa âlb^ 
fd^ieb p  nehmen, nnb meine ©teile alê Stnfüf)rer 
ber jungen Sente biefeê romantifd;en gelfent^aleê 
fo gef^ibinb luieber auf^ugeben, alê id  ̂ nuberl^offt 
§n berfelben getommen mar.

2ÍU meine eben fo unermartet gemad^te ©robes 
rnng, an bie in Sima b^rangebitbete ©aroiina, 
batte idb biêb^ï bid)t einen einzigen Stugenblidt 
mehr gebacbt. 5lber ibr SSater erinnerte mich je^t 
felbft an biefelbe, beim al§ mir ^eibe fi^meigenb 
feinem ^au fe  pgingen , feufgte er p löp id ; tief auf, 
nnb fügte baíbíaut gu ficb felbft:

„O b  mein armeê iîin b , arme, arme ©a? 
rolinal'^

5Da bie anberen 3Jtänner, fo balb mir an’ê 
Sanb geftiegen maren, ficb t)on nnê getrennt 
batten, betraten mir adein baê .^auê ^ u a n ’ê, nnb 
audb bort erfd;ien Sííleê mie anêgeftorben.

3 d} machte ben SSerfud;, bon ©arolina gu fpres 
d}en, inbem icb fagte:

I,}-'■)!)'
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„Sure tarnen  ^aben fic^, mie e§ )d}emt, be« 
Teit§ gur S^ube begeben?"

ermieberie er in einem fe^r be[timm= 
ten ^ o n e , „ „ m e i n e  § r a u  fi^iummert bereite, 
mir moEen fie n i^ t  meden, bie arme 6 eele mirb 
morgen zeitig genug bag Unglüd  erfahren.""

Qcb ermieberte 97id}t§ hierauf, nnb nachbem 
mir eine 3 eit lang nng fd^meigenb gegenüber 
gefeffen hatten, erfudjte ich ©chlaf^
gema(^ äu geigen. S)a§ fleine 3 ioxmer, in mel* 
che§ mid} nun ^u an  führte, mar feine§meg§ un= 
behaglich, nnb eben fo and) ba§ für mid) bereitete 
£ager. ^d ) fleibete mid) baher al^balb au§, nnb 
lie^, ehe ich einfchlummerte, noch ßiaiaal bie ©r^ 
eigniffe be^ vergangenen ^ageg an mir oorübers 
giehen.

3 m ©runbe hatte \ä) mir 3̂ iidht» vorgumerfen.
fKad) ^icaracafa mu^te iä ), ba mein if3ferb 

lahm ging.
® ie  S3egeifterung, mit meld)er man m i^ bort 

aufnahm, mar allerbing^ ftarf, aber id) tonnte 
mir nid)t vormerfen, biefelbe abfid)tli(^ h^rvorgei 
rufengu haben; ma§ tonntei(ih bafür, meun biefe 
£eute Hoffnungen auf mich festen I tarnen
menig ©aballero^ in biefeu abgelegenen äBiutel
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be§ Sauber, unb mol^l gum be^^alb ^atte 
i6) il^ncii jo imponirt.

iDie @efd;id^te mit ben iDouanier^ enblid^ l^ätte 
freilich fd^ief au§faHen tömien, im ^aHe fie mic^ 
gefangen i;ätten, aber fo —  ^u an  ift ein 3«an n , 
ber Me§> §u trübe fielet, ^ a t  aud^ einer t)on 
i|)nen eine ©d^lappe baüon getragen, fo merben 
fie fic  ̂ benno(^ p te n , morgen in ’§ 2)orf eingu^ 
faßen, biefe Äerle, loeld^e geftern ba§ |>afenpanier 
auf einen einzigen ©d^u^ ergriffen..

Sdb nahm mir Oor, gelegentli^ meinen SSatcr 
»on  ber fd^Ied^ten Haltung ber 3 oabebienfteten in  
.^enntni^ §u fe^en.

Carolina enblid}! ßiun, mir merben ja  fe^en. 
^d) fd;licb an meine unb öffnete biefelbe 

leife, inbem idf) fie hierauf nur anlehnte, unb 
nidht ooßtommen mieber fd;lob.

ßta(h ber 2lrt, mie ba§ lieblidhe 3Jiäbd)en heute 
bie 2irme nadh mir auggeftredt hatte, hielt id) 
einen ^efud; oon ihr nid^t für unmöglidh- 

,,® er alte ßiarr bilbet fidh ein , ba§ idh lein 
3ßort üon ihrer ©fiften^ toeife," fagte id) äu mir 
felbft, „unb am ßnbe eilt fie in ©eine 2irme, 
mährenb er fid; mit einfältigen ©räum en megeu 
beg eingebilbeten aJtorbeS quä lt!"

l-'r
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Unter folc^en, nad^ allen 9iid^tungen i;in mo  ̂
raliici)en. ©ebanfen fc^iief id) enblid; ein.

f c o l i n a  erfd^ien nid;t n)ät;renb ber 
unb nad^bent xd) be§ folgenben ^age^ ernjad^t, 
unb mid^ in bag , bereitg oben gefcbilberte ©e^ 
mad^ begeben ^atte, traf id  ̂ and; bort nod^ 
manb.

Sfiacb furjer aber erfdbten^bie ©ennorita  
e ia ra , bie ©attin ^ u an ’g, unb fu^r, atg fie meiner 
anfidjtig mürbe, mit einem 2iuffd)rei jurüd.

©ie fd^ienfid^inbeffen fogleid^ miebergu faffen, 
''Unb fagte:

„SDag ^rü^ftüd mirb fogleid^ bereit fein, 
©ennor.'"

® ie  S lid e , meld;e bie gute § rau  auf midb 
marf, mäbrenb fie bie Sorbereitungen p  biefem 
^rübftiide traf, maren gan§ eigener 2lrt, unb mir 
mertmürbiger Söeife beinal;e betannt.

äJiein Sater ^atte nämlid;! einmal bie ^bee, 
midb, «ad ; europäifd;er 2lrt , in alten ©pradben 
unterrichten ju laffen, unb l;atte gu biefem Se? 
hufe einen ©eiftlidben gu fidb in ’g .^aug genommen, 
meldber mid), unb fidb felbft, auf Oie grauenerregenbfte 
SBeife quälte, inbem er mir S)inge lehren moHte, 
meldbeer faum halb oerftanb, unb oou benen idb,. 
meinerfeitg, gar S îidbiä miffen moUte.
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2öaren nun einmal gang befonber^ f(i^iimme 
^eric^te eingelaulen über biefen meinen geringen 
(Sifer in classicis, fo mari mir meine gute öer= 
ftorbene 2Jtutter gan§ ä^nlidje 23lide gu, mie an 
jenem äliorgen bie Sennorita ß lara.

S)ieie iölide jagten etma:
,,3)u bift ein großer, großer iBerbred^er, aber 

benno(^, —  ic| bebaure 3)icb."
3d} mürbe beflümmen, unb fragte enblid^ nad^ 

bem 6ennor SlftutoS,
® ie  3^au bemühte fi(i) offenbar unbefangen 

gu erfd}eineii, aber eg gelang if)r n i^ t ooElommen.
' „ 6 r  j f t  an ben ©tranb gegangen/' fagte fie, 
aber l;ierauf Oerlieb fc^nell bie © tube, nnb^ 
iä) börte beutlic^, mie fie brauben'f(^lud}§te nnb 
laute Klagen augftieb.

2öag midb betrifft, fo mürbe eg mir einiger? 
maben unbeimlid} gu SJtutbe.

^urg barauf fab icb 3 oan oom ©tranbe gu? 
rüdfebrenb auf bag |iaug gn geben. @r trat 
ein, unb umarmte midb fd}meigenb, aber mit bem 
Slngbrud beg tiefften Äummerg.

„üJieine Slbnnng b^ l̂ ^^4)1 getäufdbt,"
fagte er b^^oauf mit fefter ©timme, aber mit 
iummerooUer fütiene. „@g ift ein 3}lenf($enleben 
Oerloren gegangen, ein tbeureg 3Jtenf4)enleben,

I•I
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unb ein nod) t)iel gröfeere^ Unglüii fielet un§ 
benor, un§ M e n ,  3 i>nen nnb ün§, ben armen 
nnfcbulbigen SSetno^nern biefe^ frieblicben ®orfe^.

iingel gamilieiii
naterö burcbbobrt, meldber ac^t unfcbulbige Söaifen 
p rü d iä b t ."

©Ott mei^, mie icb lu  ber abgefcbw^iiiiißri ^rage  
fam :

„„Sebt benn bte § rau  nodb?""
^uan  menbete ficb ^  un=

ermartete ^rage an i^n t^at, unb oerlieb baö 
3 immer, na(b einigen Mgenblicfen jeboib febrte 
e rgu rü d  armen, troftlofen
SBittme," jagte er, „bat mid; berge)ialt ergriffen, 
bab i ^  ©iß mit bem lauten M §bru d )e  meinet 
©(ibmergeS ni(^t oerleben moUte."

3 e|t erfolgte eine, für mid; menigftenl, böcbft 
peinlidbe ©tiüe, unb nad; einiger 3 eit fragte ^ u a n : 

„2Ba§ gebeuten © ie je^t §u tbun, ® o n  ^re« 
berico?''

gebenfe ©ud} für ba§ oiele SSergnü^ 
gen, toelcbe^ 3 bî  mir bereitet b<^bt, meinen ® a n !  
ju  fagen, mid) hierauf auf mein ^ ferb  gu feben, 
unb fo gefd;U)inb a l»  möglidb baoon §u reitend ''' 

„3 n bem erften $lbeile Sb^er 9iebe, tbeurer 
©ennor, liegt getoiffermaben ein SSornmrf für
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I , mid)/' ermieberte ; „aber @ott ba oben mei^ 
am beften, mie t§> mit ^^nen meine."

33ei biefen SOBorten betradbtete mein el^rii(i^er 
2ßiril^ bie ®e(ie  ber 6 tube, mit ber 3 wt)erfi(^t 
eineö from m en i)on ^rofeffion ; l^ierauf blidEte er 
mi(b f(^mer§Ii(ib läii^elnb an, unb fuhr fort:

„ 2ßa§ inbeffen ba€ ®aooneilen betrifft, fo 
ftebt bie§ je|t, leiber, nid^t mel^r in 
m altl"

@r fa^te mic^, inbem er biefe§ fagte, bei ber 
^an b , unb fül^rte mid}, fo §ierli(^, al§ ob er eine 
Königin geleitete, au§ ber Stube unb oor ba§ 
.§au§.

„Selben S ie ,"  fagte er, auf bie Sd^luc^t gei  ̂
genb, meid^e ben einzigen ©ingang §u bem fßtai 
teau bilbete, auf toelcbem ba§ SDorf lag, ba [teile 
^el^tränbe baffelbe faft adentl^alben umgaben.
Seben S ie  bfn l 2öa§ [eben S ie  bort?"

^d ) fab einige ©etoebrläufe in ber Sonne bli^en, 
unb fagte ibm ba§. Qn bemfelben Slugenblide 
fiel in ber S(bhidbt. ein S (bu§ , unb fdbreienb unb 
beulenb lief je^t ein ^urfdbe auf bie Stette gu, 
an meldber mir un§ befanben, unb ergäblte u n i, 
ba§ bie ^oHmäd^ter bie Sd^Iud^t befe|t hätten, 
unb auf ^ebermann ^euer geben mürben, meldber 
fi<b §u naben mage.

/f
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ift jo/ ' fagte büfter ^ u a n ; ,,ein Sti;eil 
berielben i;at jene ©cbluij^t befe^t, ein anberer 

freuet bort an unferer ^üfle, unb jum  
Ueberfinffe l^aben fie oben auf ben Reifen nod^ 
2öadf>en au^geftettt. ©in ©ntfonunen ift unmöglid^ l"

Sei), gefiele, bab ic  ̂ l^öd Îidb erfd^raf.
„ , ,2lber toiefoU idb benn fortfontm en?"" fragte 

id  ̂ ängftlid^.
„2Ste? ©efeffelt, in betten unb ^anben, al§ 

3)törber, unb in 33egleitung jener radbfüdf)tigen 
Sotttoäd^ter, merben 0 ie, in S^ft oon einigen 
©tunben, nad^ SSalparaifo abgefü^rt unb bort 
Oor ©eriebt gefteHt merben. bereite fie t>on
un§ Sb -̂'e 2luglieferung Oeiiangt .2öa§ fönnen 
mir tbun?"

Suan  fenfte mit einem fcbmer^lii^en unb ju? 
gleidb nadbbenfenben 33li(fe fein,_,§aupt, treuste bie 
2irme, unb febritt langfam jurüdf in’g <^au§,

Sdb folgte ibm, unb bie ©ebanfen, ioeldbe midb 
befdbäftigten, ioaren ebenfalie feine^megl bie an= 
genebmften.

3Sor einigen Stagen baffe idb meinem Später 
burdb jenen unglüdflidben Sßedbfel fdbmere toften  
oerurfadbt, unb e§ mar .nabe baran, baB ein 
fdbiimmer ©dbein auch nodb auf ibn felbft burdb 
meinen Seidbtfinn gefaEen märe.

*1
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' 9Jiein SSater ^atte mir »ergeben, unb mi(^ in 
eine anbere ©tobt gefdjicEt. @r i»a r gütig gegen 
feinen © cbn  gemefen, trug »iellei($t au(i), gegen 
Sinken meine Sieiie gnm S^bßii ben ©d^ein 
einer SSerbannung an fiĉ ).

3tber biefer ©obn  follte, bereits am gteeiten 
Silage, als SJiorber mieber gurüdgebrad^t merben, 
a ls  3Jiörber, nnb a ls  ©enoffe »on  ©(^m ugglern  
unb §ßerfd}triörern.

S)er ©obn  eines angefebenen Kaufm anns unb 
böberen •

SBürbe nidbt alle SBelt meinen SSater felbft, 
als mit jenen ©dbmugglern unter einer ®ede  
fpielenb, annebmen?

SBüS bie ^obtnng jenes 9Jienf(b)en anlangte, 
burite icb mir felbft gmar nur geringe SSormürfe 
mad)en; eS mar ein nnglüdliiber treiter
5lHdbtS.

® ie  9Belt aber urtbeilte ohne 3ü>eifel anberS,
3 cb mnbte alfo auf irgenb eine SBeife burdb- 

guf’ommen fud}en!
2llS b<i&ß meine ©ebanfen erratben, be^ 

gann er je^t, fpredbenb,
gu mir gemenbet:

„Unb mie foU geholfen merben ? 2BaS foll, maS 
f a n n  gefd^eben? Sßoblan! mir merben bie Sßaffen

l‘i, iu
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ergreifen, nnb biefen Jüngling mit ©eioait bur(^  
bie 9fieif)en feiner ^einbe führen!

„ 2Bir toerben un§ mit gejüdtem 6 d)merte 
auffie  ftürjen, blutigen Siad^eengeln ä^nli(^, unb 
ben ^o b  ni(^t f(^euen!

„2ßir merbenmit unferen Seibern einen Sd^ilb 
für feine ^ ru ft  b ilben !!

„ 2Bir merben fterben, al§ eble, alte ©panier, 
aber er, er roirb frei fe in !!!

„ 2lber mirb er and; mir!li(i^ frei merben? 
„3^ein, benn bie Singabl unferer ^einbe ift 

un§ §ebnfa(^ überlegen, © ie  merbenunS tobten, 
unb il^n benno(^ in bie @efangenfd}aft abfül^ren!

„® a n n  toerbeu biefe blutbürftigen Krieger in 
unfer frieblic^eg Sanb einbringen, fie loerben 
unfere ©aatfelber oermüften, unfere SBeinberge 
jerftören, unb unfere Oelbäiime fällen.

,,© ie toerben unfer ©cblad^toie]^ mit fi(^ i)im  
ir»egfül)ren, unb unfere Sämmerbeerben gerftreuen.

,,© ie  toerben unfere golbenen unb filbernen 
©erätbfd)aften rauben, unb ©pott treiben mit 
unferen religiofen ©ebräui^en; bann merben fie 
ben ^euerbranb auf unfere ®äd ;er fd;ieubern, 
unfere ^inber fd^Iacbten, unb enblicb toerben fie 
unfere grauen  unb 3;;ö(bter entehren, unb in bie 
©ilaoerei abfübren.

ii-
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„0  meine © iara ! D  meine ß a ro lin a !"  
Offenbar ^atte bie ipfjantafie ben efirlid^en 

3iuan 511 meit gefüf)rt. 2ßag © lara, feine ©attin, 
betraf, fo mar biefelbe un§meifelf)aft fidler bor 
aßen Siad^fteßungen, unb mürbe felbft bon bem 
aßernnfittiid^ften Barbaren menigften^ a U  unan- 
taftbar era4)tet morben fein.

3)iit ßarolina, bon melc^er er ^ier jum erften 
äßale fprad^, mar ba§ freilid^ ein anber S)ing, 
obgleid^ man biefelbe beftimmt nid;t in bie © flas  
berei abgefüfjrt f)ätte, ba fol(^e§ in ©^ile ni(^t 
gebräud;Iid^.

6 aatfelber enblid^, Söeinberge, Oelpftanjun? 
gen, © (^ la^tb ie^  nnb Sämmerf)eerben maren, mie 
ber 2lugenfcbein ergab, feine borf>anben.

©ben fo brangen fid; mir grünblii^e 3 ü>ßifßi 
auf begüglid^ ber ©efä^e' bon eblcn äßetaßen, unb 
l^infid^tlid^ ber ^efnrd^tung megen S3efd^im!pfung 
ber religiöfen ©ebräu(^e ^icaracafa’g frommer 
^emol^ner empfanb id  ̂ ebenfaßs grofee Söernl^ii 
gnng, ba faft aßent^alben in  ;ber ßöelt 3 ößner , 
nnb Schmuggler, ®iebe unb S)ieb§fänger bie^ 
felbe ©ottheit berehren.

^ ro ^  bem mir eigentlidh fdhlimm gu 3ßuthe 
m ar, ftahl ftdh bennodh ein leife^ Sädheln über 
meine 3 Ü9 /̂ unb nad^bem « ii l  bielem ^a^
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feine äiebe geenbet ^atte, ertnä^nte einige 
ber oben ertnä^nten 3 ^eifeL

V fc^liepd^, „  „f)aben
ja  gar nid)t ba§ Siedet nnb bie S3efugnib, all’ biefe 
©räueltl^aten gu noHfül^ren.""

^u an  fd^Iug bie Singen lieb e r  gegen bie ©edfe 
ber ©tnbe, inbem er auSrief:

„ 0  ©Ott! ®iefer Jüngling meib ni4)t, toie 
e§ im Kriege gugugel^en pflegt.''

Sn  biefem Stugenblicfe erfc^oH auf ber 6 d^melie 
be§ §aufe§ eine mel^rftimmige, gettenbe, nnb obren? 
gerrei^enbe Sßebflage.

Suan  oerlieb fogleidb ba§ 3 iwtmer, nnb ie^rte 
uadb einigen Stngenblidlen mit ber Siad;ridbt §u? 
rüd, bab bie SBittioe be§ ©rfi^Iagenen mit i^ren 
^inbern fi^) brauben befinbe, nnb um'bie ©riaub? 
n ib , ben SJtörber i^reg ©atten §n feben nnb ju  
Oermünfi^en, bitte.

S)ie, mie man fiebt, trop ihrer fdblimmen 21b? 
fidbt, ftets noch fieibtragenbe folgte in?
beffen, ohne bie ©rlaubnib abpmarten, S^an  auf 
bem Swb^/ wnb mit ibr gugleidb brangen bie 
adbt Söaifen in bie 6 tube.

•Sluberbem traten noch brei ältere Scanner 
ein, mel($e id) bereite be§ 2lbenb§ oorber betm

9htä ßi;Üi, 5pcvu unb SBrafüien. I I .  17



258

/

\ H

niii

©elage bemerït |)aite. „S ie  l^atten bie Senno?  
ritû bom Stranbe l^er gu mir begleitet/' fagteu fie.

^aum  befanb id; mi(i^ jetnaiê in ‘einer ipein  ̂
Îi($ern SSerlegen^eit, ûlê in jenem 2ingenblide, 
gegenüber biefer, bnr<^ meinen Sei(^tfinn il^reê 
58efd;n|erê beraubten, leiber fo gal^lrei(^en 
milie, nnb anbererfeitg bemad;tigte fid; meiner 
mieber eine an^erorbentIid;e SSermnnbernng, bei 
näherer S3etra(^tnng biefer ^amitié felbft.

® ie  3)îutter mar eine f4)anberi)afte, fd;mn|ige 
nnb über aile S3ef($reibung ]^â^lid;e Slite, mit 
bermirrtern granem ,^anpti.^aûr, nnb eingeinen 
langen ^art^aaren  nm Sippe nnb ^inn , mie ba§ 
bei alten g-ranen in nnferem 33aterianbe, fo mie in 
anberen m'ârrneren Sanbern, biêmeiien bcrfommt.

2Baê bie, bnrd; mi(^ gu SBaifen gemerbenen, 
Âinber betraf, fo mar baê jüngfte berfelben beftimmt 
bereite nier ^ai;re ait, mâl^renb baê ôitefte ïanm  
fieben gälten mod}te. ,§infid;tiicb beê ©efd}Îe(^tê 
berfelben bermag i($ gmar ni(^t mel^r angugeben, 
ob baê fd;one ober baê ftarie übermnegenb mar, 
aber id; erinnere mid; bcntlid}, bafe fid; meiner 
ein fprad;lofeê ßrftannen bemäd;tigte, alê id  ̂
biefer ^amilie anfid;tig mnrbe, nnb ba§ id; mi(^ 
gnglei(^ fragte, mie eê môglid^ fei, ba| biefe eingige, 
nnb no(^ bagn fo alte ^erfon, in anfd^einenb fo

i
I
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furjer ^^efe ^inber empfangen nnb ge=
boren l^aben foHte.

^ u a n , melii^er meine ©ebanfen abermals er  ̂
ratpen p  l^aben fd^ien, fagte, in gemiffermaßen 
entf^mlbigenbem 5^one:

„® ie  liebe ^ rau  pflegt öftere ^tüiHinge ju  
gebären/'

„  n^d) pabe in ber 5tbat nie ettra§ Slel^nlid^eS 
gefeiten,"" ertoieberte id) mit ungepeud;elterSSers 
mnnberung, menn gleich ftet§ nü<i> in großer SSer- 
legenl^eit

äJtittlermeile l^atten bie Seibtragenben gemiffers 
ma^en eine ©ruppe gebilbet, beren 9}?ittelpunlt 
bie frui^tbare ällutter bilbete, mäl^renb fid^, ju  
i^rer Siiei^ten nnb Sinfen, gleid}mä§ig t>ier i^rer 
©prö^linge anfgeftedt l^atten.

©§ fd^ien inbeffen, al^ befinbe fid} bie Sßittme 
be§ ©etöbteten in beinal^e eben fo grober SSer  ̂
legenl^eit, al§ id;, benn i^r Singe irrte adentl^alben 
nnftät iimper, nnb mid^ felbft fd;ien fie mei)v mit 
5Rengierbe gu betrad;ten, al§ mit S3liden beg 
^affeg.

Stad; einigen Slngenbliden f($ien fie fi($ aber 
gefammelt gn ^aben.

6 ie trat einen 6 d^ritt auf mi(^ gu, ftredfte bie
17*
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,^anb gegen mid^ auê, unb fagte mit eintöniger, 
unb etroaê nafelnber ©tim m e:

„©miger, nnnerge^lid^er, t^eurer 3ilôrber meineâ 
feigen 2Îlonfo, fei ô e rfiu ^ t !"

biefen SBorten ôerbengte fi^  bie ^ ra u  
gegen mic^, unb ba iâ) ton  ^ngenb auf p r  |)ôfi 
lid^feit angel^alten murbe, fo mad^te id  ̂ ii)ï, üoE^ 
ïommen med^anifd^^ eine ©egenüerbeugung.

Eßäl^renb biefeê gegenfeitigen 9tuêtauf(^eê ôon 
^ôîlid^ieüen brachen bie ad^t ^inber beê getöbteten 
Slionfo in ein furc^tbareê, mie mir f(^ien, inbeffen 
anê nnartüulirten ^ônen befte^enbeê SBepiagen  
auê, unb bie brei 9)îânner, melcbe Beugen bief er 
merfmürbigen Gegebenheit m aren, gleii^jeitig in 
ein nnauêlôfdhlidheê ©elâc^ter.

3 e|t trat ^u an ,' meldher biêber bitter meinem 
M dten geftanben batte, bß^bor, unb fpradb, offen? 
bar in bob^wt © rabe ârgerlidb:

„©ennoreêl menu ^b^  ®uer ungeitigeê Sadben, 
mâbrenb einer fo rübrenben ^anblung, nid;t be? 
meiftern iônnt, fo ift e§ beffer, 3 Î>r Oerla^t baê 
®em a(^/'

3 n mir getoenbet aber fubr er hierauf in 
fünftem St̂ one fort:

,,©ê ift bec guten f^rau nidbt p  üerargen, 
ioenn bie traurigen ©reigniffe ber lebten ©tunben
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fie aH^u heftig aufgeregt imb einigermaßen bers 
mirrt gemailt l^aben, aber/' fagte er jeßt leife §u 
m ir, „i(^ ßabe einen ©ebanfen. 3)iefe ^ ran  ift 
ba§ einzige 3)iiitel nnferer fRettnng. ©elingt e§ 
nng, fie gn nerfö^nen, fo merben, and^ bie Äame^ 
raben be§ ©etobteten fi(^ beruhigen, fie merben 
abgieben, nnb tuerbet ^icaracafa nngefäi)rbet 
neriaffen iönnen, im %aUe/‘ fügte er nerbinblidb 
bin jn , „e§ (Bu6) nii^t beliebt, länger bei nng ju  
n erteilen/ '

©r menbete fi(b bie Söittme
Sllonfo’g, nnb fagte:

„®iefer fnnge 3Jiann ift §n feber ©nbne be^ 
reit, laßt ©ndb ermeiiben, ©ennorita, nergebt i^m, 
nnb fagt, ma§ er t^nn foE, nm fein SSerbrei^en 
gnt §n machen/'

„ „ ^ (b  lüiE ibm eine trene ©attin tnerben,''" 
fagte bie tranernbe Eßitttne, „„n n b  nerlange fein 
^ergblnt, tnenn er biefe ^inber nerforgen miE, 
aber feßt mag i(b nid}t m e ß r ," '' feßte fie ßingn, 
nnb nerließ mit biefen EBorten ba§ 
aEe weitere Umftänbe.

3>ie brei ä)Mnner folgten ißr, an ber ^ß n r  
fo rüdficßtgioö lacßenb mie norßer, bie ^inber 
brängten ficß fißreienb na(ß, nnb an(ß 3 «»^^ Oer^ 
ließ ba§ 3 ^wimer.

m
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befanb mi(^ allein, obgleiii^ nur einige 
3Rinuten, benn balb Ui)xte ^u an  §nrü(f

2lnbli(f ^at bie ^ rau  fo aufgeregt, ba§ 
fie faum ntci^r innate, ina§ fie fprad^/' fagte er, 
„aber bin bennod^ mit i^r in’^ ffteine gefom? 
men. 2öenn 6 ie i^r ^l^re .^anb reid^en, unb ber 
SSerforger i^rer ^inber merben, fo foil Sillel oer? 
geffen fein."

^d^ antwortete oeradf)tli(^: „„SBeber^br, nod^ 
bie alte Zettel, Weld^e übrigen^ gar n id^tbie^rau  
be§ ©etobteten §n fein fd^eint, fan n ba§  im ©rnfte 
Verlangen.""

^ a n n  miiffen € ie  gal^len," oerfe^te ^u an  fre(^. 
foU mir auf ein paar Un§en nid;t an^ 

fommen, wa§ oerlangt m an.''"'
„3 e^ntanfenb 5tl)aierl"
„„Unoerfcbäm t,"^' rief id  ̂ empört, aber 

ber wieber l^öflid^'geworben war, fagte:
„^reilidf), f r e i l i^ ! aber fie fagte, ein iJienfdi^ens 

leben fonne eigentlid^ gar nidf)t mit ©olb  auf^ 
gewogen Werben."

6 pred^t ernftlid^, wa^ feil id  ̂ ja u len .""  
@ie ^aben taufenb ^l^aler bei f i ^ , ' ' fagte 

3 nan nad^benflid^, „aber id  ̂ glaube mit biefer 
geringen Summe faum 3 ^ re . grei^eit erlangen 
ju  fönnen."

ff'
ff tn

ft fr
ft'
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, , „ 2öer jagt (gud^ beim /'" rief ic  ̂ erfd)ro(ieTi, 
taufenb S^lfialer bei mir trage? ""  

„ipebro, lieber ^ o n  ^reberico! fagte mir batS, 
^ l;r  treuer iPebro, aU id) ba§ © Iü (f f)atte, in 
feiner ©efeHfii^aft ^^nen folgen ^u bürfen."

ift 2l(le§, voa§> iä) befi^e/ '" rief id  ̂ llas 
genb au§, „,/db foß, toei^ ®ott mie lange «ift 
biefer 6 nmme in ©opia^o au^fommenI"'<

„iitcb, iiib fürd)te/' ermieberte ^uan , „3 ^r näd^^ 
fter 2öeg mirb iiadb SSalparaifo gurüdlfü^ren, benn, 
fel;en ® ie  bortpin, bie ßoßtnädbter l^aben je|t ba^ 
Xe|te3eici^en aufgcfteiJt, if)re ©cbnlb ift §n@nbe."

fab in ber ^b^t am ^nftenfelfen eine 
2lrt flag ge  anfgericbtet.

,^a§> bebentet b a § / '"  fragte icb-
bebentet, bab fie in gehn iUlinnten \)kx 

fein, unb ©ie, mit beioaffneter §anb , au§ nnfe^ 
rer iiltitte mit fidb bininegfübren merben."

„ ift fcbänblidb," "  r ie f i^  an§, ,,„icb werbe 
b e ra u b t !" "

3 nan fd}ien bie§ §n überbören, er fcbwieg 
einige @e!unben, bann fagte er:

„Söenn icb ein fo reicher junger ©abattero 
Wäre, Würbe'idb feinen 9Iugenblicf anfteben, mit 
füldb’ einer geringen @umme meinem i8ater fo

t! n-
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gro^e S(i)anbe gu erfparen, unb mir —  mir felbft 
toielleidjt ba§ ßeben gu retten."

biefetn 2lugenbli(f erfci^ien, einer ©eifter^ 
crfi^einung ä^xiliö:), ©arolina auf bem ©ange t)or 
ber geöffneten ^^ü r. S ie  irar, tnie geftern, t)otti 
ftänbig in einen treiben ©d^leier gel^üHt, mei(i^er 
faft bie ^älfte  i^rer/reigenben »er^üliie,
aber beffen ungea(^tet ilf)re üppigen form en  burc^s 
bliden iie§.

S )a if)r SSater ber 5tf)ür ben Etüden gufef)rte, 
fonnte er fie nic^t bemerfen, bennod) ^iber fd^ien 
fie ©ile gu f)aben, unb gn fnrd;ten, entbedt gu 
tnerben. S ie  nta(i)te rafd^, aber beutlic^, mit 
ber Sinfen bie SSemegung be§ ©elbgäf)len§, nnb 
nidte ebenfo beutlid; mit bem ^opfe, bann faltete 
fie bie .^änbe, unb pob fie flel^enb gu mir auf, 
l^ierauf öerfd^manb fie.

® a §  liebe ^ inb  1 2Bie naf)m fie an ber ©efalf)r, 
in meld^er iä) f(^)n/ebte, 2lntl)eil, mäf)renb in 
ber lebten fiß Qdnglid^ üergeffen l^atte!

^6) tpar gerül^rt, unb befd^Iofe ifjr gu folgen.
,,„3Berbe id  ̂ fogleidb abreifen lönnen, menn 

id  ̂ jener § ra u  bie taufenb ^ l;a ler au^l^änbige/'" 
fragte i(^ ^^an .

„34) aüe .^offnung."

/i'f
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ncl^int/'" i(î  gog meinen ©c^a| au^  
ber S3rufitaf(^e, nnb reid^te il^n 3 wan.

2)iefer nal^m ben SBentel faltblütig, §ä!^lte t)or 
meinen Singen bie ©olbfiiide, meli^e i($ felbft 
noc^ nic^t mit ben Ringern berül^rt l^atte, nnb 
bann entfernte er fid .̂

3 d̂  hoffte je|t menigfteng einen flüdbtigen ^n ^  
auf bie Sippen 6arolina’§ brücfen §u bürfen, 
aber fie erfd^ien nid^t mieber, nach furjer 3 eit 
fehrte inbeffen ftatt ihrer ^uan  gnrüdf.

ift Sllleg nai^ SBunfd) gegangen/' fagte 
er rergnügt, „nnb rafdher al§> idh badhte, bieSuft 
ift je|t rein, aber idh i^othe ^h^^en, fo halb al§  
möglid) abgnreifen, benn —  mer mei^ — "

„ „ 3 ^  bin foglei(^ b e re it ,"" ermieberte id), 
„„obgleii^ id) ohne 3 ^eifel betteln mnfs, um nach 
ßopiapo lu  lommen, benn idh habe feinen Siealen 
mehr in ber Stafdhe.""

3 uan fah midh einige Slugenblicfe mit m ip illii  
genöer SJiiene an, bann fagte er:

„S)on ^rebericol unter nn§ alten ©paniern  
foHte bergleii^en nid}t oorfommen! © ie befinben 
fi(^ gufällig in einer angenblidlid}en ©elboeriegen^ 
heit, nnb fe^en mi(^ erft je|t hierOon in ^enntn ib ! 
SRehmen © ie , meine S3örfe fteht ganj §u 3hi^en 
jDienften."
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überreichte mir bei biefen SBorten einen 
fleinen id;mu|igen SeberbenteÎ, melcher etma t)ier 
biê fünf ^h^ier enthalten mochte.

tüar gegiDungen, fein Sinerbieten angu^ 
nehmen, unb fagte, inbem idh mit fauerer iDîiene 
bie menigen ©ilberflüde in bie itafdhe fdhob: 

,,„S (h  trerbe bei erfter Gelegenheit meine 
©dhulb ju  tilgen fudhen.""

„eabattero," ermieberte ^ u a n , „ich  
großer ©dhulbner, ba S ie  mir geftatten, 
biefe 6 nmme anbieten gu bürfen."

3öir gingen hierauf t)or bie S::hürr tpo ich 
©ennorita ß la ra  fanb, meldhe, ohne beêGefdhehenen 
gu ermähnen, mit oielen Zeremonien 2lbfchieb oon 
mir nahm.

® an n  brachte ein 33urfdhe baê ^ fe rb ^ u a n '^ ,  
meldheê bereite mein getteifen unb meine ©attel^ 
tafche trug.

^ch blidte OoE Zrftaunen halb auf ^uan , 
balb auf b i e , 2Eähre, ioelche feine h^ii^e Unje  
merth mar, aber biefer Oerneigte fidh höfiieh, unb 
fpra(h> in oerbinblichem Simone:

„Z b le r  S)cn greberico! 6 ie haben mir in
i)er fu i§m  nnfereê 3 nfammenlebenê fo oiele 
^emeife Zuneigung gegeben, ba^ ich üudh 
nodh um biefen bitten m u§: fEehmen @ie biefeê

i'1'
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aU  @ef(^enE toon mir, ^|rem  untert^änigen 
Wiener, an,"

, , „ 2iber mo ift benn mein ^ fe r b ? " "  jagtet»^ 
toerblüffft.

„ßal^m l" eriüieberte öffnete
hierauf ben ©ci^uppen, in  h)el(i^em ic  ̂ mirflic^ 
mein armeS ipferb auf brei 33einen fielen fa|>.

bref)te traurig beu ^opf uad^ mir um , aber 
id  ̂ mufete e§ prütflaffeu, beuu bei ber geriugfteu 
SBerül^ruug be§ fraufeu §u^e§ juctte e^ fd^mer§? 
l^aft gufammeu.

^u au  gab mir big an bie ©d)lu (^t, meli^e 
ui(i)t mel^r üou beu 3 oIIir)äd^teru befe^t mar, bag 
©eleit, uub bort augefommeu, uapm er beu 
,^ut ab , Verbeugte fid  ̂ tief uub fagte iu e^r? 
furi^tguoEem 5£oue:

„ 3 cp bin überzeugt, ebler iDou ^reberico, ba^ 
3 ^r>uufer armeg ^ ^ a l  iu freuublid)em Siubeufeu 
bepaltet, uub uug mieber bie @^re ©ureg 33efu(^eg 
fd^euft, meuu ßud^ ber 2öeg einmal iu ber iRä^e 
Uorüberfüpreu foHte."

9Jiit biefeu SBorteu jog fid  ̂ ber mürbige ^u au  
jurüdf, uub id  ̂ ritt, fo rafd^ eg ber fteiuige 2öeg 
erlaubte, bie ©d^lu(^t piuau. 3i)tit melc^eu ©mpfiui 
buugeu, föuueu © ie fidi) beulen.

@g mar uod^ uidtjt gau§ ein %aq rerfloffeu.

JiHi.
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alê id  ̂ biefelbe ^inabritt, mit ber
fi($t auf eine luftige 9^adf)t, munter unb guter
2)inge, unb einem nollen deutet in ber Si:af(if)e.

Hnb je|t!
fam in ßopiapo um brei 3::age fpäter an, 

alê man midf) bort ermartet l^atte. Untermegê 
gab id̂  mid^ für fran f auê, a§ in ben ©dienten, 
in meidf)en id̂  einfe^rte, bloê einige g ier unb 
trani Söaffer, benn idf) lf)ätte mit ben paar 9ieaien, 
ü?el(i)e id  ̂ ^ u a n ’ê ©ro^rnut^ nerbanfte, fonft uns 
möglid^ auêgereid^t, p m a l ba id^, be§ elenben 
Âlepperê fa lb e r, nur iurje S:agereifen mad^en 
ïonnte.

® a ê  fauere @efidf)t beê <Sennor ©erennaê, 
meidf)eê berfelbe bei meiner nerfpäteten 2infunft 
fdf)nitt, ^eiterte fid  ̂ aber nad^ einigen 3:;agen auf, 
unb nad^ eben fo niet 2öodf)en mar id; fein ers 
tlärter Siebiing, unb bieê um fo mel^r, alê meine 
©oßegen mid? einen ©eigl^aiê, unb bie ©d^önen 
©opiapaê einen S)udmäufer fd^alten.

S)er © n m b  non altem SDem tag auf ber fia($en 
^an b . patte feinen einzigen 2)2ebio mepr in ber 
^a f(p e , befudpte beêpalb feinen öffentlidpen O rt, 
fnüpfte feine ^efanntfd;aft an, jaidpraucpte nidpt 
einmal Zigarren.

S)afür arbeitete idp im ©efdpäfte beê ©ennor

K?' 
i's' i i .
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©erentia^, au§ SSergiuetflung, irie t)emicft, mib 
ftubirte, au§ ßangtpeil, in meinen "freien ©tunben, 
al§ motte i(^ ben ©oftorgrab ermerben.

i2)ie §oIge oon attem ®em  mar, ba§ ma§ 
id} für mein grö^te§ Ungiüd gebalten bflüß/ mein 
größtes © lü d  mnrbe, benn i(b) gemöbnte mich att  ̂
malig an eine regelmäßige ^'bätigl'eit, ermarb mir 
eine Sttenge nü^lii^er ^enntniffe, unb mürbe, mit 
einem Söorte, in fur§er 3 eit an§ einem 2e\6)U 
fuße ein foliber unb braui^barer junger ttttann.

3 d} lann eben nid^t fagen, baß ber ©eift be§ 
ermorbeten Stlonfo brobenb an mein nacßtlicbeg 
!9ager getreten märe, aber in ben erften ättonaten 
batte id; benno(b ftete §urdj)t, baß mein îlben  ̂
teuer an ben Stag lommen merbe. ©päter ins 
beffen ba(^te i(^ i'aum meßr an baffelbe.

ättein SSater, meld;ern ber alte ©erennag bie 
günftigften ^erid;te über mi(b abftattete, geftanb 
mir fpäter, baß er anfänglich überzeugt gemefen 
fei, i(^ bfl^ß anbern jungen ttttann an
meiner ©tette na(b ©opiapo gefcbidt; al^ fidb aber 
enblid) bennodb betanSftettte, baß mirfiid; mit mir 
felbft jene nie geglaubte SSeränberung oorgegangen 
fei, mar er natürli($ entgüdt.

tttacb etma einem ^al;re mürbe id; an§ meinem 
©yil gurüdgerufen, trat mieber in ba§ ©efdbäft
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meine! SSater!, nnb blieb i(^ aud^ ni(^t bem, in 
©opiapo befolgten, OoKftänbig treu, fo
Verfiel id  ̂ bodt; menigften! feine!toeg! mieber in 
ben alten Seid^tfinn.

^d) mod^te mid) oielleid^t ein ineitere! 
lang bereit! mieber in SSal^araifo befnnben l^aben, 
a l !  id  ̂ eine! St^age! am .^afen fpagieren ging, 
unb einen Raufen ^ettenfträflinge an mir norüber^ 
gelten fal^, ineld^e belanntlid; bei n n ! ,  Inie in 
anberen S taaten , p  öffentlichen Slrbeiten ner= 
menbet tnerben.

2luf ben erften ^ l id  erlannte ich mitten nnter 
benfelben meinen alten guten ^ e n n b , ben Sennor  
^u an  2lftuto!. Sluch er erfannte mich augenblicfi 
lieh, nnb machte mir, inbem er flehen blieb, eine 
fo ungeheuer tiefe SSerbeugung, bab e! einem ber 
Sluffeher auffiel unb er ihm befahl, meiter p  
gehen.

2)a id} ben 5Juffeher lannte, fo fragte ich 
felben, ob e! nicht erlaubt fei, mit ^ucin einige 
Sßorte p  fprechen.

„Söenn id; babei fein b a rf,'' antmortete biefer, 
„fann  e! fein."

,,„.§eibt ba !, loenn e ! m ir  gefällig i f t , " "  
fügte i>ei.

I

I



3)er Siuffe^er tüarf einen brol^enben S3ii(f 
gu; aber id  ̂ fragte ii^n, ob er ein © la§  SBein 
mit mir trinfen moHe.

„^m m er noch ber alte ßaballero/^ oerfe|te 
l^ierauf Q uan ; „aber id  ̂ nel^me ^!^r 2lnerbieten 
an, wnb menn 6 ie mir guten 2öein t>orfe|en, 
toerbe i(^ ^^nen r e i n e n  SBein einfd^enien."

S©ir gingen l^ierauf in eine nidi;t meit ent^ 
fernte 9Jiatrofenfdi;enie, mel(^e ju  jener ^al^reS^ 
geit toenig befucbt mar, unb na(^bem ^uan  mit 
Kennermiene ben SBein geprüft l^atte, fagte er: 

ift ein elenbeS ©efö ff, aber fie l^aben l^ier 
leinen anbern. SBenn © ie inbeffen ein ^ a a r  Stil^aler 
gulegen moHen, fo miü id) il)n für gut annel^men/'

,,„ (£ § ift  ein gefäbrlidt^er ©auner, © e n n o rb '"  
fiel ber Sluffeljer ein.

^u an  gu(fte, mitleibig läi^elnb, bie 2l(^fel, unb 
|)ielt mir bie geöffnete §an b  l^in.

^d^ gab il^m @elb.
,,^e|t fragen © ie ,"  fagte er, „benn id; öer^ 

mut^e, ba^ © ie über einige ^egebenl^eiten, mel(^e 
in jener gemütf)lid;en 9iad;t Oorfielen, im Un^ 
Haren finb/'

, , „ 3 uerft miß i(^  ^ait menigen SBorten
fa g e n , '" ' fiel ber 2luffel^er ein, ,,„mer bieferKerl
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ift. ©(i^ciufpieler ober © au fler bei einer
berumäie|)enben Gruppe, bann S)ieb unb ©auner, 
toeriammelte er, tnäl^renb ber ^rei^eitSfämpie, eine 
geiüiffe 2ln§al;i anberer ©trold^e um fid^, raubte, 
ßl^ne Unterschieb ber ißarthei, auf bie nnt)erf^ämi 
lefte Söeife, nnb mufete fidh ftet§ allen ??ad;fori 
fdhungen f(^Iau gn entziehen.

„„©nbiidh aber bradhen bie ©chufte, bei heßem 
^age , in ba§ Älofter © an  Slntoniü §u ©antjago ein, 
unb ftahlen ba§ gange ©igenthum ber frommen 
SSäter, !Dann aber oerfd^toanben fie pio|ii(^, unb 
erfi oor furger 3 eit fanb man ihren ©dhlupfmiiUel, 
unb fonnte fie überführen, inbem fie ihr jenes? 
maligeS ©efdhäft, bie ©chmuggelei, mit aUgugro? 
^cr Offenheit betrieben, © ie  bie ^redhhßü,
jenes 2)orf, maS fie fich erbauten, felbft ^icara?  
ca fa * ) gu nennen, unb ohne bort
maiK^er 3Jiorb Oerübt toorben.'^''

„Sft 97idhtS betoiefen toorben," fagte Quan  
lafonifdh.

„ ,,©agt m ir," "  fiel idh ein, „ „toar ni(^t auch 
ich in ©efahr, ermorbet gu toerben? ""

„Siiatürlidh," fagte 3 uan iachenb, „ba idh i^ber 
Pon jeher gern Narrheiten trieb, fo gog i(^ eS

r. !i

*) @ttüa „©d^uftetitiaufen."

li! ti
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'oox, jene eomöbte mit 3^nen §u fpielen. Ratten 
6te ©elb nid^t ber Söttime be§ Sllonfo frei? 
mittig gegeben, fo l^ätte id  ̂ unfere ßeute iaum  
§urüdi^alten fönnen. 2lber fie l^atten rieten 

an ber ganzen ©efd^i^te, unb fo lie^ man 
©ie laufen.

ift alfo burdf) jenen ©dfiufe 5ttiemanb 
rermunbet m orben.''''

öuan  tip^jte mit bem 3ßt9efinger einige 3Jiale 
an feine © tirn , al§ mottte er fagen: iiDummio))f, 
er fagte inbeffen bloS:

„33linb gelaben."
„„U n b  bie M a p p e ? '" '
„^eine rorl^anben."'

„„SBarum  entftanb benn auf bem ^oote, nadb 
meld^ern id  ̂ fd^o^, eiu fo über alle 3Jia§en furdi;t? 
bares <©efd^rei?""

„Söeil unfere Seute, meld^e fid; in jenem Söoote 
befanben, (Sf)ilenen maren, meld^e feiten bei einem 
gelungenen ©tüdi^en il^ren Uebermutb ääf)men 
fönnen. Slnftatt einfai^ einen ©d^merjenSfd^rei 
auSjuftoBen, mad^ten fie jenen l^öttifd^en ßärm.

l^atte genug ju  tl^un, um burd^ meine 
^raurigfeit ^l^re ©ebanfen abgulenfen. © ie l^örten 
ja  mol^l, mie bie brei ©d^lingel ladbten, a ls bie

Sluä '45e'-'U unb Sövafiüen. I I . 18
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Sßittme be§ Sllonfo il^re Section üerfel^rt tjorbrai^te.
iräl^Ite, be§ 6 (^)er3e§ falber, eine abfc^culic^e 

unb l^alb blöbiimtige 2Ute au§ unferem iI)orfe §u 
biefer Siottc, aber e§ märe faft f(^ief gegangen, 
nnb ic  ̂\)atte niele 3Jiü^e, ©  i e §u retten, ba§ i;ei^t 
S ie  §u bemegen, baö ®elb g u t m i i l i g  j^ergu  ̂
geben," fe^te er bebeutung^noll l^inju.

,,„2öa^ l^abt benn mit meinem armen 
^ferbe angefangen?""

„ßap itaip ferb ! 3fiad; brei Etagen nm §el^n Xln§en 
nerfauft! ^ai^hem ic  ̂ non bem S)iener ^!^re§ 
^errn  SSater^, jenem 5[5ebro, bem größten ®um m i 
fopfe, ber mir je norgcfommen, SiHeg erfal^rcn,. 
mag i(^ bon 3^ren ^erl^ältniffen miffen moUte, 
fd^ob i(^, in jener Fonda, ein Steinigen §mif(^en .^uf 
nnb Sefc^iag 23raunen. —  S ie  l^atten bie
@c^lu(^t noc^ nid^t berlaffen, alg er bereite mieber 
auf feinen hier ^ü^en ftanb."

,,„^d^ muj3 geftel^en,"" fagte id ), ,,„ba^ id; 
ein ©infaltgpinfel mar, aber 3 ^r feib nid^tg befto 
meniger ein großer S p i^ b u b e ." "

^u an  berneigte fid^, mie eg feine ©emol^nfjeit 
mar, tief nnb fagte:

gefiele ^eibeg ju. @g ift ni($t meine 
©emo!^ni)eit, bornel^men Herren p  miberfprei^en." 

„  ,,^c^ banle für @ure Slrtigfeit," "  ermieberte

11
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id), ,, „imb fca ici) iiberi;aupt je^t faft 2itte§ tpeif,, 
tüa§ i(^ iüiffen iüoGte (obgieid; man alleS 
auch leicbt hätte erratben fönnen), fo glaube id>, 
lönnten mir un§ trennen. UebrigenS fättt mir 
ba no($ ©tmag e in / '"  fe^te i(^ h^ngu, al§ benie 
i(h erft je|t an eine gang nnbebentenbe, nnb mir 
uoHfommen glei(hgüitige 6ad ;e , „,,morüber idb 
gern 2luff(hluj3 t)on @U(i^ haben möchte.""

^u an  tranl raf(ih fein © la§  au§, nnb rei(^te 
baffelbe bem SBirthe, um e§ mieber gu füHen. 
hierauf fah er mi(ih mit einem na(^benili($en © e ' 
fid;t an.

„3iio(h ©tmag? ma§ in aller SBelt iönnte benn 
ba§ fein?"

g la u b e ,""  fagte idh, ,,„© ure  ©he mit 
©ennorita © lara  mar ni(ht iinberloS .""

„ , , „ © h e ? " " "  fiel h^^  ̂ 2luffeher ein, 
,ber ©pi|bube mar nie öerheirathet." " "  
//Shî  f^möht bie braufte ©attin nnb äKutter," 

t>erfe|te ^u au  fanft.
rr//Shi  ̂ gefteht alfo, bab ©ennorita © lara  

9)tutter m a r? ""
^uan  nerbarg ba§ ©efid}t in feine <g>anb.
,,2ld}, marum foEte fie nid)t ERutter gemefen 

fein," fagte er hierauf, „ift ni($t SJt'utter merben 
bie füfeefte p i d ; t  be§ SöeibeS?"

18*

tt n rr
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lüurbe ungebulbig.
einem 2 ö o rte / " ' rief au ê , ,,„roo 

ift ©aro lina , @ure 2:od^ter, m è  ift auê il^r ge  ̂
morben?" "

//S^r reifet mit ranimer ^ an b  bie ïanm ner^ 
]^ari4>te 3Bunbe eineê armen SSaterê au f, eineê 
armen befangenen, ber 3iiic^tê \)ai, um bàâ |arte 
Sooê feineê- nnglücilid^en ^inbeê in btnjaê er? 
Iei(^tern §u iônnen."

î;i^rânen roUten, bei biefen 20orten, über bie 
gebräunten Söangen Swatt’ê.

5Der Sluffel^er betrachtete i^n aufmerîfam, nnb 
fagte

tt n //M t QÎitube idh, bieêmal ift e ê  tüixh 
lidher b r n i i " ' " '

„„ ÏB enn  idhbtinaê t^un fa n n / " ' fiel ià) ie|t 
ein, „„u m  bie Sage baro iin a ’ê §u erleidhtern, 
fü bin idh gern erbötig —

, ,^ a l "  rief ^u an  empört, ,,© ie moiïen miffen, 
mo fie fidh aufhält —  nein! nimmermehr!"

r///Suanl ich ehre audh im SSerbredhen baê 
befüh l eineê SSaterê, ber für bie ^i)xe feineê ^in=  
beê gittert, .^ier habt ^h^  ̂ einftmeilen eine Unge, 
fenbet fie K aro linen .""

Suan  nahm baê bolbftüdl unb barg eê in



277

feiner ^af(^e. S)ann fa!  ̂ er mid^ ftarr an , nnb 
fagte:

,,^n ber Sänge lä^t fid^, ba§ fel;e id  ̂ ein, 
biefer ©(^tntnbel bod; nii^t fortfüi;ren, id} tritt 
3i^nen alfo fagen, nto 6 ie  ßarolina treffen tonnen. 
$Der bide ^ e r l ift gegentoärtig Äned^t bei einem 
^au er in Casa b lanca."

,,„® id e r  t e l ! ' " ' '  rief id  ̂ entrilftet, „„^ned^t !  
toa§ fott bag l^eifeen?"''

„5ttnni als 6 ie  an jenem gennbreidjen 5lbetibe 
in ^icaracafa fo oiel oon 3^ren ©robernngen gn 
ergäblen tonnten, f($öpfie idf) bie .goffnnng, ba^ 
man oielleii^t and; burd) ein SiebeSabetii
teuer ein nnfcbnlbigeS SSergnügen bereiten, nnb 
nnS einen tleinen SSortbeil rerfcbaffen fönne.

„3db tüäblte gn biefem ben fcblauen
nnb rerfdblagenen, oiergebnjäbrigen eines
3iiadbbarS auS, toeli^ten mir, in Ermangelung einer 
balbmege anftänbigen ^rauentracbt, in ein großes 
S3ettlal’en bttttten. ® e r  Bengel m ar, für fein 
Sllter, ungemöbnlid) fett, aber eS f($etnt fogar, 
als beibe ^b^ten bieS gefallen."

fühlte, bab iä) mäbrenb biefer ^Infflärnns 
gen rotb gemorben mar, mie ein gefod}ter £rebs, 
inbeffen fagte idb fein ttöort, fonbern nahm mei=
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nett ^ttt, ttttb tttti^bem {(i) bie Qe6)e berid^tigt, 
menbete id) mii^ gut 2:bür.

„3iocb einen Singenblici/ ' rief 
iSb^^er ©rlaubnib! 34) einmal ba§ ©liicE,
ai§ © ie fidb eben in SSerlegenbeit befanben, 
eine gemiffe ©nmme anbieten gu bürfen., 34) 
nid)t, ob id̂  fo unbefdijeiben fein ba rf, um bie 
Siüderftatiung p  bitten. 9}teine gegeninärtigen, 
unberfcbulbeten SSerl^ältniffe — "

® e r  2iuffel^er legte fii^ in ’§ 2[)HtteI: „„„SB en n  
ba§ eine neue ©r:preffnng ift, fo !ann id) ba§ 
nid;t länger b n lb e n / " " ' fagte er.

t, ,,97ein/'"  ermieberte nodb röt^ier merbenb, 
;/„er gab mir jene§ 3)ial, na4)bem er midb um 
2ltte§ befiol^Ien in ber 5^^at ein i>aar
3^l;aler." “

9)?it biefen SSorten marf i( )̂ ibm abermals 
eine l^albe Un§e bin, unb entfernte midb rafdb. 

3nan  rief mir nadb:
„34) fi^b^ anber 93ial p  © ienften!''
2lber idb b< b̂e ibn nid}t mieber gefeben, benn 

fo oft i(^ fpäter, in ber ©utfernung, eine§ Si^ruppS 
©träflinge anfid}tig mürbe, nahm idb F^eg 3)ial 
einen Ummeg. —

,,„© in b  © ie  p frieben mit meiner ©rgäl;' 
lu n g ? '" ' fragte mid; fd;lieblicb 5Don g^^^^^rico.
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,,?Xu^ge5ei(i)Tiet/' ertnieberte obgleich innere 
liä) überzeugt, bafe bie eine ^älfte  erfunben war, 
unb bie onbere fid) nort^eil^after auSgenonimen 
haben wiirbe^ wenn fie beffer erzählt worben 
wäre.

Silbe bei jU'eiten ^̂ aiibeö.

®tucf üon ilciuinbutfl«
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