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Erstes Kapitel.

Abschied.

In dem Studierstübchen seiner Vfarre zu Stromberg,
einige Meilen von Oldenburg gelegen, sass im Oc=

tober be§ sai)te§ 1857 ber eijrfame ißaftor 3ianen an

feinem 2lrbeit§tifd) unb nor if)tn ftanb fein einziger
©ofp ©eorg, ein i)od)aufgefdjoffener Süngiing mit

grofjen blauen Singen unb lidtfbrattnen Soden, SRuti)
unb ©ntfd)toffenfjeit auf bem ©eficfjte.

mar ganj fittt im Keinen ©emadj; bie fdjöne
tänjette frieöitdf auf ber meinen Siete unb

burd) ba3 geöffnete fünfter gucften neugierig ein paar

grüne SBeinranfen.

Eben roenbete fidf ber SSater mit feinem ©tufjie

nadj bem ©oijne fierum.

SBenn Su bie bleidien Sßangen Seiner SJiutter

beamten moUteft, ©eorg, fprad) er ernft, toürbeft Su

Sir felbft fagen fönnen raie fdnoeren Summer Sein

(Sntfditufj, ben ©eemannäberuf p ennätfien, iijr bereiten

muft. Siebente, Sn bift it)r eingiges Sinb unb bistjer
nie längere 3 au§ tyvev 9iäi)e entfernt getoefen.
Siud) id) bin tiefbetrübt, ba icfj Sici), wie Sit e§ ja

roeifjt, fpäter einmal gern fjier im £>aufe an meiner

©teile gefefjen (jätte unb fann Seinen SBunfd) faft



nur wie eine Jjugenbtfjortieit anfefiett. 3nfr ef3 Ijaft
Su bran gelernt unb trägft bas an Sir, fc ©ott

will, einmal audj in anberen 23erl)ältniffen ein tüdjti=

ger Mann ju werben, fo bafj idj Sid) fdjon einige
aus bem fgaufe taffen mödjte; möglich ja leidet,

bafj fdjon nadj bem erften ferneren Sturme Sein ®e=

fdjmad; für bas Meer oerfdjwinben unb Seine ißlarte

für bie fjufunft fldj änbern mosten.

©eorg fßüttelte bas igaupt. Mein lieber ißater,

entgegnete er, bitte, laf; es mid) nerfudjen. $4) gäbjte

faft fedjSjeljn Saljre, es ift atfo wollt geit, bafs 'i<§ in

bie SBett fjinaus fomme. (Stets Ijaft Su meinen feften
Sinn gelobt unb idj benfe es foll ein See=

mann aus mir werben, an bem Su unb bie Mutter

itjre tjaben fönnen. Su fieXjft micf) entfäjtoffen,
bie SBafjl, bie idj getroffen, ju »erfechten unb id) fjoffe,
baf3 idj nidjt ermatten werbe. Sarum lafs mid)
gieren unb lajj biesmal mir ben SBiften, mein guter

SBater!

Unb bie Stiranen unb ißorftetfungen Seiner Mutter,
wenn idj meine ©inmiUigung geben füllte, ber3Sater,
werben fie Seinen ©ntfäjtufj aucf) ntä)t änbern fönnen?—

©in paar galjre ber (Entfernung bebeuten in Sei=

nen SCugen burc£)au§ nidjts. Su tüft jung unb bie

SÜBett liegt offen unb lodenb nor Sir, Seine Mutter

aber ift fdjwacf) unb fränftid), unb ben ©ebanfen, itjr
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einziges Stinb alten ©efafjren eines fo ttnfidjeren (Sle=

mentes attSgefefd gtt miffen, mödite fie nidjt ertragen
fönnen.

SDZöge ber Fimmel bas nertiüten! rief ©eorg.
gunörberft tröfte (Sud), bafj ©ottes Sd)tt| - mo idj
and) meite mein ©eteiter fein mirb unb bann be=

rutjige Stdj unb bie liebe SOtutter bie ißerfidierttng, baff
mein §erj überatt, noch fo entfernt non (Sud), in

ireufier Stinbestiebe (Sttrer benfett ttnb bie treffticfjen Setj=
reit, bie mir bttrd) (Sudj gemorben, nie oergeffen mirb!

©ott mag bas geben mein erroieberte ber

ipaftor, unb id) mift beten unb troffen, bafj Seine SBünfdje

and) fern non uns SSefriebigung unb bas erträumte

©ti'id Sir bringen mögen. 9Bir tjatten 33eibe, fuljr er

fort, als Sit nadj tanger (Stje uns geboren nutrbeft,

motjt ben frommen SBunfdj, Sid) einft als einen Siener

bes §errn ju fetjen unb Seine ÜDtutter tjoffte motjt bis

nor fo. Seit einigen Satiren aber fdjon ntttfste

id) mir fagen, baff Seine ©ebanfen, Sein SBünfdjen
unb hoffen fern non beut Steinen Streife fdjroeifen, ber

Std) tjier nmfc^liefft.
Ser Fimmel fcfjenfte Sir eine liebtidje ©eftalt,

reiche ©efunbtjeit unb gemedte (Sinne; nü|e biefe frönen

©aben roie Su gtaubft am SBeften fie oerroertfien ju

fönnen. !yd) toiH es uerfudjen Seine SRutter für
Seinen (Sntfdjtufj ju geminnen!
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San! mein 33ater, rief ©eorg freubig, unb es fott
mir bcr fdjönfte Slugenblicf meines Sehens fein, wenn

ich als ein braner unb tüchtiger ©eemann Sir unb

ber -Kutter mich toieber in bie Strme werfen fann!

©eit bem |ier angeführten ©efpräd) waren für
bas Keine, fülle Pfarrhaus ju ©tromberg ein paar

redjt trübe SBodjen babinge§ogen.

Sßaftor Lianen ijaite, nacbbem er einmal ben @nt*

fcbluff feines ©olmes gebilligt, mit feinem SBort weiter

oerfuäjt benfelben i£)m fdjwanfenb ju machen. Er Ejatte

an Sefannte nach Bremen getrieben unb non bort

fjer waren bann ein paar grobe Briefe mit bem Stempel

biefer ©tabt iljm abgegeben. SBeiter muffte ©eorg
nichts, er ging ftiff umher, bas Ungewiffe feiner gu=

funft fcf)ien non Sag ju Sag iljm brt'ufenber ju werben.

Sie ftummen Söitten feiner -Kutter, i|re oerwein*

ten ülugen ihn tief itnb mit nerboppetter
Siebe unb gärtlichfeit artete er auf feben iijrer Sßünfche
itnb oft mar es il)m, als müffe er feine 2lrme um ifjren

sals unb it»r jitrufen: banne bicf) nicht -Kutter,
beiu ©ot)n bleibt bei bir. ©taub er bann aber beS

Stbenbs oor bem Schlafengehen am genfter feiner Keinen

Kammer unb faf) über bas Sorf unb bie (Srtenbüfdje,
bie es umgaben, meg über bie wenigen bürftigen gelber
unb über bas weite, weite -Koor, bas biefe rings um*

fäjlofj, fo überfam iijnt eine unnennbare ©ebnfucbt in
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bas SBeite ju jießen. $m ©piete feiner

erfcffien bas SJloor im SOtonbentidjt mie ein großes

SBaffer; fo mußte baSf_2Mtmeer ausfeijen unb bie ab

unb ju aus ber fitbergrauen Sitebelmaffe auftaueßenben

feßmarjen ©egenftänbe, Saume ober Bößeres ©traueßmerf,

feßienen ißrn mie ©dE)iffe barauf, ber SDtonb roinfte ißrn
fo freunblicß unb fein alter greunb unb ©pielgefeHe,

faft fo alt mie unfer ©eorg, burdf IgauS, ©arten unb

gelb ftets fein treuer ©eieiter, ber nun feßon grau

geroorbene ©aro, legte bie Pfoten auf bie Stnie feines

tgerrn unb folgte unuerroanbten Stuges ben Süden

beffetben in bie serne.
©nblid) maren fo in ©dimanfen unb SBünfcfjen,

in gürteten unb hoffen jmei SBocßen tangfam noritber=

gezogen, als ©eorg mieber in bas gimmer bes Saters

gerufen mürbe.

!ydf Babe tjeut, fpracfj berfetbe, nom Sonful 2lder=

mann in Bremen einem meiner ©tubienfreunbe
bie 3Rac£)riÄ)t ermatten, baß eines feiner ©d)iffe innere

£>al£» §eb)n ©agen Bremen »erläßt. ©ie Saft, bie bas

©cbiff fütjrt, ift nadf Portugal beftimmt unb foH in

Siffabon getäfelt merben; ©u tjaft mithin menfdftidjem

Sermutfjen naeff eine leiste erfte gaßrt unb ©eine ©ttern

fönnen Ejoffen, ©idf nadf nid>t julanger^eitmieberjufetjen.

»gerr Stdermcmn glaubt nerfidiern ju fönrten, baß
ber güfjrer feiner 33rigg ©ir nidjt nur ein tüchtiger
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Sefjrmeifter, fonbern auch ein oäterliäfer greunb fein

wirb, unb fo bin idf benn entfcffloffen, Sich unter feine

Seitung ju geben.
SBir werben fpäteftenS prn 27. Ijin in Bremen

fein müffen; nüfse bie wenigen Sage, bie Sir oor ber

Slbreife alfo noefj bleiben, Seine -Kutter ju tröften unb

ju beruhigen unb Slbfchieb non Seiner unb

Seinen S3efanuten p njjinen.
grau Stauen aber, fobatb fie ©ewifjfjeit erhalten,

baff ihr ©eorg nun fort müfje unb jwar in fo fürjefter

Seit, mar eine ganj Slnbere geworben.
Sas ©efütjl ber ©arge unb Slngft, bem fie bis=

fjer unterlegen, mar gemieden, unb bie gurdjt iljres
ben einzigen ©oljn ju vertieren, fdjtug nun

in bie angftlicfje ©orge um, ob itjrerfeits and)

Stiles fei, bem Sieblinge bei Slntritt feiner

ferneren unb gefährlichen Sebensbaljn febe mögliche

(Erleichterung unb Slnnefimlicpeit mit auf ben 2Beg

geben ju fönnen.

©3 gab alfo ein rüftiges ©Raffen unb Treiben

im sßfarrtjanfe; unb als ber Sag gefommen, ber, wie

ja oorauöpfeljen, auf längere Seit bie -Kutter oon bem

©oljne trennen follte, als ©eorg, tief gerührt, feines

SBortes mädjtig, in iljrert Strmen lag mar fie ruljig
unb ' gefaxt, ©ie fegnete ben ©ofjn mit beit beften

SBünfcEjen ifjres treuen fDZuttertjergenS, unb fpracbj bie
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fixere Hoffnung aus, ihn gefunb unb mohlerhalten

mieberpfehen.

ipaftor Stauen geleitete unfern ©eorg über Dlbem

bttrg nach Bremen.

33ts Dtbenburg Rattert bie beiben Keinen 9Jioor=

pferbchen bes ipfarrets ihn unb ben <Sol)n nodf geführt,

hier muffte auch ber alte Garo äbfdfieb nehmen unb

faft gemaltfam pr igeimath mit prücl genommen merbert.

230 n Dlbenburg aus führte fie ber Sampfroagen nach

Bremen, mo, nadjbem ©eorg bem Gonful äclermann

norgefteßt, fofort ber ©ang prn ©chiff angetreten roarb.

3a, bort im !gafen fchaulette auf ben gelben gluthen
ber breiten äßefer bas Sing, baS für bie

nächfte bie !geimaih bes einigen ©olpes raerben

faßte!

gaft mar e§ bem ißaftor, als muffe er ben <3o|n,
ber mit entgücftem äuge bas rege Treiben bes £>afenS
unb auf bem glitffe unb baS (Schiff, p bem fie geführt
mürben, betrachtete faft mar es ihm, als müffe er

gemattfam ihn prücfphen unb roieber in bie ärme

ber SRutter führen.
äber nur einen äugenblict er fdjtug fein äuge

prn .gimmel auf, ber ficfi ruhig unb Reiter über ba§

roilbe Treiben |ier unten breitete, leife bewegten fic£»

feine Sippen unb muttjig trat er mit bem ©otjne an

ber £anb auf bie ißlanfen be§ ©d)iff§.
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33eber§ige, fpracb er, geliebter ©obn, bie SBorte,

bie ich ©ir mit auf ©einen SBeg gebe:

Stiebt fatt mirb bas Stuge oom ©eben, nicht fatt
oom Agoren bas Dljr. Silles ift Gitelfeit, aufjer ©ott

lieben unb ibtn allein bienen; unb: ftnb mir

Stile, gebrechlicher aber als ©u fei in ©einen Slugen
deiner.

SCRit ben Porten brüdte er bem ©ohne bie §anb
unb fcbieb, nadfbem er benfetben unter bie fixere Db=

but be§ GapitainS gefteßt, oon ibm.

surse 3eü barauf listete bie SSrigg „Stgnes" bie

Sinter unb oerlieb mit ©eorg bie Jtüfte bes ißaterlanbes.

Zweites Kapitel.

Erste Reisen.

gaft brei sabre waren feit ber 3eit nerftoffen,
als bie „SlgneS" mteberum ihren GourS nad) ber nor=

bifcben <geimatb lenfte. SCber ntd£)i nach ©eutfddanb

bin, roeiter ging es an SSremerbanen norüber, bis an

einem frönen bie Srigg auf ©todbotms

9tbet>e anferte.

SDer Gapitain §atte, nadEjbem er bte Saft, bie eben

bortinn beorbert, gelöst, bie 2ibficf>t ba§ ©c£)iff einer
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grünblicffen Reparatur unterwerfen ju taffen, unb ©eorg,
ben nun ein uergteidisljalber furjer 9taum non ber

igeimatt) trennte, ftanb auf bem 93erbed unb blicfte

freubig erregt unb felmfudjtsnoli über ben -Dtälarfee

hinüber nad) ber prächtigen ©tabt, bie mit i|ren stup=

peln, Stiürmen unb ipaläften emporftieg, ftotj unb ljerr=
lid), wie es einer Königin biefer ©ewäffer geziemt.

©d)tm mar bie ©onne niebergefunfen, aber it)r

©otb gtütjte nod) auf ben SBetten bes ©ee’S unb itjre

testen ©trauten btifsten auf bem nergolbeten Knopfe
bes tiotjen Sffurmes ber fo baff ber=

fetbe wie ein teudjtenber SRiefenftern burd) bie fdion

beginnenbe Sömmerung flammte. .
SRit ernftem ©innen fdjaute ber Jüngling in bie

tttufje urnijer unb auf ben füllen grieben bes frönen
Slbenbs.

Srei mü|et>olte ber Strbeit unb ber ©efaljren

tagen hinter üjm, Ratten iljn »ertraut mit ben ißflidjten

feines Berufes gemalt, unb er glaubte fidj fagen jubürfen,
baf; er bie seit nad) beften Kräften genügt. 2lnberS, wie

feine ©ltern erwartet, tjatte fid) feine ga f)rt geftaltet!
Ser ©apitain ber „2tgnes" fjatte in Siffabon non feinem
Sremer £aufe ben Sefeljt erhalten, in’S unb

©anbifdje 93teer nacff uerfdnebenen £äfen ©riecffentanbs
unb ber Sürfei ju gefjen. 330 n ju stüfte fegetten

fie unb über ein Satir meitte bas ©d)iff in ben frönen
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©ewäffern unb unter bem milben igimmet jenes ferr=
tiefen Sanbes.

sebe Sucft, feber Drt bot bem ftaunenben 2tuge

©eorgs neue unb entjüdenbe 9teije. iQter waren bie

Serge ttmfer mit mitben Dtioem, 2)taulbeer=, Sorbeee=

bäumen unb Eppreffen bebedt ober reicfe Steingärten

jogen ftcf bicft bis an bas fDteer ferab;' einzeln ftefenbe

Sanbfäufer unb freunbtidfe Heine ©täbte fcfmücften bie

tacfenben Ufer —■ bort eine witbgerftüftete Stufte mit

fcfwarjgrauen ober getbticfen Sergen, bereu föcffte

©pi|en £)in unb roieber mit ©cfnee bebecft einen im=

pofanten Stnbticf gewährten.
©ann Jjatte er Sonftantinopel gefefen unb bie

fetttiefe Sage ber ©labt mit ben tacfenben lüften um=

fer, mit ifrem wetten, non nieten non Gimpeln
bebecften igafen, mit ben unjäfligen mit oergotbeten

©pifen gefrönten 9JiÄ)een, tief fie ifn als bie

ber SBett Slber als er feinen guf finein

gefe|t fatte bunfte, enge unb fteite ©trafen mit

tfeitweife Raufern, träges Umferlungern ber

Sewofner, ©cfmuf unb 9Serfatt überall fanb, war bie

gange ipracft fcfnett gefcfwunben; ein tief ©efüft bes

©cfmergeS überfam ifn in ber Erinnerung an bie ftotge

Sergangenfeit ber einft fo berühmten Staiferftabt ber

©rieten, Stömer unb ©ürfen.

2Xnfartg bes britten ging bas ©cfiff nacf
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trieft unb bann, nadjbetn es £>ull an ber englifdjen

Hüfte befugt, nadj Stodljolm.
SSiet tjatte ©eorg erlebt, nie! gelernt fdjliefjlidj

aber trat bocfj bie Seljnfudjt nadj ber tgeimatf) mit

aller Sltadjt jit ifjnt tjeran unb nun follte er etiblidj

feine alten Bltern wieberfefjen. SBofjC fie wieber ju

finben, burfte er Ijoffen, tjatte er bodj in Igull oor

wenigen SBocfjen erft oom iüater einen S3rief erhalten,
worin ber ifjrn fdjrieb, wie grofj bie greube fei, nadj

fo langer Trennung ben Sofjn wieber umarmen §u

tonnen unb wie bie SJtutter unb er ber befteu ©efunb=
tjeit fidj erfreue! 3n jwei, Ijödjftens brei Stagen tonnte

er 23eibe in bie Sinne fcfjliefjen.

So war mit bem fdjönen Slbenb, ber ifjrt
bie innigfte sreube in fein iQerj gezogen.

2Bte wirb bie SJiutter ftaunen, wenn fie bicfj fo
gefräftigt unb fo gewadjfen unb mit fo gebräunten

SBangen roieberfie£)t, badjte er ftilf. Unb woljl jeigte

©eorg bas fdjöne Silb eines an Körper unb Seele

gefititben Jünglings, ber anfangen barf, feines SSertijeS

fidj bewufjt jtt werben. (Seine Sebürfniffe waren trofs

fo mannet gebotenen aSerlccfung ftets mäfjige gewefen,
unb nie war es üjm fdjwer angefomtnen, einem ©enitfj,
ben er fpüter tnedeidjt 31t bereuen fjätte, fid) 31t entfagen.
Seine SSorgefetUen unb bie ganje SJiannfdjaft war ifjm

jugettjan unb bie fdjönen blauen Singen, bie fe|t weit
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in ber gerne bas tQeimatßbadj bes fleinen ipfarrßaufes
fucßten, fonnte er froß unb getroft p gebem auffcßlagen.

©eine Steifen waren glücflidje gewefen; frifcße
SBinbe Batten bas ©cßiff unb ißn ficßer non £>afen p

tQafen geleitet unb er fonnte Boffen, bei einer näcßften

gaßrt als ©teuermann einjutreten.

Snbeß hatten bie testen Sage ißm bocß gegeigt,
mie trügerifd) bas Gletnent, auf bem er nun fo rußig
brei Saßre gefcßwommen, ficß ermeifen fann.

Sttit äußerft giinftigem SBinbe mar bas ©ißiff non

tguß gefaßren unb ber Gapitain hatte nerfiißert, baß

fie fo in breitnal 24 ©ttmben ©tocfßolm erreichen
mürben. SSeim Gintritt in bie Dftfee jebos änberte

fiäj früh am britten Sage ber SBinb unb fing an non

Storboft Bei heftig ju blafen.
SSon aßen europäifcßen ©ewäffern ift nun grabe

feines fo gefährlich $u befahren wie bie Oftfee, ba ber

befißränfte Staunt, ben biefe ©ee einnimmt, ben SBeltem

fcßlag berfetben jtt einem feßr unregelmäßigen macht.
Sie SBeßen roerben auf biefe SBeife gebroden unb bas

©<f)iff mirb häufig bann non jwei SBeßen äugleicß ge»

pacft unb tüchtig Biit unb her geworfen; wäßrenb auf

offner ©ee im reinen gaßrwaffer ber größte
©türm einem gut auSgerüfteten ©cßiffe nur feiten eini=

gen ©cßaben fann, macht bie Stöße ber lüften,

ißre niele Untiefen unb Klippen bie Dftfee fo feßr ge=
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fäfitlich unb ermöglicht leichter ein ©tranben unb

©cfjipruchleiben bes gaf)r§euges.
©er SBinb ging nun in einen fjeftigen ©türm

über unb bie „SlgneS" marb faft 50 ©tunben tjinburdj
auf ben braufenben SBetten umtjergeroorfen, raährertb
ber Fimmel rabenfchmarj fich oerfinfterte, fo bafs oont

©ageslicljt nichts ju feljen mar. bürget seit ftürjte

Stiles, mas nicht niet= unb nagelfeft mar, über ben

Raufen unb bie 3J?annfcf)aft fonnte fich nur, mit ben

igänben an S3änfe ober ©atte geftammert, an 23orb

erhalten, ©etbft ber erfahrene Bapitain unb bie gegen

begleichen ©efaljren moht abgehärteten ©eeleute waren

beftürjt unb geängftigt unb nur bie größte Stufmerf*

famfeit unb 9tut)e, um ju roiffen, roo man [ich mit bem

©chiffe beftnbe, fonnte baffefbe unb bas Seben berer,
bie ihm fich anoertraut, retten; benn bas gahrroaffer
mar fo enge, baff faft alte sroei ©tunben umgetegt
merben muffte.

©er Gapitain geigte ©eorg auf ber ©eetarte jebe
Ejatbe ©tunbe bett TOO W beftnben mußten,
mtb mirflich fanb fich nach bem ©turtne, bafs er in ber

langen Etecfjnung unb in ber finftern Stacht, bie fte

umgab, feine SSiertelftunbe gefehlt £)atte.

©ie lebten ber ©tunben, bie bet ©türm mährte,
mären bie furcfjtbarften.

®ie SSeEen braten fich in fchtecflidjer ©ematt
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über bem (Skiffe unb fo oft nur bie Sed'tljüren geöffnet

würben, jiürjte fid) eine glutlj SBaffers in bie unteren

diäume. SOtefjrmals ftiirjte ©eorg auf ben überfdjwemm=
ten Soben Ijin unb warb non einer ©de ber ©eitern

wanbung in bie anbere gerollt. S3ei bent grauennotten

SBiitljen ber beiben ©lemente, ber fiuft unb bes Söaffers,
würbe er juleljt gleidjgültig gegen bie ©efaljr bes Sobes,
nur bie ©rinnerung an ißater unb SERutter Ijielt tljn

aufrecht unb füllte feine Singen mit Stjräiten. Stiemanb

auf bem Sdjiffe burfte biefen ober ben folgenben Sag
unb bie Staate Ijinburdj an 9ütlje benfen unb Sille

waren bis gum Sobe ermattet, als enblid) am britten

Sage ber Sturm fidj ein wenig »erminberte. Slls ber

tgorigont fid) etwas erljedt Ijatte, geigte ber ©apitain

auf niedre fefte fünfte umljer unb feegeicfinete fie als

gefährliche Klippen, bie, wenn mau wäljrenb bes SBiitljens
ber See fid) ifjnen meljr genähert, unfehlbar bem Schiffe
ben Untergang gebracht Ijätten. Siefe Klippen ©rb=

tiolmer genannt boten einen graufenerregenbett Sin-'

blicf, bie lebljaftefie ipfjautafie fönnte ein meljr Sdjred'en

gebenbes SBilb fi<h nicht malen! Debe, naclt unb tobt

ftarreit fie aus bem SReere, inbefj ber Sonner unb bas

Stitden ber ißranbung ber SBogen, bie in unabläffiger

golge über iljre Sthftiirge roden, furchtbar auäitljören

ift unb be§ SRutljigften tgerj fich fagen mu|, bajj ber

Sob auf einem Sd)lad)tfelbe ein fiifjer fei, gegen ben

im ©ewirr biefer Klippen.
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SBie ganj ein anberes tnar ba§ 93itb, ba§ fid) bem

luge bes 2jüngltng§ |eut au f ber bßfiebe ©tocftjolm§
bot unb mit mie banfbaren SSliden flaute er ju bem

tgerrn im Fimmel auf, ber fo ficfjer iljn burd) alle

©efaljr fjierljer geführt ijatte. dittljig unb ftill tag bie

fdjöne ©ee nor iljm, immer tiefer fenfte fidj ber Ibenb

mit feinem ©cfjatten, aber geroiff raaren e§ fonnige

träume, bie fein &erj unb feine (Sinne ermannten

nnb fein luge mit föftlicfjem Srpftatl füllten.

3n ©ebanüen nerloren |örte ©eorg bie ©dritte

nidjt, bie fid) i|m naljeten, unb erft al§ ein teidjter

©d)fag feine ©i|ulter berührte, fatj er erftaunt auf.
230 r i|m ftanb ber Gapitain be§ ©Riffes.

2)tein lieber dianen, fagte biefer, itjm freitnblid) feine

bietenb, id) fomme mit einer guten unb freubigeit
SRacEjridjt unb muff icfj fürditen, baff fie ®ir Kummer

bringen mirb. 3Sor einigen ©tunben traf i<| am 3oll=

laufe unten einen alten SSefannten, ben Gapitain
®unba§ non bem englifcfjen 23oKfdjiff „diopat Gljartotte".

3<ä) muffte rti<i)t, rao itjn ba§ ©djidfat Ijingefdjlagen
Jjatte, aber er ift mir ftets ein treuer greunb geroefen,
ber ju ben beften gehört, bie id) je gehabt |abe. Seiber

mirb unfer Seifammenfein nur ein !urje§ roerben

S)unba§ geljt mit feinem ©dfiffe fdjon morgen jurüd
nad) ißhjmoutt) unb non ba fofort nad) ber Äüfte 23ra=

filiens —©. ©alnator ober 9iio be Janeiro unb meiter

15
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um bas sap ber guten Hoffnung nadj Sluftralien unb

Sfapan. Eine ridjtige unb pradjttrolle Steife um bie

SB eit, roie ®u ©ir fagen mufft!
©unbas brauet einen jroeiten ©teuermann für fein

©c£)iff unb ba ©u fertig engtifd) unb leibticl) portugiefifd)

fpricfjft, fo fjabe icf) ©id) bagu in S3orfd)lag gebraut.
SBaS meinft ©u, ©eorg? Es ift bas ein glüdlidjer

3ufaü, ber fo leidjt nid)t Gebern ju begegnen pflegt, id)
fonnte aber mit gutem ©eroiffen ©einer fpflidfttreue unb

©einen Benntniffen bas geugnifi geben, baff fie ©id) jur

Uebernafjme biefer Stellung befähigen; unb bod) fann

id) mir ©einen ©cfjmerj benfen, ba bie Slnnafjme meines

SSorfdjtagS ®td) ber greube beraubt, ©eine lieben Eltern

jefet roieberäufeljen, benn fpäteftens bis morgen Sltittag
müffteft ©u brüben auf bem ©djiffe an S3orb fein.

©eorg roar abroeclifelnb rott) unb blaff geworben,

fein Hopfte tieftig mit einem ©efütjl ber Slngft,

tiefe Erregung unb roieber Ijolje greube bewegten feine

©eete; er roar feines SBorteS mädjtig unb briicfte ftumm

bem Eapitain bie iganb.

£afi’ es gut fein, mein greitnb, fagte biefer, für
ben Slugenblid roenigftens. ©et)e unter ©ed ober fafjre
nacf) ber ©tabt hinüber unb tjalte mit ©lr fetber ernft=

lief) ERatlj, roaS 51t tfjun fei!
Es roar eben nur ein ißorfdftag, ben id) ©ir ge=

mad)t unb id) möchte im ©eringften nidjt ©einen (Snt=

fcfluf beeinfluffen.



SBemerfen miß ich inbefs noch, baff bie gebotene

Stellung eine in jeber £infid)t annehmbare ift. Gapi=
tain Sunbas ifi nicht nur ein humaner unb roohl=
mottenber SJtenfd), er ift auch ein tüchtiger unb

ner Seemann; bas beroeift nicht nur bie ihm anuer=

traute güljrung eines fo fdjönen ©djiffes, mie es bie

„Stopal Gljarlotte" ift, fonbern auch bie roeite unb gefab>r=
rolle Steife, bie er mit bemfetben antreten foH. gür
Sid), lieber Stauen, mürbe fie bie lehrreidjften grüdite

für bie 3ufunft tragen, unb fein Stheber mürbe fid)

freuen, bei Seiner Sti'tcEfehr Sir bie felbftftänbige gührurtg

feines gahrjeuges anjuoertrauen.

Sn ben nächften Sagen, fuhr er fort, gehe ich nach'

Bremen, um meine ©efdjäfte mit Bonfut Slcfermann

nach fo tanger 3 enbli«ä> perfönlid) ju orbnen, unb

ich halte mich beftimmt fo lange in biefer (Stabt auf,

baff ich Sir feft oerfpredjen fann ■— im galt Su Sich
entfd)tiejen foßteft, mit Gapitain Sttnbas ju fahren
beine ©ltern in ©tromberg 3s mürbe

ihnen Seine beften ©rüfje bringen unb ihnen bie 3Sor=

ttjeite, bie aus biefer Steife Sir merben müffen, nor

Stugen fuhren.
Su fjaft 3eit, m'x morgen mit bem früEiften beirt

Sa ober Stein jagen fönnen.

©ott prüfe mich nicht roieber fo fcfjroer! fprac^
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©eorg p fiel), als ber ©apitain ihn oerlaffen unb er

nach langer, langer Seit ficfj h oc h>richtete.

SBelch’ gräfliche Stngft oerfolgt mich; wie fämpfe

ich, mir bie ©efaljr abpleugnen, eine falfdje SBahl ge=

troffen p haben!
sDie SB orte bes (Sapitain fagen mir, baff ich einer

folgen Stellung gewacbfen menn aber bem nicht fo

fein füllte? Unb fanit es ben ©ltern Sroft genug geben,

ftatt ben ©ofm, ben fie fo freubig erwarten, in bie

Sinne p gieren, hören p müffen, bah er eine jraar

oortheilhafte unb ehrbringenbe Stellung angetreten, t>o<h
aber auf 3<*b re mieber non Slnen getrennt werbe!

D meine SRutter, mie füfs badjte ich mir beine

Äüffe! älber beine liebe guoerficht, bie bu bei meinem

Stbfchiebe einft mich noch wieberpfeljen,
tröftet mich! 3dj will mir bie 33erjeil;ung bes 33aterS

erbitten, menn ich. nicht recht geljanbelt, unb fein treuer

©egen für bie weite Dteife wirb mir nicht fehlen.
©ewiff feEjtte unferm ©eorg nicht bas 3artgefül£)t

unb bie feinere ©mpfünglichleit ber (Seele, bie iffm bas

SSaterljaus unb bie bjeimifctjen SBanbe über Stiles in

ber SBelt lieften, aber in einer bunfien gälte
feines fonft fo guten tgerjens fafj ein Stimmer ©aft:
ber ©brgeij unb fing ab unb p recht tüchtig an

barin fid) p rühren.

feljr trübe Bebenslagen unb p tiefem SBetj
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füllte biefer böfe seinb itjn noch führen, ©eorg’s junge,
lebensfrtfche (Sinne, non ben tiebtidhften Silbern einer

gotbnen gufunft beraufdht, hatten ihn ben ©ntfchlufj

faffen laffen, auf ber fernen gahrt fein £>eil fid) 31t

nerfuchen.
Sie halbe Stacht hinburdjj burchmadhte ber güngling

in ber Keinen Kammer feines Schiffes; eine itnerf(är=

Unruhe tjatte fich feiner bemächtigt er hatte
Briefe an bie ©ltem, bie er bem ©apitain jur Sefor=

gung mitgeben rooHte, 51t fcfjreiben angefangen, aber er

fam bamit nict)t recht normärts, unb muffte gegen 3Jtor=

gen enbticf) unbefriebigt non ihrem Inhalte bie=

fetben fchltefjen.

©r fcjjlief ein, aber ber Schlaf bot feine ©rquicfung,
unb braute feinen lieben Staunt.

©r fa£) im Staunte feiner Sftutter liebliche ©eftalt
in einem frönen großen ©arten, fie trug ein lichtes,

rofenfatbenes ©etnanb; er ging auf fie ju unb fCüfterte
leife unb gärtticf): SDtutter, meine tijeure fDtutter! Stber

fie erfcjjraf, Hielte itjn traurig au unb manbte nott

it)m ab. ©r tief hinter itjr tjer, um fie ju füffen
er feljnte ftch fo innig, itjr ju fagett: ich tjabe bidj fo
Heb. Sie manbte aber bas non Sfjränen fernste 2Xnt=

li| noch einmal nach ifjnt ju unb er faf) fie mehr.
2tt§ ©eorg am folgenbett borgen feinen tßoften

auf bem Schiffe antrat, £>errf<ä)te auf bem SBaffer um=
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Ber fcß»on ein reges Seßen; bie nieten deinen Sampf=

fcßaluppen, bie ben igauptnerfeßr jwifdjen ber eigend

licken fogenannten Stttftabt, ber ©dp, unb ben Beiben

niet größeren ißorftabten ©todßotmS, 9torber= unb

©öbermatm, nermittetn, freujten in fieberßafter ©ite an

einanber norüber.

©cßnelt wie ber Sauf biefer deinen, ftinfen Singer

Bat ficß mein ©ourS gewanbt, bacßte ©eorg unb bie

näcßften Sage fdfon foffen biiß in neue weite, unße=

Bannte gernen Bringen. Neugierig fcßweifte fein Stuge
über ben §afen nad) einigen ber größten ©eefdpffe

Bin; welkes non ißnen ift woBI bie „Stoijat ©Bartotte!?"
SDer »ernennte ©tnbrud, ben biefetben burcß i£>re

impofante ©röfje, bie nieten haften unb Staeen, ©eget
unb Bunte äßimpel malten, gerftreut fc£)nett bie Sräume

ber Stadft, unb bie gweifet, Bie ©eorg’s ob

er redft getßan oßne bie ©rtaubniff be§ SBaterS, bie

neue Steife anjutreten nodj Bewegt Batten. Ueber=
bies Batte ja ber ©apitain, Bern er B>eut in ber

grüße feinen ©ntfäjlufj, als ©teuermann auf bie ~©Bar=
totte" einjutreten, mitgetßeitt Batte, nicßt nur benfetßen
als ben richtigen fonbern ißm aucß bie fefte
Bufage gegeben, alle etwaigen SSebenfen feiner ©ttern

gegen biefen ©cßritt feinerfeits buriß bas 33ortBeitBafte,
unb burdj Hinweis auf ben Shtfsen, wetten berfelße

it;m Bringen werbe, gu wibertegen, unb bie nadjtragticße
Suftimmung berfetßen einjußoten.
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©o fuhr er benn, nadjbem er »on ber

ihm liebgeworbenen Sftannfchaft ber Srigg genommen,

unb alle weiteren Sorberettungen getroffen waren, er

auch bem ©apitain bie Sriefe an bie ©Uertt jur Se=

forgung übergeben hatte, mit biefem, frohen SJlutheS

»011, burch bas ©ewirr bes ber „©harlotte" ju.

S)er ©apitain SDunbas empfing ben alten lieben

greunb, ber ihm unfern ©eorg juführte, unb für biefen

gütige Süheilnatjme, freunblidjen Sath unb igülfe für
bie gufunft auf bas h erälid)fte erbat, @r reifte bem

Jünglinge bie iganb, bie Hoffnung attsfprecfjenb, burch

ihn troh feiner gugenb eine tüchtige sraft für ben

weiten 2Beg, ber ihnen beoorftänbe, gewonnen $u haben;
unb wies ihn bann an ben erften Dffijier bes (SdjiffeS
9)iac ©regor, ber ein Näheres in Setreff feiner pflichten

ihm mittheilen werbe.

Sei bem 2lbfchiebe befcljenfte ©eorg’s bisheriger

gütirer it>n mit einer wertlioollen Uhr, fchlofi ihn innig
in feine ülrnte unb empfahl ilm bem weiteren ©cf)u|e

bes Rimmels.

©egen Ibenb beffelben £ages fcfjon ging bie ~©har=
lotte" unter ©eget.
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Drittes Kapitel.

Auf der „Royal Charlotte.“

Sic
//

3iot)al6f)arlotte' / warba§Mufter eineSfcfjmucten
itnb feetüchtigen gahrjeugeä. Sang unb efjer ttiebrig
als Ijois ju £>egei<ä)nen, fcfjwarj, wiegte fie fitf>

wie ein (Schwan auf bem äßaffer. Mafien
waren leicht unb graziös hintenüber geneigt, unb alles

SCauwer! war ftraff unb fauber Sei einem

angenehmen unb frifchett -Jtorboftwinbe burchfegelte ba§

ftattlidje <Sd)iff ben unb ging bann in ben weiten

Stttantifchen Dcean ein.

©eorg, tum 9Jiutf) unb Sßfticftttreue befeelt, E)atte

tljeife bitrdj feinen regen ©ifer, tljeils bttrd) bte sennt=

rtiffe, bte er geigte, fcljon bis iplpntontf) ijiti fi<ä) bie

noüe 3u frißben{)eit bes ©apitain erworben.

3n tmtte ba§ ©cfjiff einige geroeitt,
um noäj gracfit einjuneljmen unb feine ißorrätlje für
bie Steife ju ergänzen; aber nergeblid) Ijoffte ©eorg

l)ierljer 9tasrid)t non ber £>eintatlj ju ermatten. Sief
betrübt muffte er ben Reifen neriaffen, nacfjbem er bie

Briefe ber (Sltern nadj 9iio Janeiro fiel) erbeten.

3)aS Seben ber Seeleute, wenn eben nicf)t auf?er=

geroöljnlidje ©reigniffe ober unficEjreg unb enges

roaffer alle Kräfte in SXttfprucf) neunten unb größere

Slnftrengung erforbern, ift meift ein feljr einförmiges
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nnb ein giemlid) gleichmäßiges. Unter einer fixeren

güßrung nnb bei günfiigern Sßinbe bleibt ber sD?gnn=

fdjaft niel freie 3eit, unb ©ffen nnb Srinfett, ittandjen
nnb ©rgäljten fpielen bann eine große 3loHe.

©§ bürfte fomit aucf) aitfsertiarb ber ©renjen biefer

@r§ä£)limg liegen, über ben weiteren Sauf ber "Gfiartotte"

unb unfre§ ©eorg§ Seben unb Treiben auf bem neuen

©djiffe au§füf)rlicfj ju berichten. Snbeff wag un§ er*

taubt fein, ben ©apitain ®unba§ unb einige Sßerfonen
non ber -JJiannfdjaft be§ ga^r5eu 9e§ / ro i l' fernerhin

mefir ober weniger tjeroorragenb auf ben weiteren £e=

benöwegen ©eorg’3 finben werben, nätjer ju jei^nen.
©er güfirer ber ©£)artotte mar ein -Dtann -Kitte

ber saljre, bern geroifi brei Viertel feines

beiregten Sehens fein anber unter bie griffe ge=

fontmen, als bas ber ipianfen ber »erfcfjiebenen ©duffe,
mit benen er gefahren.

trat non foloffalent 9Bud;fe, unb tro|bem fcbon

gang weifjes feaav fein iQaupt fifjmüdte, nocfj mit ber

sraft eines gereutes Begabt. Sßenn er, roas aber feiten

gefefjat), gornig erregt in feiner Sfafüte fpracb, flirrten

bie ©läfer in ben 93änfen, nnb beim ftärfften Sßütfjen

bes SBinbeS waren feine SBorte non einem @nbe bes

SSerbecfeS |in bis gum anbern beutlicf) nerneljmbar.

®ing Stiles gut unb tljat seber feine ©äjnlbigfeit, fo
mar er ftets freunbtiiä) unb gutljergig, unb ©eorg muffte
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ficf) nidjt äu erinnern, i£)n auf ber langen gattrt bis

9>tio je im gorn gefeiten ju (Sr raar einer non

jenen alten (Seeleuten, bie bas ganje 2tlp|abet itjrer

(Srfattrungen treu unb fleißig im ©ebacfttnifj bemalten
unb bei jebioeglicftem SSorfotnmnifj ficEjer unb fcftnell

miffen, meiner Sitdtftabe baraus 511 ju gieren

fei. (Sr tjatte bie löbliche ©erootmljett, roenrt brobtenbes

Umnetter es nicEjt nerbot unb alle £>änbe an bie SCrbeit

feffette, 8 Uljr früE» unb Nachts oben auf bem 23erbecfe

ben 3Jiorgen= ober Slbenbfegen tefen ju taffen unb ein

Sieb mit ben nerfammetten Seuten ju fingen, unb es

mar für ©eorg’s oft trübgeftimmteS §erj eine grofje

Stärfung, meun bei bem Slbenbgebete auch ber Sieben

bafjeim gebaut, unb für fie ber Scfjttl be§ allmächtigen
©ottes erbeten mürbe.

©o weit ate tljunlid), orbnete unb

Bapitain SDuitbal fpeciett bie Sienftleiftungen ber ge=

fammten 2Jtannfcfjaft, unb mit feinem Stuge
fiatte er, mürbem ©eorg einige Sage an 33orb mar,

balb raeg, nad; melier ©eite fjin e§ mit bem SBiffen
beffel&en nod) etroal liaperte, me er [idj lädjelnb au§=

brüdte! Ser Jüngling Ijatte tym batb riet ju banfen,
all iljm ber Gapitain einzelne grünblicEjer
geigte, mie bisher er fie gefaxt tiatte.

33atb fdjon nannte er @eorg einen „guten jungen,"
toeldt)’ Sob in feinem Stiunbe nie! ju bebeuten bjatte,
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ba, rtac£) feiner feftfteljenben Slnftdjt, nie ein SDeutfcfjer
ein guter «Seemann werben fönne. Stuf alle SBeife
unb bei jeber (Gelegenheit fudjte ber Eapitain ©eorg’s

leiste Erregbarfeit unb feinen teigen, itm oft fort=
reifjenben, Eifer ju beimpfen. SBenn, fo fagte er, es

erroiefen ift, bajj ein getbfjerr, um Sfrieg ju führen,
©elb, ©etb unb roieberum ©elb als Jgauptfactor be=

trachtet, ber bas ermöglicht, fo muf betn Seemann

9tul)e, 3tuf)e unb nochmals Dlufje bei ber Stitsübung

feines Berufes über alles Stnbre gehen! freilich pflegt
fie erft mit ben Sauren ju fornmen, aber feb’ junges
S3lut foHte täglich baran benfen, baff unter all’ ben

fdjlimmen geinben, mit benen es srieg ju führen f)at,

unüberlegte &aft ober übereilter Eifer ben meiften unb

größten Staben ilpn bringen werben.

Sen Unterliefest auf betn (griffe führte ber erfte
Sieutenant 9)?ac ©regor, non ©eburt; ein fefjr

tüchtiger Dffijier, beffen ©rfaljrungen unb Benntniffe
ber Gapitain Ijod) fdjäfete, of)ne fonft aber gefeUfcfjaftlidj
mit ii)tn in natjere 33erü|rung $u treten, raa§ bem

Sieutenant aucf) ganj erroünfdjt ju fein f<sien.
@r war ein Ifoljer, hagerer unb roortfarger ÜJlann,

ber am moijlften fidj füllte, menn er mit feinem auf

(Stritt unb Stritt ifjm folgenben Begleiter, einem fyixfc

ilidfj geftedten engtifdjen non ber fteinften

Dtace, ber auf ben üftamen ©cott Ijörte, allein fein tonnte.
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Stuf ifeorg, bet- bisher getoohnt war, fich oer=

trauungsooll unb offen fo ju geben, tote fein

fpraclj, hatte ber finftre 58tic£ au§ bett Singen 3Jiac ©re=

gor’s oon bem erften Momente an, too er fttfj itjm

oorgeftettt, einen unangenehmen (Sinbrucf gemacht, unb

er hatte bantafe ein leistes ©rfchretfen nicf)t unterbieten

Können! ©igenthümlidjer SBeife fcEjieu ba§ ©rfchicten
Sttac ©regor, ber baffetbe rooht bemerfte, angenehm ju

fein, unb ftunbenlang tonnte er in ber erften seit ber

Steife bei ruhigem SBetter neben ©eorg am (Steuerruber

fteljen, ohne ein SBort ju fprecfjen, mit feinen bli|enben

Singen jeber Slrbeit ©eorg’s folgenb, ber fich baburcE)

lange Seit fehr beängftigt fühlte. Scott lag bann biäjt

oor feinem tQerrn, bie Kleine Sdjnauje auf bie

SSorberpfoten geftreett, unb audf feine SBlicKe richteten
fich ftarr auf bett Jüngling.

ÜDiac ©regor trug ftets ganj fcfjmarj geftefbet,
aber tro|bem er lange in ber engtifcfjen 9Jiartne

als Offizier gebient roesbjalb er bort ausgetreten
unb auf einem £>anbetsfcfjiffe (Stellung genommen, muffte
■Jtiemanb mar feine Reibung eine menig eigene,
©ie mar meift maltet unb paffte itjm, mie es faft

fcfjien, burcb 3nf<f»nitt, fäfleäft, fo baff fie

fdjlotternb um bie lange ©eftait tjing.
S'Jientanb Dort her 3Jiannfcf)aft burfte feinem Keinen

igunbe freitnbiid) tt»un, 9iiemanb if)m gutter teilen,
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fo Ejatte e§ ber Sieutenant ftreng befohlen, ber fetbft
bie@ SüEjier mitunter auf ba§ Betjanbette.

©mpört tjatte ©eorg mit anfetjen muffen, roie 3ftac

©regor oft ben mit betn guffe meit ron fidj

fcbleuberte unb auf bie bärtefte SBeife güdjtigte, mätjrenb

er auch triebet bie Siebtofungen an rer=

f<stnenben unb fanft itjn in ben 2trmen baltenb, bie

SBlicfe in bie @ee gerietet, lange geit auf bem 33erbecf

mit it)m fiften tonnte, ©eorg batte riet auf

feinen gctfutm unb fennen gelernt unb beren

Treiben unb Steigungen betrautet, aber er tonnte nicht
ein§ mit fidf werben über ben ©baratter biefes SJfanneä,

in bem ftdj £ajj, ja 33os£)eit, unb botf) roieber |inge=
benbe Siebe p ftreiten fdjienen.

©eine gab 2Jfac ©regor mit leifer ©titmne

unb e§ fdftten iljm angenehm, wenn biefetben, nod) e£)e

fie ganj auägefprodjen, non feinen Untergebenen erraten
würben. ®er erfte ©teuermann auf ber Btjarlotte

9teat, ein richtiges Sonboner Äinb, wie er ficfj fdjer§=
weife p nennen pflegte tjatte ©eorg anuertraut, Sieu=

tenant ©regor nermeibe bas niele ©preßen, um feine
fd)led)te trifte Slulfpradfe unb roljen 2tu§brüde

nicfit p nerratfjen, bie für feinen nerfeinerten ©aumen,

wie er E)in§ufügte, bocfj p ftarfe rmb ungefdjladftete feien.
■STac ©regor breiffig ltnb einige Satire gälten.

®te furzen Ueberrefte feines röttiticf) braunen Haares
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Ejatte er ftets forgfam mit ißomabe belegt unb ftricf fie

fo, baf fie bie Haflfeit feines Hauptes möglicfft be=

bedien. @r trug ftets einen ferneren, fonncnoerbrannten
igut, unb lief es ficf irgenb mit bem ®ienft oereinen,

fo fing ein fernerer ©tod mit golbnem snopf an einer

©djmtr non feiner &anb ferab, bie einen 9ting non

alter airbeit unb feltener ©djönfeit geigte.

fester Seit |atte M ber Sieutenant bem ein=

jtgen ißaffagiere bes ©Riffes, einem jungen 2lr§te
Samens Bortuje, ber in ipfymoutt; an Sorb gefomtnen
unb nacfj 9tio überjufiebetn 9BiHen§ mar, um bort fein
(ülitcf ju »erfuäjen, angefdjloffeu.

©orbpe, wenige Satire älter als ©corg, madfte

ganä ben ©inbruct eines 9Jienfcljen, bem mit

unb aller SSelt jerfaüen es jebenfatts erroünfdit fein

rnodjte, 3roiicf)en ber SSergangentjeit in ber alten SBelt

unb einem 31t ijoffenben neuen Seben unb (Schaffen,
non fDteüen hinter ficE) liegen 31t feiert; augen=

fcfieinliä) £>atte ©apitain Sunbas nur in ber 2lusfic£)t,

für alle gälte einen 3lrjt an §Borb feines ©Riffes 3U

laben, bie üJtitreife i|m geroä|rt. ©r prahlte gern,

wie in Sonbon feine Dielen Patienten i|n miffen mürben,
unb roie er in furjet Seit einer ber gefuäjteften Siebte
9tio’s fein roerbe.

Un GarQon de bonne fortune! mar fein Sieb-

ling§au§bruc£, wenn er, rote ba§ häufig gefdjat), non
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fi<h fpracfj, unb bie lange Hebung lief? i|m biefe se=

jeichnung feines merken „3<h" fo £>erfc£)narren, roie ein

geborner ifkrifer es nur im Stanbe geroefen. Slbenbs

fafj ber Slrgt gern mit 3Kac ©regor in beffen Kajüte,
ein Schachbrett mit aufgeftebten giguren ftanb bann

nor SSeiben, aber ©eorg hatte oftmals bemerft, mie

Karten, ober ein Seiner mit SBürfeln bas eigentliche

©piel mar, bem fie fidj Ejingaben. Spät bis in bie

btacfjt hinein fafsen fie Seibe fo, grofje Quantitäten bes

ftärfften ©rogfs ju fich neljmenb, ohne bah bas be=

raufchenbe ©etränf bie Sinne eines ber -Dtänner ju

erlügen festen, menigftens hatte Dr. Borbpe ftets feften
unb fichern Schrittes feine Schlaffammer erreicht.

2tudj einen SDeutfdjen Ijatte ©eorg unter ber 9Wann=

fdfjaft gefunben, unb great rear e§ ber sod} be§ ©Riffes.
starl <Stia§ Stönneburger au§ 33et)leborf bei 33raun=

— fo Jiatte biefer fici) ©eorg corgefteKt, al§ er

anbern £ag§ nad) ber 2lbfa£)rt t)on ber 9iljebe ©tocf=

t)olm§ gehört, bafs ber grueite ©teuermann iljnt ein

Banbämann fei.

@lia§, rote roir ferner ifm einfach nennen werben,

Ifjatte tum feiner früijften an, fo erjagte er,

eine aufjerorbentli<se ißorliebe für 2XHe§, ma§ SBaffer
fidj nennt, gegeigt unb war, benor er noäj in bie ©d)ule

fam, ein paarmal fciion in ©efatir gemefen, im Seiäje

p 33ef)[eborf fein junges Seben ju nerlieren. SCRutt)
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unb (gntfdjloffenbeit aber, fu|r er fort, bat mir eine

gute gee als Stngebtnbe mit in bie 2Biege gelegt, fonft
mo mare ©tias 9tönneburger? ®ie ©efjnfucfjt nach

fernen Sänbern unb mein SCtjatenburft bat mich auf
bies ©cbiff geführt, nacbbem ich fecb§ Saljre binburcb
als erfter auf bem Kämpfer 2lbler ättnfdjen
Sübecf unb ©tocfbolm gefahren bin. 2Bie mögen meine

©ttern unb ©efcbmifter um miib trauern!

gmar feiefeen fie midfj einen SEaugenicfetS unb [teilten
mir ein fcfelecfetes @nbe meines Treibens in Slusficfet,
als i<fe im fünfzehnten Safere SBefeleborf unb bie £>eimatfe
verliefe, aber <Sie fefeen, SKifter -Kauen, mie ungerecht

biefe aSorausfagungen meiner Sieben gewefen bis

feeut roenigftens.

3$ Ijabe bie fdjroere 23erpfltd)tung übernommen,

täglich einige breifeig SJlenfcfeen ju fälligen, aber icfe

beide, e§ foU fid) deiner bei @lia§ ißönneburger beüagen,

bafe er feungrig einmal SCbenbs in feine sofe fteigen mufe.

@lia§, ber wie bemerft fein fotf übrigens fein
Stmt raäljrenb ber langen Steife jur gufriebenijeit
StlXer netmattete, mar ein junger, fjübfdjer, xnelleidjt

aucfj etwas teidjtfinniger 33urfcfje.

gehörte menig baju, für i£»n beim er=

ften Stnbticf eingenommen ju fein, ba§ efjrlicfje Stnfefien
unb fein gutmütiges (Befielt entflieh fofort ju feinen
©unften. 3)abei mar er eine treue, bienftraittige Seele, fobafs
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fctfl Seber auf bem Skiffe ifjn Uebgemann; bie seiter=
feit feines @emütf)§ »erlief ifm in feiner Sage, mocfjte

biefelbe aucfj nocf) fo Böfe fiä) geigen. @r war immer

unb eroig berfelbe.
9Jtit feiner ber Sprache war

e§ aKerbings nur fehlest befteHt, aber bennocf) jubelte

oft be§ Stbenbs bie ajtannfdjaft über bie broHigen ©päfse
unb bie fomifcfjen ©ebetjrben, bie @lia§ sum 33eften

gab. ©eine fchmacfje Äenntnifj bes ©nglifdjen war benn

auch bie natürliche Urfacfje, bafj er ficb »on S£ag ju

£ag mehr ©eorg anfdjlofj, ber roieberum in ben ftet§

heitren unb gefälligen (älia§,in mancher einförmigen©tunbe

ber langen Steife, einen angenehmen ©efettfcfjafter fanb.

2JterEroürbigeru)eife geigte fidj ber Eteine ©cott auf
bem ©cf)iffe feinbticf) gegen @liaS gefinnt, unb oerfolgte

benfelben, fobalb er fid) bliden lief;, mit feinem cingft=

liefen ©eben. Sag es im Temperament bes £un.bes,
ben ©egenfatj ätuifdjen ber finftern SJtiene unb bem

ftets ernftblidenben Stuge feines serrn unb bem immer

frotjen unb tjeitern ©efidjt non @tias ju abfdjredenb ju

finben, ober braute ber Stn-jug beffetben (SliaS ging

ftets roeif; getleibet, matjrenb rnie fcfjon oben enoatjnt,
SOtac ©regor fid) ganj fcfnoarj trug ifjm er

oerbarg fiefj in bie fernfte (Sc£e oor bem Stod), trofsbem

biefer mit ben fetteften SSiffett, gegen bas ftrenge ©e=

bot feines £errn, ifm an fid) ju loden oerfudfte.
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f»abe, fagte eines Stbenbs gfias ju ©eorg, als

er mit biefent, feine pfeife raudienb, auf bent SBerbedE

fafj, icfj f)abe seit meines Sehens feinem i£fjier ein

Seib getbjan, alle finb fie mir sutraufidj getoefen, unb

afs iäj non 9Seb)teborf fdjieb, gab mir bie gröfste 9M)r=
jafjt ber §unbe eine weite ©trecfe f)in treues ©eleit.

3Jtan pflegt ju fagen, wem biefe Spiere fid)

geigen, fei ein gutmütiger SJtenfcf), unb bas Ijabe idj

in SBa|riit bisher non mir behaupten ju fönnen ge=

glaubt. 9tun fommt bies Keine SCJjier ber ©cott

mit feiner merfroürbigen Stbneignng gegen rnicf), unb

mac£)t mii in meiner ganj irre.

Raffen fie auf, -Stifter Stauen, e§ ift nidjt bie

gurcfjt uor meiner meinen wie bie bummen sDta=

trofen behaupten, bie ben tgunb fo ängftlid) unb,
wiebet roilb gegen mict) mactjt! ©cott |at bie Stauung,
wenn idj fo jagen barf, baff idf) feinem §errn, bem ex

tro| ber abfdfeulicf) fc£)ledjten S9e£)anbtung, bie iljm burcfj

biefen wirb, bennod) mit einer äffifcijen Siebe jugetljan

ift, früher ober fpater einmal ben Säumen auf ba§

Singe brüden, ober „a bone to pick“ mie bie Herren

(Snglcinber fagen eine Stuft ju fnaden aufgeben
werbe; unb bas fcffeint unfer irifdjer ©entleman aud)

toof)l ju uerbienen.

£>en ganzen Sag nor fettem seuer, leljrt meine

elfer ttrie jebe anbre, bie Singen offen ju galten,



33

itnb ic£) Ijct&e in ben leisten Sßocffen mancherlei gefehlt,
»on bem Sljr Sltfc (Sud) nid)t§ träumt; aber gemifi fommt

bie geit, mo meine füllen Beachtungen ©eltung finben!

©eorg nicfte juftimmenb tetfe mit bem klopfe unb

moltte eben antworten, als bet ©apiiän ®unba§ ju

itjm trat.

trügen ntidj nid}t atte 2tnjei(fjen unb intfre 33e=

rectjnungen, mein lieber Banen, fpracf) er, fo Ijoffe icf)

lauft bie „Botjal Bljarlotte" in fpäteftens brei bis nier

£agen in bie 33uc£)t non SRio ein. Selbft für micfj

alten (Seeteufel, bem bas' jQerumfäjroimtnen auf bem

Dcean jur jraeiten Batur geworben, ift es feine fo übte

lusfidjt, mieber einmal bas Sanb ju betreten, wenn

baffelbe audj weniger bes ScEjönen böte, wie bie Stifte

jenes tnunberbaren Sanbes °s|nen jeigen tnirb.

2Bir Ijaben bie iynfel 3/rinibab hinter uns, ttnb

©nbe berSßocfje, mein lieber-greunb, finb jte TOaljrfdjeinlid)
im SSefitee ber Briefe Sljrer Gsttern, bie raie icf) aus treuem

iQod) erfreut banfte ©eorg bem Eapitän,
2Bie mit einem 3ail^exl^a Se waren burd) bie

©rroäfmung ber Briefe feine ©ebanfen, tmttt ©djiffe

fort, nad) bem Steinen nerfefet.

■Dlufete er ben Umritten bes SSaterS fürsten, ober

t;atte biefer bie Sufttmnutng jur Steife gegeben, unb

waren bie ©egöiSTOünfäje ber ©ltem mit it)in auf bie=



34

fer gafjrt? bie nädjften Sage mußten ja ©enufjEjeit

Bringen! Unb als fein 33Iid auf bie unenblicfj fcljei=
nenben SBaffermaffen umijer fiel, ftanben lebhaft uor

feiner Seele jene Slßenbe, an benen er non feinem sam=

nterfenfter in (Stromberg au§ Ijinein in ba§ weit im

Siebet üerfcfjnrimmenbe Slioor gefefjen, rote ba§ iljm als

ein grofjes, grose§ 3)leer erfdienen, unb er e§ mit fei=
nett Hoffnungen unb SBünfcfjen ju Befahren gebaut.

war es bunfet itm|er geworben,
benn in jenen Breiten giebt es feine Dämmerung, unb

fcfjnell folgt ber fcfjeibenben ©onne bie 9iaä)t. 9lber

welci) eine Sftacfjt!

Siefblau hatte fiel) her Fimmel gefärbt, unb mit

einer enblos funfelnben Straljlenfrone umgeben, fcf)tcf=
ten un§äE)lige (Sterne if)r fjernieber, unb leuchteten
mit einem ©lange unb in einer sßracf)t für welche fein

Slusbrucf in ber Spradje ju finben ift.
9M}t fatt feljen fonnte ftdj ba§ 2luge ©eorg§.
®a weiten ifjn aus biefem ©innen @iia§’ äSorte,

ber fcfyroeigenb neben .iljrn gefeffen unb in ben 2Bunber=

Ijitnmel geflaut Ijatte.
©en großen Särert, ben icfj Dort ben (Sternen bes

igimmets afe fäinö guerft fennen gelernt, unb ber be§

9?aä)tB, wenn id) im Sette lag, gerabe in unfer genfter
ben Kjaben fie aber tjier bocf) nicf)t fagte er

ftitt nor fic§ |in, gufrieben gleicfjfatn, bafj bodj ber £>ei=
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ntatf){)immet cmdf, bem fo unenbltdj gefäjmücften ®ter=

nenbadje fjier gegenüber, feine iöorjüge fjabe.

Viertes Kapitel.

In der Bai von Rio.

®ie „(Sfjarlotte'' tiatte gu iljrer sat)rt non ©toctljolm
bi§ 9tio naljegu breigelm SSodjen gebraucht, alfo eine

feljr langfame Steife gemalt. Stbgefebjen, baff fie ner=

fdiiebentlid) gegen ftf)tecf)te SBinbe angefämpft, war bas

galjrgeug in ber £>öl)e ber Igoren burä) anljaltenbe

SBinbftitte, bie Bapitän ©unbas mit fäjweigenbem SXer=

ger ertragen muffte, längere Seit im Saufe aitfgefialten.
Stur im Igafen non ffunäfal auf SRabeira Ijatte

bas ©c£)iff einige ©age geweilt, fonft auf ber ganzen

gatirt weber bei ben Sporen nodf ben Bapnerbifcben

Unfein angelegt.
©elir empftnblicl) für ©eorg würbe ifjm bre grofje

iQi|e, bre trofc ber je weiter man fiel) bemlequa=

©as ift ein glimmern unb ©längen am Fimmel,
unb bort braunen auf betn 9fteere, fo, baff bie lugen
fdjmersen; fommen (Sie, Stifter Lianen, mir motten un§

in bie £oje legen, bamit mir in ben ©agen
mit Maren Söliclen all’ bie gepriefenen SBunber 33ra=

filiens recfit betrachten lönnen.



tor näherte, immer brüefenber fidj geigte unb für itjn,
beit Neuling, gtt einer großen Sefcffwerbe fiel) geftaltete.
Sioölf Sage Ijittburib lag bas ©dfiff bei gänzlicher
SBinbftille regungslos ben glüljenben ©onnenftrahlen

attSgefeüt. Sie fernere Sloft gäljeS ©algfleifd) unb £jar=

ter gtoiebac! hatten im Serein mit bem bräunlichen

SBaffer, bas abfdiettlicb roch unb fo meid) unb matt

fdjmedte, gule|t ein ©efüljl bes heftigften (Siels bei ©eorg

erregt, fo baff bie 3ufid)tt:ung bes Bapitäns, halb bas

£anb betreten gu bürfen, ihm in jeber Sbinfidft eine feljr

angenehme mar.

2lber es pergingen hoch noch einige Sage, bis ©eorgs

fpäfjenbes Singe in ber gerne ein bunfleS Äüfieulanb

erblidte, bent bie „©harlotte" gufteuerte. Söergig unb von

rnlben ©fluchten erfc£)ien es; inbejf als bas

©cfjiff ihm näher fam oerfdjmanb ber büftere Binbrud,
beim bie Svüfte nermanbelte ficfj fdjneU in ein lachenbes
Silb noU Schönheit. Salb bemerfte

man burch bas gernglas ringsum längs ben Stbijängen
ber Serge weit ausgebeljnte gruchtplantagen, bagroifchem
liegenbe Sanblfäufer unb anbere ©ebäube unb

Saumgruppen, welche bie non einer fdjäumenben Srait=

bung untroogten Ufer fcEmrücften. Sei bem frtf djen SBinb

ber aber erhob, muffte bie„(S£)artotte // über üfiadft noch

auf offener ©ee bleiben, unb erft gegen Mittag bes

inerten Sages fonnte fte rafd) fiel) beut £anbe nähern,
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begrübt non bem regen unb bunten Steilen eines über;

feeifdjen, gröberen Hafens.

(Stattliche Ijausljotje Kämpfer, 9iio oerlaffenb unb

nach ben fernften .'gimmelsgegenben eilenb, unb groffe

Segelfduffe, bie mit ber „©barlotte" benfeiben Uoitrs

ber Büfte ju fjicbten, etfdiienen in Sidjt. Sie

reine blaue garbe bes Dceans bie berfelbe bisher ge;

jeigt, ging in eine unflare grünliche über, unb ber fchnelle

Söechfel ber im galjrroaffer gebot bie äufferfte

Sorfidjt in ber Rührung bes Sdnffes. Seilten an 9iei=

Ijen gebrängt lange Büge mächtiger Sei;

pljinen bie See, bas Schiff umfpietenb, unb bidtte

Schwärme großer unb Heiner Seeoögel umfreisten mit

ihrem milben unb lauten ©efdjrei baffelbe. Sann fa;

men Heinere ft-ahrjeuge ber oerfdnebenften Sauart nalje
ber „Gbarlotte" vorüber; fdtwerbelaben mit Salten unb

ipaden in abenteuerlicfjfter unb oft bid)t

mit roeifj, fdtroarä ober braungefärbten DJtenfdjen, alte

in toller Seroeglichfeit fchreienb unb fubelnb.
Sollet Seugierbe Ijatte nach xmb nad) biege;

fammte ÜJtannfcfiaft auf’s Secf eingefunben, unb faft
ermübet norn ©Raiten aK bes 9teuen unb Ungewohnten
blicfte ©eorg, nadibem ba§ Schiff ber fieberen gütjrung
eines Sootfen übergeben mar, fchmeigenb in ba§ bunt

beroegte Seben.

Unfern non ifjm ftanb mit Slrnteit

37



Sieutenant 9)tac ©regor unb baneben Dr. Gorbpe, [pöt=

tifdje Semerfungen mit bie[em taufcfeenb.
SBitbeS Treiben bort ju Sanbe unb ein ©liid für

ben jungen £errn feier, bafe [ein 9tufentfeaft fein ju

langer britben [ein wirb, jagte ber 3trgt laut genug, bafe bie

SBorte ©eorgs Dfer erreichen mufeten, ju SRac ©regor.
Staue 9lugen, feeße Soden unb rotfee SBangen [oßen
brüben uiel gelten!

Sebeutfam nidte 2)?ac ©regor unb wies bann mit

bem ferneren ©tocf über bie feofeen Serggipfef, bie fidj
weit im Umfreis längs ber Stüfte feittjogen, in bie gerne.

©etjen ©ie, weiter greunb, and) iä) fartn ba=

oort erjäfelen. ©in Ijunbert ©tunben weit bort über

bie Serge in bas Sanb feinem, feabe id) nor nidjt gu

langer seit ein paar wilbe gafere uerlebt; aber

Sferänen unb Sitten, weber SDrofeungen nocfe wilbe glücfee
fonnten mtdj Ratten. (Scott, er [tiefe mit bem gufee

nacfe bem £>unbe, ber winfelnb attffprang, ift bort ge=
boten unb, fufer er böslacfeettb fort, [eine Slnfeängltcfe s

feit ju mir fann, trofe aß ber ©djläge unb ©töfee bie

ifem faft täglicfe werben, nicfet im ©eringften mie ner=

glichen werben mit ber —feier bradj 9J?ac ©regor

plöfelicfe ab. 9flj! bort fommen bie unb

biederten oonbergoß= unb©anität&ßommiffton, bie uns

um freitnblicfee ©inficfet bitten werben, unbberenigöflicfefeit

gegenüber and) tcfe fcfeulbige Sfüdftcfet ju nefemen feabe.
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Entrüftet manbte ©eorg bem 2lrgte, ber fich itjnt

nähern moHte, ben Siüclen unb trat gn bem Sootfen.
Eben ging bie„Ehartotte"burchbasfogenannte SCjor

in ben eigentlichen tgafen ein. 3ur Knien §anb wirb

bie, faum einige Schritte breite Einfahrt begrengt burcf)

einen fteit abfaüenben hohen getsfegel, ben fogenanrt;
ten Suctertjut; redfits liegt bas Keine gort Santa Erug,
unter beffen Kanonen brei Striegsfatjrgeuge, eine Sor=

nette unb gtnei Sampffanonenboote, anferten. Stotg

mehte non ben SRaften bie grüne gtaage unb geigte im

gotbenen gelbe bas SBappett bes brafilianifchen jtaifer*

reicfie§: bie tQimmetsfugel, bttrch ein füberneS mit bret=

tem rot£)em Saitbe eingefaßtes Streng, in nier Sheite

getheitt.
(Sin mächtiges tQafenbeden breitet bann fidj au§;

unb um baffetbe liegt weit auSgebetjnt bie Stabt 9Uo

be Janeiro, roätjrenb entlang bem Ufer bie üppigfte Se=

getation unb bie rounberbarften Sannt; unb ipftangen=

formen attentfialben gtoifchen ben Raufern getgen.

Sie EJteige ber ©egenb um 9iio fpotten jeher Se=

fchreibttng unb um fo mehr, als bie Euttur, roie nur

bei menigen anbertt Sropenftäbten, gerabe bei biefer

uttenbüch gu ihrer Serfchönerung beigetragen |at.

Sicht an einer Keinen fteit in bie See abfattettben
gelfeninfel, anf bereit 9iik!en bie löftlidjfien Jahnen

ficfl wiegten, legte bie enbticf) gegen Stbenb
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an. ißom Ufer ertönte frotje -Stuft! unb lautes Rubeln.
Stafeten in aßen färben unb anberes geuerwerf ftiegen

nad) eingebrodjener £>unfetf)eit jum nädjtlidjen igimmel

empor, unb bie ©refffeuer ber Seucfittffürme längs ber

Stiifte erfaßten weithin bie ftiße ©ee. ß?on ben £mn=

betten non ©djiffen im £>afen glänjten bie Sinter, unb

benfelben naß) aßen ißidjtungen flog eine

Stnäaljl Keiner Soote non Siegern gerubert, bie im

©tern ifjres fs a^ro eu 3ö bunte Saternen aufgefteßt ftat=

ten. ©tütßäfer non erstaunlicher ©röfie umgaufetten
bas ©djiff, unb nom Sanbe fjer trug ber frifdje 2lbenb=

winb bie füffen ©üfte non ©aufenben non Stützen,
bie er berührt, unb nun nerfdiwenberifd) über Sfitfte unb

SJteer wieber ausftreute.

Stein Süßunber, bafj ber ©djlaf ©eorg ftofj, unb er

fritl) um brei Utjr SJtorgens wieber nom 58er=

becf in bte nodj bunfte Stadjt unb auf. bas weite SBafs
ferbedEen, bas im üßiöerfdjein bes untergefjenben SJtonbes

erglänzte, fiinausfal). (Still unb gefjeimnifjnoß war 2lHe§

um üfjn Ijer. ®er wac’bttjabenbe SUlatrofe am SDecfe rieb

bie fdjtaftntnfenen lugen, unb grofse 9lad)tfä)motterlittge
flatterten um bas nerfüfjrenbe Sidjt ber ©dnffslatenten;
fernst unb bocf) erwärmenb legte fidj bie Stadjtluft auf
©corg’S ©lieber, als er tangfam auf= unb abfdjreitenb
fetmfücfjtig ben fjeranbredjenben SDtorgen erwartete. sein

Suftgug madfte fidf betnerfbar, unb.beutlicb fonnte er
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00m nafien ©ifanb |er bas ffirpen ber ©icaben flöten,
bie ganj mie in ber igeimatf) burd) itjr einförmiges
Siebdjen einanber fid) locften.

StEmäfjtig fommt bie unb ein feines
gleidjmäfnges ©rau ben Fimmel. Staffelfön

mig aufgebaute, SBotfen färben fid) mit

ÜDlorgenroit) bie Ufer, bie Käufer nnb Säume treten

bem Slide nätger, ber frtfd)e Dftroinb fängt an teidjt
bie Dberftädje bes SBaffetS 31t träufeln, an ber forglos
unb rutjig sDetpf)ine unb anbere grofie gifdie ficf) geigen.

stucb auf ben Schiffen unb im ißafen toecft ber

anbredjenbe SRorgen bas Seben. ©injelne Soote ober

Meine praftifd) gearbeitete unb bod) jierlidfe Banoes,

»on Negern fdmeE unb ficEjer geführt, näfjern fid) non

ber Stabt tjer; tbjeits mit gifdjfang fid) fiefdjäftigenb,
tbeils öabung bringenb ober fotdje non ben Skiffen
einnefnnenb.

Stnmer fjelfer wirb es! ©roffe unbefannte Safer

fummen burdj bie Suft unb ganje SBoffen fd)TOarjföpfi=

ge SEönen üertaffen if)te 9tadjtquartiere auf bert gels*
Bergen untrer unb jieljen über ben £>afen bem (Straube

bes 9)teeres 31t. sDie tjotjen fernen Suppen ber (Serra

bos DrgaoS bes DrgelpfeifengebirgeS unb bie nä=

Ijereit mädjttgcn Serggipfef fdieinen auf einen Stugem
bticf 31t gtütjen, bann— ein Sfit): bie Sonne fteigt

empor unb fdjtnebt, ein ©lutpatt, nun plö|tid)
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am bie ©tabt, ben £afen unb

weithin bie ©ee beleucptenb.
®ie nücpften SRorgenftunben gaben bent ißerbed

be§ ©d)iffes bas bunte ülnfepen eines großen Sramla=

bens. Sangfeit war eine Slnjapl non öooten gefommen
unb mit ipnen £)änbler, aEe nur möglichen 3Baaren

feitbietenb. §ruäjt= unb SSictualiennerfäufer unb Sieger
mit Giswaffer ober Simonabe boten einzelne

englifcpe Söorte faitberwelfcpenb ifjre SBaaren an,

jiibifcpe .Sganbter, alte unb junge, wiefen igentben unb

©igarreu, SleibungSftüde, gotbne Siingc unb pradjtige

Papageien nor; englifcdje unb Saufteute aus

ber (Stabt patten ipre Agenten gefanbt, bie buntbebrudte

GmpfeplungSfarten, SergnügungSanjeigen unb Gmpfep-

tungen billiger SBirtpspäufer ber SJiannfdjaft in bie

£cinbe ftedten. bünne lange Gigarren im

■JEunbe, framten halb oben auf, halb unter ©ed bes

©Riffes, unb palbnadte 33ootSfüprer fudjten, opne

Umftänbe einen Sieben, ber in ifjren SBeg trat §ur ©eite

fcptebenb, nadj ipaffagierett ober ©epäd für it;re Keinen

gaprjettge.

©eorg’s peifjer SBunfcE), au bas Sattb 31t fommen,

foECte fidj aber fo fcfjnett nicf)t erfüllen. Saum patte
ber lärmenbe 3SerEeE)r auf bettt ©d)iffe ein wenig nad)=

gelaffen, als and) fcEjon wieber neue ©äfte fid) bemfel=
ben nagten. @S waren bies ber Sanquier unb bie 33er=
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tretet be§ engtifefjen in Stio, ©efc£)äft§=

freitnbe unb anbere Kaufteute, bie mit bem ©apitain
ber „©fmrlotte" jit unterijanbetn roünfctjten.

®a ©apitain ©tmbaS be§ ißortugieftfdjen niefjt

mächtig mar, fo fatj fid) nädjft bem Sieutenant äftac

©regor, ©eorg ber fo jiemlid) ficE) in biefer ©pradje

aitSjubrüden nerftanb, genötfjigt, ben Unterrebungen unb

mancherlei 33er|anbtungen beijuinotjnen, bie fid) bei ber

3tu£)e unb iSebäditigfeit ber ©äfte fe£)r in bie Sänge jogen.

Unter benfetben mar and) ein Kaufmann Samens

“äfteffoin, bem fammKidfe ber Herren grofe Stiftung

jotlten. ©entjor 9Jteffoto mar |oc£)erfreut in ©eorg
einen Sanbsmann ju treffen; fid) tfieitnetnnenb nad)

feinen SSertjaltniffen erfunbigenb, bat er itm freunbtid),
an einem freien ©ag auf feiner braitfjen nor ber ©tabt

gelegenen gacenba t£>n $u befugen, um bort mit Kjtn
im Kreife feiner gamitie non ber fernen gu

ptaubern, unb freitbig gab ©eorg feine sufage.
©ann enblicfj, nacfj einer Keinen 3iuljepaufe, faf

er mit bem ©apitain unb Dr. ©orbpe, ber fein ©epäcf

fdjon frftf) naci) einem ber ©aftfjäufer ber ©tabt gefdfidt

tjatte, im Soote, unb betrat nadf Ktrjer ffatjrt ba§ er=

fetjnte Ufer. S3atb and) £>atte er einen Keinen 9teger=

burfdjen gefitnben, ber i£jn fieser nad> bem prettfnfd)en

©onfulat ju führen nerfprad), mofetbft ©eorg bie öriefe
non ju igaufe norjufinben fjoffte.
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Die breiten ©trafen, welche er burcf)fc£)ritt, waren

mit ©ranit gepftaftert unb mit bequemen Drottoirs

oerfetjen. ©legante Saternen nnb fcf)öne Srunnen aus

benen ein foftlidies SSaffer quoll ftanben atfenttjatben.
Die Raufer itmtjer, bie befferen wenigftens, meift ein?

ftöd'ig unb aus ©ranit ober meifem Stein erbaut unb

weif übertündft, oft non ©ittern umgeben,

ftanben nach Slrt ber Sanbfaufer baljeim getrennt, unb

prächtige igeden ober retdj gefdmüidte

jogen fid) fäuftg non einem gum anbern.

©elblidje ©reolen, weife ©ingebürgerte unb ferner

Belaftete Sieger brangten ftd) jwifctjen gremben aus allen

Stationen, unb bie nerfdjiebenartigften ©pracfen fdjlugen
an ©eorg’s Dtjr. Srafilianifcfe ©olbaten in blauer Uni=

formjade unb leinenen Seinfteibern, fräftige, muntre

©eeleute, ftnfter bticfenbe SBiöndje unb ißriefter, ©is=

fjönbler unb Dbftoerfäufer, welche bie föftUdjften grüßte:

Stnanas, Drangen, Semonen, geigen unb Drauben ju

geringen greifen in SSlenge feil gelten, bitbeten eine

bunte ©taffage.
©in grofer, freier iplaf, ©arnpo be Santa 2ltma,

nerbanb bie Sceuftabt mit ber Stltftabt, bie ©eorg
Betrat.

£>ier waren bie ©tragen weniger breit, bie Raufer
föfer unb meift mit Steinen fcfmalen SSalconeu
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nerfeljen, bie fünfter melfacf) bttrcf) grüne igoljgitter
gefcEjloffeu.

SSor einem weitläufigen ©ebäube mailte ©eorg’§
Heiner igalt.

®eorg Ejiefj ben Surften warten unb würbe, nac£j=
bem er einen langen fütjEen Hausflur burdjfdjritten, twn

einem 9leger in bie erfte (Stage nacf) bem ©efc£)äftsbü=
reatt be<3 Bonfute gewiefen, wofelbft man iEjm, nadjbem
er feiner fperfönlidjEeit nötEjige SXxtsEnnft gege=

ben, jwei Briefe mit bem ißofleicEjen Bremen unb

©tocfljolm überreichte.

Fünftes Kapitel.

Briefe aus der Heimath.

geft bie Briefe an bas gebrücft »erlief ®eorg

i baä Igaus. ÜRocfj blieben iljm einige ©tunben 3BH/ elje
er auf ba§ ©äjtff äurücKefjren muffte, unb er befdjlofj,

ificjj nadj einem ber Eieinen ©afifjäufer führen $u taffen,
bie er vor bem betreten ber ©tabt, fo framblid) am

:©tranbe gelegen, erblicft Ejatte. wollte er ein

;Eeic£jtes SDtaEjl 31t fiel) neljmen itnb feine Söriefe ungeftört tefen.
©ein Heiner fdjwarjer güljrer Ejatte auctj balb

braunen eine paffenbe SBirH)fc|aft gefunbert, itnb

befcfjenft entließ ©eorg i£)n.
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®as ©ebaube tag am Stbfjange eines 33erges, rootjt

taufenb Schritt non ber längs ber 33ai fütjrenben Strafe

entfernt. @S mar ein Seines runbes tgaus aus unrc=

getmäffig geformten (Steinen jufammengefügt, unb ber

gange innere Staunt enthielt nur ein einziges ©emadj,
bas gteidijeitig als Schlafzimmer, unb 3Sorratt)S=

famrner biente. SDic£)t nor bemfetben waren nier

in bie ©rbe unb oben burcfj nier anbere

Duerpfätjte nerbunben. ißrachtnotte Schltnggetoächfe in

iippigfter Füße, welche fidj um unb über biefe (Stäbe

getegt hatten, machten bies fd)tic£jte.öo£ggerüft jur fchönften

Sanbe, roie ©eorg ficf> feine gefeiten ju haben erinnerte,

©in paar prächtiger ©acao=3)tatnen unb einige üppig

emporfprieffenbe SBananenftämme ftanben feitroärts in

einem Seinen ©arten in bem föftlicfje 33tumen bas Stuge
burct) ifjre Farbenpracht ergötzten, unb füfje ©üfte
fpenbeten.

©in fchwarger ©iener brachte ©eorg auf feinen

SBunftf) einige grüßte, eine glafcfje frangöfifdjen SBein

unb fnjftalthetteS SBaffer.
ißor feinen 2lugen breitete einer ber fchönften

£afen ber SBelt, über if)in fpannte ficfj ein tQimmet non

tounberooHer 23lätte unb Klarheit, nnb Halmen unb

Bananen fdjaufelten ficf) int Stbenbroinb. ©r 30g bie

aus ber 33rufttafc£je.
Safjeim Ijaben fie, er oor ftdj Ijin, tnetteidjt
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tjerrlicfjes groftwetter unb ber ©cfjnee fniftert unter

ben gct) |örte bas fo gern! SBotjt fjatteft ©u

fHedjt mit bem weifen ©pructj: „9tidjt fatt wirb bas Stuge
nom ©etjen," lieber Sater. ©in fo reidjer ©tjeit ber

frönen SBett liegt nor mir ausgebreitet, unb boäj wie

bürftig mir Stiles otjne ©uctj unb ©itre Siebe!

©r brad) ben Srief auf, ber bie iganb bes SaterS

zeigte. bem tangen ©ctjreiben lag ein einfach gefaltet
Statt Rapier, bas auf ber obern freien ©eite bie SBorte:

„gür meinen ©eorg" jeigte. Stjränen ftürjten aus bes

Säuglings Singen, ats er baffetbe mit jitternben Ringern

auseinanberfattete. ©as waren bie aufrectjt ftetjenben

©cEjriftäitge ber geliebten Mutter; tauge finnenb tjatte

fie wotjl not bem Statttein gefeffen unb ©eorg brücfte

tjeifje unb innige Stüffe auf bie wenigen geilen. ©ct§

Srieftein war an einem ©onntag gefcfjrieben unb ans

ber Mitte bes Monats 3'ionember batirt:

„Unb nun, mein über Sitten geliebter ©oljn,"
las ©eorg, „Ijabe icf) lange, lange Sßocfjen auf ©eine

IRüctfeljr unenblicl) mich gefreut aber ba§ arme

ÜJlenfdjenljerä muf e§ ertragen lernen, baff felbft feine
befdfeibenften SBünfcfje bem Senferbort oben nicfjt

immer als bie regten erfc^einen.
©eit öem ©age, ba wir ©einen nadj

©idf erwarten tonnten, tjaße icfj Borgens unb 2lbenb§

ein ©tünbdjen am fünfter ©einer ©cfjlaffammer ge^
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ftanben unb nadf ©ir ausgefdjaut, unb immer mar es

mir als flüftre eine Stimme mir ju: je|t fommt

©ein Soljn. igeut SJtittag nun als ©ein SSater aus

ber Äirdje fam, rooliin id) i£)n, leisten itnioofilfeinS
fjalber, nidjt begleiten Sonnte, brachte ber sßoftbote
einen S3rief aus Stremen.

©ein Sater öffnete benfelben, las iljn fdjroeigenb,
unb leimte fidf bie Singen fcfjlieffenb in feinen Stuljl

jurüd. Selche qualooßen Siugenblide für midi, elfe
er mit ernfter Stimme begann:

„©eorg ift at§ ©teuermann auf ein

englifäjes ©djiff gegangen nnb mailt mit biefent
eine Steife um bie 2Bett!"

Serjettje, mein lieber Sofjn, roenn bas ©rfdjreden
über biefe Sorte mid) ber Seftnnung beraubte!

3dj bin oor einer Stunbe gegen Stbenb unter

ber forgfamett unferer alten Sena er=

wacf)t. ©ein Sßater fafj tljränenben SiugeS oor mei=

nein Sette unb brüdte, feine übereilte SRittljeilung
bebauernb, meine fQanb.

3e|t ift mir mo|t, mein gutes Äinb, Sorge unb

Singft finb gefdnriunben! Söge ©ott ©einen ©ni=

fcfilufi unb ©icfj fegnen, unb ©idj an Seit unb Seele

woiflerljalten jurüdfityren in bie Sinne ©einer atten

Butter."

©er 33rief beS Katers faßte ©eorg,
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wie bie Eltern lange, lange auf fein Eintreffen gewar=

tet, wie fie in banger Sorge unb Stngft einige SBodjen

oijne jebe 9taisridjt geblieben, unb wie bann, nadjbem
ber Sater an Eonfut Sldermann in Sreinen gefdjrie=

ben, non bort bie 91adiridjt über ©eorg’S neue Steife
unb audj beffen Sriefe aus Stodf)olm ibtn jugegangen

feien, ©in Unfall, ber ben früheren Eapüaih ©eorgs

betroffen, fjätte biefe 2Rittf)eilung f)ingef)alten unb bie

Stbfenbung ber Sriefe üerjogert.

Sief betrübt, las ©eorg weiter, Ijaft Stt Seine 9)iut=

ter unb micf) burd) Seinen, idj barf woljl fagen, nor=

fdjnetten unb übereilten ©ntfdilufs. Sei Seiner jyu=

genb mufjteft Su eine Gntfdjeibung Seines Sorfja*
bens unbebingt Seinen Eltern überfaffen.

©ott §at uns 33eibe bisljer rootjl erljalten, aber idj
barf es Sir nidjt uerljeljlen, baff Seiner 33cutter 33e=

finben unb junefimenbe Sd)wad)e mir tiefen Kummer

unb bange (Sorge mad)t. 3$ Ijatte f° innig gehofft,
wie fie bei einem ÜBieberfefien aus Seinen Süden

©lücffeligfeit unb neue ©efunbijeit fdjöpfen foUte!

Jjljre fünften Hoffnungen waren auf Seine 9titdfef)t

gerietet itnb icfj fünfte bie Säufdmng berfelben ift
if)t eine oiel fdiwerere geworben, als fie es geigen
will! (Spräche iljr Sdjnterä fidj offen aus, es wäre

mir riet lieber als bas fülle unb fanfte Säbeln mit
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bem fie ©ein SSortiaben unb bie SSormürfe, bie icb

gegen ©icb gerietet, entfcbulbigt.

©af? aber ifire beifsen ©egenswünfcbe unb bie mei=

nen allenthalben mit ®ir fein werben, weifst ®u!

äßelclje traurige ©enugtfptung tonnte ©eorg, als

er biefe getefen, barin finben wenn er ftc£) fagte

auf bem fdjönen großen ©ctjiffe bort im safen ©teuer=

mann ju fein, baf; er fo Zieles unb fo <gerrticf)es ge=

fe£>en, fleißig unb tüchtig gearbeitet tiabe, wätsrenb boct)

baljeim fein ©tieuerftes auf ber ©rbe, bas 2Jtutterf>ers,

fiel) nach iljm bärmte unb ju «ergeben brobte! Sttt’ bie

fcEjönen ©räume, mie bjotf) fie auch geftrebt, tonnten fie

je bie Sefriebigung gewähren, bie ein S3tid aus bem

Singe bes SSaters, ein Stuf; ber iOiutter ibm gebraut

Ijätte?
©ein Slut [türmte unb erregt jagten ficfj feine

©ebanfen. @r wollte fort in ben ©apitain

©unbas, biefem bie geigen unb feine ©rlaub=

nif? erbitten mit bem erften ipoftfdiiffe nadj ©uropa gu=

rüdjufefjren.
SBas galt iljm je|t bas ©tüct ©rbe, bas in- fo

unenblicfjer güüe ber ©cfwntjeit unb gructitbarfeit nor

ifjrn lag, was bas ©djaufpiet ber ftnfenben

Sonne, bas er geftern fo benmnbert! ®r ftiefs ben 2Bein

unb bie grüßte gurüd, jafjlte, unb «erlief? bie ©ctienfe.
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Sßenige (Schritte entfernt, entfann er ft<h bes jwei=
ten öriefes, ben er oben auf ber öanf uneröffnet lie=

gen gelaffen. 6r eilte jurücf unb abwärts fcljreitenb
las er ihn. ©er örief mar aus Stocffwlm non bem

©apitain ber „StgneS" unb lautete:

<Sto<ff)olm;> bert 20. 9Zot>ember 59.

9)1 ein lieber 9icmn !

©er -Dlenfch benlt unb ©ott lenft! ©inen ©ag
nad) SlUretfe mit ber „Glmtlotte" £>at mich, burch
bas Ungefcljid: ber Strbeiter auf meinem Schiffe, eine

fernere Stange ber Staaen fo hart an bie Schulter

getroffen, bah nur ber linfe Sinn gerfefjmettert ronrbe

unb ich nun in ber oierten SBoche auf bem Äranfem

bette liege, sür biefes 3ahr werbe ich fehwertiefj
nach öremen fommen, unb fo fann ich benn mein

öerfprechen nach Stromberg 51t reifen, auch nicht
erfüllen.

©onful Stetermann ift fofort non meinem Unfall
unterrichtet morben unb mirb, roie ich gebeten, 3h re

Eltern benachrichtigen unb öriefe benfelben

jufhiefen u. f. ro.

3tt§ ©eorg an ben Strang bes öergrüctens ge=

langte, betrat er bie fcEjöne, breite «Strafe, ft<h

längs bes Hafens baf)injie£)t nnb auf ber in ber oor=
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gerüdten Slbenbftunbe Saftträger unb fteimfeftrenbe

Arbeiter, ©eefolbaten unb SRatrofen fidft munter regten.
bemalbeten bunflen igöften oben erglüftten nod; im

©efteine her finfenben ©onne, ftier unten aber mar es

fdjattig unb füljl unb oon her ©ee fter meftte eine er=

Srife. ©a§ ftiH fummenbe ©eräufdj her gro=

ften ©tabt mit ben leifen klängen her fernen

gloden, bie jur Slbenbmeffe läuteten, übte woftttftuenben

©influft auf ©eorg’s erregte ©inne unb ba bie ©djatten

länger mürben, her 2Binb frifefter unb fteftiger fidj er--

I;ob, feftrte er um, wie nerabrebet mar mit Gapitain
©unbas nad) bem ©eftiff jurücf ju faftren.

gu bem Drte gelangt, mo ba§ Soot her „©ftarlotte"

angelegt ftatte, traf er @liaS, her auf einem großen
Stocf garbeftolj ftcft niebergelaffen nnb träumenb in

ben £afen fcftaitte. ©er sodj trug einen breitranbi=

gen, ftellen ©troftftut unb her weifte Slnjug SM«
nnb Seittfleib tieften iftn, wie er fo ftitt unb re*

guttgSloS auf bem bunflett Stüde so!j faft, wie ein

©teinbilb erfcfteinen.

gaft fcfteint mir’S, als leiben mir Seihe an her;

feiben stranffteit: hem tßeimroef)! ©eorg als @liaS

fidj Ijodftgericfttet nnb er in be§ Singen ©ftränen faft.
9Rir, fuftr er fort, Iftaben bie Sriefe non ju £aufe feine

frofte !Racfjricf)ten gebraut nnb meine ©eftnfucftt, Sater

52



unb SJtutter wieberjufcfauen überwältigt alle meine ©e=

banben. Sliicf 3hr Slu3e flimmert naf gewif wa=

ren Sie mit 3hren ©ebanfeit in ber igeitnatb)?
(Sie haben Stecht, iQerr Stauen! erwieberte berStod;,

jeft fdjoit mieber tadjenb mit ber igattb übet- bie Slugeti

fafrenb. ltnfer alter Sanbsmattn „@ulenfpiegel" fagte

ja: mo 9taud) ift, ba muf geuer fein! unb meine ge=

trübten Stugen haben Shrtert ganj richtig laerrattjen, wo

bas geiier gebrannt- habe llrfaub für ben Stbenb

erhalten unb wollte in bie (Stabt gefeit, aber ich fonnte

mich allein in bem @ewüt)t unb ©etreibe bort nicht 511=

recfit finben. ®a bin ich beim lieber umgebehrt, fife

hier wie ein Träumer unb weine wie ein altes SBeib!

33in ich nicht ei« Starr —■ fuhr er fort es ift mein

eigner freier SBitte, ber mich geführt, unb nun

ba ich buer ia» gieht’ä mich mit ©eroalt prü<f nach bem

SSaterlanbe. Welche ©ebanfeit icf mir gemalt, mag ich

auf offner Strafe 3h nen «i«st mittheilen 51t über=

eilen ift auferbemStifts, unbfo will ich benn bieSad)e ru=

Ijig befd)lafen. SOtorgen fieljt man Stiles mit butterem

Sölute an unb bann bann ruhig befchliefen, was gefcfe=

feit fott. kommen Sie SJtftr. Stauen, taffen Sie uns

bort brühen in bem italienifchen Kaffee eine gute gtafcfe
Söein auf bas SSobjl ber Jgeimath trinben, ich benbe ber
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3Bein fob uns nach fo langem ©eituff bes erbärmlichen

Schiffwaffers trefflich munben.

Ils ©eorg, nom fdfweren SBein aufgeregt, Rbenbs

in feiner sofe fich entfleibete unb feine Briefe auf ba§

Heine legte, fudjte er bas unangenehme ©efüljl,

welkes ihn §u befchleidien brohte, mit ben SBorten ju

beruhigen, bte ©UaS 51t iljm gefprodfen: Rtorgen werbe

ich 2lße§ tnit lälterem S3lute anfefjen unb fantt ruhig

befdflieffen, was gefcheljen fob!
Ser Rtorgen fam unb noch anbere, aber mit ben

©ntfhlieffungen unferes ©eorg fah es trübe aus.

©apitain SunbaS war, als anbern SagS ©eorg
leife ben SBunfch anbeutete bas Schiff ju neriaffen unb

nach ©uropa jurüdjufehren, in ben Ijeftigften Born ge=

ratljen unb, mit fernerer sauft auf ben Sifäj fchtagenb,

hatte er erllärt, baff er fcfjon SUittel finben würbe iljn

jurüdphalten. Später hatte er ©eorg auf bas freiwillige

auftnerffam gemacht, bas er ihm gege=

ben unb auf bie großen Rad)theile gewiefen, bte ihm,
bem ©apitain, burch ben Srud) beffelben erwachfen
mühten.

Sann gab es lange Rechnungen ju berichtigen unb

mufften erlebigt werben, welche, ba £ieute=

nant ©regor Sagelang nom Schiffe abwefenb war,

©eorg jufieten. Rbenbs folgten ©inlabungen in bie§
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ober jenes fbanblungstjaus, beren Gigentfjümer ben

Jüngling tfjeits burcfj bie fcfjnelte Umfictjt bie er bei

ben ©efcfjäften geigte unb bie gertigfeit mit ber er im

Sßortugiefifctjen ausgubrücten gelernt, tfjeits büret) fein
einnefjmenbes Steuere Uebgeroonnen tjatten, unb ben

jungen unb tjübfcfjen Seutfcfjen gern um fictj fallen.
Sie Briefe non SBater unb SOtutter tjatte ©eorg

gteictj beantmortet unb bie Hoffnung ausgefproctjen, baff
es ifjrn getingen roerbe, feinen Vertrag mit

Gapitain Sunbas ju löfen. (Sr oerfpraä), für ben gaß
fictj ein Stettnertreter finben füllte, mit ber erften ©e=

tegenfjeit bann Stio ju neriaffen, nor ber Stbreife jebett=
falls aber nocfj einmal ju fc^reiben.

smtig tjatte er mieber bie 93ergei£)nng be@ ißaterS,
unb für bas SBofjl ber SDtutter reiche Segenstoünfclje
erbeten unb ben 33rief, mit Heinen Stnbenfen aus bem

frönen Srafitien nerfefjen, bem Gonfut Stdermann jur

SBeiterbeförberung überfanbt.
23i§ jum le|ten SCugenbticf tjatte @eorg bie tgoff=

nung nidjt aufgegeben einen tüdjtigen (Srfa|mann für
ftcf) auf bie ju finben, aber alte feine SJtütie

mar »ergeblidi. Sie unbanlbare Steife nacf) bem Baplanbe

fcfjredte jeben (Seemann jurüd, ba fiel) für weit lürjere
Touren ein riet iotjnenberer SSerbienft fanb, unb

at§ ber Sag ber 3tbfa£)rt näfjer tjeran rücEte, muffte
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©eorg ficb tief betrübt entfd)tieben bem Sater ben

erfolg feiner Semitbungen mitäutbexlen.

£>eut in ber grübe batte ibm Gapitain Sunbas

ein reifes ©elbgefcbent gemacht nnb ibm mitgetbeilt,
bab bie „©Ejartotte'-' morgen, mit günftigem äßinbe, ben

£afen oertaffen merbe. Sieutenant ©regor nnb bie

Seute ber SRannfcbaft, welche entbehrt roerben tonnten,

batten Urlaub genommen unb raaretr nod) einmal an

bas £anb gegangen; ©eorg fab allein in feiner Kajüte
unb fcbrieb ba pocbte es brauben. Stuf ©eorgs

9iuf trat ©enljor ÜDlefforo ein unb begrüßte if>n berj=
tief). Schon am s£age 3brer Stnfunft gaben Sie mir

bas 33erfprecf>en mich auf meinem Sanbfi|e ju befugen,

fpratf; ber Kaufmann, beil t lotnme ich Sie 31t b ölen

meine grau unb meine Sbdjter, benen ich SSiel oon

Sbncn wünfcben fo febr Sie 31t feben, fcbenten
©ie ihnen gb ren lebten Stbenb in 91x0. Sitte, fuhr er fort,
bringen ©ie gbren Sanbsmanrt Glias mit. ©ie wer=

ben feinen Sefud) bei uns finben, mir roollen ein ©las

beutfdjen SBein trinfen unb bie beutfdje igeimatb b°s

leben taffen. Um oier Uf)r foll mein SBagen unten

am igafen ©ie erwarten.

Slt§ 'ber Kaufmann ftcf> entfernt batte, machte ©e=

org fidj 23orroürfe, bab er bie Ginlabung angenommen.

G§ gab fo Zieles noch oor ber Stbreife 51t orbuen, er
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mottte ben 33rief für bie ©ttern beenben ©apitain

SunbaS, Sieutenant ©regor, Steuermann 9ieat

alte fjatten fie non bem Schiffe entfernt, foHte er

baffetbe ber alleinigen Stuffidjt bes Jgocf)boot§mann§ über

taffen? 2tber gegen ÜDtittag fam ber ©apitain miber

©rroarten jurüd. ßr bjatte in 9tio Ferrit SJtefforo ge=

fproben, ber if)m erjätitt, baß er auf bem Sc£)iff ge=

roefen, unb nun brang ber ©apitain in ©eorg, ber ©inla=

bung gotge 31t teiften.
fyaft ungern gab ©eorg nadj; bann fteibete er fidj

aber fauber, ftedte ben SSrief für ben Sßater unb

eine Summe ©elb 51t fidj unb oerfdjtofj forgfam beit

Keinen Saften, ber feine föabfeligfeiteu enthielt.
Bttas wartete freubeftratjtenb nnb ganj ftatttidj

tjerausgeputd bereits auf bem 33erbed unb ©apitain
SunbaS roinfte, ats fie im Söoote fa|en, freunbtidj

iljnen nadj.

(Sin paar tgunbert Stritte nom Skiffe entfernt
rücfte ©tia§ näfjer an ©eorg, fatj ficf) bebäct)tig nadj
ben b eiben um, nnb 30g bann, in ein bum

teS Safdjentuct) geroidett, einen roofjt jroei Sdjuf) tan*

gen ©egenftanb fieroor.

Setjert Sie £err 9taoen, bas Sing tjabe idj jur §üc-

forge mitgenommen. ©r jog bas Sudj aus einanber

nnb geigte, mit SBotjtgefaffen eä betracfjtenb, ©eorg ein
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altes, langes Steiterpiftol. 3Rein SSater trug fiel) bamit

Stnno 1812 unb 13 im Kriege gegen bie

fprach ©lias weiter, icfj bjabe es tieimticb aus fßebjteborf
mit fortgenommen unb nun fcdjs 2;ubre bis tjiertjer

nach Srafilien es mitgefdjleppt. SBie Sie fehen ift es

eine SBaffe non ganj alter, einfacher Arbeit, aber fie

ift trobbem gut. Sollten ein paar biefer gelblichen ober

fchwarjen ®erle, bie im igafen umherlungern, heut
Slbenb bei unferer 9iücffehr uns ju nahe fommen,
er lieh bas Schloff fpielen mögen fie fiäj hüten!

©eorg lachte unb fprang an ben ©tranb. ©lias wicfelte

bebachtfam feine SBaffe wieber in bas Xuä) unb flieg
mit bem jungen Steuermann in ben leichten Söagen,
ber mit jwei frönen ?ßferben befpannt, bort ihrer

wartete; bann ging es munter auf ber breiten ©traf?e fort.

Dioch einmal fal) ©eorg nach bem Skiffe gttrücC
non bem bie flagge bes [tollen ©nglanbs, teife com

SBinbe bewegt, fo prächtig wehte. ©r füllte bas Schiff ntcfjt

wieberfeljen!
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Sechstes Kapitel.

Ein Besuch auf der Façenda.

®er Äutfcfeer bog, nacfjbem ber SBagen
mit ben jungen Seuten bie ©tabt neriaffen, entlang beut

■Dteeresftranbe ben näcfeft gelegenen 311. ®er

Süeg, non ber ©ee unb bem ©türme feartgepeitfcfjt, marb

Ijäufig non tjofjen, lotferen ©anbfeiigeln bie

ein fäjarfer SBinb äufammengeroeljt unb meiere tafel unb

naeft ofjne je
be Vegetation balagen. ®atm geigten fidj

2X6£)äng e unb größere £ügel, tfeeüroeis fefeon beraadjfen;
ab unb 31t rourjelten ntebere, faum get;n gufe feofee ®ats

telpalmen am 2Bege, ber fefter mürbe, als er buräj ein

Heines, in üppiger tßflanjenfiitte prangenbes ®§at itnb

bann bergauf betu ©ebirgSjuge, ber bie ganje ©egenb
um 3tio fcfeüefet, jufüferte. Suftig plätfefjerte jur ©eite

bes 28eges ein fdjneller Vas unfern beiben sreun ben

entgegen, benett fiel), je fie tarnen, faft jeben

Slugenblicf ein anberes, rounbernolleres Vitb barbot. 33alb

bas roeite mit feinen nieten ©ifiiffen, roei=

feen ©egelit unb bunten SBimpetn, ober ein Vtict anf
!Rio mit feinen ftotj entporftrebenben batb

eine unfern äiniftfeen ißaltnen unb torbeerartigen Väiu

.men freunblicf) gelegene Slnfiebelung, ober ein SBeibegrunb
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auf bem fidj eine Stnäatjt mut|iger sferbe umljertmm
weiten. Sann ging e§ wieber burd) ein mäcfjtig Stitd

Söalb, unb faft ganj burcb feinen ©Ratten in

Sunfet gefüllt, bewünberten ©eorg unb ©lias bie rie=

figen Stämme unb bie ißracfjt ber wunberbaren Sd)ling=

gewädjfe bie fidj baran emporjogen. Sa würbe es ptö|=
lid) £id)t. 3m igalbfreife umgaben ijodjftämmige S3äume

eine freie, weite ©bene, unb eine jierlidje SÖrücEe, weldje
man über ben Ijier breiteren Sad) gefditagen bjatte,

'füfjrte fäjneß ben SBagen nor bas Sanbfjaus Senior

SJteffow’s, ber, feine jungen ©äfte erwartenb, auf ber

SSeranba ftanb.

Sa§ jiemlicfj weitläuftige ©ebäube war nur ein=

ftöcfig, ftadj gebedt unb weijj getüncht, ©ritne Sähen

fdjloffen bie fünfter unb eine Strt ©atterie mit weit f)er-

oorfpriugenbem Sad), bie «Sonucnftraljlen

30g rings um bas non freunblidjen ©artenanlagen

umgebene tgau§, uor bem ein fteiner Brunnen einen

fiifjten SBafferftratjl emporwarf. Sie ganje Stntage war

einfach aber burd) bett dteij, ben ber üppige
wud)§ unb forgfame pflege itjr nerlieljen, Ijinreifsenb fcfjön.

Ser Kaufmann reifte ©eorg unb @tia§ Ijer-jUd)
bie §anb unb führte fie in ba§ grofje ©mpfangjimmer.

tgerr SReffow war Sßreujjje t)on ©eburt. 9kcf)bem

er feine erften «Stubien beenbet, ijatte er «Stellung in
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einem Hamburger «ganbelsljaufe gefunben unb für bies

jahrelange ©eereifen nach allen größeren §äfen 2lmeri=

fa’S gemacht. Um ba§ 1840 hatte er fi<h in 9iio nie=

bergeiaffen, um mit feinem erfparten Kapital ein eige=
ne§ ©efcljäft ju etabliren. ©r mar ein 2Rann uort gro=

|en sä|igfeiten, nnb fein £hätigfeitstrieb ermöglichte
halb eine bebeutenbe SSergröfjetung bes ©efdjäftes, fo

bafj fein /gaus je|t ju ben beften 9iio’s gewählt mürbe,

©einer ©üte unb 9tec£)tfcf)affenheit megen mar tßerr

SRefforo aßgemein beliebt.

©r hatte fidj früh mit einer jungen ©nglänberin

nerheirathet, bie i|n mit jmei Sinbern, SRäbcfien, be=

fcljenfte, unb in fo meit bas ©efdjäft es ertaubte, motjnte

bie Eieine, gtücfliche Familie auf ihrer entfernt
uom ©eräufct) ber großen «Stabt.

©eorg fü|lte fic| halb |eimif<|, unb roci|reub ©lia§

mit ber jüngften im ©arten untljerfprang, fidf

bie unb bie 9teger unb ißferbe unb £ntnbe jeü

gen liefj, plauberte ©eorg mit feinen ©aftfreunben non

ber feinen ©ttern, feinen bisherigen Reifen
unb non feinen Slusfidjten für bie £err

SRefforo mar nocf) jngenbtich genug, um fic£) für bas

£oo§ bes füljnen, jungen SRamtes lebhaft ju intreffiren,
unb ba aucfj feine grau grofjes SBolßgefaßen für ben

jungen ®eutfcf>en jeigte unb ©eorg burd| bie ©cf)ilbe=.
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rung bes 33atert)aufes unb ber Sieben bafetbft iEjre ganje

gtieitnatjme erregte, fo mürbe bas ©efpräctj ein fetjr leb*

|afteS unb für Sitte ungemein erregenbes.

Stufmerffam folgte ttiofa, bie ättefte ber beiben

©chmeftern, ein ernftbtictenbes ättäbctjen mit helfen, grauen

Stugen ber Unterhaltung. Stuf bie grage ©eorg’s was

fie benn uon SDeutfcfßanb raiffe, erzählte fie iEjm, bafj

es bort eine alte ©tabt gebe mit rieten föircfjen, an eU

nein fcfjönen unb breiten ©trom gelegen, bie ©otogne

genannt merbe; uon ba tjer bezögen fie bas fdfjöne 3Baf=

fer, bas meit tiebtidjer bufte, als aß’ bie rieten iötutnen

ber

Stber idj mag boct) nicht bort fein, fagte tttofa, 33a=

ter unb ÜDtutter erjätjlten mir, mie fatt es ba fei,
mie grau ber Fimmel, unb mie bie fcfjroarjen, finfteren
SBolfen oft SBocEjenlang bie ftfjöne ©onne »erfüllen.

©eorg täfelte, ©ans fo böfe ift es raotjl boct)

nicfit, erroieberte er, aber idj gefiele gern, bafs bas fon=

nige. SSrafiUen, bas fo bjerrltcb gelegene fftio, unb feine
bemunbernsroertfje S3ai meine fütjnften Sträume über=

troffen haben.

SBiffen ©ie aucf), junger greunb, weshalb ©ott

in fo reicher griffe bie ©tfmntieit unb gructjtbarfeit über

bies Sanb ausgegoffen? fragte ber Kaufherr. 9Mne

grau, bie ja, wie artet) bie Stinber, ber beutfd;en Spraye
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gang mädjtig, las mir in ben lebten Sagen erft eine

lieblidje ©age oor, bie einer ©urer ©djriftfteller*) alfo

er§ä£)lt:

„Site ber Igerr feine ©rbe gebaut liatte, bie mädj=

tigen ©ebirge aus gelsftüden aufgetljürmt, ben glüffen
it)ren Sauf oerjeidjuet unb bie Siefen auSgel)öf)lt bjatte,
in wetten er bem SJleere feine ©renjen beftimmt, nadj=
bem er enblid) über bas Silles fein blaues

gezogen unb mit Saufenben non funlelnben Zweien
befe|t liatte, befahl er feinen ©ngeln ju wanbern über

bie Sauber ber jungen ©rbe unb feinen ©egen aussu=

fdmtten über biefelbe, Silles je nad) Sltafj unb Siel.
Site aber ber ©ngel, ber bie 33lüt|en unb

»erteilen füllte, fo wie ben 3au£ ,er lanbfdjaftlic&en 3tei=

jes, bitrcfj S3rafilien fdjritt, rifj iljm fein ©djuljbanb,
benn ber £>err fjatte feinen S3oten bie glüget genommen,

bamit fie l)übfd) befonnen ein|erffreiten unb bttrcfj bas

fliegen nichts übereilen feilten.
Slls nun ber ©ngel fid) nieberbüdte um ben ©dja*

ben auSpbeffern an feinem ©djuljwerle, ba fiel aus

feinem giiH£)orn nie! bes ©egens, ber beftimmt war für
anbere Steile ber Orbe, itnbj als ber ©ngel bortfjin !am,

fanb er feinen SSorratl) jiemlid) erf^öpft.

*) von Bibra: „ein Juwel.”
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gaft mar ©ott ungehalten über Sas, raas [ich ba

begeben, aber er fcfialt ben Engel nidft, and) naljnt er

bem Saube nicht mieber bie überreiche giille bes ©egens,
aber er jdjenfte ben Sanbett, bie ba ju lurj gekommen

roaren, ben ©egen bes ©eiftes unb ber gntelligenj." .

SWe fd)miegen unb ©eorg trat an bas fpiano,
meldjes fid; im Zimmer befanb. galjre raaren »ergan*

gen feit er bie Saften nicfjt meljr berührt, aber bie traute,

rooljlbefannte äßeife ju ben lieben Siebern ber igeimatl)

fta! ifjm feft im ©ebädünifi. Ser fcfjöne slang bes

Snftrumentes unb bie frolje Erinnerung an bie rferftof*

fette 3eit gaben bem anfprucfjslofen ©piel ©eorg’s eine

Söeifie. Sie beiben fDfäbcfjen unb Elias, ber

mieber eingetreten, laufeilten anbädjtig, grau 9)tefforo
/

rorgebeugt in iljrem ©djaufelftuljl, fcfilttg leife Sact

unb ber Kaufmann, im gintmer auf= unb abfcfjreitenb,
bie fbaub uor bie lugen gelegt, fitmmte ftiK einzelne

ifim noclj moljlbefannte ©tropfen mit.

Unter ben Orangenbäumen bes ©artend mar bas

Ibenbeffen aufgetragen unb bie einfad) aber fplenbib

jugericfitete Safel erinnerte roieber an bie

Sa ftanb bie S£ieemafc£)ine mit beut blauen Spiritus*

barunter, meines, 33rot, 33utter, iQonig
unb faftige gleifcffftücfchen lotften, unb eine grofie lnsaf)l

beftäubter gtafdjen, gefüllt mit bem ebten ©etränf non
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ben Ufern bes f<ä)önen, breiten, beutfdjen Stromes gierten
ben ®ifch, auf beut allein eine Sluswafil ber föftlicbften

Früchte, wie in Europa wobl auf feiner sürftentafel

gu finben, an bie reifen Sdiä|e ber ®ropenwelt er=

innerte. '

3ll§ bie (Sonne fidj hinter bie bitten 33aumwipfel
be§ naljen SBcilbcbenS oerftecfte unb non ber See f)er

ber Slbenbwinb füfjt ftc£) erl)ob, riifieten ©eorg unb Slias

fid) gur igeimfabrt unb fdiieben tiefbewegt non ber gaft=
(teilen gamilie, bie fie gum SSagen geleitete. Saffett
Sie bie gange Sßelt ein SSaterlanb Sieb fein, lieber @e=

org, faßte igerr SDteffow beim oljtte en=

gere besljalb weniger wertb ju fdiätsen. Sie wer=

ben atterDrten Slnflcinge finben, bie Sie im ©ebanfett ba=

()in priicffüfiren; mögen Sie reich an Erfahrungen unb

erworbenen Kenntniffen, bodf mit freubigem, ungetrübt
tem (gergen (jeimteljren fönnen. Sie ober grettnb
Elias ber SBeg einmal nach 3tio gurücf, fo erinnern

Sie Sieb, baff wir Sille erfreut fein werben, Sie wieber

gu felgen. 9te|men Sie bies Keine, treffltdi gearbeitete

©olcfimeffer als ein Slnbenfen mit! geh ba^e e§ üor

langen fahren einmal auf fgaoa non einem Malaien

erftanben, eine Heine, aber fefjarfe unb gefährliche Sßaffe

gegen jeben Singriff, ber 3bnen inbejf erfpart bleiben

möge, ©ott befohlen!
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sDer Dteger peitfebte auf feine ifsf erbe unb fcbneU bergab
rollte bas leiste gubrwerf.

SBäbrenb Gtias im ©enuff einer ber !öftli<ben Gt=

garren welche £err SReffow ibm beim 2lbfd)iebe

raitgegeben, lernte ©eorg ficb träumenb in bie @de bes

SBagens.
®er SRonb war hinter bem fteilen ©ipfel bes guder*

emporgeftiegen, beffenfebarf gezeichnete Umriffe
einen feltfamen Stnblid gewährten. SBalfamifdfe SDüfte

ftiegen aus bem 6 berauf/ man b)örte bas leife

dtaufdien ber See unb bas bumpfe ©etöfe ber groben
Stabt.

©eorg empfanb eine gewiffe bange SCngft, ein ©e=

fütjt, bas er nie gefannt batte. Sßar ber fernere

3tt>einwein, bem er meMd)t ju reiflich jugefprodjen
unb ber nun wie butd) feine Stbern ging? 6r

war erfreut, als fid) it)m bie erften Siebter ber Stabt

geigten.

Baffen Sie uns nos ein ißiertelftünbtfien burdj bie

Stabt geben, bis uns ber Kopf fixier geworben, fagte
er ju @lias.

sDer Jtod) war mit einem (Sprunge aus bem 9Ba=

gen! sDas ift ein gefreuter (ginfall, §err ©eorg, rief
er, itnb ber Scbwarje nor uns auf bem 23ode wirb fidf

gewiff freuen, baff er tieimfefiren barf. £>ier s£obp für
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©eine SRühe! unb grüfje ©eine tgerrfcfjaft. ©er SReger

nahm bas grofie ©elbftüd, weld)es Elias ihm barreihte
unb über bas ganze ©efidjt tachenb, nidte er eifrig mit

bem Äopfe, obgleich er wollt fhwertidj bie engtifchen
SSorte richtig ju beuten muhte.

Strm in Strrn bogen ©eorg unb Elias in bie Stabt

ein unb betraten fröhlich plaubernb bie Doibor=Stra§e
/

bie fcffönfte bftio Qaneiro’s. liegen jumeift bie

prächtigen saufläben ber Europäer; hinter E>elXeuchten=
ben Sdiaufenfiern fietjt man ÜRobeartifet, ©alanterie*

unb Eurzwaaren, ißarfi'tmerien unb bie oerfdjiebenar*

tigften anberen ©inge in größter 2luswaht, aber and)

ju fel)r hohen greifen. §ier finb auch bie großen

9teftaurants unb .Igolel’s gelegen, in benen bie meiften

gremben unb bie Sdnpcapitaine, bie oft Monate in

9tio fid) aufhatten, abfieigen.

Erft bes Sbenb’S, wenn bie (Sonne gefum
fen, nach ben SOiüEjen bes ©ages, burdj SCrßeit

ober auch nur burd) bas Ertragen ber ©agesht|e ge=

fdjaffen, finbet man fjier, wie in alten fübttcf) gelegenen

Üüftenftäbten ein lebhaftes, reges unb buntes Treiben,
bas bem gremben allenthalben iiberrafhenb entgegen*
tritt. ©ie größeren Strafen unb öffentlichen ißlätse
werben ein Sammelpunkt für alle Spaziergänger; meh*
rere SDtale in ber SBoäje finbet hier SRititairmufi! ftatt.
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unb roährenb es bei Sage jumeift unmöglich ift, gernanb

ju treffen mit bem man planbern tonnte, ba Seber auf

©efcßäfte unb Spefitlationen ben regften @ifer oerroem

bet, grüßt unb ladjt, fdjäfert unb fcßroelgt unb oergniigt
fiih hier Stiles ausgezeichnet roährenb bes Stbenbs.

Sas fcßötte Siebt bes SDlonbes, ber IjeHe Fimmel
unb bie elegante©rleudjtung berSäbenunb Straßen ~ ein

ÖupuS,| bem fidj alle Sropenftäbte unterwerfen, ba ißnen

ja ber Stbenb unb bie Stacht erft bas rechte Seben bringt

läßt bas Sicht ber Sonne faum uermiffen. Stattlich nach

europäifeßer SJtobe gefleibete Santen non Steinen fdhroarjen
Wienern gefolgt, fdireiten ftolj oorüber, oor bem ißriefter,
ber ernft unb roürbeooll fich naljt, ein Jtreuz fdilagenb
unb tief fich oernetgenb; Seeleute aus bem safen im

befteu Staate, junge unb alte Kaufherrn im graef unb

hohem ©plinberhute, ber fröhliche, feßroarze Arbeiter,
ber ben Sßerbienft bes Sages ju oerjubeln wünfeßt,
gruchtoerläufer unb ©isßänbler, ihre einfache Soutique

auf eine alte stifte gebaut unb burdj ein raucßenbeS

Sidjtftummetcben erljellt, beleben bie Straßen.

Unfre jungen greunbe wenbeten fich bem ißaffeio

publico ju. Sie Raufer, roelihe biefen geräumigen, naße
bem SHeeresflranbe gelegenen öffentlichen Spaziergang um=

geben, finb überaus reijenb. gaft ein jebes igaus ift oon ei=

nein ©arten umgeben, in benen bei ber großartigen
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SCropemSegetation bie reicf)fte ÜJiannigfaltigfeit herrfcf)t;
bie uerfchiebenartigften gar^en unb formen ber Slu=

men, ©efträucher unb Säume blenben bas Sluge, unb

bie ÜRälje ber See uerleiht ber Straffe eine angenehme
Suhle.

3>cb weifj brüben eine freunbliche, fleine 2lit[tern=

Stauer ne; jefst gehen wir bortfjin unb teeren noch eine

gtafche weiten Surgunber jufammen, fagte Gülias.

äßir haben bes ©Uten £>eut fcbon genug unb mehr
als genug gethan, erwieberte ©eorg, bie SBeine aus

bem Seiler unferes Sanbsmannes waren uoit ben beften!
SBir fpitren’s wofjt Seibe im Sopfe; taffen Sie es ge=

uug fein unb ben testen 2tbenb in 9tio ju feinem wil-

ben werben!

@i, mir £>aben faum Saufenb Schritte jutn £afen,
unb ein Soot bringt uns in je|n Minuten an Sorb

bes ©Riffes, geben (Sie meinen Sitten einmal nach;
es liegt eine lange seit jurn Solibefein] uor uns.

93tit biefen SBorten jog @lias ©eorg in bie Heine, Ejett

erleuchtete 3Birtl)fd)aft, bie ein wenig abfeits ber Straffe
bict)t non bunflen Sorbeerfjedett umgeben, fich ihnen geigte.
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Siebentes Kapitel.

Eine böse Nacht.

®er freunblidje Binbrud, ben bas flehte ©ebäube

mit feinen erhellten genftern unb bem non Sieben um*

roachfenen ißorbad) auf ©eorg machte, fchroaitb fchneß
als er bas gnnere betrat. 2Sier grau getünchte, nacEte

äßanbe umfdjtoffen ben SmpfangSraum, unb einige <Stroh=

feffel nebft einem Ijatbrunbeu ©djenftifch, ber mit fei-
nen jur Hälfte geteerten unb iheilroeife umge=

ftürjten ©läfern ein 23itb ber größten Unorbnung jeigte,
bitbeten baS alleinige SRobilar, abgefehen non bem gro=

f?en, alten, oergolbeten Kronleuchter, ber, jum 2luf= unb

Stbfdiieben eingerichtet, mit wohl einem SDu|enb heß=
brennenber Campen non ber SRitte ber ®ecfe herabhing.

gürditen ©ie STii<f)tS, £err Siaoett, jagte @lias,

tutr werben hier gut bebierxt, ttnb trinfen ltnferen Sffiein

brauffen im ©arten! @r roanbte fidj bem ©chenEtifdje
iw, hinter bem fid) beim Eintritt ber gremben eine

hohe, blaffe grauengeftalt im bunflen ©ernanbe, hoch
non fleibfamer garbe, erhoben hatte. SBoHen bie £er=

ren nicht nebenan eintreten, fagte fie in gebrochener

englifdfer ©pradje auf eine Heine £l)ür jeigenb, bie

hinter bem £ifd) bes ©emadjes mit einem Stebenjirru
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mer mot)t in SSerbinbung ftanb Sie merberr bort

Sanbsleute finben!

Ingeneftn berührt burcf ben Mang ber Stimme

unb burcf bie Sanftmut!) ber lugen, bie fiel) fragenb
if)tn jumanbten, erroieberte@eorgin:portugifif(serSprache,

bafs fie es oorsiefen mürben, uortr auf ber ißeranba bes

Kaufes ficf trieberjulaffen. ©er Egimtnel fei mit ©ruf!
ermieberte fanft läcfelnb bie grau unb fefiefte ficf an

glafcfen unb ©läfer naef aufjen ju tragen, ©in leifes

Starren an ber 9iebentt)ür, bem ein ängftlicfes 2ßin=

fein folgte, fielt bie jungen Sertte auf; SBeibe tjordjten

gefpannt. ©rügt nieft Silles, fo ift ba§ Scott, rief
©lia§, er fjat gfre ober meine Stimme erlannt unb

aemifs ift unfer Sieutenarrt im lebenjimmer! ©in an=

fernerer ©egenftanb mürbe gegen bie ©für
beffetben geroorfen; ein Egunb fcfrie flägtief auf, unb

rernafm man Sitae ©regor’S Stimme:

Sefen Sie bocf einmal ju, ©octor, roe§t)al£) bas

3?ief ficf fo täppifct) gebefrbet!
®ie Heine ©für öffnete ftcf unb geigte ba§ rotf=

ftraflenbe Intlifs bes 2trgte§ ©orbge.
Siefje ba, alte greunbe Dorrt rief er tattern»,

gtjr müfjt mit uns gefjert! kommen Sie ©regor, be:

junge Steuermann ift £)ier unb ber famofe Jtocl) gljres

Schiffes, bas giebt neue Ser f^eunng.
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Ntac ©regor, mit fcljtaffen, ermiibet ausfeljenben

©efichtszügeu, ersten in ber Shür, eben als ©eorg

nach Gorbqe’S SBorten fchneK bas ©emach »erlaffen
tooHte.

Saufen ©ie uns nicht baoon, Nauen, ber

Sieutenant; mir fahren bei einem ©tiinbdjen jufammen

nach bem alten haften bort im igafen, laffen ©ie uns

ein ©las noch leeren auf bas fcbjöne Sörafilien, bas mir

morgen »erlaffen! @r z°9 ©eorg burdj bie SEjür in

bas Nebenzimmer, unb ber Nrzt, ber feinen Sinn um

©lias gelegt hotte, folgte fingenb mit biefern.
Sas Heinere Nebenzimmer mar feljr freunblidj ein=

'gerietet. Notljbraune, golbburchroirfte Tapeten 6ebed=

ten bie Söänbe, fämngeflochtene @tro£)bec£en ben gufj;
hoben; einige non »erfdiiebener gorm unb

ein ober zwei mit SNarmorplatteu ftanben umher,
unb eine Sampe non bebeutenber ©rofje mit gef<bliffe=
ner ©lasglotfe »erbreitete ein raol)lt£)uenbes Sicht. £>alb

nerborgen hinter ben rottjen Verhängen bes genfters
unb zurücfgeleijnt in einem bequemen ©äjaufelftuhl, faf?
ein blaffer, fdjlau auSfehenber Niann mit ed)t

©eftchte, roäljrenb eine junge Stufmarterin, roeifse, ftarf
buftenbe 33lumen im &aare, mit bem Keinen

©cott zu fdjöfern ber fich ängftlict) in einen

SBinfel geflüchtet hotte. Ser feinere ©tod bes Sieu=
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tenants lag mitten im Bimmer an ber ©rbe. ©eorg
füllte, wie iljm bas Hut 51t Hopfe ftieg, als er fidj

faft willentos in bas ©emadj geführt falj.
2Bie er bie ©djroeHe erfaßte if)tt ein

©efüljl, als ob ein großes Unglini it)n bebrolje, oijne

bafe er fid) bas Sffiie ober SBann $u beuten »ermoä)te.
©r batte ficb ftets fo weit als t§unlidj 9J?ac ©regor

fern gehalten, aber es war bocb immer fein ncidjfter

sBorgefe|ter unb tro| bes auf ber gacenba reichtet) ge=

noffenen SBeineS, traute er ficf) genügenbe Stutie unb

23efonnenljeit jpi, feber etwa ftattfinbenben SluSartung

entgegen ju fönnen; fo folgte er bem Sieutenant. Slls

ber blaffe, fcfjlau ausfeijenbe -Wann im Scfiaufelftuljte
bie beiben gremben etntreten falj, ert)ob er fid), tarn

mette auf ©eorg unb ©tias ju, unb bie igänbe aus=

ftreäenb, rief er: SBiHfommen meine lieben Hinber, will*

fontmen! ©leid) fte|e id) ju SDienften, id) mill nur

er Hielte fudjenb im 3iromer umfjer. n fEern Stugeö
legte 2)lac ©regor bie tganb auf feine Schultern unb

briiefte iijn in ben ©tuljl gurüct. bringe uns 2Sein,

Srma, rief er ber lufioärterin ju, unb Sie Sapitaiu

ju bem blaffen igerrn fid) raenbenb roerben gut

tlwn, auSjufdjtafen, unb unfere Unterljal=

tung nid)t ju ftören! @r roinfte ©lias- itjm bie beiben

©ifdje jufammen rüden ju Reifen, ©octor ©orbtje trug
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©effel bjerbei, unb halb fafjen bie oier SMnner um bie

oon 3*wa aufgefteEten gtafdien unb ©tafer.
Sieutenant iOtac ©regor begann oon feinem frü=

tjern ütufenttjalte in ju ersten unb roie er jraei
sat)re tnnburdf in ber iprooinj 9Jiina§ @erae§, ber £>err=

tidjften ©egenb be3 frönen SraftlienS, in ©ienften beö

3tnglo4Brafilianifcfjen Sergbauoereins geweilt, oon ben

@otb= unb'©iamantenroäfcfiereien, oon feinen Sagben, unb

ben lynbianern, bie, meift nur mit Sogen unb ißfeil

bewaffnet, mit ben bunten fiebern be§ sßapagei’§ ober

ben Süfdfetfiaaren ber Stffen unb ben 9Jlufc(fetn be§

SReereS oerjiert, bie weiten ©benen unb grofjen Ur=

wätber bewohnen.
©er ©apitain im Sd)aufelftu£)te fdjien eingefOlafen,

©octor ©orbpe feinen 3lrm auf bie Stupetjne
unb blidte mit ben weingeröttjeten Slugen tt)eitnat)mlo§

in ba§ £id)t ber Sampe, ©eorg unb ©liaS gaben ein

ipaar gebntbige 3uf)örer ab, wäfyrenb Scott in feiner
©de tjin unb mieber leife rainfette.

srma, bie 2lufwärterin, war ju ©eorg getreten;

itjre fdiwaräen 2lugen blidten itjn fo freunbtirf) unb

ttjeitnetjmenb an, als ob fie itjn bitten wollte, oon ber

ftarfen, golbigen glüffigfeit, bie fo wunberbar bet)ag=
tid) ficf) fcfftürfen lief;, jurüdpftetjen. ©abei bufteten
bie weiten Drangebtütf)en in itjren paaren fo berau=
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fd)enb, baff ©eorg eine unfäglicfje ©el)nfud)t füllte, feine

2Xugen zu fcfjliejjen unb §u träumen

SJtac ©regor tjatte eine ijjaufe in feiner <Sr§äE)lung
gemalt, unb befteHte frifctjen üßein.

„borgen ntarfdjiren wir" fang @lia§ in froher
Sßeinlaune, bunfelrotf) im ©eficfyt, ittbefe ®octor Borbpe

ju bem Sapitain getreten war unb ilm aus feinem ©tui)t

aufgezogen tjatte.

33rar»o, wir wollen luftig fein! rief er, unfjeimlid)
ladjenb @lia§ zu

-
(Sie finb ber Stod), ben

id) fennen gelernt, wollen ©ie nidjt einmal oerfudjen,
ob ©ie and) ber glüdlidifte finb?

S)er blaffe tgerr, welcher Sapitain gerufen würbe,
war plöfjlid) ganz munter, unb zog aus bem feibenen
gaguette ba§ er trug ein (Spiet Starten tjeroor. -Btac

©regor füllte bie ©läfer unb Borbpe ert)ob ba§ feine,
wäfjrenb bie anbere £>anb leidjt mit bem Stüden be§

oor it)tn liegenben 9Jteffer§ bagegen fällig.
SDteirte £>errfd)aften, begann er, bie 2lbfc£)ieb§ftunbe

riicft fjeran! Unfer wertljer greunb, ber igerr (Sapitain
unb id) bie toir £)ier zurüdbleiben wir mosten

sl)nen ben 2Bunfs attsfpredjen, bafj !g£)re fernere Steife
wie bisher eine gliidlidje fei, unb grau gortuna mit

ber „Charlotte" weiter 2lrm in 2trm getje. gft e<§ Sfüien
redE)t, jo fetjen mir, wer unter un§ fiel) ©iinftling biefer
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launenhaften Same nennen barf, unb nertreiben uns

bie Beit bis bie le|te g^fte geteert, mit einem ftei-

nen ©piete.

Sitte ftanben auf unb bie ©täfer ftangen an ein=

anber.

©eorg füllte teife feine ©tutter berührt. SltS

er fit umritte, fat) er Sfrma, bie teitt it)r igaupt

ftüttette unb ängfttit itjr Singe auf it>n richtete, ©eorg
tätette; fei otjne ©orge, mein gutes 2Mbten, ftüfterte
er it)r ju, it tjabe nie eineßarte berührt unb werbe

tritt fpieten! ©r trat ju ©CiaS, ber mit ©orbpe unb

bem ©apitain fton mitten in ber angeregten Unter|at=

trtng fit befanb, unb itim tatenb ein paar fpanifte
Spiafier wies, wette er gewonnen.

9Jicic ©regor hatte fdjneU einige ©tafer SBein f)iit=

untergeftürjt unb bnrc£)fcf)ritt, offne fit am ©piete ju

beteiligen, ein Sieb fnmtnenb, bas Steine ©emat, in=

befi Snna teere gtafdfen unb Setter in bas 9tebensim=
mer trug. Stufgeregt swar oom genoffenen SBeine,
»erfolgte ©eorg bot ntf)ig unb mit gewiffem Sntreffe
bas ©piel, meldies nat ben erften ©lütfsjeiten fit
ftneß ungünftig für ben ftod; geftattete. @rf)i|t oom

nieten Srinfen, wotjt aut geärgert burt ben fortge=
festen äSerluft, war ©tias fetjr gefprätig unb in gotge
unaufmerffam geworben, fo baff batb bas ©etb, bas
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er mit fid) geführt, in ben Igänben feiner ©egner mar.

©eorg, ber Ijeut eine größere Summe ju fid) geftedt,
lief) ifjm gern auf feine Sitte eine 3ioten ber

San! in 9tio, aber bie bafiir eingeroedjfeb
ten ©olb= unb Silbermünjett uerfdjroanbett auffallenb

fdjnell. ißlöfslich erbleichte ©eorg. ©er SKenfd) ift ein

Setrüger, er täufdjt Sie, fpradj er auf Borbtje jeigenb

leife ju ©lia§, melier nach ben SBorten, beren Sinn

er tool)l faum recht nerftanben, ihn einen 2lugenblicf
anftarrte unb bann ruhig fortfpielen moHte. ©eorg

ftanb auf, trat bicht an ©orbtje heran, unb fagte erregt:
Sie fpielen falfcjf! Entfernen Sie Sidj augenblidlid).
©orbtje oerjog feine ÜJciene unb blidte frech bem jun=

gen Sfianne in ba§ ©eftd)t.

©eorg mar gemorben, obgleich feine
fc£)täge bie ©ruft 31t fprengen brühten. ©r fngte jetjt
mit jitternber Stimme: ©efien Sie ober fein
rechter 2lrm machte eine leife Semegung nnb feine
Sauft Ballte fidj.

Dber wa§? fpöttelte Gorbpe fi<f) aufric£)tenb.

©rbärntlicfjer Betrüger, ©ie oerbienen eine fol<se

Büdjtigung, tief ©eorg unb fdjlug ben ©octor in ba§

©efidjt. ©antt rifj er bem Gapitain, bet fi(f) ängfilidj

ju bergen fudjte, bie harten fort: Stile Jjofjen glätter
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im Spiet finb gejeidjnet, fetien Sie tjier @tias! manbte

er fid) ju biefem.
SRit muttjfunfelnben lugen mar Borbije einige

Stritte feittoärts gefprungen, Säjaum trat auf feine

Sippen, bü|fc£)neH f)atte er einen 9tenotoer aus ber

SBrufttafdje geriffen unb ein paar Sdjiiffe tnaftten.

©eorg füllte fid) getroffen; ein breitnenber Sdimerj

burefipefte feinen tinfen Dberarm unb medjattifd) fafjte
bie redete <ganb bortljin. ®a füllte er in ber S3ruft=

feiner Seemannsjacte bas -Keffer, metdjes £>err
•Keffom if)m tieut gefdjentt, er gog es tieroor, öffnete
es in blinber SButt) unb ftürgte fidf) auf Borbpe, ber

burdj bie fleine ££)ür int ju entfdjtüpfen
fudtjte. @lias mar erfdjrecft in jat)er igaft aufgefprum

gen, feine nritbe rifj ben sifd) mit ber Sampe
um, fo baff biefe erlofcfj in bemfelben lugenbtief roo

©eorg fein Keffer tief in bie Seite feines »ermeinri

tidjen ©egners ftiefj, ber mit einem roiiben Schrei p=

fömmenbradj.
®er turje Streit unb ber traurige lusgang bef=

fetben tjatte weit fic£) abgefpiett, als wir es erjä£)=
ten tonnten, fo baff noct) eine fülle, lange SRinute ner=

ftofj, et)e bie SBirttjin unb srma burdf bie Sct)üffe er=

f«ä>redt, bie Stjiir öffneten unb mit Sidjt in bas ®e=

mact) eilen tonnten.
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®ie <gintertbür bei gimmerl ftanb meit geöffnet
unb ber liebte ©ternenbimmel unb bie ©ranatenbitfebe
im ©arten mit ihren rotben 33lütben faljen neugierig
in baffelbe unb auf ben ÜJtann, ber lang aulgeftredt
brinnen am 33oben lag, fo erfebredtieb ftöbnenb; unb

auf ben Keinen, gelben igunb, roelcber ängftlid) minfelnb

©efiebt unb £>anb ihm ledte.

©eorg tobtenbleicf), bal Igaar in bie ©tirn bün=

genb, mar in einen ©effel jurüdgefunfen. ©a§ 2Dief=
fer mar feiner entfalten unb entfetten 53lide§

flaute er auf bal Dpfer feiner Seibenfcbaftlicbfeit, mäb=
renb ©lial’ fonft fo ®efi(st mit ©b™ ll6ll bebedt

fid) ben ©intretenben jumenbete.
Um ©otte§ Sarmberjigfeit mitten, ma§ ift fyex

gefdjeben, rief grma, auf ben am ©oben tiegenben

Körper jueitenb unb ihm jur ©eite nieberfnieenb. sDtac

©regor! rief fie nerjmeiflungänott. ®ie 3Birtt)in mar

gefolgt unb beibe bemühten fiefj eifrig ben Eopf
bei ©efattenen unb bal 33lut ju füllen,

roelcbel ihm aul ber SBruft bertmrquott. ga, ©eorgl ©oldf

batte ben Sieutenant getroffen!

äßabrfcbeinlicb mar SJiac ©regor in bemfelben 2lu=

genblid, mo ©eorg auf ben ©octor guftürgte, nor bie=

fen getreten, ruetteicfjt um if)n ju fiebern ober ©eorg

aufäufjalten, unb batte auf biefe SBeife ben für Gorbpe
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beftimmten töbtlidjen Stidj erhalten, wäfirenb legerer
unb ber Bapitain fid) geflüchtet hatten.

(Slias mar in ben j§jäof gelaufen, ron mo er mit

frifcfjem SBaffer jurüdfam, unb Qrma, meldje iljr Sud)

gerriffen unb bie§ auf bie SBitnbe gepreßt Ejatte, füllte
bie heifje Stirn be§ Sieutenants, ber nun langfam bie

Singen auffdjlug. SJtac ©regor, auf ben redjten Sinn

fid) ftü|enb, richtete fic§ bjalb oom SSoben auf, unb

roanbte bie uerjerrten 3>iö e unb feine funfelnben 9lit=

gen auf ©eorg.

)gören Sie, Stoen, rief er im [jofjien £on unb

mit rödjelnber, aber beutlidier Stimme, 3£)r ÜDteffer Ijat
mid) gut getroffen unb wenn idj abfaljre, fo wirb Scott,
mein einziger greunb auf ber @rbe, fommen!

SBeidjen Sie nidjt erfcfjredt gurüd ber <gunb wirb

Sie fdjon 311 finben miffen unb Stjnen aHermegä folgen,
Sie müßten iljn benn tobten - unb ba§ werben Sie

nidjt, idj roeifj e§! Unb überall foll er Sie erinnern

an biefe Stunbe unb an mid), ba§ foll meine Stacke

fein, idj aber baoon, fo wirb Scott mid) fdjon

§u 3snen führen idj finbe Sie bann fidjer, fei es

am @nbe ber SBelt, unb bann—
...

£obterfdjöpft fanf er jurüd, ein Krampf bnrdj=

judte feinen Körper unb Hefe ben fdjredlidjen Slusbrud

bes £adjen§, ba§ feinen 3)iunb roaJjrenb ber SWebe »er*
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gerrt Ijatte, jurücf. ©eine Singen rollten milb unb

fdtienen ben S3etoegungen ©eorg’S, ber, bie £>änbe oor

bas ©efictjt gefcfelagen, in bie entferntere @de bes !tei=

neu ©emacfees fitf) geflüchtet, brofeenb ju folgen.
Sann aber fiürjte ©eorg oor, wie im SBafmfiitn

Ijob er bie iQänbe Ijod) über ben empor unb roarf
fief) neben bem ©terbenben gur Erbe.

2Uhnäd)tiger ©ott! roa§ feabe icf) getfean, rief er

ftarren Sluges unb mit £önen, bie iljn 31t erftiden

fefeienen. ©preßen ©ie noefe ein SBort, SJiac ©regor,
bin id) benn jurn ältörber gemorben, mar es benn nid)t

Stotferoefer, bte mid) in bünber Sßutl) bas SJteffer Süden
liefe? gludj bent Sßein, ber mid) beraufdjte! Stie, bas

fdjrcöre icf) ja ©ott in biefem furchtbaren Slugenblid,

foH ein Sropfen meine Sippen wieber berühren. D,
©regor! rief er, bem Srfiarrten, beffen Singen fiefe ge=

fcfeloffen, fanft über bie bleicfee ©tirn faferenb ift
bas ber Sob? Stur ein Sßort, nur ein 3$

Unglüdlidier! Siefe Dtjnmadjt umfing feine ©inne unb

fein igaupt fan! neben bas bes Sieutenants.

®o erfcfeüttert bie grauen unb @lia§ non ber ©eene

maren, bie fiel) oor iferen Singen abgeroidett, traten fie

boefe alles SJtöglidje, ben armen güngling ju enoeden

unb non bem fcfiredlidjen Orte fortjusiefeen. ©ie be=

fdjtcoren ifen, als ©eorg fic£) erholt unb auf einen ©effel
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gefunfen war, non wo tjer er glanjtofen Sluges
unb unoerwanbten Stieles ben ©terbenben betrachtete,
an feine ©idjertjeit p benfen unb [teilten itjm bie böfe

Sage nor, in bie er geraden möchte, wenn bie »on

©orbtje ober bem Bapitain beftimmt tjerbeigetjotte ipo=
lijeimannfchaft itjn tjier finben würbe; mit ©ewatt fuctj=
ten fie itjn fortpfüljren: aber altes vergebens!

©r fteHte fictj wieber aufrecht unb futjr fort, bie

ftägtictjften unb rüEjrenbften Sitten in bie tauben Dtjren
■Dtac ©regor’S p rufen, fcfiaute Igitfe fucjjenb im Kreife
umljer unb fanf enbtidj ermattet unb auf bas Sitten

tiefte weinenb ©tias in bie Sinne, ber itjn willenlos

burefj bie Iginterttjür in bas greie pg.

©lias trug ben Jüngling p einer Sanf unb legte
itjn fanft bort nieber. S)ann eilte er in bas <gaus
prüct, wo inbeffen bie grauen ben ftarren Körper bes

Sieutenants auf fdjnetl tjerbeigetjolten Kiffen gebettet
tjatten.

9loc£) lebt er, fagte bie SBirtljin tief erfcfjüttert.

Srnta fott fofort £ütfe fucfjen. gieren ©ie gtjren juit=

gen greitnb fort unb fiteren ©ie iljn oor ber ©iäjen

Ijeitswaäje p retten, bie geraifj halb tjier wirb,

gtücfjten ©ie oben in bie Serge, ©ie werben bort ge=

wijj eine Heine Slnfieblurtg ftnben, in ber ©ie fic£) oer=
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fted't tgatten tonnen unb fragen ©ie in einigen £ageu

nad), wie fid) Stiles geftattet bat.
©ott befd)ü|e ©ie unb ben armen jungen Staun!

©tias raffte ©eorg’S Steffer unb igut unb feine
alte Dieiterpiftole auf, bie er «ortjin aus ber Stafdje

gezogen, ttad) bem fo traurigen StuSgange bes ©treits

aber erfdjrecft in bie Grefe auf ben 23oben geworfen.
Er füllte eine gtafdje mit Stöaffer, ergriff einen 23ed)er

unb «erlieft fdmett bas un|eimtid)e ©entad).

®r fanb ©eorg in tiefe Dtjnmadjt gefitnten auf
ber 23anf; ber tinf'e Stermel feiner 3> a cte tjatte fid) jtu

rüdgeftreift unb 2lrm unb Igetnb waren non 93tut itber=

ftrömt. 35orfid)tig 30g Btias bie Sacte unb bas £>etnb
barunter weiter juritet unb fanb eine Keine Spanne um

tertjatb ber ©(butter, bie SBunbe, weldje Gorbx/s Äuget
bort gefdjtageu. ©liidtidjerweife fdjiett es, baff bie Äu-

get, otjne ben Äuodjen $u nur burd} bas

gteifd) gegangen, benn ber Äodj tonnte ben «erlebten
Strm bequem b oc^£)e^en

/
°bne baff ©eorg ©djuterj «er=

riett); bod) blutete bie SSunbe tjeftig.
©tias feudjtcte fein Sud) an unb banb es feft um

bie «erlebte ©teile, bann tütjtte er ©eorgs (Stirn unb

brachte ben Seiner, mit SSaffer gefüllt, an feine Sippen.
2Bir müffen fort non tjier, armer greunb, rief er

bittenb, taffen ©ie uns in ber Dtötje einen Drt fiteren,
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Ido mir in Sicherheit finb unb äßunbe oerbinben

föttnen.

©eorg hatte fich ein roenig erholt, er richtete fich
langfam auf unb faf) ftarr um fich- 3>aS ift alfo bas

©nbe bas ©nbe oott Sittern! fc£)lu<hjte er. sann

ber £ob bittrer fein, als fortan mein Sehen? @r lehnte

fich Segen ©lias ©Nulter, melier iljn, felbft auf bas

Sleuferfte erfd)üttert, aus bem ©arten führte.
©ie oben in bie Serge", fjatte bie Sßirtljin

gefaxt, unb ber SBorte ficf) entfinnenb, fdjlug ber soch
ben 2Beg nach ben ju ein, bie fich gegen ben

beutlicfj abgeicEjneten, ängftliclj bie offnen
ober erleuchteten SBege oermeibenb. Salb hatte er bie

lebten Raufer hinter ficf» unb längs einer niebern £el)m=
matter, bie eine Kaffee = sßlantage nmfchtofj, fcfiritt er

langfam mit ©eorg bergan. Kein SUienfä) unb feine

©pur eines 9Jtenfchen lieh fich bilden, ftumm unb lautlos

mar es um bie SBanbrer, blos bie Säume jur ©eite

flüfterten unb ergäEjlten fich bt ihrer ©praäje. ©in

Heiner, ber ©tabt jueilenber Sach, über melden ein

einfaäjer ©teg in bas freie gelb führte, muhte über=

fäjritten merben. §ier lief ©liaS ©eorg fich auf einen

halb oermitterten ©ranitblocf nieberfi|en, füllte ben

Sed)er mit frifcfjem SBaffer unb reichte ihn bem ©r=

f(hopften; bann trat er ein paar ©dritte feitmärts bis
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er eine freie ©teile erreichte, non melier er eine 2lus=

ficht über bie umliegenbe ©egenb unb über bie benams
barten jgfigetgruppen gewann. ®er belle 9tad)tt)immcl
mit feinen ftimmernben ©ternen ertaubte itjm, jicm=
tidj jitrecßt 31t finben. $Da brüben tag ftumm unb an=

febeinenb öbe bie weite ©tabt ba unten, gtänsenb
im ®iberf(seine bes untergefjenben SJtonbeS, bie 33ai

mit ihren weiten setfeninfeln unb ben nieten großen
unb Keinen ©duffen, unb bort, im ©runbe nerfteeft

hinter ben 33üfd)en bie 2Beinfd)enfe, ber traurige Ort,

welchen fie nertaffen. Etias faf) beutlich sacfetn lI!,b

Sicht burcf) baS buntte Saub fid) bewegen unb es war ihm,
als ob ©timnten unb taute Stufe non bortbjer ertönten.

Er fetjrte 31t ©eorg jurücf, ber mit bem Ellenbogen auf
bem ©cboofje, ben Äopf feitwärts auf bie fjanb gelehnt,
ftarr nor fid) uieberfat).

Saffen ©ie uns eilen, rief Elias, idf glaube, man

fucfit bort unten fcbjon nad) uns! äfteine SJfutter pflegte

3U tagen: ber liebe ©ott fdfidt warmen Sßinb, wenn

bas Samm gefcfjoren ift! Es fann nodf) 2ltfeS gut werben!

3u matt, um etwas 3u fdintrtenljängenbeö ju benfen,

auch otjne fid) auf etwas erinnern gu formen,

folgte ©eorg in ftitter Ergebung. 2)er fdfmate ipfab
ben Seibe betraten, 30g ftd) entlang ben Abläufen ber

©etjänge jur tgöbe hinauf, bis fte nach jmanjtg 9Jti=

85



nuten mütifamen ©teigens am gufje bes gelsriitfens

gelangten.

3c£) fann nicb)t me|r icfj bin’s im ©taube,

ftötjnte ©eorg, in bas Ijotje ©ras bes 23obenS nieber«

fintenb, taffen ©ie mic(j tjier juri'tcb!

©rmuttjigen ©ie ©tdj, rief ©tias, jefct ift ber 20eg
eben ttnb frei ttnb eine SBotjnung tttufs btctjt oor uns

fein, icfj tjabe ein wenig weiter tinfs ganj beutlidj bie

.Öätjne fräsen tjören gewiß ift es nicfjt metjr weit

31t einer Stnfiebtung; bort tonnen ©ie auSrutjen unb

©ictj erhoben, ©er Sftonb war inbeft untergegangen' ttnb

bie fjtnfternift erfd>werte ben 2öeg ber beibett

bebeutenb, jubetn fab) ©tias fiä) genötigt, ben mehr

unb metjr ermattenbett ©eorg fjatb 31t tragen, bocTj nertor

er ben SJiuttj nidjt unb arbeitete riiftig über ©eröft

unb getsfii'ufen, bie im SBege serftreut tagen, unb burdj

bas bidjte ©ewirr in einanber gewacbfener ipftanjen
weiter jur söt>e bjiit.

©er im fwdjfien ©rabe anftrengenbe SJJarfäj bauerte

beinahe nodj eine ©tunbe, ba iöeibe »tele Umwege
madjert mußten, beit getsfpatten ttnb ben fumpfigett

SBaffertactjen 31t entgegen, wetäje häufig itjren 2Beg

Ijemutten, bis fie enblicb auf bas Steufjerfte ermattet

ttnb fraftlos nor bas £>atts gelangten, wofjin ber £>atjn=
fcfjrei fie geführt fjatte, ttnb bas nerftedt in einem Ueineit
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gelfeneinfdfnitt »or i|nen lag. ®ie 9totl)wenbigfeit
nortoarts gu fommen fiatte Elias bisher aufreefit ge=

haften, aber als er bie Keine freie glädje nor bem

©ebciube erreichte, lieh er ©eorg nieberfinfen unb roarf

fid) erfhöpft unb feudfenb gu ©oben.

Achtes Kapitel.

Bei dem Schuhflicker

2Ks Elias nacfj einer Jürgen 9Kif)e erraacfjte, bam-

inerte bas erfte ©ran bes Borgens, bocf) raar in ber

Statur Stiles nodj ftitt unb gefjeimnifjnoll untrer. ®er

ftarfe St)au fjatte feine unb ©eorg’s Kleiber faft gang

burtfmafit unb bie feuchte SJtorgenluft tie§ feine ©lieber

erfröftetn, überbies litt er unter ben ©cfjmergen eines

heftigen KopfroeljS unb füllte fic§ fieberhaft aufgeregt.
Er fai) gurn greunbe fjin, beffen bleicfjes tgaupt er in

feinen ©djoofi gebettet, unb ber mit gefäjloffenen Stugen

iljm gur ©eite lag. Er fcf)läft fo feft unb mir brennt

ber Kopf, murmelte er bas mar eine böfe Stacfft!

®ann erfjob er fid) leife, um ©eorg nidjt gu erroeccen.

Kein lebenbes SBefen lieh fid) bticJen, felbft ber tQaus=
tjatju, ber fie tjiertjer gelocft, fdjien frieblid) roieber gu

fdjlafen.

87



330 r ifjm lag in bie Reffen gebrücft ein Keines,

freunbficf)e§ ©|at, unb jraifeben einer SJtaffe if)m unbe«

fannter S3öume unb ©ruppen non ©traudfroerf fab er

ein einftöcfigeä £>au§ nein eine igütte aus brauner

fonnengebörrter @rbe aufgefiifirt unb mit alten 33rettern

ftatt ber ©cfjinbefn überbeift. ©rei ©eiten bes ®e=

bäube§ maren ofjne jebe Deffnung, bie nierte aber, bie

SBorberfeite, geigte eine niebrige unb ein roinb=

genfter. $n S)?ann§fjöfje mar an einem ber

©idfe S3aume ein 33rett befeftigt;
eine fcbmale iganb, bie barauf gemalt mar, roie§ mit

ihren mächtig fangen gingern nad) ber ©fji’tr §u, m«b=
renb unter berfefben einige portugiefifebe SBorte, mefebe
ber Kocb nicht entziffern fonnte, ben 9?a=

men be§ biefer ftoljen S3ebaufung ober feinen
S3eruf nerfünbeten. ©eitmärts ftanb eine alte ißurnpe,
unb ein Keiner SBeibegrunb für Kitfje ober ipferbe mar

burdf ein Sattengebege umjaunt.

@tia§ fdiritt auf ben SBrunnen ju, rottfcb Kopf
unb ©eficbt unb tranf einige Steuer non bem föftficfjen
SB affer, roefc£)e§ berfelbe gab. ©ann trat er an bie

©f)i’tr unb poäite.

3u SBraftCien fielet man frü£) auf, unb ba e§ in

bie fünfte Sftorgenftunbe ging, mar e§ fein SBuuber,

bajj @fia§ fange ju märten Ijatte, bi§ bie fteine
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©tjür fidj öffnete, ttnfer Kod) tjatte nxütjfam ein paar

portugiefifefje ©orte preetjt gefunben, mit benen er ein

Dbbacf) unb §ütfe für ©eorg 31t erbitten backte aber

ats er bie Keine, runbe, behäbige ©eftatt fab, roetdje

bie ißforte öffnete unb fo freunblidj itjm pniefte, baS

muntre, gutmütfjige ©eficfjt mit ben grauen, pfiffigen

Stitgen unb ber igornbritte baritber, waren im 9iu feine
©ebanfen fort aus 23rafitien unb bafjeim im frönen

SraunfcEjroeig.
©arüber »ergab er feine gan§e Stnrebe, boc§ was

fetjabete es ba§ muhte ein SanbSmann fein!

©er Keine, runbe sJtann in weiten Seinroanb 23eins

fteibern unb tanger ©ottenjaefe, roetd)e itjm biö unter

bie lüften reichte, fatj feinerfeits erftaunt p bem weih

gefteibeten sremben auf, ber offne ein ©ort jit fpreeben,
oor itjm ftanb. 2tts er aber auf bem roeifjen £>abit

beffetben nerfdjiebene grofje unb Keine Stutflecfen be=

merfte, feine nerftörten ©efidjtspge unb bie ermübeten

Stugen betrachtete, pfiff er taut burdj bie gätjne nnb

fcfjtug fict) mit ber regten tganb auf ben

©ctjenfet. Sann bretjte er fiefj fur§ um.

Butter, rief er pr (Stube geroenbet, rote weit finb
roir mit bem Kaffee? Siefe ©orte unb bas barauf
fotgenbe, ans ber £>eimatt) tjer it)m fo rootjtbefannte

dSeräufdb einer Kaffeemühle, roetdje eilig gebretjt würbe,
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führten @tias unb feine ©ebaufen fctjnetl roieber auf
ben Stnecl feines SSortjabens §urücf. Sr gebaute bes

armen ©eorg’s braufjen, fcfjritt auf ben neuen

Sanbsmann ju, unb ifjn begrüfjenb, ttjeitte er

in wenigen Sßorten iljm bie Brtebniffe ber oergangenen

9tad)t unb bte trübe Sage, in ber fein greuttb ftc£) be=

fanb, mit.

Gütig folgte itjm ber kleine nacfj-bem ste4e, roo

©eorg nocf) mit gefdjtoffenen Singen otjnmäctitig tag.

Hier beugte er ficf) über ben Körper bes jungen ©teuer=

manties, 30g bas SütÄ) non ber SBunbe am Sinn unb

niclte teife, bann legte er feine feanb auf ©eorg's Stirn

unb ©ctjläfe.

Teufel! rief er ber fietjt fdjtimm aus. @S ift

aber nictjt bie äßitnbe, bie ib)n fo Ijeruntergebraäjt, bie

fdjeint ungefährlich), aber bie (Sreigniffe ber lebten -Uacfit

Ijabeit ben armen jungen tjart mitgenommen; baS mirb

ein böfes giebercben geben! ©ie fetjen midj erftannt

an, futjr er, bie Hornbrille ju (Stias ge=
roenbet fort, itnb munbern ficfj wal)ricbeinitcf) über meinen

Stusfprucf). 34) bin nur ein füngier ©ctnitjfticler unb

arbeite in Seber unb jmar jnmeift in altem; menn man

aber fo natje einer grofsen toofjnt, giebt’s
non batjer atterbanb iöefucb guten unb böfen, unb

mas bort eine mitbe 3)tinute jerriffen, foß bann t)ier
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in meiner entlegenen 33ube jufammengefiicft roerbett.

©ocf) bauert’S oft SBocfjen unb SJtonate, mitunter tjitft
aud) alles gtiiJen nicfjt! ©elften ©ie grember, ba lernt

man’S nun faffen ©ie an!

@r trug ©eorg mit @liaS’ tgitfe fanft feiner SBotp

nttng ju.

©er grofe, oiereäige Staunt, ben bie SJtänner be=

traten, mar äßoljnjhtbe, SBerfftätte unb ©cfjlaffammer
gugteid). ©en nafjtn ber Settftanb
ein, mit einem 9Jio3quitone|, jum gegen gnfeften

umwogen. S3orn ftanb be§ 9Jieifter§ Slrbeitstifcf) mit

Slägetn, Jammer unb Pfriemen, unb ttmijer alte unb

neue, grofje unb Heine ©tiefet unb ©djitlje non aßen

nur etbenHtdjen gormen, in ber SJiitte ber (Stube aber

ber ntnbe ©fetifd) unb auf bemfetben fdjöne§, berbes

iörot, gelbe SSutter, ein paar grofe ©öpfe, gefüllt mit

buftenbem Kaffee, unb ©affen.

SJteine grau fjat erraten, um toa§ e§ ficfj

fjanbett, jagte ber <ScfiuJ)ftic£er, auf eine geöffnete 9ie=

bentöür beutenb unb ©tias bortljin toinfenb. ©ie be=

traten mit (Seorg ben Keinen, abgefonberten, aber freunb=
ticfjen Stebenraum, roo eine ältlicfte grau, einfad), bo<s
mit gierlicfjer ©auberfeit gefleibet, mit meiner ©timme

©Ciaö grüfjte unb bann i£)re Karen Singen, in benen
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fidj ©rauer unb innige ©fjeifnafjme auSfpradjen, auf

©eorg richtete.
9tun Kutter, fagte ber Sdjufjffider, bette ©einen

neuem ©aft bequem unb uorfidjtig er wirb für bie

nftdjfte £eit fefjr ©einer fpffege bebürfen! fßor aßen

©ingen aber muff frifdje Suft in bie Stube. ©r

fd)ob einen Meinen tgafen in ber ©de be§ 3^mmev§

jitriid unb nafjm bann aus ber Sßanb eine fßrettfdieibe
»on brei Quabratfufj glücke fjinroeg, an ber Stoffe

ein bidjtes ©ratfigitter fügenb.
kommen Sie, grember, ba§ Korgenbrot märtet!

unb bann foHen and) Sie raffen; icfj benfe, 93eibes foH

gtmen gut tf)un, rief bann ber Keifter.

SBciffrenb bes grüfjfiüds erjcifjfte @fia§ bem Sdfufjs

ffider non feiner uttb ©eorg’S fgeimatf), non bem Scfjiffe
mit bem fie gefahren nnb bas ffeut bcn fQafen 9tio’S

»erlaffen folle, »on bem (Streite in ber SBeinfdjcnte nnb

bem ungtüdfidien 2lusgang beffetben. Stufmerffam, ab

nnb ju teife pfeifenb, fjörte ber Sdjufjffider fdnneigenb

3m ©egen bas ©nbe ber Kafitjeit trat aucf) bie grau
an ben ©ifd).

©er gtembe fdffäft tief, bodf fctjeint er Ejeftig 31t

fiebern, faßte fie, Ijier finb feine SBertfjfadfen, bie idj
beim GmtMeibeu gefunbett! Sie reichte ifirem -Kanne

©eorg’s ttffr, ein Diotijbud) nnb eine jierUcfie, Meine
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Sebertafdje, bann einen ferneren, gotbnen 9ting uon

atter Strbett.

SaS ift Sieutenant SJiac ©regor’S 9iing, rief StiaS,

ict) fatj ibjn geftern noct; an feiner £>anb, wie bann

©eorg gu bem gefotnmen fein?
Sr fiel beim Umroenben ber 3acfe ifyreg greuitbeä

au§ berfeiben unb rollte auf ben Robert, erroieberte

bie Krau.

Ser SEeifier fab) bie eingetneit bebäcbitig
an, tjolte einen Steinen S3eutet aus einer Jtifte fjeruor,

ftecfte Stiles tjinein unb umwidelte itjn mit einer ftarfen

©djnur, bann nerfdjlofj er benfetben. gd) miß tjoffen,

baff mir bie Singe' redjt batb gtjrem greunbe roieber

gufteEen fönnert! fagte er. Unb je|t miß ict) gefjen unb

nadj feiner SButtbe mid) umttjun. SEeine grau wirb

gtjnen eilten gled geigen, tno (Sie rutjig fdjtafen werben!

SliaS Jjatte in bem Keinen (StaUgebäube, motjin
bie grau beS ©djutjfticfers itjn geführt, auf buftenbem
£>eu bis weit in ben 9iac|j mittag tjinein gefdjlafeit unb

ermatte erquidt unb geftärlt. Sie heftigen £opffdjmer=

gen Ratten ein wenig nadigetaffen, unb nadjbem er am

im £>ofe Jtopf unb ©efidjt tüdjtig gebabet,
trat er in bie SSetjaufung feines ©aftfreunbes. Ser

■Keifter faff nor bem Strbeitstifdje unb tjämmerte fleißig
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aber oorfiditig auf ein tpaar ©djutje, benen er neue

©otjten geben fotlte.
Sinn, gut gefOlafen? rief er betn Sioä) freunbtid)

ju. Saffeu ©ie es ©täj jefst fäjmeden, roaS ein Sanbs=

mann gern bem anbern bietet! @r tjotte fattes

unb eine bampfenbe SBotjnenfuppe aus bem Keinen srö=

äjenraum tjinter ber ©titbe, unb ©UaS fpracf) beu itjm

oorgefefden ©peifen tjerjljaft ju.

Sä) beute, fagte ber Sitte, eine • trodjftens groei

SBodjen follen Spen greunb roieber aufrecht ftetten;
bie ©cfjufsrounbe ift ganj ungefätjrlidj, unb bei forg=

famer ipftege, tjoffe iä), roirb and) bas gieber einen

günftigen Verlauf neunten.
SBoEen ©ie nadj ber ©tabt juriid, ober bleiben

©ie bei «ns? gdj muff gtjnen jagen, futjr ber -Dleifter

fort, als er fab), wie ©lias rattjloS bie ©djutter jucftc,

baff es and) für ©ie bas S3efte fein wirb, wenn ©ie

eine geit lang fidj oerftedt galten. 3t;r ©apitatn roirb

Stiles aufbieten, ©ie unb greunb roieber auf fein

ga|r§eug §u befomnten, unb ber engtifd)e ©onfut unten

roirb beu £ob eines ©djiptieutenants feiner Station

nid)t ungeftraft taffen rootten; ganj abgefetjen non um

ferer portugiefifdjen ©pertjeitSroadie, bie fonft jiemtid;

tangfam unb träge, — roenn e§ eine tprämie ju

oerbienen giebt batb auf ber gätjrte fein roirb.
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Sorerft finb Sie bei mir geborgen, unb ba icf)

in ben näcfjften Sagen Doch flad) 9iio tnufj, um einige

3tr§nei für ben jungen Steuermann ju beforgen, fo

bleiben Sie rutjig Ejier unb märten bie 3'iachric£)t, bie icf)

bringen raerbe, ab. Ser arme traute ba bririnen ift

oortäufig altes meitren Sorgens iibertjoben; giebertväume
unb roirre ißtjantafien entrüefen itm für bie nädjften

Sage ber SBirfticfjfeit.
2ItS es bunfet gemorben unb ber iDieifter nebft

feiner grau ftdj ju Elias auf bie Heine Sant' oor beut

igaus gefegt tjatten, gemeinfam bie Stbenbfütjte jü ge=

niesen, eräfttjlte Sturm, fo nannte fid) ber Scfjut)fticfer,

furj feine ©efd;id)te.

Es ift ein eigen Sing um bie Erinnerung an bie

igeimatt), Begann er, unb icf) tjabe in ben neun Satjren,
roo iäj £)^er °ben rootjne, mit nieten, nieten jungen unb

alten Scannern aus rootjt alten Steidjen unb Sänbern

unfres frönen Seutfctjtanbs geptaubert; abfoubers in

ben erften Satiren, roie bie Regierung bort unten, non

fjer, ein paar Saufenb 3Jtann üßer=

füfjrte unb fpäter bie fo gebilbete beutf(i) = Brafitianifcfje

Segion jämmerlich auftöfte unb manef) junges ©tut

tjat t>ier oben im Stnfctjauen ber rounberbaren Sct)ön=

Jjeit bes Sanbes rect)t Bitterlich gemeint.
2luct) meine grau unb icf), mir tjaben mandje
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Stjräne nergoffen feitbem roir unfer tiebes, gefegnetes

Saben uertaffen. gaft §roölf gatjre finb es tjer futjr
ber 3)teifter fort unb 303 feft bie £>anb feiner grau
in bie feine als mir in Sremen uns einfcfjifften!
SBir Seibe unb nocfj ein ©ritter, unfer eingiger, geijm

jäfjriger @oi)n, ber nun fcEjon lange, lange briiben in

Stuftratien —

SBir lebten gufrieben unb glüdtid) in Saben unb

Ijatten unfer gutes Slusfommen. Slber ba tarnen bie

Unruhen non 49, bas ©efdjäft ging fcE)led)t, unb raum

berlidje gbeen ® on greiijeit unb ©lüd, bas anberroeit

leichter ju finben, teerten bei mir ein. DEjne micE) an

bie Sitten meiner nerftanbigen grau ju teijren, welche
burd) freunbtidfen 3 lt fpt'u d) unb bie frönen SB orte:

Strbeit erijätt überall unb ben gteiffigen oertäfjt ber

tiebe ©ott and) in ber nidjt! midj ju

Ejatten fudjte,f ging id) mit meiner gamitie nach

Siuftralien unb tjabe bort in ©ibnej) ein paar gatjre

gearbeitet.
Slber bie erhofften igerrtid)feiten roo'EEten nicht

geigen 1 bie eroigen Streitereien jttufdjen Slnfiebtern unb

greigetaffenen, bie UnficEierEjeit im Sanbe, tjerbeigefüljrt
bie nieten enttaffenen Serbredier, erfdjraerten jeben

ißerfetjr. Sin baS sEima nidjt gercöiini, ftarb im jroeiten

3af)re unfer Jtinb unb als mir es jur testen dtuEje
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gebettet unb id) ein fleineS Kreuj auf baS ©rab ge=

fe|t, trieb e§ uns fort. 9tad) Seutfd)lanb jog uns,

baS ausgenommen, 9iicf)ts, unb fo beruhten
mir eine günftige Gelegenheit roeldie uns nad) 33ra=

filien führte, iQier finb mir nun feit faft neun iyaljren;
bie fleine Stnfieblung gehört einem reifen Kaufmann
unten in 9iio, ber fte mir gegen einen billigen 3)iietl)S=

jinS überließ es giebt leiblich Slrbeit für mid) non

ber (Stabt Ijer, unb audj hier in ben SSergen, mir bür=

fen in ber §infid)t nid)t flagen! frohe Sage finb eS

uns meift, fud)t uns ein Sanbsmann auf, unb roäljtenb
meine grctlt für feine 33equemlid)feit bie befte ©orge

trägt, plaubere id) mit itjm non ber alten unb ber neuen

igeimatf).
Sie nädjften Sage brauten im 33efinben bes et=

franften ©eorg feine ficf)tbare SSefferung; er tag ftarr
mit gefcfjCofferten Singen, ober roiibe giebertraitme hielten

iljn umfangen, fo baff oft bie meinten Kräfte beS

ÜJieifter ©türm unb (SliaS faum auSreidjten, if)n auf

feinem Säger äurödäufjalten. Unfer Kodff, bem bie einfache

Koft feiner ©aftfreunbe, abroedifelnb 23oljnenfuppe ober

fiijje Kartoffeln unb Kartoffeln ober ein ©rbfen geriet,
feine Brlaubnifi gab fiel) in feiner Kunft tfjätig §u

geigen, litt allein unter bet Ungeroifjfieit ber

fien .gufunft nein flnd) eine erfdjredlidfe Sangeroeile
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fing an fiel) feiner ju bemäcfjttgen. Unb bodj lebte es

fidj fyiex oben auf ben Sergen fo fdjön!

SDie tropifc£ie i§i|e bes Klimas mar burdj bie @e=

birgsluft unb burd) ben ©Ratten ber ljerrtid)ften Säume,

fein 2luge bisher gefeiten, gemäßigt; reijenb unb

pradjtooü roaren bie Stage, unb entjüdenber noch bie

Slbenbe burd) ben ©tanj bes Rimmels unb feiner Ijeü
leudjtenben ©eftirne.

©nbliclj erinnerte fi<§ @lias feiner alten greunbin,
ber Steiterpiftole, unb begann fie grünblid) §u reinigen.
SDleifter ©türm tjiett Spuloer unb Stei genug in Sor=

ratt), ba fonnte er fid) ja non ben, feitens feines SaterS

fo oft gepriefenen, guten ber Sßaffe sennt=

nifj fßaffen, oietteid)t and) für ben SdittagStifd), ber,
was bie gleifdjfpeifen anbetraf, oft fdfledjt genug befteüt

mar, einen Sraten gerbet fdjaffen. Sßie miMen bie

alten Seute erftaunt fein, roenn er fie burd) einen

felbftgefdjoffenen Sogei, ben er auf bas £>er§u=
rieten befd£)lofe, überragen mürbe.

©o warb er batb, nadjbem er fidj mit ber £anb=

Labung ber Spiftole, melcfje er jefst §um erftenmale be=

jureditgefunben, ein teibenfd^aftli<ser Säger unb

als er eines Slbenbs in ber einen alten

9taä)traben burd) einen glüdlidjen ©djufj geflügelt uttb
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bann notlenbs tobtgefdjlagen hatte, braute er benfelben

fiegesftrahlenb nad; £>aufe.
Seiber aber roch bas getöbtete Schwer fo entfe|ltdj,

unb 2Mfter ©türm mit feiner grau lachten ben ©d;ühen

Sietreff feiner fo he ugtic£j aus, bah GüaS

halb feine ifHftole wieber an bie ©eite legte.

3eitig am nadjften borgen wedte ihn aus feinen

füfjen Traumen ber ©djuhfltder.

gehe heut nach ber ©tabt, fagte er, um Strpei
unb ftärlenben SBein für Shren sreunb ju holen. Gr

ift jur Siefinnung erwart unb bie ÜJladjt bes giebers

gebrochen, meine grau ift bei ihm unb im Saufe bes

SageS werben and) ©ie ihn fpredjen bürfen aber

Stnhe unb SSorfidjt! (Sott möge geben, bah i<h oon

meinem SBeg Sh nen unb bem jungen ÜJtann gute fftad);

rieht bringen lann.

Gin paar ©tunben fpäter fdjlich GliaS frei) unter

bas einfache Srahtfenfter ber Kammer, in ber ©eorg
gebettet lag. ©tili unb frieblich war es im ganzen

£aufe unb ring§ umher; feine 2Birtt)in bjatte er X;eut
nod) nicht gefeXjen, bod) je|t oernahm er i£)re ©timme.

Gr hörte fie lefen:

„Senn gletcfj rote roir be§ Seibens Bfyrifti oiel

ijaben, alfo werben roir ancf) reicfjlicfj getröftet burcf)
©fyriftum.
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SBir ha^en aber Srübfai, ober Sroft, fo ge-

fdhieht es euch ju gut. gft es Srübfai, fo
es euch 8U Sroft &eii; toetdhes £eil beroätjrt

fich, fo ihr leibet mit ©ebulb, bermaffen wie mir

teiben. gft es Sroft, fo gefd)iei)t es euch auch 5U

Sroft unb §eii.
Unb fielet itnfre Hoffnung feft für euch, bieroeii

mir toiffen, baff, roie if)r beS SeibenS tljeilijaftig feib,

fo merbet ihr auch be§ SrofteS theiii)aftig fein.
(2. Sorintfyer 1, 5—7.)

Ser Koch in ba§ igaus jurüct unb öffnete

leife bie S£)ür ju ©eorgs Kammer. Sie grau be§

©djuhfitcfers fa§ o or bem Säger be§ Kranfen unb ijatte
bie alte S3ibel, aus ber fie oorijin geiefcn, in ben

©cfyoofi geiegt; ©eorg bid)t in Seden geijiittt, richtete

feine mitben Siugen mit ernften bod) marmen Süden

auf ben ©intretenben. @tia§ iiberfam eine tiefe 9t#i)=

rung.

SBar ba§ fein greunb Staren, berfetbe lebensfrohe
unb frifdje Qüngting, mit bem er oor einer SBodfe
faum bri'tben auf bem Sanbijaufe be§ Kaufmanns fo

©tunben oeriebt, beffen froije Sieber if>n unb

Sitte bort fo erfreut Ratten?

tränen traten in fein Singe, ate er e§ auf biefe

eingefunfenen Sßangen unb bie gramerfüttten 3 ü9 e
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richtete; oljne eines SBortes mächtig, brüdte er bie iganb
beS Hranfen.

Kein armer greunb, fptaü) er bann

bewegt, wir müffen ©ott banfen, ber bie Hügel be§

SoctorS fo gliicflicf) geleitet, bafj Sie mit fo leichter

SSerwunbung banon gefommen unb welker Sie nad)

ben Erlebniffen jener böfen Kacljt bem Seben prücf=

giebt.

©eorg fdpttelte leidet ba§ iQaupt: Sebt @r nod)?

D, meine armen Eltern! er, unb als SUaS

auf bie grage fiäj abraenbete, fdjlofj er bie miiben

Singen.

Sie grau winfte @lia§, bie Hammer p neriaffen,
fie ftreicEjelte ©eorg fanft ben Hopf unb ein leistes

Sabeln glitt über i£)re Büge, al§ fie leife fprad): @ön=

neu (Sie bem armen Hinbe noch ein wenig 9iu£)e;
nieHeicljt bafi es fiifje Sräutne prücf in bie

führen, iljm ben Segen be§ 33aterS fcfienlen unb gütige
unb prtlidje Hüffe feiner -Kutter!
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Neuntes Kapitel.

Irmas Erzählung.

SJteifter Sturm mar im Saufe bes SageS ntd)t

nad) igaufe jurüdgefommen unb ©lia§, melier feljn=
füditig nad) if)m ausgefdiaut Ijatte, fpracf) bie SSefürdj;

tung gegen bie grau aus, baff if)m rooljl ein Unfall
begegnet fei.

Stein, fürsten Sie nichts, erroiberte bie grau,
mein SJtann f)at feine geinbe untrer unb ift rnoljl be=

fannt mit bem SBege. @r ift oft fcfjon über Stacht in

ber Stabt geblieben, bie ©lieber roerben alt, bie Singen
trüber er roirb e§ in ber SJtorgenfrüfie
ben tgeimmeg anjutreten. Slber e§ giebt nod) 33efud)

fuf)r fie fort, nad) bem 2tbf)ang ju beutenb fetjen
Sie bort ben Meinen, gelben igunb mit bem jottigen
igaar, idj befütne mid) niefit, ifm fe gefeljen ju fjaben;
roer fann nur fommeu?

@lia§, ber feine Slufmerffamfeit auf ben tgimmel,

melier mit bem fdjönften Stbenbrotf) malte, gerietet

fjatte, blicfte Ijin unb fu£>r erfdjrecft auf. £>a§ mar

ja ©cott ber, raie e§ fdjien fidj ganj felbft übertaffen,
bie feine Säjnauje am Soben, in geraber Sinie auf bas

igaus jutief.
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D, murmelte ber Socf) notl Stngft, 2)tac ©regor’S

tgunb! gft ber Sieutenant tobt ober führt bas

f leine 3Ün er nn§ Häfc£)er auf ben Hals? Sorgfäü

tig fuctite er feine ©eftalt burch tie ber grau ju beden,
welche bie über ba§ Stuge gelegt, mit fpähenben
Süden bie ©egenb burchforfchte. Scott —er war e§

roirftitf) roar eitig näher getommen, unb afe er nun

@tia§ erbtidte, fe|te er fich, oielleicht swanjig Schritt
non itjm entfernt, auf bie Hinterpfoten unb bie Singen
ftarr ihm jugeroenbet, ftieff er lange Btagetaute au§,

bie fich faft roie eine bangenbe üttenfdienftimme an=

tjörten.

s)er ungtüdlidje sod) mar tobtenbleid) geworben
unb fah hübfefucfjenb jur grau Sturm, bie erftaunt
ba§ eigentümliche Verhalten beö £tn ereS beobachtete.

Stber, an itjren Branfen benfenb, trat fie fchneß einige

Schritte t>or unb oerfd)euc£)te ben §unb, ber nun ftitt

unb tauttoS roieber bergab tief.
©ie grau betrachtete ben jitternben @lia§ mit

oerrounberten Süden unb führte ihn in bie Haustt)üt, bie

fie hatte offen ftefjen taffen, gn bem Stugenblide, roo

fie biefetbe in ba§ Sdjtof? brücten wollte, roarb fie aber

non Stuften roieber geöffnet, unb eine leicht oerfjüCtte

grauengeftalt trat in bie Stube.

33er§eif)urtg, faßte bie gtembe auf portugieftfcf)
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unb ftob langfam bas Slucfe jurüd, meines fie um

ben Äopf geftlagen featte, feaben Sie bie ©üte, micfe

nitt nor ber £feür auSäufperreu!
@S mar fcfeon bunfel im ©etnacfe, aber bas 3ftonb=

litt liefe ©lias in ber Unbefannten ftnetl bie ©eftalt
unb bie 3nse ber Sluftnärterin aus ber Sßeinfcfeeule

erfennen, ermutljigt unb neugierig trat er nafeer,

roäferenb bie Scfertfemacfeerfrau ein Salglicfet angejünbet
unb es in einen eifernen Seucfeter gefledt featte.

Srma, fie mar es, ftritt auf fie ju unb bot ifer
bie &anb.

SDer Und) glaubte, bafe es nicfets ScfeönereS auf
ber Seit geben lönne, roie bies junge SDtäbcfeen, roelcfeeS
fo feier oben in ber aller SBelt entlegenen S3e=

feaufung gleit einer ftrafelenben gee erfdienen tnar.

lieber iljr fcfeönes, lgaar Ijatte fjttna ein

gefticftes Scfeleiertudj gefnüpft, fie trug ein rotfees mit

Schnüren befefetes -Diieber, einen nielfaltigen, bunflen

9locl unb Heine Stiefelten, Sfere SBangeit
glüfeten, nom rafcfeen Steigen gerötfeet, unb bie fcferoarjen

Singen fcfeauten lebfiaft umfeer.

jagte fie mit roofelflingenber Stimme,
wenn icf) ©aftfreunbfcEjaft für biefe 9taä)t forbere;

iis bin gefommen mit bent jungen Seemann ju fprecfeen,

melier nernmnbet in §aufe liegt, ber alte SJteifter
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mar heut unten in unfrer unb bie 9Jtutter

hat mir Srlaubniff ertheitt, bem Jünglinge Vadiridjt

über ben fchweroerwunbeten ©chiffSoffijier ju bringen
©cott hat ntidj gefüljrt.

Sh* müfjt fort je eher je beffer, manbte fie

fid) in englifcf)er Spraye an StiaS. ©er fdjtechte
©octor aus Sonbon unb ber frembe Sapitain haben

gegen Such gemengt unb ba auf unerftärtiche SBeife beS

Sieutenants ©elb, feine Uhr unb ein fernerer, gotbener

3ting fehlen, welchen le|teren ber ©octor, roie er angab,

noch am fetben 2lbenb am Ringer beS Srftoihenen ge=

fehen hat, fo »erfolgt man Such roegen dtaubmorbes.

©er dting ift hier, er Jjat fid) in ©eorgS Sade

gefunben, tooljin ihn ber fdjurfifcfje ©octor mof)t geftedt

hatte, rief erregt StiaS, geroifj t)at er ober ber Sapitain

bes Sieutenants ©elb unb Uhr genommen, unb roitt

uns nun ju Verbrechern ftempetn. ®as fott ©ir nicht

getingen unb wenn ©u hunbertmat ein ©tiidsfinb ©ich

nennft! 2$ fteHe mich morgen bem 3tid)ter unb forbere
unfer Sbiec£)t.

3rma lächelte trüb. Sieber greunb 3hr fennt

unfere brafilianifcfje ©eridjtspftege fdjlecfit, erroiberte fie.

SJian führt Sud) gefdjtoffen in bas ©efängnifj unb

bann folgt bie Unterfudiungshaft, bie, nacfjbem grabe

mehr ober weniger abpurttjeiten ftnb, fid)

105



wot)t ein gatjr fann. ©leid) gemeinen 93er=

brevem müfjt gtjr bie Strafen feeren, ober .braufjen
im igafen bei brennenber Sonnent|i|e Erbe farren unb

Steine fcfjteppen!

grau Sturm wies bittenb auf bie üammerttjür.

grma tjat Siedet, fie leife, unb mein SKann

wirb gfjnen ba§ beftätigen, fobatb er jurüiffommt.

greunbtidjen ©anf, liebes SKnb, für ©eine, wenn aud)
betrübenbe, Siadjridjt! ©u follft morgen mit bem jungen
Seemann fpredjen unb mir motten, wenn ber SJieifter

jurüd ift, überlegen was bas 93efte fein wirb.

©efjen Sie je|t fdjtafen grember; icfj wiß beiu

guten üinbe tjier noch ein wenig 2Jtildj unb 9)iaiSbrot

geben unb bann für fie ein Säger bereiten, fie wirb

Dom befdjmerlidjen SBege wofjt ermübet fein.
@tia§ ftanb nodj eine geraume geit braunen unter

ber Borfeicfje unb btidte nad) bem erleuchteten Stuben;

fenfier Ijin; bann aber toar e§ itjm, afe fäbje er ben

Keinen Scott im ©arten unb um bas fbuus umtjer;

fdjweifen, unb fcEjneH fdjtüpfte er in feine igeutammer.
gnbefj fdjtief er nid)t fo gans ruJjig, wie Die testen

Qrma, «Scott, unb öie Sorgen über öen mor=

genben ©ag liefert feine ©ebanfen niefjt jur Stufye fom=

men unb wirften ferner auf feine träume ein. Stts

er bie Singen öffnete, erfjob er notier Unrutje oon
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feinem Säger mit ber 2lbficf)t, fo fdjneß roie möglich
ber quälenben Ungewiffieit ein ©nbe 51t machen. Iyr=

ma’S «Btittljeilungen unb bie wenig nerlocfenbe 2tu3fid)t,
als (gefangener bie ©trafen «ftio’s reinigen 511 foßen,

fdjienen ibjm für bie 3ufunft bod) ä u trübe Silber, unb

er gebaute ©eorg, wenn es irgenb fein Buftanb erlaube

ju beftimmen, fdjteunigft weiter mit ifjm gu gieren.
@r überließ fief) *fo feinen tljeilweife red)t büftereu

böetrOrtungen, als plöflid) fid) eine iganb auf feine

Sdjulter legte, ©r raanbte fid) erfdireeft um, fab) aber

ben ©djufflider twr fid) ftebjen.

kommen Sie mit mir in ba§ §au§, fpract) biefer,

greunb ift aufgeftanben unb fütjtt fid) leiblicf) ge=

fräftigt, ift feit einiger Seit fd)on bei ifjm, man

märtet auf Sie!

Unbebingt nntffen ©ie fort, gang bßio ift in 3luf=

regung; auf sreunb§ ober Sfre ©inlieferung ift

eine «Prämie non fi'tnftjunbert 2Rilrei§ (l 3Kitrei§ unge=

fätjr brei oiertel Scaler) gefegt, unb eine foläje Summe

ift niefjt äße Sage gu nerbienen!

SliaS folgte fdjweigenb. 2>n ber Stube fafj ber

junge Dianen, 3rma unb bie grau be§

©eorg, ben liufen 2lrm in einer SBinbe, bie btei=

djen «Bangen leicht gerötet, flaute freubig auf, nnb

ftrecfte bem Äod) ben gefunben 2lrm entgegen.
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2lü’ meine SBangigfeit ift entfhwunben, fagte ©eorg.

grma’S Stittljeilungen Ijaben mich ruljtg gemacht

ftatt mich ju erfcEjrecfen; bie »erleumberifhe 2lusfage
©orbqe's, oor ber mein Jgerj gurüctfdjrecft, geigt mir,
baff wir einem wohlüberlegten iplan jum Dpfer gefallen,
äßie Steiftet ©türm erfuhr, ift Hoffnung auf Stac

©regor’S Seben ■— ©otteS SBarmbjergigfeit wirb mich

auf bem SBege, ben ich fortan mit »ollem Gsrnft burdj
bas Seben jurlidjulegen beule, erquiefen! Siefelbe £anb,
bie mich bewacht, wirb auch meine ©eliebten baheim
behüten, unb mich ju ihnen äurüclführen.

9Bir haben in ben fronen Sagen unferes 3u fam '

menfeins uns liebgewonnen, fubjr er fort, ben 2lrm um

©liaS’ ©cfjultet legenb, lab uns nun auch in trüber

3eit treue greunbe fein!
Ser socb umarmte ©eorg innig, unb tiefgerüljrt

flauten grau ©türm unb grrna auf bie beiben jungen
Seute, bie fi<h am igerjen lagen.

gtire Häufte dürfen @ie nicht um 3tio

fuhen, fpra<h ber alte Steiftet, fonbetn im Innern bes

Sanbes. ®a§ Seben bort wirb fief) in etwas härterer

©eftalt 3hnen jeigen, als ©ie es bisher gewohnt finb,
bafür aber werben ©ie bort fixerer fein, unb bie (Sr=

fatjrungen, welche ©ie fammeln, werben eine gute
©hule für bas Scannesieben abgeben; unb fo oernichtenb
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ber ©djfag gewefen, welker ©ie getroffen, werben ©ie

©icf), wenn ©ie ©ott nertrauen unb ©icf) ftrdff fjaften,
an Seib unb ©eefe er|ofen.

2Bie icf) au§ gf)rem ©afcfjenbttcfje gefefjen, inenbete

er fidf) an ©eorg, fitfjren ©ie eine größere ©efbfutnme
bei ©id); ba§ wirb gfjre gluckt fefjr erteiltem, unb be=

fonberä für bie erfte geit, wo ©ie ©icf) ber Sßunbe

wegen noef) fronen müffen, non großem -Jtufsen fein.

gef) füfjre ©ie gegen ben 3fbenb fjin, ein ©tünbdjen oft=
wärüs non f)ier, ju einem alten SSefannten, bem giften

©iloeira, ber ©ie SBeibe für ©efb unb gute SBorte mit

feinem ©egefboote nad) Sfap grio, nieffeidjt gar nadj
©t. Strome bringt, ©ort ift gfjre Sage feine gefäfjr*
licfje rnefjr, unb ©ie fönnen getroft ein paar ©age ru=

fien, wenn e§ nötfjig fein foffte!
Stacfjbem bie greunbe ftiäj einnerftanben erftart,

itnb fo bie gtucfjt nerabrebet war, ©eorg aucf) ba§

fßerfprecfjen gegeben, fobatb ficfj eine ©efegenfjeit böte,

jfiacfiricfjt an bie 2Sirtf)in unten in ber ©cfjenfe ober

an 3Mfter ©türm ju fenben, rüftete fid) grtna ba§

£>au§ ju neriaffen. 3öie ungtücflicfie ©reigniffe faft

ftet§ junge Seute, roeldje gemeinfam bauen betroffen
werben, eng nerbinben, fo war e§ aucf) f)ier ber gaff,

©eorg unb @fia§ Ratten bie gute unb treue grtna

tiebgeroonnen, fo baff ber 2lbfcf)ieb non berfelben
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iljnen redjt fd)tr»er würbe. ©ie ©rei ftanben füll bei

einanber, oEjrie ein SBort ju fpredien, unb es !am iljnen

gar fonberbar oor fie füllten ba§ rooE)t

ba§ ba§ rechte Slbfdjiebswort fid) nidjt finben raotlte.

©a erinnerte ©eorg fid) 2Rac ©regor’S SRing unb wollte

in bas jurüd, itjn |o!en unb 3rma mitgeben.
Slber srtna £)iclt ifyn juriid.

Saffen ©ie nur! fagte fie. dhtr ©ott meife, ob

ber Sieutenant je ben 9iing mieber anfteden tanu, je=

benfaHö aber roirb es tange, tange bauern, unb bann

fomrnen ©ie ja aucfe prüd. gd) roitt gfenen erjafeten,
mie unb roo id) ben 9ting jum erften -ütale gefeiten habe!

©ie fcferitt mit ben beiben greunben ben SEeg nacfe
bem Slbfeange ju, unb tiefe ficfe mit ifenert auf ein gels=

ftüd nieber.

330 r ungefähr fünf Sauren, E>ob fie an, sog eine

fülle, bleiche grau, tief in Stauer gefleibet, auf bie

Keine Stnfieblung, roetdje ein paar fmnbert Stritte
roeiter aufwärts feintet unferem Söirtfesfeaufe liegt, !Jlut

©arten unb ein ©tüdcfeen gelb trennen beibe Käufer.
Sie grembe, roetcfee aus Europa gefommen war, rich-

tete ficfe halb in tferen neuen SSerfeattniffen ein, unb

fcfeien fiäfe feeimifcfe unb jufrieben barin ju füfelen. Ein

guter Enget freilich ftanb ife* babei liebreich sut ©eite

ifer einjigeä Jtinb gfabelta fdhön unb lieb, ge=
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bulbig unb roie ein Gngel ©ottes. Srot; bes

im 3llter, SfabeHa §ät)tte roof)l fünf bis

fedfs galfre mefir mie idj, mürben mir halb greunbhtnen;
mit ber Beit geftaltete fidf unfer ißertialtniff immer in-

niger, fo baff id; fie halb mie eine ältere ©djroefter

Bereite.

<Sie mar mir an SBiffen unb können unenblid)

überlegen unb idf lernte niel non if)r, aud) bas @ng=
lifdje, Setta’S Mutterfpradfe.

3sr SSater, ber Gapitain eines großen englifdfen

<Scf)iffeS, mar auf ber galjrt nad; !Rio am gieber er=

franft; er ftarb nod) auf ber Steife, unb SSella 50g mit

iljrer Mutter, ber grau ©orbon, auf bie Heine 2tnfteb=

lung, roo fie roof)t billiger als mitten in ber (Stabt le=

ben fonnten.

!yfjre SSermögenSßerfjciltniffe mosten roolft feine

glcinjenben fein, unb roenn auch nidft Mangel im igaus=

Ijalte fiel) geigte, fo mußten Mutter unb £odjter bod;

Sßieles entbehren, roas fie Borbem geroifi reid)licf) unb

Bollauf befeffen Ratten. SDaju fam ber leibenbe guftanb
ber grau ©orbon. (Sie mürbe non 38od)e ju 2Bod;e

f(f)TV>äc£;er unb bleicher unb roenn fie auf iljrem (Stufjl

im ©arten lag, ftcf) bes Slumenbufts erlabenb, roät)=
renb 39e11a unb id) $u ibjren güffen fafien, fonnte id)

mid) genug rounbern, roie if)re 2lugen immer ftral)=
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lenber mürben. gl;r einziger ©cfjmucf unb iljr liebftes

Ssefi|tt)um mar eben ber 3ting, ber je|t in gtiren Rau-
ben ift! gd} entfinne micf) beutlid), mie idj bamals

biefen frönen, großen Sting unb bie feltene Slrbeit ba=

ran oft bemunberte.

grau ©orbon mochte mit i|rer Softer etmas über

ein galjr unten gemoljnt Ijaben, als idj eines Slbenbs,
in ber Slbfidjt S3eHa jit befugen, biefe an ber ©eite

eines fremben Spannes, ber bie Reibung eines -Karine?

Dffijiers trug, im ©arten traf.

gcff muffte, baff »or roenigen Stagen ein großes

englifcffes s?rieg§f(f)iff in unfern &afen eingelaufen mar,

unb ber grembe in ber rotten Uniform mocfjte mofjl

auf bas ©djiff gehören. @r mar ein ljod)geroad)fener
SJtann im fräftigften Sitter, unb feine 3ög e waren, fo
weit fie bas 3Jconbtid)t erfennen lieff, ernft, faft finfter,
bod) nid)t unfcfjön, ein Slusbrucf non SDiattigfeit aber

tmrljerrfdjenb.
S3eHa bejeicffnete mir ben gretnben als iljren SSetter

Sitae ©regor, unb icf) Ijatte richtig oermutfjet, baff er

ein Dffijier ber großen, englifdjen gregatte fei.
3)tac ©regor roar halb jeben Slbenb ein ©aft im

£>aufe ber grau ©orbon, bie iljn gern ju empfangen
fdfien, roäljrenb 33eHa bas gufammenfein mit iljrem.
SSetter gteicfj erroünfctit fein mochte.
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gclj war ju jener geit feiten §it meiner greunbin
gefommen, ba mein Sßater geftorben, unb ich in ber

Sßirthfchaft mit thätig fein muffte; unb obgleich meine

sDiutter bem wilben unb tauten ©reiben, wetdfeS oft
bis in ben SJlorgen in unfrer Keinen ©djenfe herrfdite,

mich möglich)! fern hielt, hatte ich boch bjäufig unter

anbern Seeoffizieren 2Rac ©regor bemerft, ber beim

gemeinfamen ©piele unb im ©enujj ber fchwerften SBeine

ftets fid) Ijeruortbat.

geh einigemate bauon ju grau ©orbon unb

33eKa gesprochen, aber Sebtere würbe faft böfe, fcj)üt=
telte bas Sßaupt unb wollte mir nicht glauben, unb

grau ©orbon fprad) lädjelnb: „Siebes Äinb, mehr ober

weniger werben alle ©eeleute, wenn fie im Igafen ficb

aufhatten, gemeinfam fid) ju »ergnügen fudjen aber

ich glaube audj, bu täufchft bidj!"

Sa tjiefe es eines SageS, baff bie gregatte bie 33ai

uertaffen foHe.

Ser Bommanbant be§ ©Riffes wollte bie 33et)örbcu
ber ©tabt unb bie ber erften iganbetshäufer

berfelßen, weiche fid) itjm unb feinen Offizieren fo freunb=
lid) bewiefen unb gaftlid) ihre ©ijitren geöffnet fjatten,

ju einem 2lbfcf)iebsfefte nod) meinen, ba3 er auf bem

©ctiiffe ju geben bef^lofß.
@3 war ein !)errlid)e§ geft, alle frönen grauen
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SKio’S waren auf bem Skiffe, unb lange seit nacbljer

fprad) man nocfj bauon!

©ie ©efeüfcfjaft tankte unter leisten fetten nadj

ber Kufif ber ©eefolbaten, unb bie erften Keifter ber

Üvocfjfunft unfrer Stabt tjatten in igüHe unb güKe tjer=

Beigefdjafft, roa§ bie ©aumen felbft ber ißermötjnteften

ju reijen »ermodjte.

©er (Sommanbant trän! auf ba§ SBotjtergetjen

unfres Staifers, ber frönen (Stabt 9iio, ber Seprben
unb ber frönen ©amen, unb fprad) feinen ©an! aus

für bie freunbüdje Stufnafpne, roelcfje irrten Stilen ge=

morben.

2lud) 33eHa Ijatte non ifjrer -Kutter bie Erlaubnis

erhalten, ja, fie mar faft baju gebrängt roorben bas

geft ju befugen, <Sie mar bejaubernb fcf)ön an jenem
Stbenb: im buftigen, meinen Sleibe, mit einem Sranj
non Drangenblütfjen in ben Soden unb einer 9iofen=

fnoSpe »or ber S3ruft; idj I;abe fie nie roieber gefetjen!

grüljjeitig am SRorgen nacfj bem gefie, mir waren in

ber -Jladjt lange am ©tranbe gemefett, Ijatten ber fdjönen

■äJtufif gelaunt unb ba§ pradjtnoKe geuerwerf beroun*

bert, roetdjeS auf bem ©djiffe abgebrannt mürbe rief
man meine SJiutter unb midj, bäum ermaßt, jur grau
©orbon.

gd) erinnere tnidj be§ 9Jtorgen§ ganj beutlict)!
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SBetta’S 3Rutter ermatte, als mir eintraten, ans

einer 3Ert non fQatbfdjlummer unb richtete üfjre gfanj;

fofen, tiefbUcfenben SCugen mie fjüffefucfienb auf bie

meinen.

gfjr ©nbe festen naE>e; ifjre gitternben ginger um;

Hämmerten bie iganb meiner SRutter unb wollten biefe

EjerangieEjen. gfjre Sippen bewegten fiefj, als ob fie
nodj reben motte:

„Ser fßing 33etta!" ffüfterte fie, unb es mar

norbei.

Söir begruben bie arme grau, fuE)r grma nacfj ei;

ner fßaufe fort, unten auf bem engtifcEjen Sircfjfyofe unb

ifjre wenigen 2Bertf)fac£>en unb ipapiere mürben nerfte;

gelt fortgebradjt.
Sie gregatte Ejatte am Sage nacf) bem 2lbfcf)ieb§;

balle, im Saufe bes Siormittags bereits, ben £>afen ner;

laffen, unb non 33etta unb 9Rac ©regor Ejabe icfj nie

roieber geEjört, fo grofje SDiüfje mir uns gaben, über

bas ©cfiicfjaf ber Gsrfteren etroaS ju erfahren.
@rft an jenem llnglücfsabenb faE) iclj SRac ©regor

wieber; freilich feljr neränbert im ©efidjt unb in ber

Haltung. gcfj erlannte ifjn fofort an bem Sftng, roefdjer
nacf) bem Sobe ber grau ©orbon, alles Südens uttge=

achtet, nidjt aufgefunben ronrbe, ben ber Sieutenant

am ginger trug; unb roefdjer auf fo eigentf)ümficl)e
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äöeife nun in Qferen 33efi| geßommen ift. ®er Keine,
gelbe Hunb, melden 9)iac ©regor mit fid) führte, £>at

treu bei feinem Herrn ausgefealten, bis man ben £ieu=

tenant geftern in bas SBranßenfeauS braute, mofein bas

Süjjier nidjt folgen burfte.
SDer Hunb ift bann mit mir feierfeer gelaufen, aber

idj bjabe jefet nergeblidj nacf) ifem gerufen!

3dj erinnere mid), fpradj ©eorg, bafe SDiac ©regor
erjäfette, (Scott fei brüben in ben ÜKinen geboren; unb

bafe ber Sieutenant als Siuffetjer in ben sDiamantengrabe=
reieit gelebt, tfeeitte er uns in ber trübeften 9iacE)t meines

Sehens ja mit. kommen mir in bas innere bes Sanbes

unb nad) jener ©egenb, fo erhalten mir oietteicfet 2tus=

funft über bas ©djidfal ber armen Bfabetta ©orboit,

ba roofel anäunefjmen ift, bafe Süac ©regor fie bort mit

Eingenommen feat.

greiücf), mas braufeen liegt, ift uns fremb nodj
unb fern! unb bie fonnige SBelt meiner Hoffnungen
ift erftorben; Bann id) je mieber frof) merben?

Brrna featte ftdj erhoben unb ftredte nacf) Bürgern
Umbtid ben greunben bie Keinen Hanbe fein.

2Bir rnüffen fdjeiben, fprad) fie. Beit Bringt
Jßeib fie Bringt aud) greube! ©ott roirb nie mübe

ju fegnen, möge fein STroft unb ©d)u| mit @udj fein!
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Zehntes Kapitel.

Auf der Flucht.

©er Slbfcßieb non ihren lieben ©aftfreunben, bem

©djuhflicfer unb feiner grau, brachte nodj eine fernere
©tunbe für bie jungen Seute. ©er äßeifter Bie=

tertei, um ©eorg unb (StiaS aufjuheitern, er erjagte
non ber lieblichen ipradjt unb ber großartigen ©d)önheit
ber iprooinj 9tio, unb wie bas ganje Sanb einem !ünft=

lieh ungelegten ©arten gleidje, bureß ben fie auf grü=
nenben Roheit unb burd) freunblidje mit ftets
neuem einherjiefien würben.

Unb wenn ©ie, mübe non atP bem ©gölten nnb

SBitnberbaren, nach meinem Keinen §aufe juritd ©ich
fernen, fdjloß er, fo benfeit ©ie, baß bteS oorlauftg
wenigftens ber nachftgetegene Drt für
ift, wo ©ie, nach einiger 3eK, fieser wieber aufgehoben
finb.

(Sine Belohnung nerweigerte ber

äßeifter entfliehen.

©ie werben bas wenige ©etb felbft nötE)ig genug

braunen, nnb halb genug gezwungen werben, ©idj ein

weiteres ju oerbienen, er, fid; jur Begleitung
rüftenb.
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SJtit tiefer Stührung blidte ©eorg noch einmal 311=

rüd in feine Heine Hammer, efe er feine fQanb jum

Slbfchiebe in bie feiner treuen Pflegerin, ber grau

©türm, legte, ©r ftreifte über bie ©ede feines Sägers;

©brauen im 2luge faltete er bie fgänbe unb betete, ©ie

Stacht war norübergegangen, foHte ifut ein neuer 3Jtor=

gen tagen?
©ie alte grau lüfte ben güngling, wie einen lie=

ben Sofn.
©ott ift bie SSarmherjigfeit, jagte fie; benlen ©ie

oft an bie fcfjönen SSerfe in unferm beutfben

©efangbitbe:
©er £err ift gut....
Sein SBefen ift ein ©rannen guter ©oben;
(Sr ge£)t un§ nadj unb fragt bet jebem ©djritf,
Db wir nid)t waS mm tt)tn ja bitten bjaben.

©in wenig benagter 3Beg hinter bem igaufe führte

bnrb ein ©ewirr grofser unb Heiner gelsftüde, unb burdj

bidites ©eftraub ben ©dmhflider unb bie beiben jungen
Seuie abwärts.

2Hs ber SBeg ebener würbe, unb fidj gmifcben jtoei

grünen tgeden an ber Seite eines Sackes entlang 30g,

fcfjlugen bie ©rex rafberen ©drittes bie bHidjtung nad)

ber Hüfte 3U ein, welbe fie oor Untergang ber ©onne
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ju erteilen fjofften. Sie beiben jungen SMnner fyaU
ten jeber in einer teilten Safcfje, meldje fie auf ber

©cfntlter trugen, bie nottjwenbigften ©erät£)f

für bie erfte Beü ber Steife wertigftens. Sarüber Ijat=
ten fie eine bidjte Sede gepadt, ein @efd)enf ifjrer

SBirttjSCeute.
©tatt feiner weiten sade trug ©liaS ein buntge=

ftreifteS Sßoßenljemb. ©eorg tjielt feine Briefe, uon

ben ©etiebten aus ber seimat£), bic()t am uerwatjrt,
unb ben Sting 3)tac ©regor’S trug er, an einer ©djnur

gefnüpft, unter ber Sßefte.
Sie Sömmerung mar boä) fdwn angebroäjen, ais

fie unterwärts, burcf) ©tämme l;od)ftrebenber Sucum=

ißalmen blicEenb, bie ©ee uor ftdj fasern

SSom Slbtjange tjerauf £)örte man jugleitf) bas @e=

räufcf) ber an bas Ufer roßenben äöogen, Stuberfdßage,
unb uereinjelt lautes Stufen ber gifdier; noäj einige

igunbert ©cfjritte" bergab ging es, bann blieb üJc'eifter
©türm ftetjen, unb winfte feinen

3mifci)en fitberglänsenben SBeibengebüfdien fafjen fie

auf einem weiten SBiefenfireifen einige niebre unb bunfte

Jütten ftetjen.

Sin langen ©Knuten unb fjofjen ©tangen gingen

rings um tgunberte non giften, benen bie Böpfe ab=

gefcfjnitten unb bie ©ingeweibe genommen waren, unb
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weldje gereinigt unb fdjarf gefallen auf ihren ©roden=

(einen im SBinbe f)in= unb (jerfdjaufelten.
Stleibt f)ier einige tDiinuten unb wartet! gef) tritt

erft feiert, oB ber gifdjer in feiner glitte ift, er barf
nidjft wiffen, bafs gf)r verfolgt werbet, unb baff eine

Prämie auf @ure ©intieferung gefteHt ift. Sitveira,

fuljr 2Mpr Sturm fort, ift ein prächtiger alter Stert,

ber ftd) früher über ein SSiertet gafjrtmnbert Bjinbnrdh
in allen 9Jieeren ber SBett fjerumgetrieben fjat, feüt

gifdje fängt, nebenher auct) wotjt einen fleinen Scf)mug=

getljanbel treibt; bem aber ba§ teilte (gelangen einer

Sjaubvott SJiitreis bie angenelfmfte Stefdjäftiguug bäucht.

©rmattet lief ©eorg ficf) auf ben Stoben nieber,

wätjrenb ©lia§ an ben natjen Stad) eilte, bort Sßaffer

für i£)it ju fdjöpfen.
3K§ bann 93eibe ein wenig geruht Ijatten, tarn ber

Sdiuiiftider jurüd.
StUe§ geljt gut rief er fciion aus ber gerne;

tommen Sie! Sitveira ift im Sb auf e unb wirb Sie

fidler nad) Stap grio Bringen. gd) (»abe itjm jwei ©obra

(58 —6O 3Jiarf), bie er für bie gatjrt forberte, juge=

[tauben, unb ba ber SBinb prächtig weljt, bürfen Sie

mit ber 2lßfaf)rt nic£)t jaubern!
©er dßeifter fdjritt mit ben greunben auf bie

größte unb am wenigften verfallene ber Jütten 311, bie
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übrigens baffeibe 33üb ber Unfauberfeit geigte, wie bie

anberen umber.

sDie Sltjür ftanb offen, alte Sieije, ffifdjföpfe unb

&ei)rid)t lagen baoor; bie paar ffenfter mären bicbt mit

©taub unb ©pinnemeben bebedt.

Äauut waren bie brei SSiänner burd) bie 3M)ür

getreten, als ber Meine ©cott, uad) allen Siicbtungen

Ijin winbenb, unb mit bem ©dpoeife mebeinb, eilig auf
baS igauS ju geiaufen fam. igier ruad)te er tgatt;
brachte befiutfam bie feine Siafe an bie Sdjüröffnung
unb ftredte bann fid) rubig unter eine Statt!, roeidje
unfern bes fiaufes ftanb.

©r legte fid) auch nidft, als eine Söeile fpater ein

SJiann non Qntien fjer in bie Sßforte trat, unb grell,
nac£) ber nädpt gelegenen igütte 511, ein paarmal pfiff,
©in Sieger tarn aus berfetben unb trat in bas igaus,
non rooijer er bann halb mit Sieben, (Segeln unb ©tan=

gen beiaben, ©cott fd)ien altes baS nicEjt

511 beamten, bod) lenditeten feine Meinen Singen wie ©lüi)»

fäfer. SMs aber ber Sieger mit ben Staföjen unb Sieden

non ©eorg unb Blias, mieberunt bem ©tranbe jufdjritt,

folgte iljm ber igunb, adftfam bie ©Ratten ber SBiifdje
fudjenb, an bas Ufer, rao einige gatjrjeuge bicfjt atu

einanber gebrängt am ©eftabe lagen.

3n bas größte betreiben padte ber Sieger bie ©adjen.
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Stacfjbem er e§ wieber oertaffen, unb ber SBefjaufung
be§ güfserä lieber jufcfjritt, fprang ©cott tjinein unb

legte ficfj gebulbig in eine bunlte ©cfe fjinter alte Stefje

unb ©eget-jeug.
Ser.iDtonb war injwifdjen aufgegangen; tjett wie

am Sage tag bie 33ai unb bie 33erge umtjer, nur ein

teictjter Suftfdjleier umtjüttte itjre ©pifjen ba ftfjritten
non ber tjer fünf ÜJtänner bem Ufer ju.

tgier angefommen, umarmte SMfter ©türm ©eorg
unb (StiaS noch einmal auf ba§ unb btieb

tauge nodj ftetjen, at§ bie grauibe mit ©itoeira unb

bem Sieger in ba§ SSoot geftiegen waren, unb biefes
nun, alte ©eget aufgefefd, mit einer günfiigen, teilten
33rife birect oftwärts fteuerte.

Sa§ S3oot, auf bem unfre beiben Seutfdjen fiäj

befanben, mar afö ein ©djooner aufgetatelt, tjatte oiet=

3O gufi obere Sänge unb ging oier gufj tief im

äöaffer.

©orgfam legte @£ia§ bie Seden unb einige alte

©eget für ©eorg jum Säger jurectjt, fatj nad) ber Sinbe

in melier ber oerwunbete 2lrm rutjte, unb tjatte bie

greube, ben erfdjöpften greunb batb tief eingefcfjtummert

ju fetjen.

Ser alte Schiffer fafj am ©teuerruber; ber Sieger

tjatte ficfj auf einige üftatten geworfen unb ber Hocfj
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Zog ficß nach bem Sugfpriet gurüd unb faß nach ben

äßolfen, bie aus ©übweft her, broben am Fimmel fich

anßäuften.

Sou ben ©traßlen bes 9JtonbeS überglänzt ftat=

terten ab unb 51t bicßte ©cfjroärme ftiegenber gifcße
in ber ©röße eines igeringS oor bem Soote auf;

gteicß Keinen, fitberroeißen Sögeln zogen fie oft über 50

©cßritte längs betDberftacße besseresInn, oon©elpßinen
unb anbern Staubfifcßen oerfotgt, roelcße bei biefer Sagb

pracßtooß leucßtenbe gurcßen burcß bie SBogen brachen.

Dft fcßon Batte ©tiaS, auf ber &erreife, bas

wunbetooße Senaten bes Sfteetes ftauuenb betrautet,
aber nie Batte es ißm fo fcßön gegeigt, roie in bie=

fer Dtacßt.

©ie Suft roar fcßtmtl geworben, ber igimmet Batte

ficß meßr unb meßr bebecJt, unb bas SJtonblicßt ioar

fanft überfcßletert.
2Xrt beiben ©eiten beS SooteS, unb roeit hinter bem

©cßiffe fjer, ergfänjteu bie Söeilen non ÜDMionen unb

aber SJliHionen feuriger ©lernten! ©er pracbtüoße
Stnbltd: bes leucßtenben ©tementes auf bet ©piße

ber SBogen fcßienen gtammenbüfche ju tauben, unb &icßt=

garbeu unb seuerfugeln frijoffeu jut ©eite bes, bie

©ee fcßnell burcßfcßneibenben, SooteS auf Btenbete

fein 2luge unb bie großartige ©cßönheit ber ©rfcßeinung
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lenfte feine ftaunenben unb bewunbernben «Sinne auf
bie uneublid)e SlUmadjt feines ©djöpfers.

Sange ©tunben fafj ber sod) fo, unb erft als ge=

gen Borgen ber alte ©djiffer ben Stieger bie ©egel

türjen Ijiefs unb ber ©djooner meljr ber stifte wieber

juljielt, [teilte fid) bie 9Mbigfeit ein; er IjüHte fid) in

feine ©ede unb entfdjlief.
©0 beljaglicfj, als wenn er in ©uropa unter ber

warnten ©ede eines guten SBettes gelegen, füllte
©lias aCCerbirtgS nidjt, als er erwactjte; jwar waren bie

äßosquitoS, bie aßnäcfjtlidj auf feinem igeulager ifjn

arg geplagt Ijatten unb oft in bitten ©erwärmen fum=
menb itjn umfdjwirrten, Ijier fern geblieben, aber er

füllte fiel), trotjbem bie Uiadjt fdjwül unb warm gewe=

fen, Dom groft burdjfdjüttelt unb ganj burdjnäjjt nom

©flau.

©eine ©lieber fdjmerjten tjeftig; er [tief; bie Un=

terlage, weldie feinem Körper jur 3tut)e gebient alte,

jufammengerottte ©egeltaue oerädjtlid) juriid.
©ilnetra ladjte ljer§lidj, unb and) ber trausföpfige

■ftegerburfdje, ber mertwürbigerweife wenig, faft gar

nidjt, befleibet war, unb fiä) bocjj ganj rooljlbefjagtid;

§u fügten festen, 50g bie breiten, bieten Sippen grinfenb
in bie Sänge, als unfer Sbod), bie lüften reibeitb, mit

bteicfjem, fröftelnbem ©efidjt fid) ertjob.
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SOtan merlt’3 ©uch an, sreunb, baff noch ein

©rüner feib fagte ber Sitte ein paar ®u|enb

9täd)te unter freiem Fimmel roerben (Such anbers auf=

fteijen taffen; unb wenn Shr erft in ben SJtinen

tooljin ©uer 2ßeg hoch tuofjl gehen fott ben 2ng
über bei brücfenbfter Igiße gearbeitet, rnerbet 3hr 3tacf)t§

auf ber tjärteften gefeplatte fo fuß fdjlafen, mie je nur

in einem seberbett!
Kommt unb trinlet einen SSecher fit(fett Kaffee, ben

ich e^en bereitet, er toirb Such frifcfje Kräfte geben.
@lia§ trat erffc gu ©eorg unb betrachtete einen

Stugenbtid ben greunb, ber nodj in ruhigem (Schlafe

nerfunlen tnar; bann fdjlürfte er mit S3e|agen ba§ bar=

gebotene ©etranl.

©anle, banle beftenS! entgegnete er, ben leeren

S3edjet §urltcfreic£)enb ba§ Ijat roirllici) molitgettjan!
©itneira niclte, mätjrenb feine bidjt jufammenfie»

henben Singen mit ben ftavlen, fjerunterljängenben Srauen

im fetten ©lange funletten.

&ab’§ oft erprobt! ba§ ift aber aucfi ein Kaffee,
roie e§ leinen groeiten fo leicht an ber Küfte giebt.
Kommt non brüben, au§ St)i(e her roer baoon trin=

len tnitt, muff gute greunbe Ijaben!

SBätirenb ber Sitte einen groeiten SSecber

an ben SJtunb fejgte, blidte @tta§ iijn fotfdjenb an.
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San nur furjer unb nod) oom Sitter gebeugter ©e=

ftatt, roar ber Sdfiffer bod) ein fertiger SJiantt mit einem

non ber (Sonne ftarf gebräuntem ©eftdft; fein Äopftjaar
unb fein tanger, ungefcfforener Sart flimmerten roeiff.

@r trug ein buntgeftreiftes, grobes .‘gernb, einen breit=

ranbigen, alten £mt unb grofse ©tiefet, bie itjrn bis

über bie Sviiiee reiften.

©ine fernere Sücfjfe lag auf ben Stefsen ju feinen

pffen.
Sie ©onne mar fdjon eine §temlicf)e SBeite über

bem igorijont, aber fernere Slebelmaffen, roirr jufaim

mengebalit • tankten roie riefige ltntjotbe auf ber D6er=

ftääfe ber See; ber Jtod) füllte fic§ roieber feft in feine
Seife.

SBaö tjat nur ©uer Sieger bort? fragte er ftaunenb
ben ©dfiffer, ats er fat), roie ber Surfte lebhaft mit

ben Igänben um fid) roarf, unb auf einem Sein utnfjer
fprang.

SDiaffa nun aufgeroadft SDtaffa aucf) Kaffee trim

fen! rief ber ©dfroarje, grinfenb auf ©eorg beutenb,

meiner fid) eben tfodjridjtete.
©in Säbeln überzog ©eorg’s ©eftdft, ats ©tias

mit järttidjer Seforgniff ju iijm neigte. Sann regte

fid) bie alte ©eemannstuft: priifenb flog fein Singe über

bas Heine Soot, feine Safelage nnb bann über feine
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gnfaffen. greunblid) niefte er bem alten ©ilueira ju,
ber fich mit bem fchmarjen ©etränf ihm nahte.

Srinfen ©ie erft, junger Igerr, unb bann lafst
uns etroas mehr über unfre galjrt — fagte
biefer. 3$ freue mich, bah ber lange ©tf)laf 3h nen

gut gethan; hält ber äßinb aus, fo fönnen ©ie bie

nächfie 9iac£)t fdjon raieber auf fefter Grbe ruhen! ©il=

ueira f(Rüttelte ©eorg herzlich bie iganb unb nahm bann

roieber feinen ptah am ©teuerruber ein.

3$ fühle mich roirflich recht rootjt, fagte ©eorg
ju GliaS, ber jtdj ju ihm gefegt t)atter

unb bante für
Seine ©orge, roelche mir ein fo fc£)önes Sa=

ger bereitet, unb fo mann mich gebettet!
9)iit roieuiel guten unb brauen ÜDlenfchen hat ber

liebe ©ott nicht bisher mich jjufammengeführt unb

buch fonnte ich fo leicht uom rechten SBege abroeichen!
Ser güngling feufjte tief unb fuhr fort:

SBenrt ich an bie unenblidje Siebe meiner ©ltern

benfe, ber ©üte meines Sehrherrn mid) erinnere ber

greunbfchaft bes Gapitain SunbaS, roeldie

id) fo fehlest gelohnt an Seine Sreue, mein lieber

GliaS an bie ber guten grma unb bie

fvx-eunblicE)feit fDteifter ©turm’s unb feiner grau! foH
ich mir nicht bie bitterften aSorroürfe machen —muff

ni(f)t bie 9ieue unb bie Grinnerung an »erlebte ©ebote
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gegen (Sott unb bie SRenfdjen mein ©emiffen beftänbig
wacf) rufen?

©fia§ briidte bem greunbe ftumrn bie Sganb.
9ftir fjaben lyrma’g 2lbfd)iebsmorte fo roofjfgefaffen,

fagte er: „9tie mirb (Sott miibe p fegnen!" 2$ habe
mir biefe SBorte tief in ba§ fjetj gefdjrieben, tafs fie

audj ®ir ©roft fein, ©eorg! 3d) roeifj, fpract) ber Sfod)

leife weiter, ©u fjaft ©einen ©ftern nod) nidjt gefdjrte=
bcn! ©eine fdnoere Branffjeit, unfre fdmeffe gludjt
unb ©ein tiefer ©cbnterj ber ©eefe entfdjufbigeu ba§

aber tfpe e§ jeist! @§ mirb ©ein £>erj unenbtich er=

leichtern unb ©eine armen ©ftern beruhigen, beuor üben

triebene ober faffcfje 9fad)rid)ten ihnen pfommen fofften.
©er ©Ziffer nimmt gegen eine fteine ißefofjnung gercif

gern ben S3rief mit prüct.
©u fpricbft mir au§ ber «Seele, greunb, rief (Seorg,

unb icf) miß ©einen fftatf) fofort befolgen, (Sott

mirb nicht miibe p fegnen, mie reich wirb feine
(Sitte micf) fegnen, roenn id) tjöre, baff ÜJtac ©regor
triebet genefen!

D, jener 3l6enb! äßie ber bleiche SRann

in feinem iölute am SSoben lag unb icf) nerjroeifelt micf)

auf it;n marf, im (Stauben iijn gelobtet p haben! Unb

bann feine lefete ®ro|ung mit beut igunbe roo mag

ber tjingefommen fein?
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6lia§ erzählte, mie ©cott oben auf bem 23erge

angefommen fei, unb mie fein plöjslicheS ©rfcheinen

ihn fo erfdjredt fyabe. ©emifj ift, fuhr er fort, bah
mir uns Söeibe gegenfeitig gram roaren unb ich mich

tjerglidh freue, bah wir ben häfelidjen fleinen Äläffer
lo§ finb. &a, ha, lachte er herzhaft toie er fid)

nach mlr umfef)en mag!
@r fühlte fid) ptöfclidj freunbfdjaftlichft auf bie ©djul-

ter geflopft, als er erftaunt fid) £)erumbreh)te, ftanb
ber Sieger cor ihm.

■JJfaffa’S fleine iQunb ba§ fein? fragte Som

unb feine febroarje gauft hielt (Scott, ben fie in ba§

©enid gepadt @lia§ bidjt unter bie Slugen.
Ser arme sodj, meinem auf fo unerwartete 21rt

unb SBcife ba§ (Sc£)recf6ilb ber lebten Sage oorgefüfjrt
mürbe, ftarrte fpraislo§ ©eorg, ben Sieger unb bann

(Scott an, roeldjer feine fleine gunge weit £)erausge=
ftredt, unb mit bittenben 2lugen rotebrum auf @tias

fat). Ser Sfoäj glaubte ju träumen, er rudte ben brei=

ten &ut batb linfö, halb red)t§, unb rieb fid) eifrig bie

©tim, währenb ©eorg bei ber jämmerlichen sigur, bie

fein greunb abgab, nnb bei bem Somifchen ber ganjen

©eene, ein Sachen nid)t unterbrüden fonnte.

©ilucira trat heran.

28a§ giebt e§ £om, fragte er, wo fam ber &unb her?
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£om erjäfjlte in feinem gebrodenen Englifdj, wie

er bas Heine Styier bort in ber Ede bes (Schiffes ge=

funben; wie es itjn fo jämmertid) angebtidt unb wie

er im guten ©tauben, baf? etwa Elias fein tgerr fei,

biefem ben £>unb norgetjatten.
Es betrübt midj, fagen ju müffen, bafs, als ber

9?eger feine wunbertidje Erjäfjtung beenbet, unb Elias

ben tgunb, melden er fo niete SKeiten non fid) entfernt

wäljnte, wirftid) nor fid) fat), itjm ein böfer, beutfdjer

gtucf) entfdjlüpfte; bann aber fein iffiort weiter, er

roanbte nerbriefjtid) ab.

©eorg tjatte ben §unb, ber ftd) ptrautidj itjm am

fdjmiegte, auf ben Stnn genommen unb fteunbticfj mit

itjm plaubernb ging er in bie Heine Kajüte bes Sootes,
um bort an bie Eltern ju fdireiben. SDafj (Scott fid)

roiebergefunben, mar itjm lieb, burfte er bod) Ijoffen,
bvtrd) i£)n mit SDiac ©regor ober ©orbon in

Serütjrung ju lommen

(giftig fctirieb ©eorg, wätjrenb braunen leife auf ben

äßellen bas Söoot fid) tjob unb fenfte. ©djmerjiidie

Erinnerungen waren es unb ttjränenreicfjes Schauern,

weites ©eorg’s geber ; als er aber watjrtjeits=

getreu feine 9Jiiitt)eilurtgen geenbet, 50g ein fiiHer griebe,

faft fffrotjfinn, in fein §erj, unb in frotjer Hoffnung

faltete er ben Srief unb übergab itjn beut alten ©duffer.
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Unb Sie motten nad) ben SJtinen?— SBarum benn

gerabe bortfiin? fragte Sitoeira. sann’s-mir faft benten

futjr er fort, ats ©eorg auf feine §ra 9 e nid)t antroor=

tete; unb auf ben oerrounbeten Strm bes Jünglings

beutenb, fagte er: Seufjen Sie nidjt aus fo beflemmter

33ruft, bie SBunbe bort mirb »ernarben

unb auf Schiff finbet
©ie fierrtidjften Uusfidften roerben Sie tote man

fagt auf öftrer 3ieife burd) bas ©ebirge finben, ob

golbne Söerge, mie Sie trieHeidjt »ermuttjen, ift eine

anbre Sadfe: ©ine ©aube in ber tganb ift beffer, als

jetjn auf bem ©adie! 3<t) bin ein alter 23urfd)e unb

in allen SBettttjeiten ju &aufe, aber nie t)at mein sufs
micf) weiter als eine, t)öd)ftens jroei Stunben entfernt
non ber süfte geführt, unb icff bin gut babei gefahren!

33e£iagticf) bties er ben Stauch aus feiner Keinen

ipfeife non fid) unb beutete bann mit ber Spifse ber*

fetben meftroärtS:

Unfer Sdiooner treibt gut »orwarts; Sie fönnen

bort bie Uüfte erblitten, roeldie mir in §roei bis brei

Stunben erreichen werben!

©ie lmtergeEjenbe (Sonne Jjatte fiä) hinter bid)te

äi>olfenmaffen »erborgen. Ssr bestes Sidit legte

auf bie gelsabt)änge unb in bie büftren

Sd)tud)ten bes Ufers, unb bie mannigfaltige SSerttieK
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lung non ©Ratten unb £eKe braute ©ffecte Bernor,
roie man nur unter ben Sropen fie finben unb berouns

bern fattn.

©eorg unb SliaS atßmeten mit notten 3ügen bie

unb belebenbe Stbenbfüßfe ein, unb genoffen

ftaunenb bie SCusficßt in bie großartige Statur. ®ie

aufs unb nieberwallenben Sßogen be§ DceanS braten

ficß fcpumenb gegen bie gelfenriffe be§ Ufers, bocfj

mit ficßrer £anb unb mit Böcßfter ©orgfalt tenfte @it=

neira fein saßrjeug in eine fleine, gefcßütjte S3ud)t.

Elftes Kapitel.

An der küste.

Unter bem Sdjufje einer tjernorfpringenben Sanb=

junge, mo ba§ 9300 t im ruhigen SEaffer fief) befanb,

legte Silneira an.

2Bir ftnb E)ier niefjt weit non einer Stnfiebtung

entfernt, welche einem mir befannten ©djiffer gehört,

fagte er, ber Sie gern gaftlicf) aufneljmen wirb.

3flit SCageSgrauen fönnert Sie bann roeiter, nad)

bem ein paar Stunben nörbticS gelegenen Stabilen,

meines für 2sre äßanberung ba§ erfte siet bieten bürfte;
Sie !önnen bort jur weiteren Steife Sieb ausrüften.
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3u ©eorg gewenbet unb beffen bteiepe SBangen mit=

teibig betraeptenb, fupr er fort: ©ie paben in ber tepten

geit wopt genug erbutbet, um ba3 Siecpt ju beanfpru=

dien, ©icp orbentlicp auärupen ju bürfen! ©r gab bem

SReger ben Söefepl, im Soot ju nerbteiben unb betrat

ba§ Ufer.

Stüftig fteigenb fdjritten bie ®rei bergan unb ftan=
ben batb auf ber iptattform einer Keinen

wetepe terraffenförmig non ber 33ucpt per fiep erpob.
©inen Shtgenblicf warb tQatt gemaept. ©eorg

trodnete bie erpipte ©tim unb btidte pinab in ba§

©pao§ burdjeinatiber geworfener Klippen unb eingerif=
fener ©eptuepten, nergolbet noep non ben ©trapten ber

©onne, welche furj nor iprem ©Reiben bie SSotten

noep einmal burd)brod)en patte.

SBeitpin wie flüffigeS ©otb, lag ber roeite

Dcean nor iprn; e§ waren einige SJünuten ber anbacpU

noHften SBeipe für ben Jüngling, bis er ben noran

fdjreitenben SJtännern ftd) nacpwanbte. ©in fdjmater

gufsweg, ber aber bie ©puren einer häufigen SSenupung

trug, tief ju ber Keinen, wenig bebauten Slnfieblung

pin, bie in geringer ©ntfernung fidf geigte.
Sie ganje Statur umper festen ju feiern unb auc£)

bie SJtänner, fo eigentpümtiep geftimmt burep bie ©title

unb Debe ber ©egenb, dritten fcpweigenb auf bie
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Etjagra ju. ©in ©infterftramf), ober ein nereinjelt fte=

benber SRimofenbaum gewährten burd) ©rün bie

einzige Stbroecbslung; ein großer ©eier, melier oom

Slteere |er mit fernerem glügetfdjlage balginftricf), unb

bann wie ein ©dfatten im Stbenbgrait fid) »ertöt, war

bas alleinige 23ilb eines ficff regenben Sehens.

©S hämmerte bereits, als ©iloeira unb unfre

greitnbe burdf bie fcfjlecbt gehaltene Umzäunung fdjrit=

ten, nor ber ein falbes nont fcfiarfen SBinbe

raunbertiefj geformter ©eepalmen ftanben unb ein ftei=

ner, graugrüner SBeibegrunb tag. Iber bie fernere

ipfoftenttjür bes Kaufes mar feft gefcfjloffen unb burct)

bie wenig nur uertjüHten fünfter im Innern fein le=

benbes SBefen ju erbüefen.

Sautes Stufen bes alten ©djiffers blieb unbeanü

rnortet unb auct) in bem fteinen ©taHgebäube, bas ©tias

mar Stiemanb §u ftnben.
SDer giftet, bem bie Slnfieblung gehörte, festen

mit feiner Familie nur jeitroeife t)ier anfäffig ju fein,
beim bie ©tangeugerüfte umljer ftanben leer unb jebes

©erätlj, meines auf eine tangere öenu|ung ber 3Bot)=

nung beuten fonnte, fehlte.

Silueira falj prüfenö jum Fimmel auf.
©ie werben eine £)eEe -Jtadit tmben, unb ber SBeg

nacf) ber (Kolonie ift ein bequemer, fo baff ©ie in jwei
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bi§ brei ©tunben bie ©tabt erretten fönnen. s£om

foLt ©ie führen; id) fc£)ic£c ben Sieger mit Selten ©adjen
oom 2300te fofort herauf! 9iad) einem lebten, t)ergli=
d)en j}änbebrucf trennte ficf) barauf ber alte ©cfjiffer
non ben greunben, um nad) feinem fJnfH'Seuge
rücf ju begeben.

©eorg unb (SliaS ftredten fid), als ©iloeira fie

rerlaffen, auf ber ©Zweite beS Kaufes nieber, wätirenb

ber Meine ©cott p ihren güfsen SBadje hielt.
Ser SJionb war längft mit feiner rollen (Scheibe

über ben getreten, als enblid) Som mit ben

Saften unb Seden oben anlangte.
Sie oertaffene Slnfieblung unb bie oben, langge=

ftrectten ©ebtrgsrüden —• bie tobte ©rbe unb bas nadte

©eftein mit ber fpärlichett ©raSnarbe bot fo wenig beS

2ln-uef)enben, baf; tro| ihrer Sttübigteit bie jungen 9Fcän=

ner gern auffprangen,. betu »oran fdljreitenben Sieger
31t folgen.

Ser 2Beg 30g fid) ttjatein unb führte längs einer

burcf) ein breites, trocfneS Sad)bett gebilbeten ©djludit.

930 n bern bequemen sßfabe war wenig ju fpüren. Stur

mit Slnftrengung tonnten unfre greunbe bas Ijolje ©ras

paffiren, meines an oereinjetten tieferen unb feuchteren
Stellen faft in SJtanneshöhe ben S3oben überwucherte.

Sann tarnen wieber Siefen, wo ficf) bie Sßaffermaffen
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nocß angefammelt Ejattert, Stbßänge unb große getsftücfe,

roelcße forgfam p uermeiben roaren. (Stias trug obem

ein ben fleinen ipunb, ber anberS tängft Bätte prM=
bleiben müffen. ©cott faß mit feinen ftugen Singen

faft mie bittenb p bem tßocße auf; als ob er ficß eines

geßterS beroußt geroorben, fudjte er burcß fanfteS ©cßmei*
djetn feine frühere Unart mieber gut p macßen.

Sift ®u attcß ficEjer £om, auf biefem 2Bege ®icß

nicßt §u uerirren? fragte ©eorg, ber feit einiger geit
fc£)on nerraunbert bie fettfamen SJtanöner beS ©cßroarsen

betracßtde. sDer Sieger mar ftredenroeis »orauS

gelaufen, bann redjits, batb mieber tinfs nom SSege

einige ©Mitte in bie igöße geftiegen; jeßt, auf einer

Slnßöße angelangt, ftanb er ptößlicß ftiß unb faß rings
umßer.

S£om ficß füräften in ben Stbenb p geßen,
aber es nicßt fo febjr Stbenb fein muß! rief er grinfenb;

warf bie SDecfen unb Süafdjen, roelcße er bisßer getra=

gen, pr ©rbe unb mar mit roenigen ©äßen ben 23liden

ber-jungen Seute entfänuunben.
SBas fangen mir jeßt an? fragte (Stias, nieberge=

jpßrer Bätten mir uns fcßroerlidj fuäjett tonnen!

SBir müffen allein unfer ©lücf oerfucfjen! entgeg=
riete ©eorg. 2Bir motten einige Stugenblide rußen, ein
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wenig effen, unb bann weiter gieren. 23alb £>atte er

ein Heines geuer ctugegünbet unb bie rotfen, fladernben

stammen leuchteten freunblid) gu ber befcfeibenen üJtafl-

geit ber betben Jünglinge, welche fid) if)r SDtaiSbrot unb

falteS gteifd) trefflicf fcfmeden liefen.

Sann roanberten 33eibe unoerbroffen eine ©tunbe

weiter, unb obmoft, fo weit in ber Dämmerung bas

fid) unterfdjeiben lief, bie ©egenb freunblidjer unb ber

35eg ein befferer würbe, woßte weber eine zweite

Slnfieblung, nod) ba§ erfefnte ©täbtd>en geigen.
2lt§ nun ptöfüd) ein glüfcfen !am, weld)e§, wollte

man ben 3Beg einfalten, überfcfritten werben mufte;
eine Srüde, ober ein ©teg roenigftens, fid) nicfjt geigte,
mürbe fcfjnell befdfloffen im freien gu übernachten.

3tn üppigen üraut unb ©eftrüpp fanb fid) halb

ein gefdjüftes ipläfcfen, meines man jur Sagerftatte

erwäflte; einer ber greunbe feilte abwedjfelnb fcfjlafen,
ber anbre ÜBadfe galten, unb @lia§, ben bieS Soo§ ju=

erft traf, todte ben an fid), 50g feine alte ifSifiole
ferner, unb fdjaute adftfam in bie meijr unb meljr «tu

bämmernbe 9tad)t.

s)ie Smutje war für ©eorg eine wiHfommene @r=

quidung. @r Ijatte, beoor er fid) nieberlegte, Btia§

ba§ fefte ißerfpredien abgenommen, ifn ju

weden, bamit aud) biefer einige ©tunben fOlafen fönne;
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ba er aber bem greunbe in biefer nicht recht
trauen mochte, fo war fein ©ä)taf nad) äßitternad)t

weniger feft geworben, unb er erwachte noch ber

feftgefejsten Stunbe.

©er sod) fdjlief fanft unb fdion

feit langer seit, wenigftens war bas geuer

welches er bei Stntritt feines Sßächteramtes angejiinbet

hatte, ©er junge Seemann rief Scott an fid>, ber

munter itjm jtifprang.

SRod) mar es ftocfbuntet ©eorg hüllte fid> bicjjt
in feine ©ede unb lehnte fid) aufrecht gegen ben Stamm

eines Saumes, fo bie fötorgenbämmerung erroartenb.

©ie tiefe fßutje ber ftitten Stacht bewegte mit ergreifenber
©ewatt fein ganzes ©enfen unb ©innen. @t 30g ben

Srief ber gi'ttigften aller SRiitter tjernor, entfaltete itjn

unb briidte ifjn an fein ftopfenbes tgerj. SBie fdjwer
wirft ©u teiben, arme SRutter, feufjte er, wenn ©u bas

Sefenntniff meiner Uebereitung unb bie ferneren unb

fdjredtichen folgen berfelben erfätjrft. SOtöge ©ott

Stiles jvtnt Seften lenden!

Sobatb ber SRorgen graute, eilte ©eorg an ben

gtufj itnb füllte ben Keinen ©opf, melden er jroifdjen

feinen Sßorrättjen mit ftcf) getragen, ©inige Schritte
non ber Sagerftätte entfernt, tjatte er auf einem niebri=

gen tgügef ein geuer angejünbet; halb auch fprubelte
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bas SBaffer im s£opfe luftig, unb ein 33ed)er fjeifjen

Kaffees t> erjagte fcfmeH baS unangenehme gröfteln, meines
feinen Körper überlief. @ben wollte er (Slias anrufen,
als ein eigentümliches ©erciufcf) nom gluffe £;er ihn

laufeben liefj.
@r bog bie 3ro eige beS §iemlic£) bitten ©ebüfdjeS

juritcf unb aufmerffam ben Stalgrunb, auf
bem bie waKenben iltebetfcfiicbten fiel) langfam fenften.

Slls ein leister 2Binbf)aucl) biefelben etroaS teilte,

fab) er brüben am Ufer bes gluffes, aufrecht unb be=

megungslos eine grofje ©eftalt ftefjen, ob -Dtenfif), ob

££)ier, fonnte er nicht beutlidf erfennen.

Seife fdjlicl) ©eorg 51t (SliaS äuriicf unb roecfte bie.

fen, ben ginger auf ben SOtunb legenb, ifim fo ©d)mei=

gen gebietenb.

©d)taftrunfen öffnete ber $ocl) bie Singen, ertuum

terte fiel) aber fcfmetl unb langte fofort nach ber neben

ilgn liegenben ißiftole, als -erbas 3e^en ©eorg’s be=

merfte. S3eibe fie bann lautlos an baS nalje
Ufer.

@s mar inbefj fjeßer geworben unb ©eorg’s @r=

ftaunen war fein geringes, als er in bem ©egenftanbe

feines ©rfdjrecfens einen Moffalen, bem ©torcf) äf>nti=

äjen 330gel erfannte, melier, oljtte feine Stellung ju

neränberit wie in tiefe ©ebanfen nerfunfen baftanb,
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l)öd)ften§ einmal ben langen ©djnabel recfits ober tinfs

jur ©eite wenbenb. Sadjenb feljrten bie jum

geuer surücf unb plauberten, i£)r grütjftüd
mit einer gewiffen SBefriebigung non ben ©rlebniffen
bes geftrigen i£ageS unb ber lebten 3Zadbt, wätirenb

breite, licfjte ©treifen im Dften bas anbredjenbe Siebt
bes £ages uerfünbeten, unb uereinjelt Heinere bem

Stiebitz äfmlidje SSögel, unb Heine, braunfdjwarse ©ee=

mönen an ben glufs geflogen lainen, auf ben ©anbin=

fein beffeiben fidj gutter fudjenb.

©s lag fidj fo betjagtid) am geuer, meines, ner=

eint mit ben ©traljlen ber ©onne, fo fdjneH bie fteif
geworbenen ©lieber erwärmte, bafj unfre fiel)

gern noch einige ©tunben ber 9tui)e gönnten, benor fie
ritftig weiter wanberten.

3i)r SBeg führte nun mitten burd) ben eilig ba=

IjinfUefienben ©trom, ein anbrer 2luSweg Blieb itinen nidjt,
unb bis jum ©itrtel betraten fie bas jen*
fettige Ufer.

St(§ fie ficf) getrodnet Ratten, blieben fie einige
Slugenblide fielen unb blidten um fidj.

Utörblidj f)tn eröffnete uor it;nert ein reijenbeö
Stjat, bunlte Linien, ipalmenwipfet unb Orangenbäume
jogen fidf längs ben iöergijängen Ijin; ber glufj 50g
ruhiger, unb am 2luSgange bes SHjaleS lag, uergolbet non
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ber Sonne bie Heine Stabt, non roeldjet Sitneira ge=

fprochen.
2Bte munbernoß, rief ©eorg, bem auSgeftredten

2lrme bes greunbes mit ben 3lugen folgetib, hoffen mir

baf ber Heine ffleden bort uns für einige 3eit Sichere

heit unb ©rholung gemährt! sann man fich ein lie6=

lieberes iptä|cheit auf ber SBelt benfen?

©HaS nidte fbroeigenb mit bem Sicepfe, als plöh=
lieh aus ber in nächfter 9tähe nor ihm tiegenben Schlucht,
burd) bie ber 2Beg na>h bem Stabilen fich entlang 30g,
lauter ©efang unb bie 9Kuftf non ©eigen unb Srom=

peten beuttid) erfchoH.
Sie beiben Seutfhen machten erftaunt auf ber

fleinen 2tnt)öhe halt, unb fdjauten neugierigen Stides

in bie raeite, fonnenglänjenbe ©bene.

21us ber (Schlucht unten im Schale jog feierlichen

Sdjntte§ ein Slufäug bie Strafe herauf, faft fdfien bie

ganje ©inroofmerfchaft beS DrteS auf ben Seinen $u

fein.

3Hs ©lias ben 2Beg roeit entlang bie roetienben

grünen unb rotten gähnen, bas ©eroirr ber auf bem

fdjmalen fich brängenben ©eftalten erblidte, ihren
lauten ©efang unb bas SBirbetn ber trommeln oers

nahm, ihm bies ein noHfommen gerechtfertigtes

Schaufpiel, feinem greunbe unb it)m einen feierlichen



Empfang ju bereiten. Slber fein jufriebenes Säcßetn

oerfeßwanb, als ber sug, ein paar tQunbert ©dritte oon

ber Slnßöße entfernt, feitroärts bog unb alle bie Singen
ber SJtenge, otjne auf ißn ober ©eorg 51t achten, nadß
bem Boßen, feßroarjen Strenge fidj rießteten, meines, ab=

feit gelegen, ber Jlocß oorfjin gar nießt bemerft Ijatte.
mar eine fprojeffion, bie unten uorüberjog.

fßriefter unb SDtöncße mit Bocßflammenben gadetn,
immer jraei unb jroei entblößten Hauptes neben eim

anber gefjenb; bann eine Srüberfcßaft in bunfeten

3Körtdj§!utten, offne 23ücl)er in ben Rauben Baltenb unb

tangfam unb feiertief) barauä fingenb, bann bie bumpf
wirbetnben Trommler unb bie SDtufif ber ißiolinen, bie

gaßnenträger, weiß geKeibete Äinber unb enblicß bie

bunte äftenge ber SJtänner unb grauen, jumeift barfuß

einßerjießenb.
SBie ber sug vorüber war, fcßritten ©eorg unb

6lia§ weiter in ba§ breite Süljal Binein, burcf) bas ber

Keine gluß jeüt tangfam ftrömte.
33alb geigten fiel) ab unb ju freunbtidje SBotmungen

ober Keine Jütten, oerftecft gioifcfjen grünen
unb ftaitlicfjen 33aumgruppen, beren tonen bicEjt 'oer=

roorren, oft eine große, mächtige Saube über ber SBofj*

nung unten bitbeten.

@§ war ein löftlicßer SDlorgen unb frifcEjen SKtgeS

142



unb flauten bie Jünglinge über bie fdjöne

Sanbfdjaft tjin unb ju bem blauen igimmel, ber

über alt’ biefe ©ä)önt)eit fpannte.

gn furjer (Entfernung nor ben roenigen, meift

nereinäett tiegenben ©ebäuben, benen ©itneira ben oor=

nehmen s£itet einer (Stabt gegeben, bemerken Seibe

einen 9ieifenben, melier mit itjnen ba§ gleite

ju tjatten fdjien. ©cott, roelcfier munter norauSge=

fprungen mar, bellte anfiatienb gegen ben gremben, als

er benfelben aber gang eingetjott, gab er taute geidien
ber greube non fid), unb fprang an itjm in bie

£>öt)e. (Srftaunt unb nerrounbert tarnen unfere greunbe

natier; ber frembe 9J?ann trat ofine Weiteres auf fie ju,
unb fdiüttette itire

(Er tjatte bag eines tuanb.etnben Krämers

unb neben iEjm tag ein teidjtes ißaden unb fein Steife;

ftocf. @3 war ein Heiner, fcfjroadjticfjer ÜJiann mit fd)mar=
gen paaren unb lebhaften, fdjroarjen Stugen, ftarf ge-

bogener Stafe unb non bitnfeler ©efidftsfarbe. Setteibet

mar er mit einer blauen, moftenen gope, trofe ber gifse

bicf)t jugefnöpft. 2>n bem breiten Sebergurt über berfet=
ben trug er eine Strt non gagbmeffer; berbe 6d)ut)e

mit nägetbefditagenen ©otjten unb tjod) aufgetjenbe,
teberne ©amafdjen bebectten gatf; unb Sein; ben alten,

grauen gitjtmt tjatte er abgenommen.
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©eorg erfannte fofort ben ©ingebornen, beoor nocp
ber grernbe in portugiefifcper Sprache ausrief:

gpr iQerrn feib oerwunbert, baff ber Heine sunb

fidj mir fo gutraulict) ermeift, unb, bei bem igeil unfrer

gnabenreidfen Jungfrau, fe£)et midi nicpt weniger
erftaunt barüber! bin ein armer iganbler unb

fomme in nieier Seute äßopnung; mögltcp, baff ber igunb

rnicp unten in beriprooinjibtinas, benn bortper ftamrnt

er beftimmt, nur bort finb biefe Keinen gelben £>unbe

ju &aufe, möglicp, bafj er bort einmal micp gefeljen
unb micp wiebererfannt. ®ie aufjerorbentticpe ©pitr=

fraft unb Klugheit biefer Keinen Spiere, iE)re Stnljäng;
licpfeit unb £reue ift berühmt!

(Scott fdjien ju toiffen, bafs oon i£)tn bie 9tebe fei,

er patte ficf) aufrecht gefe|t unb fap bie 9Jtanner auf;
merffam an.

©eorg ladjte. 3sr tiaßt iitedjt in betreff bes &un;

bes, er mag oon bortljer ftammen, aber er ift nidjt
unfer ©igenttjum, fonbern uns nur gefolgt!

2)er grembe fdjüttelte teid)t ben Kopf unb muflerte
mit fdjarfen S3li(Jen unfre greunbe, bann natjm er ©tod

unb 33iinbel auf unb fagte lebhaft: Kommt 3£>r mit

jur ©tabt —bann fönnen mir jufammenljalten, ober

fürstet 3f)r gefefjen ju werben? 33eftür§t blicften ©eorg
unb ©lias eittanber an. SBie fommt 3t)r ju bem SOtifs-
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trauen? 2ßir haben Nichts 31t fürchten! entgegnete ber

Se^tere.

©nt, erwieherte, wie es fchien halb nur überzeugt,
ber grembe; ich h ntid) auch nicht barum ju !üm=

mern, gehen wir!

23alb erteilten bie Srei bie Keine ©tabt, in ber

alles Seben erftorben fchien. 3Bar bie ganje 33enöt!e=

rung mit ber ausgeroanbert, unb hatte bie

erbrücEenbe Slageshifje bie wenigen guritcfgebliebenen jn

tiefen ©ct)taf gefenft?
©in paar braune, witb auSfetjenbe welche

mit einem großen, gelähmten ©eier fpietten unb er=

fÄ)recEt fich flüchteten, als fie bie gremben erbticften,

bann ein Keines, jottigesßaftpferbmit tebernen Schläuchen
unb fettfam geformten gäffern bepacft, mitten im SBege
an einen abgeftorbenen SSaumftamm gebunben, waren bie

einzigen tebenben SBefen, bie unfern SBanberern ju ©eficht

famen, als fie tangfam bie breite ©trafse entlang, welche
ben Drt anfcfjeinenb in geraber Dichtung bitrcE)gog, wei=

terfdfritten.

®ie Raufer, meift aus unbehauenen ©feinen er=

baut, ftanben nicht jufaminenhängenb; witbes ©ebüfdj,
Keine ©arten, 2)tais = ober £abacffetber tagen -jwifdhen
ein, fie mären fämmttich ftach gebectt unb bie meiften

mit Keinen, hölzernen §BorhaKen nerfehen.
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ißor einem größeren ©ebäube blieb ber Krämer

ftehen unb fagte: £>ier ift bas 3Birth§h au§
/ gehen ©ie

hinein, unb menn es 3bnen recht tfi, fo fönnen ©ie

mich ermarten; idf habe noch ein paar ©efdfäfte unb

lehre gegen Stbenb, oieEeicht erft borgen hierher jurüd.
®a§ sau§ geigte ein ganj freunbliäjeS Stusfehen,

hatte ein -jmeites ©todroerf unb mar mit grünen Jqolj*
laben oor ben genftern nerfehen. ©ine 2lrt non SSube

mit einem breiten ©chirmbadf, unter ber mehrere tjöl=
jerne ©ifdje unb 23änfe aufgefteüt maren, fd)iett jur

fchnetten unb bequemen Sebienung ber 9ieifenben ein=

gerietet.
©er Sßirtf) mar abroefenb, bodj ein Heiner, f<ijmu|is

ger 9tegerburfd)e führte bie gremben auf ihren SBunfd)
in ein gimmer.

©er 3SerEe£)r mit ber Äüfte unb bem Innern be§

Sanbes fiäj burd) ba§ Heine ©täbtdjen ju jietjen
unb ein siemtidj lebhafter ju fein, barauf beutete nicht
nur bie ganje ftattlicfje ©inridjtung be§

hin, and) bie ©tube, melche ©eorg unb ©tias betraten,

geigte burefj ibjre freunbliche ©inrichtung, baff £)äufiaer

hier SReifenbe »erfehrten unb übernachteten.
@§ war ein Heines, meredigeS ©emach mit nie»

bren, aber fauber gemeinten igotjroanben, an melden

einige Egeiligenbilber gingen. -Dtatten bebecften ben
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gufjboben, ein SEifd), einige Seffel unb jmei 33am=

buägeftelle mit fdjmalen 9Jcatrat3en fianben im Stübdfjen.

@eorg ftiefj bie Saben non ben setiftern ptrüd, unb

flaute auf bie Straffe.
SDrauffen tjerrfdjte eine teife burdifummte Sülle, wie

fie audj rootjt ben brüdenben Sommermittagen ber £eü
matt) eigen ift; einige Heine, grüne ißapageien Heiterten

tärmenb an einer Jjofjen 3)iai§ftaube tierum unb ein

gelbbrauner sau§i)al)n emftg im Sanbe.

®er -ftegerjunge braute SBaffer, unb nacljbem @lia§

eine £einwanb=(Sompreffe auf @eorg’§ nermum

beten Strm gelegt, ftreclten bie greunbe betjaglid) fidj

auf bie elaftifcfjen Stuljegeftelle in ber ©de, wäljrenb bie

SÖtufif unb ber ©efang ber rücttetirenben

fie in fanften Schummer wiegte.
2tt§ bie jungen Seute nacfj einigen Stunben ber

9tut)e erwachten, Ijorcljten fie erftaunt auf bas taute

Treiben unb rege Seben, meines braunen auf ber Straffe
unb aucf) im £aufe fidj tunbgab.

großer ©efang unb freubiges 9tufen erfcfjotl, ®e=

wetjrfcfjüffe InaHtert bagmifctien, unb eine laute -Kufit
fpiette unoerbroffen iljre luftigen SBeifen.
9teit= unb £afit£)iere mit Keinen, filbernen Stellen be=

Ijängt, melden bunte Sänber burdj 2ftäl)ne unb Scfjtoeif

gemunben roaren, unb bie ftattüäje Sättel unb ®ecfen
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in allen gar & en trugen, ftanben ror bem tgaufe im

SBege unb jerrten ungebulbig an ben langen, lebernen

Stiemen, moran fte gefeffelt roaren.

Sßctfirenb ©eorg unb @lia§ auf ba§ Särmen im

Snnern be§ Kaufes fiorcfiten, erfcfiien ber SBirtfi be§=

fetfien in ber ©fiür unb trat, gefolgt ron einem alten

■Btöncfie im fcfiroarjen ©ernanb mit roeifiem Kragen ba=

rüfier, in bas giwwer-
©er SBtrtfi mar ein fiüfifcfier, fieroeglicfier, junger

SSurfcfie mit »om Sßeine gerötfieten ©eficfit. ©r trat

auf unfre grettnbe ju unb fagte, ftcfi rerneigenb, fiöfticfi:

IBerjeifiung, meine Herren, fiter ift ein armer Klofter=

firuber, melier um einen Sltmofen für unfre neuerfiaute

Katfiebrale anjufprecfien tragt!
©a§ ©efiäube, bem ber SBirtfi ben ftolgen Stauten

einer Katfiebrale julegte, mar ein armfelige§, fleineä

S3retterfiau§ mit einem fpifiigen ©fiitrmcfien, meines beim

©intritt in bie ©tabt, bttrcfi bie SStenge aufgeftecfter

fsttfinen unb Slumengeraittbe, bie Slufmerffatnfeit ber

Steifenben erregt fiatte, unb beffen ©tmreifiung, nacfi

uorfiergegangener iprojeffion, fieut burcfi ein greubenfeft
im 2Birt£)Sfi)aufe einen mürbigen Stfifcfilufi erfialten foHte.

©er SGBirt^, gelij SDtaria ©ongalnes nannte er

fic£>, fiat jugleicfi bie gretnben, ba§ geft burifi ifire @e=

genroart $u nerfierrlicfien.
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©eorg faulste ©rmiibung nor, roäljrenb ©lias

ju netjmen oerfprad). Seibe ben alten ißater
reidilid), meldier fid) mit ©entior ©ongaloes, natf)bem

biefer fdjneE einen befriebigten Slid in ©eorg’S 35a=

fdjenbud) geroorfen, entfernte.
35er Heine SJtegerburfrfje, ben man, malirfcbeinlid)

$u ©ljren ber neuen Katljebrale, ober auch bes geftes, in

eine mädjtige, meiffe Ssacfe geftedt tjatte, aus melier
bie fibmaräen, nacften Seine Ejöcfift broEig Jjeroorfabjem
braute bann ben greunben eine reidlidje 3Jta£)l§eit.

gettes, Kalbfleifd), ftarf gemüht unb

mit Kartoffeln unb 3JtaiSförnern oerfeljen;
auf SSeife jubereitet, unb ben ganjen

dürfen eines 2Bilbfd)toeines töfiftdj in Drangen gefdimort.

Unfre gtounbe Ratten fiel) ben jum ©ffen
unroeit bes genfters geroätitt, unb man tonnte fetjr tooljl
fo bas bunte Treiben braunen oor bem saufe beobarfiten.

3)lit ißeitttfiengetnalle unb lauten Stufen trafen nodj

immer neue ©äfte, ftolj ju ißferbe fi|enb ein, mit 93i'td)=

fen unb tangen ©oldfmeffern bemaffnet; roäljrenb ein*

gelne Leiter fidjtlirf) erweitert unb oft fcfiroanfenb bas

£aus »erliefen, unb anbere mieber mie ioE auf= unb

nieberjagten, oieEetd)t ■— um bie ©djöntjeit ober <Sdjnet=

ligfeit ifjrer Spiere, ober iijre 9teiterfünfte ju geigen.

2CIS bie Jünglinge bas bereitete 9J?ittag&
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mahl uerjehrt hatten, entfchlofs ©eorg fidf ju einem

©pajiergange in ba§ sreie, »erlief!, non ©cott ge=

folgt, ba§ 3immer, mährenb ©lia§ einen Sefucfj in bie

fremblänbifdfe Büchenregion, unb bann bie Sefidjtigung
bes geftfaales uornehmen rooßte.

Ohne jebe Drtsfenntnifj, unb, raie mir ja roiffeit,

unfähig, ftdj uerftänblich in ber portugiefifchen ©pracffe

auSjubrüden, begann @lia§ feine SBanberung.
®er gefcijmorte ©djroein§rücfen fdfjien iljm einer

gürftentafet mürbig, uielleicht fonnte er ba§ Stecept für
bie 3ubereitung beffelben erhalten; {ebenfalls aber moHte

er bem trefflichen ©oßegen feine Hochachtung ausfprecheit.

3)urch ba§ ©ebränge ber itjn neugierig anftaunem
ben ©afte hatte er fidf nach ben auf ber Siücffeite be§

Kaufes gelegenen Siänmltdffeiten gefunben, otjne baff
non einer etroas mahrjunehmen gemefen. s?opf=

fcfjüttelnb er in ben |mu§flur jurücf.
Ißorn in her Sretterbube fafjen tärmenbe 3eser

/

Sßürfel roßten, nnb ber fleine Biegerbengel

groffe ©teinflafchen, mit gliifjtgfeiten gefüllt, herbei,
©in leichter, bläulicher Stauch unb ber ihm mo|lbelannte
®uft bratenben gleifcfjeä, 30g ben Jtoch feitmärts einem

bitten Sorbeergefträucf) jn; bort fanb er nad; burjem
©uct)en richtig bie sü<he. ®ie Bereitung ber ©peifen
mürbe im freien rorgenommen! ©rofje lo=
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berten; in fjofjen Bocfjtöpfen fiebeten bie oetfdftebenar=

tigften Speifen, unb an langen, eifernen ©pieken fdjmors
len faftige Siel); unb

©rfiaunt trat @lia§ näljer; ba§ Sieue unb bie

romantifdje ©rofjartigfeit biefer Kodjanftalt, bie über=

reidtie güHe p nerroenbenber ©egenftänbe, erregte leb=

£>aft fein
Sieidflid) ein ©ufjenb Sieger rumorten am geuer

umtjer, beauffidjtigt non einer f)äfjtidjen, alten Siegerin,
bie feitrcärts am 23oben lauerte, unb in ber ©lia§ bie

S3ef)errf biefer freien südje erlennen muffte.
®ie Sitte, eine runbe, bitte ©eftalt, mit einer £>aut=

färbe non ber (Sctnaoärge be§ (SbenfjotjeS, niebriger, ecfi=

ger Stirn, fdjmalen, l)erabl)ängenben SSacfen unb

jen, molligen paaren, erfyob fid) langfam unb fdnoan=
fenb, als fie ben fremben, meinen SJiann erblicfte.

Offenbar Ijatte fie be§ ©Uten fdjon p nie! gettian;
eine gtofje, graeisinfige ©abet wie ein (Sd^tac^tf

fclnoingenb, trat fie auf @lia§ p.

©in SBlitf auf bie Sttte unb auf bie

terliclje ©infacliljeit it)re§ Slnpgeä liefert unfern ©lia§

Stönneburger ber bodE) in 33raftlien an eine leiste

Koftümirung fdjon längft fidj getoöl)nt Jjatte erfdjau=
betn. Siafcfj entlief er beut grinfenben ©elädfter ber gro=

fsen unb Steinen fcfnnarjen teufet biefer tgepnlüdfe.

151



Unten, im geftfaate wie ©entjor ©ongaloes ben

redits nom ©ingange gelegenen gröfeeren Siaum begeict)=
nete £>errfcf)te eine erbrüdenbe tgifee. SBitber Stumult

empfing feier ben sod), erfdjöpft, ober mit non ©taub

unb ©djweife bebecften @efid)tern, brefeten nad) bem

Sacte ber üöiufif SOiänner unb grauen im Spanne feerum;

ifer lautes ©efdjrei fjaHte burct) ba§ 2Birtf)§f)au§.

2>e tiefer bie ©onne fanf, befto ausgelaffener ge=

ftattete fid) ba§ geft; als bie Sieger im Orte fpä=
ter ibjre tEagesarbeit eingefteHt, fanben auct) fie fid) nad)
unb nad), fefewafcenb unb ptaubernb, nor bem ©ebäube

gufammen. 3Jiäd)iige geuer würben angejünbet, unb halb

fjatte nad) ben Klängen einer alten ©eige, braufeen
ein Sandras gebitbet, nidit weniger witb unb

tärmenb, als ber im igaufe.

©§ mar fdjon bunfel geworben unb ein füfetenber
Slbenbwinb ftricfj burdj bie bicfjt betäubten SBipfet ber

Säume, als ©eorg mit ©cott jurücMeferte unb ©ltaS,

ber oerbriefetief) non feinen ©rtebniffen unb ben jweifeU

tjaften Vergnügungen ber ©afte in unb nor bem tgaufe

erjät)lte, auf ba§ gimmer jog.

Sange seit nod) fafeen bie greunbe am geöffneten

genfter, fpradjen non ber igeimatt) unb Hielten finnenb
in bie bunfte hinein; £jord)ten ber SJiufit unb auf
ba§ abwecfjfetnb tärmenbe, halb leifere (gerauft ber
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fid) beluftigenben SJtenge. sDie Dtüdfeljr be§ Krämers

ermatteten fie oergeblid).

©iücftidjenoeife wätjrte bie @inroei£)unggfeier nicfjt

weit in bie Stacljt tjinein. 3Me grentbe mosten entfernt
non ber Keinen ©tabt rootjnen, uub ritten baijer früher
fctjon naäf igaufe; bie SJtufif nerftummte aügemad) unb

bie Jünglinge burften nun an eine 9tacf)trut)e benfen.

©eorg mar batb entfcfjtafen Slias lange nod)

auf feinem Säger non einer ©eite jur anbern fic£) bretjte,
etje eine Slrt non |)albfcf)[ummer it)m bie Singen fcfjtoff.
<SS mar iijm, als roenn bie fcfyrecflidfe non

iljren föoäjtöpfen geräufciilos bas genfter auf ii)n

jufdfmebte, unb bicfit nor iijm auf bie ©ecfe feines Sa=

gerS fic£) nieberlieff, um bann mit einem grofjen gädjer,

melden fie au^erorbentticEj fdjnell oijne jebes ©eräufdb

bewegte, eine t)öd)ft angenehme siil)lung iijm §ujufä=
djeln. fßlöfslidj aber griff fie mit ifjren fd)mu|igeu
ben nad) feinem igalfe; er füllte einen ftecfienben ©djmers,
unb ermatte aus bem betaubenben guftanbe. SJiedianifcb

fafste ber Äodj nad) ber fdjmergenben ©teile unb ergriff
einen feudftfatten, bidjt behaarten, fdjtüpfrigen @egen=
ftanb, meiner fidj an feinem igalfe feftgefogen fjatte.

SSoüer Slbfdjeu fcf)leuberte er benfelben in bie @de bes

©emadjeS, fprang mit einem lauten Ingftruf nom Säger
unb fcfjüttelte entfett bie blutbebedte Iganb.
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Söäljrenb @lta§ in jQaft burcf) bie Stube tief unb

nadj ber Sßiftole langte, ImKe ©eorg fdjnell fidj er=

muntert, unb Sicht angejünbet. ©ann fud)te er ben so<h

}u beruhigen.
©ie Keine SBunbe an ber linten igalsfeite be§ Settern

mar ohne jebe SBebeiitung, faft nur an ben aufgetriebe=
nett Diänbern erfenntlidj, hoch floh reichlich 33lut au§ ber=

felben. ©en ©egenftanb be§ Scfjrecfens fanb ©eorg aber

in einer fattfigrofjen, glebermauä, einem fo=

genannten ißampir, meläfe mit 33tut befubelt an ber

@rbe hoäte; roal)rfcheinlicb mar fie burch ba§ offen fte=

henbe genfter in ba§ gimmer geflogen, unb h aKe ben

armen @tia§ gefc^röpft.
SRacfjbem bie entfernt, ©den unbSßänbe

ber Stube orbentlid) ab geleuchtet, ba§ fünfter forgfältig

gefcfjloffen auch bie leisten unb Spieler unten

im igaufe ftdj lärmenb entfernt hatten burften unfre

greunbe fidj mieber bem hingeben, unb ihre

IRulje mürbe auch meitep geftört!
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Zwölftes Kapitel.

Der Grimpeiro.*)

Stuf bem faßten unb fteinigen SSoben einer feßmaten

©eßtueßt beS 9Ho SOtonfo, eines StebenftuffeS bes 3tio

Sequetinßonßa, finben mir nier bis fünf SBocßen fpäter
—brei SJtänner liegen, mo fie ißr Stacßttager unter freiem

tQtmmet aufgefeßtagen Baben.

SDteßrere Heine getsftücfe waren jufammengeritcfi,
ein paar ©eefen bagegen gebreitet, unb fo einigermaßen

gegen ben fefjarfen Slbenbwinb gefeßüßt, Ejatte man ein

Heines, fdjwacß bremtenbes geuer ange^ünbet.
©te fßegetation längs ber mar eine fe£>r

fümmertieße, nur wo bureß ben ©inftuß ber Suft ober

*) Grimpeiros (Kletterer im Portugiesischen) oder sogenannte
Diamantsschleicher werden die Leute genannt, welche in den ent=

legensten Theilen der Diamantdistricte Brasiliens das Gerölle der

Flüsse und Bäche durchsuchen, oder zur Nachtzeit an dem Orte,
wo Gerölle zum Waschen bereit liegt, von demselben entwenden.

Etwa gefundene Steine, oder solche, welche sie gegen Billiges von

den diebischen Arbeitern der Wäschereien kaufen, suchen sie wohl

verwahrt über die Grenze, und durch die überall herumschweifen=
den Posten, auf die gefahrvollste Art und Weise, auf Nebenwege
oder über rauhe Berge zu schmuggeln, und an der Küste in Rio

de Janeiro oder in Bahia zu verkaufen.
Nach Ph. v. Martius.
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be§ Sßaffers ba§ wunberbar aufeinanber gefcbidjtete ©e=

ftein ber umtiegenben Reifen nerwitterte, ober wo ber

feilte Strom eine Sanbbanl geigte, batten einige !raut=

unb ftraudfartige SBurget gefd£)tagen. Iber

ber Keine glufi 30g mit luftigem ©eräufd) burd) bie

öbe Sddudjt, unb igunbert Schritte weiter oon

bem Säger ber leifenbett ftürgte er über b°be Ibbänge,
in weiten Staunt an ben gerftreut Uegenben get£=
blöden jerftaubenb, brmb in einen ungleich freunbticbe=
ren unb weiteren laum.

war bie§ ein Keiner SCtjcitfeffel, rings umgeben
non hoben Saumen mit fdjönen, fd)lanlen Stämmen

unb majeftätifeben Slätterf armen.

üppigen ©rafe weibeten tjier oier ber Keinen,
aber fo ausbauernben brafilianifdfeit ipferbebett, auf

welche ein brauner, witb augfeljenber Surfte attfebeinenb

$u achten batte.
S)te ft<b int Sßeften aufttjürmenben, bunKen äßob

lenmaffeu liefen mit ©ewifibeit für bie lacht ein giem»

lieb ftarfeS Unwetter erwarten.

©a§ fdfarfe luge be§ Surften fuf)r erft burdj
ba§ entlang, bann über ben Fimmel I)in; er pfiff
ben ißferben, fid) auf biefes 3eid)en fdjnelX nä=

Werten, unb welche er ber Scbludjt gutrieb, wo bie geb

fen beim lusbrucb be§ ©ewitter§ ben gieren mehr
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6cffu| »erleiden mußten. Sluclj bie ©reie am

fugten ficb gegen ben immer ftärfer wefienben SBinb

möglicffft ju fiebern.
©as wirb eine grauftge Stacht werben, fagte ber

Keine SJtonn mit ben föbwarjen, funfetnben Singen unb

ber ftarf gebogenen Stofe, ber uns oom nötigen Kapitel
fier befannte Krämer, ju feinen beiben (Sefäfirten.

©er 2Binb fängt an wie toBC oorwärts $u rafen
unb bie SBotfen im Stbenb tfiürmen ficf) f)au§|od^!

(Seorg unb (SliaS, benn fie waren es welche wir

I)ier wieberftnben, fälligen bie SDecEen fefter um ben

Körper unb rüdten bitter jufammen.

£>ören mir, auf welche SBeife fie mit beut Krämer

jufatnmen, unb nun fiter in biefe ©djludjt gefommen
waren!

©ie sreunbe Rattert nach üjrer Slnlunft nod) ei=

nige ©age in ber Keinen «Stabt gern eilt, (Seorg tjatte

fiel) oollfommen ertjott unb fein Sinn war ganj wieber

aber ein anberer fcfjlimmer (Saft fiatte fidf)

eingefunben: bie Sangeweile. ©ie Untl)ätigfeit in ber

neuen Sebenswetfe liefs bie Jünglinge ermüben, unb

bas Ungewtffe ber 3ulunft fie in eine trübe

(SemütfiSftimmung.
©obarat gab bas groetbeutige SBenefimen ifires 2Bir=

tf)e§, welcher halb friecfienb fiel) irrten natjte,
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halb fcheu fich entfernt hielt, ben jungen Seuten Ser=

anlaffung jurn üDtifjtrauen.

iltach faft einer SBoche erfdjien plö|lid) ber frembe

§anbler, auf beffen Söiebererfcheinen Seibe fdjon langft

nicht meljr gerechnet. @r führte einige fdjwerbepadte

Spferbe unb ju beren pflege einen Änedit mit fich, unb

fdjien fehr erftaunt, bie Seutfchen nod) ba jsu finben.
•ülnbern Sage§ war er ju ihnen auf ba§ 3immer ge=

fommen unb hatte ohne alle Umfdjweife ben

gemacht, ihn ju begleiten.
Ser ber fid) goel Qoje Stranjo nannte, er=

jäfilte, bafs er einige Sagereifen non ber anfetjntidjen (Stabt

Sejuco, bem igauptorte im Siamantenbejirf ber ißrooinj

9Jtina§, an ber ©trafse gelegen, einen föramlaben halte,

welcher non ben umroohnenben Ülnfiebtern, non ben 2lr=

beitern ber Sßäfdiereien unb iDünen, unb non Reifem
ben oielfach befugt toerbe, unb baff er gern, bis unfte
greunbe ein anbereö Unterfommen gefunben, ihnen Se=

fcf)äftigung geben unb reichlichen Sohn jahlen werbe.

9lHerbingö lEjatte ba§ mitunter fdjeue Seneljmen
be§ £änbler§, unb fein oft Süd auf ©eorg
feinen günftigen ©inbrud gemalt, aber e§ bot fid£) iljm
unb @lia§ hoch für bie nädjfte Bufunft eine beftimmte

unb für ben 2Bcg in baä innere be§ Ban=

be§ gewannen fie einen fixeren güfjrer, ba ber Igcinbler
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mit ber ©trajje, bie er fo häufig 50g, genau befannt

roar. @o hatten bie jungen Seute benn gugefagt.

©eorg hatte auf SCnrathen Soel’s noch groei ijßferbe

getauft, für fich nnb ben soch zwei treffliche Bü<ijS=

flinten erftanben unb mancherlei Bebürfniffe unb Bor=

räthe, welche ber Krämer für bie Steife als zwectmäfsig

bezeichnet, angefchafft.
©er Stnfauf ber Sßaffen jumeift, unb bann bie

Berichtigung ber 3ecf)e im SBirtljShaufe, hatte ben ©elb=

norrath ©eorg’S fo ziemlich erfcfjöpft, unb fo !am es

ihm höchft erroünfcht, als 2>°ei mm Antritt ber Steife

ihm unb GsliaS eine §anb noH SJtilreiS, als ein foge«
nanntes 21ngelb, juftedte.

©o waren bie beiben jungen Seute vorläufig an

ben Krämer gebunben.

Jjoet hatte bem Unechte, melier bie 33eauffi<htigung
ber ?BacEpferbe übernommen, betreff ber einzufcfjlagen*
ben Stiftung bie genauften Stnmeifungen gegeben, bie

Drte beftimmt, mo etroa igalt gemacht, ober zur Stadjt
bas Säger aufgefplagen werben follte fo tonnte

er mit ben greunben fdEjneH »orroärts reiten, unb auch
etroa feitroärts oom SBege fich ihm barbietenbe ©efdjäfte

leicht erlebigen.

Stafdjen ©rabes jogett bie ©rei am nächftfolgenben

©age in bie SJtorgenfrtfche hinein.
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®ie neue Steife ju ißferbe, für fidj allein fcfjon
non ihren früheren Jafwten ju äßaffer unb ju Sanbe

fo nerfdiieben, bot für bas (Srfte ©eorg unb @lia§ nie=

len Steiä.

(Sie faffen frei auf bem Stüden ihrer jroar Iteinen,
aber munteren, ftinlen unb fie bie erfte

Unbetiütflicbteit überwunben, auch einige Jertigleit tjin=
fid)tlid) ber Seitung ber ißferbe fidf ermorben, erfreuten
fie fich ber befferen 9tunb= unb Umficht ber ©egenb,
welche fie burcheilten.

©cott batte man bei ben ißadpferben jurüdgetaffen.

Jumeift be§ 2lbenb§ trafen fie mit biefen an einer ge=

fdjüfcten Sagerftätte ober auf einer Iteinen Stnfiebtung

jufammen; auf lederen feiert Joel ftets genau befannt

unb fanb freunbticbe Slufnaljme.

■Btädüig erregenb unb ergreifenb wirlte auf bie

beiben ©eutfdjen bie impofante Statur ber

Sanbfdjaft, welche, für bie erfte Jeit itjrer Jahrt wenig=

ftens, bie unb ent&üdenbften Silber ben

Jünglingen nor ba§ 2tuge führte.
®ie ©egenb, welche fie burdfijogen, war bidjt be=

Dotiert, unb in ben nieten Stnfiebtungen ber 6ingebor=
nen ober ber Europäer arbeiteten rührig Sieger unb

Jnbianer, welche ben Steifenben ihre fronen ©rüfje ju=

riefen, ober burd) muntre Sieber fie erfreuten.
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Der alte 3)ieifter ©türm hatte Vecht gehabt, als

er bie ©egenb einen einzigen ©arten nannte; einen

©arten non fo unnennbarer ©d)öne unb ©rohartigfeit,

bah ©eorg flopfenben unb begeiftert oft fid)

fagte, eine folcfje Spracht fönne übertroffen werben.

Stber jeher neue Dag bradjte neue unb überrafdjenbe
Vilber.

äßaren bte |eute burch bunfele

felber gejogen, in welchen roei±E)in bie ipflanjen wie nach
einer ©tfmur gleich ben ©olbaten in ber Igeimatf) in

fdlönfter Sieitje itnb ©lieb ftanben, ober burcE) ein 1)0=

heS SRaiSfelb, beffen lirfjtgrüne ©tauben, oom 2Binbe

leicht bewegt, gleich bem Slteere wallten! sßieEeid>t burd)

einen bitten Ss>afb btiitjenber ipfirfidjbäume geritten
unb an freunbliäjen Villen ober reinlichen gajenben
mit laubumranften genftern Darüber, halb »erfteeft

jwifchen mit füfsen grücEjten bic£)t bebeeften Drängern
unb ©itronenbäumen; fo führte ber 2Beg morgen, wenn

fie unter ben faft fenlredjten ©trahlen ber ©onne

teten, burch bie üppige Vegetation eines ©tücfeS Urroalb,

roelcher mit feinen mächtigen Vaumriefen unb feinen
unburdjbringlidjen SaubljaHen ©d;atten unb ©rquiefung
bot.

v ©in fernster, eigentümlich buftenber Suftjug wehte

Ipten entgegen aus ber ftummen, feierlich füllen SBat-
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bespracht, in ber oft auf weite ©treten hin ber Sritt

ihrer ißferbe ber eingige Saut war, welchen ©eorg unb

©lias oernahmen.

©efprochen würbe nicht fonnte man fich hoch
faum fatt feb>en an ben Stiefen bes SBalbes unb an

ben eigentümlichen ©dflinggewächfen, weite burcl; ein=

anber gewiclelt, auf= unb abftetternb in allen formen
unb oft armbicler ©tärfe, oon ben ©ipfetn ber fd)lan=
fen ©tämme herabhingen.

Stuf ben luftigeren söt)en ber 33erge oerwanbelte

fidE) ber ©harafter bes SßalbeS unb geigte einen anbreit

Slnblit, mehr bas 23ilb eines Weiteren unb freubigeren

SBacfiSthumS. Sttunter bewegten fid) in ben gweigen
eine SJienge Heiner, buntgefieberter SSögel, unb in un-

SSerfdiiebenljeit unb sßra(f)t burdhfagten Hafer
unb Schmetterlinge oon ganj ungewöhnlicher ©rohe,
beren glügelbecfen wie ein glänjenbes £i<f)t ober wie

farbige Siamanten funfeiten, ben großen, herrlichen

geftfaal, welchen bie Statur ftch Iper aufgebaut hatte.
Sann eilten bie Steifenben weiter burch biirreä, wet=

tenförmigeS Sanb. Siefe ©benen ober ©teppen, Slanos ge=

heiften, gewähren in ber heifsen unb trocfenen

wenn unter bem fengenben ©onnenftrahl bie ©rasnarbe

oerfohlt unb in ©taub verfallen ift, einen trofttofen

Slnblicf, unb nur in ben fpärlicfjen Scalern finbet bann
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fid) einiges äßadjstljum. 9?ad) ©intritt aber ber 9ie=

genjeit »erroanbelt fid) roie mit einem gauberfdilage bie

©teppe unb begiebjt fid) mit ben mannigfaltigften ©ras

fern unb Krautern, reelle üppig im frifdjen 2Badjstl)um

prangen, ©rofie beerben oon Jjatbtüilben Ddifen unb

ißferben burdjfdjmctrmen biefe ©benen unb bas Sluge
bes dleifenben erblidt in bem grünen ©rasmeere aufser
beren bunflen Seibern nichts, als etroa bie gerftreut lies

genben, mit gelten ober ©djilf gebedten Jütten iljrer
Stuffeljer unb Wirten, oft Stagereifen weit non einanber

entfernt liegenb.

$e meiter bie brei Scanner fid) non ber süfte ent=

fernten, je rneiir fte fidj, wie unfre greunbe mutljmafien

burften, ber neuen näherten, um fo oorfic£)ti=

ger [mürbe goet in forgfamer 3Bai)l ber SBege. @r

fdjien, in golge feiner häufigen Reifen, in jebem SBinfel

ber ©egenb ju ipaufe $u fein, unb bod) mar es auf»

fatlenb, baff er ftatt ber offenen ©trafje jumeift roitbe

unb fcfiroierig ju paffirenbe SBege, fteile ober

tiefe unb entlegene ©djludften jurn gortfommen roätjtte.

SDer sned)t mit feinen blieb unten in ber ©bene,
unb oft fallen bie iljn erft nad) brei ober

nier Stagen einmal mieber.

SBistoeilert war ber £änbler, meldet auf biefett

SBergroegen troii feiner galjre eine erftaunlidje iöeljen=
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bigfeit im Klettern unb Springen, fowie im toEften

Veiten entwidelte, auf einen l)alben Sag ober für bie

Vac£)t oerfdjwunben, oljne bat~3 bie fungen Seute atjnen
tonnten, wo er geblieben.

Jcf) gelje meinen ©efcfjaften nad), fümmert (Sud)

barum, erwieberte er furj auf ©eorg’S Jrage,
unb begnügt (Sud) mit bem, wa§ id) für gut finbe, (Sud)

mitjutljeilen!
2lb unb ju, wenn bie Leiter einmal an einem ent=

legenen ober oerftedten fünfte Igalt gemalt unb bort

lagerten, erfdjicnen einzelne, wilb au§fe£)enbe -Dtänner

mit langen Vücfffen unb Solchen bewaffnet, unb oon

wenig Vertrauen erwedenbem Pufferen.

Joel begrüßte fie |öflis als feine ©efdfäftsfreunbe,
unb unfer Kocl) jerbracf) fid) ben Kopf, weldje 2lrt oon

©efd)äften rooljt ber Kramer mit biefen Seuten, benen

er beim Vegegnen weit au§ bem Sßege gelaufen wäre,

unb benen er fiel) gefürstet E)ättc, bie fleinfte 21>ert£)=

münje ansuoertrauen, absutnad)en Ijätte.

Sabei mürbe auf ba§ fteifeigfte Slußgud gehalten
unb ein jebes begegnen mit anbern Veifenben möglidjft
oermieben. 2ludj in iijrer Verpflegung blieb

ben Jünglingen in le|ter Jett Viel ju wünfdfen; an

ber Sonne getroclneteS gleifcfj, eine 9)M§met)lfuppe,

I)in unb mieber ein Vogel, ben ©eorg fcfjojf, mufften
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jur |er|alten. @o toaren bie 3teifenben in

bie ju Slnfang biefes Kapitels gewidmete @d)lud)t ge=

langt. Soet, non einem feiner rätt)felf)aften 3tu§flüge

fronen 33Iicfe§ gnrüdgefefjrt, Xjatte ben greunben mit=

geteilt,' bafj fie im Saufe be§ näcfjften £age§ feine

SBoffnung erreichen mürben.

Heber iftadjt roar bann ba§ ©eroitter gefommen,
unb als ob ber fiimmel, meiner ju ber langen Steife

fo freunbtidj bisher getackelt, jum Sibfcfjlufi ber saf)rt
ben SReifenbert bie ganje ‘Dkciit feiner ©freien geigen
rooHe, fjatte fdjnell ba§ graufige Unroetter fid) entlaben.

@rfd)redt t)orcf)ten ©eorg unb Blia§ bem SBüttjen bef=

felben. geuer Pr öme fdjtenen ben igimmel

ju fpatten, ber ®onner rollte, ate ob bie Reifen su=

fammenftür§en foHten, unb ba§ roitbe ©etöfe be§ <Stur=

me§ unb ber fcfiroeren 3Bafferftutt)en, welche nom £>im=
met tjerabftür-jten, Xiefs fie erfäjaubern.

2tber nadf furjer seit roar ber ©emitterfturm

über; fo fdfnetl toie bie Unzeit brofyenben Sßotfen ge=

fommen, fo ftfmett entfcfpoanben fie, unb rut)ig unb milb

ftieg ber ÜJtonb über bem bunfeln SBalb tjeroor.

©nblicfj ftrafjlte ermärmenb tüieber bie Borgern

forme, ba§ geuer trodrtete fäjnell bie buräjnäfften stei=

ber, unb ein tieiffer Kaffee gab ben froftelnben -3Mn=

nern bie alte SSefjaglidffeit fdjnell gurüd.
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2lls fpäter unfere ©efeßfdfaft in bas ©bal einritt,

atmeten 9)cenfcf)en unb ©tjiere mit roßen 3%en bte

belebenbe, frifdje 9Jtorgenluft ein. 3br 2Beg führte gttr

©eite ber SBafferbalm; ber glufj, bttrd) bie

Btegenmaffett ber 9tad)t angefeftroeßt, fcf)äumte mit lau-

tem ©etöfe baljtn, ttnb an ben Steßett, wo feine slu=
tl)en fidE» an 2lbt)ängen unb gelsftütfen braten ober

jerftaubten, jauberten bie ©ounenftrafflen aße garben
bes 9tegenbogenS ben)or

- 3n neuer prangten
bie |ol)en ©räfer, aße ‘’ßflanjen unb Säume, i£>re man=

nigfaltigen formen unb bie oerfä)iebenften Farben iljres

©rütts boten einen ebenfo anmutf)igen, raie impofanten
StnblidE bar.

©er Heine ©rupp, an beffen ©pi|e soel ritt,
rücEte auf ben bequemeren SBegen ber©bene oor, ttnb

langte nadj einigen Stunben an einer ©teile an, too eine

SCrt non surtb ben 9iio SERortfo leitete, melden
bie tjier bequem burebreiten fonnten.

©ie Sferbe, gleicfjfam als teuften fie, bap ba§

3iel ber langen 9?eife nun »or liege, griffen

tüchtig aus uitb Scott fprang in munteren ©alsen ttttb

freubig lärntenb weit oor.

©a matt befdf)toffen batte, bie ©tunben, titelte fonft
ber 3>ia£)t§ett ttttb -ä)itttagrul)e getoibmet ttmrben, f)eut

roarb rtur eine Heine gemacht, ttnb
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noch geraume betwr er Stbenb herangejogen, be=

grüffte mit lautem gubelgefdjrei ber Krämer feine in

ber SÜefe eines lieblichen £ha^§
/ unfern bem gluffe,

gelegene SBohnung.

©inige £age fpäter hatten ©eorg unb ©tias ihr
neues Sind angetreten, unb wir finben fie in oottfter

33efibäftigung wteber.

®ie 9tüct!et)r bes »on ber ftüfte, welche
in ber ganzen Umgegenb wie ein geft betrautet würbe,

hatte fich auSgefprochen, unb fein war für
bie erfte seit täglich bas Rendez-vous ber SRänner

unb grauen aus ber SRac^barfcEjaft.
2IHe tarnen, neue SSorrättje einjufaufen, £aufchar=

tifel, jubereitete gebe, fünftlich geflochtene SRatten unb

bergleictjen anjubieten; oft auch nur aus Sieugierbe, ein

wenig auSjurufien ober uon ben ©reigniffen aus ber

gerne ju plaubern.
©enijor Stranfo, wie ber Heine »on Stlt

unb gung aus ber Rmgegenb refpectooß gerufen würbe,
ober goel, wie wir ihn genannt, fctiien fidf in ber glücf=
liehen Sage eines Wohlhabenheit 9JtanneS ju befinben,

obgleich er es ängftlicE) oermieb, uon feinen SSertjatH

niffen ju fpredjen, unb feine redft 33efi|ung
nur ein befüteibenes nannte.

©ein 23ater war ein unwichtiger unb fleißiger
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jübifdjer Kaufmann in 58ab)ia gernefen, feine ÜRutter

eine gnbianerin. ißom SSater Ijatte er bas ttnternet)=

menbe unb ttuges aSeredjnen im fganbet unb SKanbel,
non ber SDtutter ben igang jum SBanbern, ©eioanbtheit,
mitbe Stütintjeit unb anbere gertigfeiten geerbt,
bie ihm auf feinen gatjrten fetir ju ©tatten tarnen.

blatte nor 3a^en fd)on fid) einige £agereifen
non £ejuco angefiebett unb feine ißenba*) mar batb

eine ber befudjteften ber ganzen Untgegenb getnorben.

3at)r für gafir taufte er bann ju feinem (Sigenttium
non ben attgrenjenben Sänbereien ju, toeldje er roieber

an fleinere fßacf)ter überließ unb fdjöne ©innaljmen ba=

raus bejog; er felbft, obgleich man iijn tängft
einen reifen 2Rann tjiefs, nadj tnie nor groei bis brei=

mal jcitjrtidj feine iganbelsrafen uac£) ber Äüfte machte,
unb feinen fleinen aSerfaufstabcn nicht aufgab.

mit fixerem 33ttcE öie ben jungen Seu=

ten innetnotjnenben gätpgteiten tjerauSgefunben unb if)=

nen eine entfpredjenbe Sefdjäftigung jugemiefen. ©eorg,
ber (Spraye nollfommen mastig, muffte ben Verlauf be=

forgen, bie @in= unb 9lu§gaben berichtigen unb baritber

führen; an @tia§ mar bas SCuffefjeramt in

ben neben bern SBotinfiaufe tiegenben ©puppen, unb bie

aSerpacfung ber nerfcfjiebenen SBaaren bafetbft, übergeben.

*) Kaufladen.
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So ftanb unfer junger Steuermann beim tagelang
in ber Keinen SSerfaufSßalle unb reichte ben meinen,
fcfjioargen ober braunen Käufern balb eiferne Stägel nub

Stopfe ober SReffer, balb unb anbcrn Sdiießbebarf,
berbe§ Sdjufjroerf, buntgefärbte STtcfjer unb Kleibungä-
ftiide ber oerfdjiebenfien Stoffe unb formen. SJiit einer

freubigen ©enugti)uung unb einer getoiffen
feit fcfjloß ©eorg, nmfirenb meift entfernt oom

tgaufe mar, oft be§ Slbenbs feine 9tedjnungen: burfte er

fid) bocf) fagen, bie Mtreffen be§ igänbterä nach beften

Kräften geförbert gu haben, ttmbrenb and) feine Käufer
banfbar unb gnfriebengeftellt bie SSenba neriaffen hatten,

SSefrtebigt mit feinem Sngeroerf £)atte er nun bie fdjönen
Slbenbe in ber großartigen unb gemaltigen Statur umher

für ficf). Seine ©ebanfen fudjten bann bie tQeimatl) unb

fein oft recßt bange unb ängftlidj fdjlagenbes iQerj geirann

im Vertrauen, baß ©otte§ SBege immer finb,
unb ©r unfere unb Sünben, raenn mir fie

|er§lidj bereuen, ju unferm tgeite ausfdjlagen läßt, Stuf)«
unb sCroft; banferfüfften unb erquicft burcß ben

©ebanfen an bie Söarmßeräigfeit beS 2lHmäd)tigen fcßlief
er bann ein.

@lict§ SBünfcße in her neuen Stellung feierten jmar

oft, roenn er mit ben biebif Negern, toelcße auf ißm
unerflärbare SBeife unter feinen Singen fieine £auf<fp
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artifel entwenbeten, berutnjujanlen £>atte; ober es Sage*

lang übelriedjenbe unb ftaubenbe seHe ju uerpaefen gab,

nach feiner freunblicfien jurücl. @r griff bann

nach ber Sßiftole, unb f grimmigen Südes in bie

Sichtung bes na|en SBalbcbens, wo feine ©ebanfen fcfmetl
eine anbere Stiftung annaljmen, wenn iljtn etwa ein

febeues SBalbbjubjn über ben 3Beg Ijufdite, unb er baffelbe

glüdlicb erlegen fonnte.

SJtit ber 3eii würben ber Käufer im Saben weniger;
nur ab unb jtt lauten einige balbtoilbe, rotbraun ge=

färbte gnbianer non gefdjmeibigetn, fraftooHem sörper=
bau mit Heilten, fäfroarjen Slugen aus benett Sift unb

23erfiä)lagenl)eit blidte, unb brauten SDiatten aus ben

gafern bes ißalmbaumes, ober ©(fmuuffadjen unb fiebern
non mancherlei garbe, jum Saufet)’ für Sranntwein ober

3oel war, wie fefwn gefagt, Sagelang auf

feinen rätljfetljaften Kreu§= unb jQuerjügen entfernt. 3n=

beffen lag bie 3«t nicfjt weit, wo ben beiben Seutfcfjen
über feine eigentliche ©cfdjäfte bie Singen aufgeben füllten.

©S war Slbenb eines her nädjften Sage, als her

Krämer, non ©cott gefolgt, ber tljm bei feinen SluS-

flügen in bie Serge treu jur ©eite blieb, in beit bie

Sßofjmtng umgebenben Jgofraum fprengte. 2Uäf)renb

SJcanuel, ber Bneäft, bas erfdjöpfte abrieb unb

bann in ben naljegelegenen SBeibegrurtb führte, ber Heine
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fpunb ju ©eorg gefprttngeu mar unb »ertraulidfe bie

9tafe auf fein Hnie gelegt, Hug ifem in bas luge Hielte,

featte Soel bie erfeifete Stirn getrocfnet, feine SBaffen ab-

gelegt unb bie ferneren Sebergamafcfeen non ben sitfeen

gefcfenaHt. ®ann befcfeäftigte er ficfe emfig mit ber oon

greunb Elias bereiteten Stiafeljeit, welcfee er ficfe treffliefe

fefemeefen liefe, fftaefebent ber fgänbler fobann ein jietm

liife grofees ©las Iraf feinunter geftürjt featte, ftüfete er

ben Ellenbogen auf bie Sefene bes ©effels, ben Hopf auf
bie Iganb, unb roanbte ficfe ben Senglingen jU<

3iun, wie gefet’s? rief er, ©eorg unb Elias for=

fcf)enb betracfetenb. Sä) feabe Eitcfe etwas mitjutfeeilen, einen

33orfc£)Iag, ber wofei bes Ueberlegens wert!) ift. Erft
aber fefeet feer!

Soel nafem nacfe bett äßorten eine Heine

aus ber Srufttafcfee unb brefete ben ®ecfel berfelben ab.

Sn roeicfeer »erpacH, lagen reicfeticfe ein t>at=
bes ®ufeenb üefeläfenlicfeer, getbtidjroeife gefärbter ©teine,

in ber ©cfeacfetet.

®ie fcferoarjen lugen IranjoS funfeiten faft um

feeimlicfe, als er bie ©teine feeroornafem, forgfältig fie

am lermet her wollenen Saäe rieb, unb bann flüchtig
im Sichte ber Ibenbfonne fie fiel) fpiegeln liefe, Erftaunt
unb bewunbernb betrachteten ©eorg unb Elias bie ifenen

»orgelegten (Steine, welcfee feell unb Har wie ein 3Baffer=
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tropfen, nach aßen Seiten hin, grünlich btißenbe Junten

ju fprühen fcfjienen: nie hatten fie ein folch

garbenfpiel gefeljen! (gs waren bie erften

welche fie t)ier nor [ich erblidten. (ginjelne ber (gbel=

fteine waren an ber Dberfläcße ganj glatt unb runblidj

geformt non faft metaHifcfjem ©lanje, anbere roieber mit

einer riffigen unb fdjuppigen 9tinbe bebedt; ber snfetm=

lichfte, in gorm unb (große einer <gafelnuß, bilbete ein

faft regelmäßiges Slchted, war non weingelber garbe,
rounbernoller Feinheit unb nom fchönften seuer.

(Sine geraume 3e it betrachteten bie brei ÜJtänner

fchroeigenb bie ?Brac£)t ber SDiamanten, roährenb
SBlide roie erftarrt auf feine Schaße fich hefteten

r
unb

feine 33ruft feucfjenb fidj I)ob unb fenfte.
®ann legte er behutfam bie Steine in bie ®ofe

unb nerfdjloß biefe mit einem Seufzer.

Ssr finbet t)ier fußr er nach einer fßaufe fort
bie Söfung non fo mancherlei in meinem £i)un unb

Treiben, was (Sud) bisher rootjl nicht Har geroorben.
©ie Sucht, in 33eftß fdiöner ju fommen,

ift mir ju einer Seibenfdjaft geroorben, welche mein

ganzes Renten unb brachten beherrfcht!

9tid)t, baß ber immerhin feEjr anfehnlidje (gewinn,

welcher mir burct) ben SSerfaitf meiner Sieblinge ju 33a=

Elia ober in 9tio roirb, mich reijen follte, auf jebe nur
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erbenflidie 2Beife neue ©teine ju erlangen nein, es

ift bie eigentE)ümtxc£)e Stufregung, weldje ber (wenn auctj
nur jeitroeife) Sefifs berfelben mir bereitet, uitb bie

Hoffnung, beim ©udien ober Gsrwerben immer foftbarere
unb feltenere ju ermatten. STägücf) fdjlägt
bie Siebe -ju iijnen fid) fefter in mein tgerj! !yl)r Stilen
unb gunfein entjücft mid) metjr, als ber golbene ©on=

nenftraljl bes neuen £ages, unb bes Staats fiepte id)

mid) teife nom Säger unb fuc£)e mit jitternben igänben

nad) meinen ©teinen bei bem ©ebanfen bes mög=

SerlufteS erbebenb. Stber iljr (Srwerb ift aud)
ein fernerer unb mit unenblidjen SJtüljfeligfeiten tter=

Inüpft; unb bocf) glaube id), baf) in ben ©efaljren,

welche ficfj meinen ©treifgüaen nad) ben ebelften ©d)ät;en

ber Statur in ben SBeg ftetten, ein großer s©t>eil bes

9tei§eS liegt, fie ju erringen. Salb gilt es, ben

auSgefteHten SÜadjen ju entfommen, bie gefät)r=

lidjften SSege burd) bie Serge auf§ufuc^en; halb

einen tiefen unb reiffenben gluf) ju burdjfcfjroimmen.

iQerumfdimeifenbe 3n^aner unb wilbe £t)iere fol=

gen ber ©pur bes StßanbererS unb fein fditimm-

fter geinb, ber junger, läfjt iljn oft, fdjon im Sefige
eines frönen unb feltenen ©teines, in ber SBilbnif; ne=

ben bem tobten ©djafse oerfdjmad)ten.

Slber was erjage ictj’s @udj 3l)r müßt bas
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®ing felbft SDie gugenb, fagt man, lebt

non ber Hoffnung, unb we§l;alb follte (Sudf) ba§ ©lüd

weniger fjolb fein, als ben Sielen, welchen e§‘ briiben

in ben Sergen fo reich gelacfielt?

Seudfjtenben 2luge§ I>atte ©lia§ bem Krämer jugehört.
gef; gehe mit, rief er, fjier ift meine <§anb, unb

idj werbe nor ben mir entgegentretenben £>inberniffen
nicht jurüeffd^reden!

©eorg aber fonute fidf; nicfjt entleiben. äßofjt
traute er ftdj Slutf) unb 2lu§bauer §u, fold£)e Unternef)=

mungen au§&ufüf;ren, aber burfte er benfelben fiel) t)im

geben, oljne fein ©ewiffen ;$u beunruhigen? ba itjm,

fo weit er non ber @ad)e unterrichtet war, ftarfe 3rcei=

fei über bie 9ted)tlidjfeit berfelben blieben!

©ie§ war ber einzige ©runb, we§f)alb er ftd) uid)t

entfcfjtiefjen mochte.
SBäfjrenb @tia§ mit goet nodj weiter plauberte,

unb ber sodf) non ber saf)rt in ba§ Siamantenlanb,
wie er ftcE) auäbrücfte, gotbne Serge fiel; nerfpracl), ner=

lief; ©eorg ba§ gimmer unb trat auf Seranba nor

bem fgaufe, wo er ficE) nacf)finnenb nieberliefj.

Schwerlich Ratten ©eorg’§ (Sltern in bem jungen
Spanne mit ber ernften unb nacfjbenfenben ©tirn, ber

ben Äopf mit ber £anb geftüfet unb mit ber anbern

ben Keinen föunb liebfofte, ben lebenäfrifcfjen unb frö£)=
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liehen ©ohn erfannt, mie er plejjt bas Saterljaus oer=

laffen.

©ie langen Steifen unb bas Seben mit feiner ferne-
ren Iganb hotten ihn gefräftigt, feine ©tirn gebräunt,

feine £>änbe gehärtet; bie ftürmifcljen ©reigniffe jenes
einen Unglücfabenbs aber ben bis bahin forglofen ©h a=

racter in einen ernften unb bebächtigen umgemanbelt,
bie ©rfahrungen ber lebten 3ett fein Urtljeil gereift.
3118 er am 2lbenb mit ©lias bie ©cf)taffammer betrat,
mar fein ©ntfctjlufr gefaxt.

Stüber, fagte er feften 2lugeS p biefem, obgleich
ich non bem Unternehmen, roelches ©u mit bem srä=

mer r>orb)aft, abrathe unb meine 9)titroirfung ifjm oer=

fage, fo rnä re es fehlest non mir gebaut unb gefianbett,
®icfj allein giebjen p taffen, nadjbem ©u in aller 9toth
fo treulich p mir gehalten!

SBir gehen alfo pfammen in bie Serge unb ttjeilen

bie ©efaljren ber gahrt, unb mir rnoHen gegenfeitig
uns ben böfen ätbenb in 9tio in’S ©ebächtnifj rufen,

wenn eine übereilte iganbtung uns fortpreifjen brolft.
®u tiaft SRec£)t, mein Sruber, entgegnete ber sodj,

unb ich fteüe mich unter ©einen ©dfufs! fügteer, ©eorg

umarmenb, p.

SBann Bremen, wir auf? fragte am nädjften 2>lor=

gen beim grühftüd ©lias ben Brärner.
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©ogleidj, erroieberte biefer. gcl) l)abe Silles gur

Slbreife vorbereitet, SJtanuet foH im £>aufe gurücfbleiben
unb ein Sieger ift fdjon norauS gefdfjidt, um unfre

ipferbe, bie mir für bie erfte Sagereife bebürfen, am

Slbenb —

gine ©tunbe fpäter nmrben bie brei ißferbe nor=

geführt unb tjinter ben t>ot)en Dleitfätteln eines jeben eine

fefte 2BollenbecEe, ein teberner Seutel mit geröftetem
gleifd), ältaismefjl unb Kaffee gefüllt, unb ein ftnger=

ftarfes, einige Klafter langes ©eil, gefertigt aus einem

forgfältig auSgemäf)(ten gipo (einer ©c£)tingpftange, beren

©tenget in ganj Srafitien §u Sauen unb ©eilen be=

nujjt merben) aufgefcljnallt. Sie tOtänner mit Siidjfe,

Slieffer, fupferner glafüje unb ber Äugeltafcfje nerfel)en,

fliegen auf unb fprengten, non ©cott gefolgt, auf bem

nortrefflicEien 2Sege längs beS gtuffeS in norbiueftlicljer

DWdjtung normärtS.

gin entjildenbeS Panorama breitete ftä), je mefjr

bie (gontte emporftieg unb bie teilten SDiorgennebel oer=

jagte, oor itjnen aus! geigte ftc£) ber üpptgfte
©raSteppidf), aus meinem ber 9iio SRonfo, einem ©il=

berbanbe gteid), Ijeroorleuclitete, roaljrenb bie beroalbeten

iQöljen ber in ber gerne fief) ertjebenben Serge bie bum

fete ginfaffung für bas fonnenbnrdiglüt)te, prarfitnolle

SSitb abgaben.
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StuS ben Sergen erhob ftch, bie £öl)en umher ge=

waltig überragenb, in formtofer Ungeftalt, ein mächti=

ger gelskeget: ber gtambe, welchem bie Vierter fcfjnell
fick) näherten.

Neugierig unb mit gefpannter (Erwartung, bie

33ticfe nach ben fteilen, gelblichgrauen gelsmaffen ge=

richtet, nirgenbs bie Spur eines frifchen ©ritns

geigten, feinen ©lias bie 3eit nicht erwarten p können,
in benfelben umher p klettern. SDiit leifem 3uru f
fpornte er fein munteres unb williges SJSferb an unb

eilte, balb ben beiben Leitern weit oorauS, ben

Sergen 51t.

(So mar ber fkoch froE) gelaunt eine Strecfe weit

geritten, als fein Sßeg mieberum t)axt auf ben E)ier
auSbreitenben unb milb raufchettben glufj §ufüE>rte, bie

fteilen gelswänbe aber rechts unb links feinen 2luSweg
geigten.

3wei ober brei unanfelinlidje Sambusl)ütten, mit

gellen gebeeft, lagen in einiger (Entfernung feitwärts
am Ufer bes gtuffeS.

©liaS ba§ erfcfwpfte 3Tl)ter an, unb fiel) umwen=

benb fal) er nach feinen ©enoffen prücf, als gleichfatn
aus ber ©rbe gewachfen ein grauenhaftes äßefen feinem

ißferbe in bie 3i-t B e£ fielunb es prücf p brängett üerfitdEjte.
©s war eines jener unglücklichen ©efcljöpfe, wie
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fie in ben Sergbiftricten ber SftinaS Ijäufig

norfommen: ein (Sretin mit untren, vergotteten Haaren,

langen, bünnen Slrmen unb fußlangem, aus bem Hälfe

Beroorwacßfenbem föropf. SDiefe Unglüdsgeftalt Batte

fuß feft in bie Süßet ties Stieres gelängt, wäßrenb fie

mit bosßaft leucßtenben 2tugen, geballter gauft unb

fdjäumenben Sippen fidj Bocßridjtete.

gurüd! 3urüd! fcßrie fie mit freifcßenber ©timme.

3)aS ipferb Bob fid£> erfdjredt in ben Hinterfüßen
unb ber jitternbe, ßocß uralte fofort auf
eine toenig fanfte 2lrt bie unfreiwillige Sefanntfdjaft
mit bem Barten gelsboben, wößrenb ber Heine Unßolb

grinfenb feitroärts oerfißtoanb, unb bas non feinem 9tei=

ter befreite £f)ier ben Jtameraben entgegen galoppirte.

3ßr fönnet nocß non ©liid fagen, rief soel, als

(Slias ben Sftäßerfommenben fein Abenteuer erjäßlt Batte,
baß Sure Derrctinfdjte Sßiftote, Sßt auf fo lin=

fifcße SBeife in ber 9todtafd)e mitfcßleppt, (Sud) fein

Socß in ben Seib gebrannt Bat! ®as (Srfdjreden müßt

ljier in ben Sergen ganj »erlernen; nor allen sDin=

gen aber bie SBaffen ftets fo tragen, baß fie (Sud)

nnb (Suren leinen Staben jufügen fönnen.

®ocß beeilen mir uns!

3oel ritt oßne ein SBort ju oetlieren uoraue nnb

in ben fdjäumenben gtuß hinein, burcß melden ber
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SBeg raeiter füfjrte; @eorg unb Gtia§ folgten unb affe

®rei tarnen, wenn auch bis gurn ©ürtef burchnäfst,
wohlbehalten am anbern Ufer an. £ier mürben an

einem angegiinbeten geuer bie Kleiber getrodnet
unb ein leichtes Sftatif oergehrt, bann ging es in nottem

(Salopp über eine mit sef§trümmern bebecfte, bitrre

Gbene weiter.

G@ gehörte ba§ geübte Singe Slranjo’s bagu, für
bie näcijften ©tunben ben 2Beg, roefcfjer halb redjt§, batb

gur Unten ©eite, bergauf unb bergab füfjrte, gu finben
unb inne gu Ratten. Sabei brannte bie ©onne auf
gerabegu unerträgliche SBeife, unb fo weit ber S3lict

aucfj reichte, bot nirgenbä ©Ratten unb erquicfenbe
bar. fDiatt unb fdjroeifibebecft t;ing ber ftoch,

bem bie ©eiten non bem unoerhofften ©turg fjer nodh

heftig fcfnnergten, im ©attet, unb fing nadjgerabe an

bie in ba§ SDiamantenlanb mit anbern Slugen

angufehen, rnie er fie fu36 in feiner fütjten ißacftammer
auägemaft tjatte.

Gnbficf) bie sreunbe non ben fidjtfidj
ernxübeten gieren fteigen. Gines jener Keinen nnb

weift nerftectten S3ergtf)äler, wie ©eotg unb Glias an

ber Äüfte einzelne burcfjtoanbert Ratten, burdj bef=
fen grünen ©ammetboben ein SSergbacfj non raun*

bernotter Klarheit ffofj, geigte fid) ben frof) über*
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rafften jungen Seuten. ©djneff waren fie aus bem

©attef unb am 9tanbe bes 33ad)es, unb tranfen mit

unbefdjreibfidjem Gntjücfen bas föftfidje SBaffer.
3)tittlerweife fjatte ber Krämer, melier nidjt im

©eringften erf<söpft fcfjien, ben fßferben bie ©attef

unb ©erüffifdjaften abgenommen unb bie Spiere auf bie

faftige 2Beibe gejagt, mo fie fi(i) gütlich traten, bann

warf er fi<s) jtt ©eorg unb Gfias auf ben grünen 9?a=

fen nieber.

@§ liegt ficf) gut bjier, unb einige ©tunben ißerjug
fönnen uns feinen ©cfjaben bringen, fprad) einen

befriebigenben 33Ii(f um ficfj merfenb. SBir fönnen ben

Sieger, meiner bie Spiere gurücffütjren fall, ermarten

unb bann nor beginn ber nodj eine ©tunbe

fteigen, um unfern Sagerpfajj für bie ißaofjt ju errei=

cfjen. SBir fommen morgen in bie 3täf)e ber 6ebeu=

tenbften ®iamanten=2Bäfcf)ereien be§ 93e§irfes, fufjr er

feine Rapier = Gigarre anjünbenb fort, unb icf) fann

©u<J) jefst erjafUen, was id) non ber @efdjid)te unb ber

Sfufftnbung meiner Siebfinge erfahren!

SBetclje 33ebeutung ber Bergbau für Söraftfien fjat,
bern er 2sa§rf)unberte lang bie einzige Bebensaber ge=

wefen, wirb ein lieber raiffen, aitcf) wenn er furje 3«t
nur an unferer geroeitt. fftur burcfj ben 33erg=
bau— ©Uber unb ©olb muffen bei ber ©ntbecfimg be§
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JGattbeS bucbftäblich ben Kräutern aus ber Erbe

ift einige Kultur in biefe ©egenb gefommen, bie

oott ber Hüfte tjer einem anwutt)igen ©arten gleicht.
3w Satire 1725 fanb ein ißortugiefe, ©ebaftian

be ißrabo, in ben @otbwäfd)ereien befd)äftigt, iw HieS

unb ©anbe be§ 9tio iDioitfo, bes sluffe§ alfo, wetten
wir üortjin paffirt, bie erften Siamanten. Stiewanb

achtete auf bie glänjenben ©teine rec^t; nur a(3

©pietmarfen, itjreS ©tätiges fid) ergögenb, na£)W man

fie in ©ebraud). Sann in angfttidjer ©orge bie über=

reifen beren wahren SBertt) man halb erfannt

blatte, bem Sanbe, ober richtig feinen SSetjerrfdiern, ju

erhalten »erfchtofj burch bid)t gefießte 2Bad)tpoften
bie Regierung uw 1735 baS St)at non Sejuco, ben

reidiften gunbort berfetben, jebem 33ertef)r.

Siefe ?Boften unb i£)re9iad)fommen,fpäter jugeftröwte

grembe, unb Abenteurer legten bann tteine Drtfdjaften

an, aus beiten fid) je|t bie anfetjnltdie ©tabt Siamantina,
ober wie wir fie leiden, Sejuco gebitbet tjat.

Sie weiften iffiäfdiereien, beren Sfyr in ber nädjften

seit einige gewifj fet)en werbet finb non ber Regierung

je|t an engtifdie unb norbamerifanifdie ©efettfdjaften
uerpaditet, einige größere betreibt bie Regierung aber

fetbft, unb ftrenge wirb and) tjeut nod) gewagt, ben

Siebereien ber weift fdjwarjen Arbeiter Einfalt $n
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tl;un, ba biefe ju gern nur (bei bem großen Sffiertlje berfel*

ben) bie Meinen, leicht ju oerbergettben ©teine ftef)len, unb

»erlaufen. Ungleichen barf fein grember barnach fu=

cffen, ober er muß ftets befürchten oon ben umtjerftrei;

fenben 3BacE)tern ergriffen, unb ferner beftraft ju merben.

Stile bie Duetten, 33äcE)e unb gtiiffe umher, fuhr

Qoet mit bli|enben Singen fort, führen im ©eröff unb

©diutt bem fogenannten Bascaltjo ihres 83ettes

(unb auch im ©efdjiebe ihrer quarjreichen gelfenufer fin-
ben fie fiäj) bie prrlichften Dopafen, ©ma=

ragben, Diamanten. Der fftio unb ber

ffiio iparbo affein eine unermeßliche Ausbeute ber=

felben gegeben!
fftadf raie oor jte^enßimbert tmb gleich

un§ in ben Diftricften untrer, affen (gefahren unb ber

38acf)famfeit ber ißoften trofjenb, um auf eigner gauft
nact) ben ebelften @d)ä|en bes 9)cineralreid)eä ju fudjen.
Unb trenn aud) nicht fflffe fo finb, roie einft

jroet arme SSrüber, Slntonio unb Dtjomafio be ©ou-sa,

roelcfie im Meinen gluffe SCbaete einen fafi eine Unje
miegenben Diamanten fanben, ben größten toelcjjen bie

®rone Portugals fo giebt es immer noch Dhaler,
welche nur meiügen ©rimpeiros befannt finb unb welche
eine reifliche Ausbeute nerfprechen.

3n btefemälugenMiefe gab (Scott, weiter bisher ruljig
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ju ©eorg§ güfjen gelegen ijatte, burcfj leifes knurren ein

Beiden, unb furje Beit barauf erfdjien am Sin gange be§

©fjaleä ber Sieger, welcher bie ißferbe jurücfijolen füllte.
2tran jo ftanb auf unb wedjfette einige äßorte mit bem

©djwarjen; wäfjrenb biefer bie jufanttnen
trieb unb bann in furjer Beit mit iljnen oetfdjwunbeu

war, winfte ber Krämer ben jungen Seuten mit

iijren ©eden unb ©erätijfdjaften gu belaben. ©ann flet=

terte er non feinen gefolgt, eine Heine sef§5

wanb ijinan. ©er Sßeg war ein äufjerft müijfamer;
ba§ ißlateau ber äßanb erreichte ber Krämer burdj einen

Sprung, welker einem ©iger Sijre gemalt ijaben würbe,

waijrenb bie greunbe, gegenfeitig fidj unterftügenb nur

nadj ber größten Sinftrengung auf bie 2tn£)öf)e gelangten,

goel täctjelte. @S wirb fdjon beffer werben! tröftete er

unb fdjritt fdjnett norwärts, ©efträud) unb tjatb
nerwitterten gelstrümmern, bem Saufe be§ Keinen 23adje§

entgegen.

2lud) 6lia§ fdjritt inunter weitet, inbem er bie

Stagen roacfer ttmijer fdjweifen tiefj, unb im Sette beä

Sädjleins nadj ©iamanten $u fudjen fdfjien. ®ie 3Jlit=

Leitungen ijatteu lebhaft fein tn 3ln=

fptudj genommen, unb ber ©ebanfe einen Sbeiftein ju

finben, erfctjien ifjnt fo nertodenb, bafs er wenig auf
ben SBeg artete, fo bafs ©eorg oerfcfjtebene äßale ben
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Stolpernben, nur burd) eiliges tginjufpringen, oor einem

fjeftigen Sturj wahren tonnte.

2lts bie Sonne gefüllten unb bie äFcänner faft bie

igölje beS SergriictenS erreidjt tjatten, warf feine
SDecfe auf ben 33oben, ftredte fid) auf berfetben aus,

unb fagte:

2Bir tonnen tjier bis ber Sttorgen graut auSrufjen,
unb icf) münfdje (Sud) guten Scfjlaf, beim bie näcfyften

2lage werben ber Stnftrengungen genug bringen! (SS

beburfte inbeffett biefeS äßunfdjeS bei ben jungen 9Mn=

nern ntdjt. sDer angeftrengte 9titt unb bas ftunben=

lange ftlettern £)atte fie bermafsen ermiibet, bafj, nas=
bem fie fid) auf ben Soben geworfen unb bie 2lugen=
über gefdiloffen, SBeibe fofort einfd)tiefen.

iftadjbem friitj am 9)torgen bie 9Jlänner fiel) ge=

ftärft, brachen fie auf unb festen iljren 2Beg, als fie

bie igölje erreicht Ratten, in nörbticJjer Stiftung fort.
S)ie melfacf) jertrümmerten unb jertliifteten kuppen

bes ©ebirgsrüdens bieten an nieten Stetten bem 2luge
nur menig 2Xn§ie£)enbeS bar, bod) trifft ber Söanberer

im 2;il »ern bes <Qod)lanbes aud) ©egenben, roo ber

33licE mit (Sntjücten meitt.

®er ?Bfab war weniger fteit unb befdjwerlid) nue

am 2Xbenb oorljer, unb bie SOJänner Ijatten einen tieb=

licken 3lt)atgrunb, bid)t mit Daumen »ott ber mannig=
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faltigften Stützen, jur ©eite unter fidf. sie fanft gu

iE)nen anfteigenben IRänber maren mit bunfelblättrigen,

rotf)blüf)enben©efträud)ern unb mit lilienartigen ©eroad)=

fen gefcEpnücft, bie auf ba§ löftlicfjfte bufteten; l)ier unb ba

riefelten groifcfjen bem meinen, glän-jenben ©anbgeftein
Keine Sad)e f)erab, melirfad) SBafferfätte bilbenb.

©eorg Ejatte ftdj einige ber pracfjtuoEen rotEjen unb

meinen Stützen gepflücft; groei ber fcpnften legte er

forgfam jmifdien feine Sriefe, mit ben übrigen fcEjmücKe
er ben ffmt.

3Jtit befriebigter 3Jtiene, ein muntres Siebten fum=
menb, fdjritt ber JEocf) eintjer unb freute ftdj be§ un=

»ergleicfjlidj frönen 2Tcorgen§. 2lucl) bie

Semoljner biefes Keinen @ben<3 geigten greube unb

ein uielfacf) gefd)äftige§ Seben. ©anje beerben Keiner,

fdjlaublicfenber 2teffd)en mit langen ©djroänjeti Ijatten

fiel) ben roärmenben ©trauten ber ©onne jugemenbet
unb fjodten in poffirticEjer, bet)agUcf)er Stellung in

ben Saummipfeln, mit aufserorbentlicfjer ©cfmeEigfeit
Bei ber 2lnnal)trung ber SRänner in ba§ ®icfid)t flücf)=

tenb. ©roffe glüge grüner ißapageien mit golbgetber

©tirn, oereingelte gelbe, mit Ijimmelßlauen, langen

®cl)roan§febern, prächtig gefärbte ©pecljte, grofje blau=

fäiroaräe, metaEifd) glanjenbe ißaupiä (eine £>ü£)nerart)

flatterten »on 3lft ju 2lft, tum Saum ju Saum; golb=
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befcf)wingte Kolibris fdjwirrten luftig burch bie S3lütf)en=

firäucher.
980 eine twm a^e hetau f ben äßeg be§

Krämers treuste, warf er bie prüfenben 33licEe auf ben

23oben, unb [eine fcfjarfen Slugen fpahten eifrig, ob fid£)

»ielleicht [rembe Spuren in bemfelben eingebriicft geig=
ten. 2lber er fdjien in feiner Unterfuchung ftets ju=

friebengefteüt, unb riiftig unb [chweigfam weiter.

SaS flehte S^h äur ©eite h a tte längft in ein ©ewirr

jaljUofer, umgeftürjter Klippen unb gelsfoloffe geenbet,
unb tief unten jogen fdjäumenb unb tofenb bie flehten

©ewöffer wilb burcfjeinanber.

3)a§ Plateau auf bem bie Söanberer [ich befattben,

fing an [ich abwärts ju neigen, bas niebergeftürgte

gelsgerött bilbete eine 2lrt Spurre unb war bidjt mit

©eftrüpp bewachfett, als plötslicfj ©eorg unb ©lias oor

einer tiefen gelsfpalte [tauben, welche bie Hochebene in

ihrer ganjen SSreite ju butdjäiehen, unb ein unüber=

winbticf)e§ tginbernifs für bie gortfehung bes SBegeS ju

bilben [c^ien.

©eorg’S S3lide gingen wie gebannt an ber furd)t=

baren unb bod) fo praditooHen s£iefe, bereit [teile äßcinbe

halb naclt im (Sonnenlicht wie ©olb glänzten, halb

mit Sd)linggewctcf)fen unb buntgefarbtem ©eftraud) ma=

lerifd) überwachen waren. 9Bie träumenb fdjaute er
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in bie £ljalebene 31t feinen fpßen. 2öeit oor iljtn
fo weit wie ber tiefblaue igimmel ftd) wölbte in

ftummer Ißradjt unb feierlicher Stille ein unetmeßtidf,
bunfles 2Balbmeer unb auf bemfelbeu —• funfelnb unb

ftraßlenb wie golbene Sliße im blenbenben Sichte ber

Sonne ■— nerein§elt bie überragenben Saumlronen!

lleberroältigt non feinen ©efüßlen brad) ©eorg in

££)tänen aus, unb faltete bie igänbe jum füllen ©ebet.

2lucf) ber unb Stranjo ftanben fdjroeigenb »or

bem großartigen Panorama. fDer Gfrftere wie betäubt

unb mit einem ©efütjte ber Unrufje unb bes 3a 9 en§
/

ob mof)l gar ißr SBeg in biefe füljalfäfludft fie führen

möge /
roaS ißrn inbeß als abfotute itnmögliddeit er=

fd)ien; ber Krämer ftarren Südes bie (Sbene meffenb,
welcfie itjm bas 2> a 9'n 'ei, ier für neue Seute merben

follte. Sorfidjtig fdfroeiften feine 2tugen allentfialben
umljer, bann 30g er einen 9tooloer Ijeroor mit

bem er, in furzen Raufen Bintereinanber, jmei Sd}uß

abfeuerte.

füllten bie ©cfjüffe ein Signal abgeben,
benn nad) einigen Minuten mürben fie, entfernt aus

ber sCiefe ber Scfjlucbt herauf, burdf einen brüten unb

nierten erwiebert, roeld)e ein oielfactjeS ©djo roacfjriefen.
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Dreizehntes Kapitel.

Der grosse Bauch.

ss°et trat bicf)t an ben 9tanb bes SlbgrunbeS unb

bticfte in bie SCiefe. Unten, hart längs ber getsmanb,
ftoff ruhig unb ftar in jiemticf) bebeutenber ißreite ber

9tio mätjrenb bas gegenübertiegenbe,
bicht beraatbete ©anbufer ben Stnfang ber unermefitidjen
SBatbebene bilbete, roetdje fid) »or ben öticfen ber 3Mn=

ner ausbreitete, gatjlreiche gnfetn tagen im gluffe
jerftreut.

©eorg mar ju bern Gramer getreten, bodf) futjr er

erfctfrocfen äurücf, ats er in ben gätjnenben ©cf)tunb

bticfte; ber Stbgrunb §eigte ficf) fo fteit, bafs er es für
unmöglich hatten mufste, tjinunterjufommen, unb boctj

mie es ben 2lnfcf)ein Ejatte fottte es gefdfetjen!
3Sort einer ber größeren Snfetn ftiefj ein fchmaleS,

langgebautes Sanoe ab, ein SDtamt ftanb barin unb

teufte bas sal>r 3eu 9 in gevaber Stiftung ber selSs
manb

gilt es aufjubrectfen! rief ber Krämer, nach
ben ©eiten welche fie mit ftdfi getragen gtetfenb, unb

biefelben an einanber fnüpfenb. ®ann roarf er mit

fefter iganb unb fidjrem SBticf bas eine @nbe raeit in
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bie ©ditudjt fjinab, unb 50g unter ©eorg’s IBeiftanb

nacf) furpr geit eine forgfant aus ben §a fern b £§

ißalmbaumes gefertigte ©tridteiter jur söf)e bjeratxf.
SSon ben bidjt am 2lbf>ange ftetjenben, bis jefjn

guff Rolfen, mit riefigen, fjafenförmigen SStättern

bebedten ©träudiern, fud)te goet jmei ber ftärfften ficfj

aus, unb befeftigte baran bie Seiter.

Sann roinfte er melden feinegett jum

langen blieb, ©ntraeber mufften fie »or=

märt§ ober umfetiren; ba oon Sefsterem bocf) feine

Siebe fein fonnte, fo betrat Oeorg muttjig bie teilte,

fdjaufetnbe Seiter, unb of)ne fid) burcf) lange Umfdjau

aufpt)atten, ftieg er abroärß

@§ foftete atterbings mef)r SJtütje, ben Koctj für
ben SSeg ju ftimmen. Stadibem er enbtidj einen 33tid

in bie fäjauertidfe Stiefe gettjan, au§ roetdjer überall

gcrflüftete gelstnaffen itjm entgegenftarrten, roottte er

fdjteuntgft umfetjren, aber ba§ tjötjnifcfie Sachen goet’S
trieb itjn oorroärts. gn gebeugter Stellung, frampftjaft
bie ©eite gefaxt, betäubt, unb nur be§ einen ©eban=

fen§; oormärts! mächtig, ftieg er @eorg nadf.

®er Krämer oertilgte uorficjitig bte ©puren ifjres

2tufentJ>atte§, rollte ®eden, a3orratf)§beutel unb ©eite

ju einem SBünbet pfammen unb marf bie§ nad; einer

furjen ißaufe oon ber fßtattform f)inab. SRun rief er
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©cott, metcfjer bisher ruf)ig am ©oben gelegen unb

aufmerffam bem ißortjaben ber attanner geachtet Ijatte,

na|m ben iQunb forgfam auf feinen SCrm, uub folgte
mit ber größten 3tul)e ben jroei SSorangegangenen.

SDaS §inabftettern oon bem iptateau mar im SUX=

gemeinen niäjt fo fdjrecHict) gemefen, als ©eorg unb

©lias es fidj oorgefteltt bjatten; fie maren auf ber jmar

bjeftig fdjraanfenben, aber fixeren Seiter

unten angefommen. £ier betraten fie eine in bas ®fjal

pineinfpringenbe stippe mit blätterreicljen ©traudjge=

roädjfen bidjt beroadjfen, oon ber ein fteiter selspfab in

bie nodj mehrere tiunbert gufe tiefer gelegene ©bene

fiitjrte.
®er erfte39£icE ber jungen Seute fiel, unten angelangt,

auf bie feltfame ©eftalt bes -BfanneS aus bem Staljne, mU

cfjer nor ifinen ftanb unb jebenfaHs bie ©tridteiter tjerauf

gebraut, unb an bie ©eite gefnüpft fjatte. ®er ÜJtann

mar ein S>nbianer non tiefrotfyer sarbe, unb fcfjien eine

2lrt Oberhaupt ju fein; mas fein 2leufjereS betraf, fo
mar es gemif; ber merfraürbigfte gnbianer, weiten ©eorg
unb ©liaS biöbjer gefebjen tjatten. ©s war ein Heiner,
bicfer 3)tann unb runb mie eine sugel; in feinem tjatb

meifs, Ijalb bemalten ©efidjte funfetten fteine,

fctjmarje 3tugen unb feine fof)lfcfjmarsen Jgaare mären

in ober ad)t lange, grobe gledjten geteilt unb
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mit einer SRenge SRetallftüde, perlen unb rottjen 33änb=

cffen burcßflo^ten.

Ser Heine poffirlidje Kerl trug eine alte, fdjmußige
blaue äßpKenjade, fo lang faft, roie ein SBeiberrod.

Seine 23ruft mar unter einer 2lnjai)t alter golbe=
ner unb filberner SRiinjen, ©lasperlen unb allerljanb

gtitterfram nergraben, breite filberne Ringe unb große

nieredige Dßrgeßänge fdjmüdten ißn, unb in ber iganb

hielt er einen langen Stab, mit bunten fiebern unb

ben Sdfmanäbüfdfetn ber Slffen »erjiert.

31acf) einer ifßaufe bes GsrftaunenS Seitens ber

greunbe, trat ©eorg auf ben fcEgoeigenb unb unbemeg=

lief) roie ein ÜRarmorbilb fteßenben gnbianer ju, unb

mit ben Sitten feines 33olfes burd) ben im

Krämertaben einigermaßen nertraut, begann er:

9Rein Sruber ift ein großer Häuptling?

Rein, erroieberte ber Ssnbianer, nacf) einer furzen
unb jugleid) ftolgen Begrüßung, ber große 93auc£) ift

einer non ben erften ißaeS*) nom Stamme ber ißuris.
3Rein 33ruber gehört einem mächtigen Stamme

an, ermieberte @eorg, fid) ehrerbietig »eraeigenb, gern

merben mir non feiner SBeiSßeit lernen.

Ser große wirb 6ucf) lieben! entgegnete

*) Paes: eine Art Zauberer, Beschwörer und Aerzte.
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fid)tlid) gefdjmeidielt ber gnbianer; meine Söriiber werben

in feiner freunblidje aittfnaljme finben. stimmt

ber 3Jtann mit bem flugen Eopfe, fut)r er fort fidj

an ben eben tnnjutretenben goel wenbenb, für fid) unb

feine jungen weiten greunbe an?

©ewif;, alter igalunfe! rief goel, fitere uns fdjnelt
über ben glufj, unb lag uns eine gute SJtafjgeit be=

reiten.

SJteine trüber mögen fomtnen, fagte ber gnbianer,
ii$ werbe ttntn, was fie oerlangen. ©r feinen

gauberftab unb führte bie Scanner ben formalen 2Beg

entlang, welker fid) in einer gidjadlinie an ber fteilen
SBanb Ijintmterjog; bie ©tridleiter würbe oorljer mög*

lidjft oerbedt unb blieb am Reifen Rängen, ba goel fie

in ben nädjfien ©agen wieber 31t benujsen bacf)te.

ge tiefer bie SBanberer abwärts ftiegen, um fo
metjr eröffnete fid) iljnen bas lteblidje glujjtljal bes

Sequetinitonlja, welcfjer t)ier nad) feiner
mit bem 9tio 9Jtonfo in anfel)ntid)er Breite flofs, unb

mehrere ©trominfeln bilbete.

©a Sßärme unb geud)tig!eit überreif fidj Ijier

oereinigten, auf biefen gnfeln eine

grudjtbarfeit unb fo waren fie, wie and) bas ganje jen=

fettige Ufergebtet, mit bitten äßalbern bebedt.

3n fjo£)en SBetten, an ben gac!en

192



unb ©piijen be3 biesfeitigen selfenufer§ aufgeworfen,

ftürgten bie SBaffer be§ gtuffe§ tafenber ©ile oor=

über; unb bod) Ijatte ber grofse Saud) fein leidjtes

©anoe fieser an ba§ Ufer gebracht, unb fidier unb offne

erfiddlicfie 21nftrengung führte er baffelbe unb feine

©äfte juri'td burdt bie roirbelnben gbutbjen.
Salb weitete fidf ber Strom unb ftoji nun flar

unb ritljig batjin; leiditer folgte ba§ ©anoe betn ©rüde
be§ 9iuber3 unb lief halb baraitf an ber weitgebeljnten

©anbflädje einer größeren 3nfel auf.

SJieine Srüber wollen mir folgen! rief ber 2snbia=
ner. ©a§ 9tuber auf ben Soben merfenb unb feinen
gauberftab crgreifenb, er ben 21bl)ang Ijinaitf,

auf |bem ttadj unb nacf) üppiger ©ra§wud)§ unb @e=

firiipp, bann ba@ Saubbad) mäditiger Säume unb enb=

lief; eine bid)te unb feuchte 'äßitbniff bie 21>anberer uim

gab. ©er äßalbweg mar burd) einen engen, au3getre=
lenen ?Bfab äugänglidj gemadjt unb führte halb gwifdten

fdjlanfen Sotjlpalmen, welche ben fanft gebogenen ©lamm

unb itjr leidjtes, §ierti<se§ feaupt bis ju ben ©ipfetn
ber Sßalbbäume emporftreeften, halb burd; wudjernbe

Satubuälieden; wäljrenb au ben luftigeren ©leben

ungeheure sßotb)oSbbätter fid; emporbrangten unb oft

auf lange ©treclen. l)itt ein bidde§ ©ad) bitbeten, fo

baff nufere SSanberer faft im ©unfel einljerfdjritten.
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ißlö|licf) geigte fidj ein fdiimmernber Sidjtftreif unb

bie 2Ränner betraten gleid; barauf eine im frifdieften
©rün prangenbe SBalbmiefe, auf meldjer, um eine aus

gledjtmerf erbaute Quitte, ein mutiges gleddjen 6ultur=

lanb fiergeridjtet mar.

Ser Sjnbianer utadjte am SiSalbfaume einen 2lu=

genblicf igalt; ein Sädjeln bes Vergnügens iiberjog fein
bunt bemaltes ©efidjt, als er auf bie bläuliche 9taud)=

faule mies, bie aus einer Deffnung ber glitte sum

Fimmel emporftieg.
Sie ©pinne ermartet ben großen 33aud), melier

mit ben gremben ju feiner äöofjnung juritdfefirt, fagte
er, fommt unb taffet i£)re ©peife @uc£j genetpn fein!

Unfre beiben jungen greunbe tonnten auf ben

erften StnblicE bemerfen, bafj meber ber Krämer, noch

ber sunb Ijier fremb feien.

3oel, roeldjer t)ott bem mit einer gereift

fen ©äjeu beamtet mürbe, fä)ritt otjne ein 2Bort gu

oertieren über bie Sichtung ber Igiitte ju, unb ©cott

marb fofort jubelnb non einem Ijalben Sujsenb fdE)muä=

jiger Äinber umringt, roelcfje fiel) mit i|m umljerjagten.
Sie Stnfunft ber beiben fremben erregte
aber fdpiell bie ganje Stufmertfamfeit ber jugenbtidjen

©pröfslinge bes großen 33aucf)es, unb larmenb unb
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fchteienb, menn auch in ©ntfernung, folgten fie

©eorg unb ©lias jvtr glitte.

Surch eine Strt non SSorhalle burch ausgebreitete
SRatten unb geile getrennt non bem igauptgemaä) ber

Sßohnung traten fie, non bem gnbianer unb bem2Bof(=

gerucf) bratenben gteifches geleitet, in bie ©tube, tno

fie goel tapfer befcfmftigt fanben, an einer faf=

tigen &irfcfjfeuie feinen Sippetit ju befriebigen.
Sie ©pinne (ob Äunflfertigfeit unb emfige ©e=

fchäftigfeit, ob itjre langen Seine unb SCrme ifjr ben

9iamen eingetragen, mag batjin geftellt fein), bie grau
bes großen Saumes, bebiente ben Krämer eifrig unb

empfing ben tjeimfefjrenben ©atten unb bie fremben
SRänner ehrerbietig, inbem fie bie rechte £>anb auf bie

Sruft legte unb ihren Äopf jtneimal nerneigte, bann

eilte fie, neue Sorrätfie aufgutragen.

Safj bie grau ba§ 3Bo£)lgefaüen unferer jungen
Seute erregte, fönnen tnir eben nicht behaupten; im

©egentijeit, [ie mar ein tiäfjlidjes, altes SBeib, unb,

non ber Hautfarbe abgefeifen, erinnerte fie ©Kas teb=

[jaft an feine alte Sefannte: öie Hödjiu.

ihrem nerfc£)offenen SOBoffenrocf, ber non gett unb <Sct)inu§

ftarrte, paffte fie aber ganj 51t bem fjatben Sufcenb

unfauberer Ätnber, bie fcfjett in ben ©cfen fauerten, unb

ju bem räucfjrigen unb finfteren ©emacf), in bem giafdjen,
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ÄräuterfJünbet, SBaffert, gelle, sbroc£)en unb bergleidjen
wirr bttrcfjeittanber lagert.

®ie ©petfen numbeten rnbejf treffftcfj,
unb Sille griffen matter ju.

tiefes fjerrfhte mafjrenb ber 3)tal)(äeit
im Meinen Greife unb ber grofse SBauh geigte babei

eine 33ertilgungSrautf), welche ©eorg unb ©lias in ein

mafüofes ©rftaunen nerfefete. ©r fchien ftdj für mel}=
rere Sage fatt effen ju motten, unb fauftgrofje (Stüde

traten nerfdiwanben jroifhen feinen fcfjarfen, prächtigen

3äl)nen. 2lb unb ju warf er einen SBiffen, ober einen

fhlec£)t abgenagten Knochen feiner 9tachfommenfdjaft 51t,
bie fid) im SBinfel lärmenb barum balgte.

©Uas war entjüht über biefen ©ffer, welcher enb=

li<h, rtadjbem er mit jugefniffenen Slugen alle 3e ihett
ber oollfommenfteit (Sättigung gegeben, nah einer lan=

gen pfeife griff, biefetbe mit fhwärslih gefärbtem Sa=

bact ftopfte, unb fie bann anrauhte. Siadfbem er eu

nige 3üge gettjan, überreichte ber gnbianer bie pfeife
bem Krämer als einen SBeroeis feiner freunbticfjen ©e=

finnung 51t iljrn. goel tljat ber inbianifhen Sitte ge=

mäh gleichfalls einige 3üge, gab ba§ E)ocf)toi<sttge gn=

ftrument fobann an ©eorg, ber es an ©tias roeiter»

reichte, roetdfer, nacfibem er geraucht, bie pfeife feierlich
bem großen 33audj jurücJgab.
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Sann rebete ber Seßtere ben Hrämer folgenberma=
Ben an:

Mein Sruber |at bas Ijelte Stuge be§ 2lbler§; er

ift mit feinen jungen greunben in meine £mtte gefom=
men um nach ben bunten ©teinen mit ben Strahlen
ber ©onne ju fudjen. £abe idf 9tedjt?

Sarf idj fragen, ob mein Sruber bunte Steine

erjagt hat? erroieberte ber Hrämer.

Ser bleiche Mann mit bem fingen Hopfe fe|e hier!

fagte ber ©r 50g au§ feinem ©iirtet einen

fleinen Seberbeutet, öffnete ißn unb geigte mit fid)tba=
rem äßofilgefatten einige mittelgroße Siamanten, farb=
loö unb mit gans reinem Hern, feenhaft glißernb unb

funfelnb.

Stugen be§ Rimmels! fagte ber jynbianer, fanft

feine ©ä)äße ftreicf»elnb; fie roenben ba§ Unglücf non

benen, roetctje fie tragen, unb geben Sieg über jebett
fveinb!

3n frettbiger Jgaft unb mit gierig funfelnben 2Xu=

gen riß 3oel bie Siamanten an fiü).

Sei alten Teufeln, ba§ ift mehr al§ ich badete,
unb e§ munbert mich, roo Su bie merthnolten Steine

gefnnben!
@§ liegen noch eine Menge folget ©teine im Sette

be§ gelben sluffe§, rühmte ber gnbianer, ich werbe
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meine Srüber morgen borthin führen; ber groffe ©eift

möge mich blinb machen, wenn ich meine Srüber be=

lüge!

Schwöre nicht 511 einem ©otte, ben Su nidjt an=

beteft! brob)te Jfoel. Su bift ein fdflauer, alter gudfs
unb würbeft halb über uns lachen, wenn wir Seinen

äüorten ©lauben fdjenfett wollten. SBir haben feine

Seit ju verlieren; fage uns, was bie Steine Soften

follen unb welche Selofinung Su verlangft, wenn Su

uns morgen ju ber Stelle füljreft, wo Su fie gefunben.
SOtein Srüber fpridjt ftuge SBorte unb er weip,

baff blinfeitbe ©olbftüde ben Krieger gieren, entgegnete

fdjlau lädjelnb ber Qvbianer. finb viel verborgene

Singen um uns Ijer, welche uns beobachten werben,
aber ber groffe Saud) wirb ©udj ficber führen, ©ebt

itjm viermal bie gatji ber Stonate eines Saures von

ben gotbenen Stiiden mit bem Silbe Eures großen

Häuptlings, unb Shl foHt Eltern SBunfdj erfüllt feljen.

©eorg unb Elias waren voll Neugier biefer Un=

terhaltung gefolgt, unb errieten halb, baff ber Krämer

fdjon öfter mit bem bergleidjen ©efc£)äfte ge=

madjt; nad) einer nicht ju 1 langen Beit gegenfeitigen

geitfdjens unb Hanbelns waren 33eibe benn and) bies=

mal einig geworben, ftedte bie Siamanten mit

befricbigten Süden §u fid>, unb ber grofse Saud) gab
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ifjm bas fefte ißerfpredten, morgen nad) bem gunborte

berfelben i£jn gu fiteren.
SJtit begierig funfetnöeu Stugen griff er nad) bem

Steuer Straf, roeldjen ber Jträmer aus feiner

für it)n eingegoffen t>atte, unb leerte benfelben auf ei*

neu 3ug.
©ut! fagte er bann mit ber Sunge fdjnalsenb.

©er groffe ©eift nergette ©ir bie Siebe ju ©einem ar=

men Struber.

■Steine greunöe mögen nun rulien, bannt fie fritt)

jur Steife gerüftet finb; ber groffe Stand) wirb über

©ud) raaifen, wie in ber SBitbnifi bie ißutna über it>r

gütiges.
©ie ©pinne fjatte mit ibjren Binöern fd;nelX aus

meidjen gellen ein Säger für bie 2Jtänner bereitet, unb

ba ©eorg unb ©tiaS tüchtig ermübet ftd) füllten, ioa=

ren fie batb eingefdjtafen; mätjrenb bie ©ebanfen beä

Krämers tauge fid) nodj mit ben ©egenftcinben befisäf=

tigten, beneu fein ©ucfjen unb £afd)en galt, unb ifm,

fdjon bjalb träumenb, nodj ju bem Stiles überftra£)lenben
guroel gurücffütjrten, meines er öurdjaus finben 'mollte.

Sange oor ©agesanbrttd) toar ©eorg toteber road);
enoadjt non Öen Söiffen blutgieriger ÜDtoSquitoS, bie in

bitten ©djrocirmen bie ©djtäfer fummenb umfdjtnirrten
unb beutegierig i£)r Seben auf bas ©piel gefeilt batten,
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um nur einen einzigen Sropfen Stintes einjufaugen.
©§ trieb ben Jüngling fdjneft aus ber buntpfen unb

feuchten Suft bes niebrigen Siaumes in bas greie,
unb bie Ijerrlidje iDiorgenfrifdje brachte and) bie gemitnfdjte

©rleidjterung.
Sie ©ferne flimmerten nodfj,.unb friebtirf; unb ftitte

mar StEeS um i£>n fjer; roie fremb erfdjien ifjm feine

ganje Umgebung! Unb bod) fanb, als ber tUtorgen
hämmerte, • fein Singe plötjlidj eine Hebe, alte, Stefannte

au§ ber fernen fßeimatfj. Ser fdjledjt beftetfte Stoben

bes Ileinen ©ärtcfiens gunäd)ft ber fjütte trug einige

Sufsenb, mei§ unb blau bltifjenber, Bartoffelftauben.
Sie sßftangen mären non üppigem SBucfjfe unb bie

moljlbefannten SBlätter unb Stlütljen erfcftienen- betn fun=

gen SQtanne mie ein fgeitigtfjum, unb rebeten fange |pit

§tt if)m oon bem lieben Staterljaufe, feinen S3eroof)nern

unb feiner Sugenbjeit. ©r oerftanb Silles, ma§ fie itjm
fagten, unb badjte an Silles, roas gefcfietjen. ®as mar

ifpn in biefem Stugenblict bie gülle ber fdjönften 93tu=

men untrer gegen bie befcfjeibene Stlütlje feiner Sitgenb.-
freunbin. ©ein Sräumeu Igelt iljn juri'uf barauf ju

achten, mas um ifm Ijer oorging.
©o fri'tlj ©eorg attd) attfgeroefen, ber Snbianer

Ijatte nocfj geitiger fein Säger neriaffen, ©r war fctjon
am glufmfer gemefen unb fefjrte mit frifcfjen ©cf)ilb=
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fröteneiern jurüd, welche er bort im ©anbe aufgegra=
ben hotte; jefet fefiritt er auf ben fiunenben ©eorg §xt
unb berührte leicht feine ©djulter.

SRein weiffer Sruber ift pünftlid); fjot er etwas

bemerft, was iljn beunruhigt? fragte er. ®as geriet
foß fogleid) angejünbet werben, bamit bie ©pinne uns

bas grühmaljl bereite.

©eorg fäjüttelte lächetnb fein §aupt. Sas ©ffen
fdjien witMid) bei bem rounberlichen, Meinen SRenfchen
eine groffe ißoffe ju fpielen, unb bie bes

„großen 33aucf)es" mit nottetn 9tecf)t ihm angepaft.
Kaum hotte ber Snbianer bie ©rer in feine tQütte ge=

tragen, als er fdjon wieber in ber ££mr erfriert unb

unnerbroffen Silles ju einer reichhaltigen SRafflzeit her=
richtete.

@0 mögen meine 33rüber benn fommen! rief er

mit einem Sädjelit ber 3u frtebenl)eit unb ftredte ficfj
mohfgefällig in bas ©ras ttieber.

2fud) bet Krämer unb @lia§, noHftänbig gur

Steife gerüftet, erfdiienen mm. fieserer üerbriefjlidj
unb mifjgeftimmt, benn er fjatte eine böfe sRad)t gehabt,
©ein ©efidjt mar non ben Stilen ber 3Dto§quitoä

fürchterlich angefdjwoßen, unb ber Kod) faum 51t er=

fermen. ©r betheuerte mit hohen ©ibett, nie wieber in

einer fo etenben dßücfenfjütte wie er [ich ausbrüdte —
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ju ftfafen, unb lieber bie 9iatt im bitteften Urwalb

campiren ju wollen. 3oel niefte ju feinen Klagen unb

meinte, bafj ba§u wohl 9iath werben fönne.

9cac£) Söeettbigung bes ffrühftüds würbe fofort jum

2lufbrut geftritten. Ser grofie Saut fjatte fein 3ait=

bcrfteib mit bem foliberen Stnjuge eines Kriegers oer=

taufest, unb feine ©tmueffaten abgelegt. @r trug

fange feberne Igofen unb eine folcEje gaefe, teilte leberne

©ebufje bebetten feine güfje. bewaffnet fiatte er fit
nüt einem fdifecfit gearbeiteten, furzen ©arabiner unb

mit einem f[einen, eigentümlich geformten SBeit, bas

in feinem ©ürtel fteefte. ©r unb aut s>oel rietfjen
bringenb, ben £mnb juritcfjulaffen, aber ®eorg wottte

fit ungern non bem ifju fo freubig umfpringenben
©cott trennen, ba er feiner sofgfamfeit oerfitert war;

unb ba jufe|t aut ber Krämer für bas fDtitnefjmen

fprat, würbe ber überftimmt. Um inbeffen

gegen jeben Unglücfsfafl gefitert ju fein, fjofte ber grofje

Saut ftneü not feinen 3auberftab, breite fit

bann mit einer 2lrt non ©efieul mehrere fDiale im

Kteife bierunt unb oerneigte fit feierfit breimaf

gegen bie (Sonne, weite eben emporftieg. Sann

ft fug er eine, bem SBege ber bie 9Mnner Soges
oorfjer jur dritte geführt, entgegengefefjte Diittung
ein.
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ißoran ging ber 3n^aner, ruhig unb mit ©e=

fdjicHichfeit bie ©pur bitrd) bas SicHcht beS SBalbeS

fudjenb; bann folgten unb Elias, fidjtlidj aufge=
regt burd) bie SluSfidjt, enblicf) ju bem gunborte ber

Siamanten ju gelangen, giriert ©eorg unb ber Heine

©cott.

©eorg’s 2lugen raeilten mit Entlüden auf ber 33lu=

menpracf)t, welche iljm aus bem bitten ©eftriipp unb

©eroirr beS SBalbeS entgegenlachte, konnten bie er-

hofften Siamanten leuditenber funfein, mie bas bren=

nenbe 9toth jener herrlichen SSromelie, reiner fd)immern
als bas blenbenbe 2Beifj biefer Salie, fd)öner ftraljlen
als im Sonnenlichte bie iDtiHionen Shautropfen beS

©rafes?

2ln ben Stämmen unb blättern bet 33aume flat-
terten unb frodjen jatjttofe unb grünfdjitternbe
Eibedjfen f)ufdjten, »cm Scott beltenb »erfolgt, über ben

fcfjmalen gufsmeg. i|Slö|lid), in unmittelbarer 9tälje ber

SBattberer, erbröfjnte burd) bie StiHe ber mächtige Son

einer grofjen ißaufe fo plö|liä) unb fo nalje, baf?

Elias einige Stritte äuriicffprang unb fid) ängftlicf) an

ben gleichfalls ftu|enben ©eorg Hämmerte. 3n einiger

Entfernung mürbe ber Son in gleicher Söetfe beant=

roortet unb fein Echo bumpf-jitternb ben

SBalb.
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©eib otjne Sorgen, rief tadjenb ber Krämer.

ift nur ein Detjfenfrofch, welcher ben ©ag begrübt. Unb

richtig, wenige Stritte weiter, im fernsten ©Ratten
eines Raumes, faß, bie Kef)te 31t einer ungeheuren

sötafe ausgebetjnt, ein riefiger, gelbbrauner grofcfj unb

gto|te mit feinen großen Singen bie erfcfjrecften

greunbe an.
(Sonett, aber babei bodj betjutfam, fdjritt ber 3>n=

bianer, otjne einen Stugenbtid nur auf ben 3ro i;

fcfjettfall 31t achten, auf bem SBege fort. 2tucf)

tjatte nur einen furjen tgatt gemacht, er mar »iet 31t

fefjr mit feinen planen unb Stbfidjten befäjäftigt unb

trachtete nur barnad), mögtidjft rafd) an ben gunbort
ber ©iamanten ju fommen.

©er fdjmale gußweg tjatte batb aufgehört, aber

ber große Sßautfi fannte feine Snfet genau, unb bie

Sicherheit, mit welker er ben SBeg btträj ben bidjten
Sßalb einfehlug, geigte ftar genug non feiner Drtäfennt-

niß. ®r machte unbeirrt burdj Sßurjetn, unb

©cfjtingpftanjen für fich unb bie SDtänner SBatjn, unb

brachte fie nadj furjer, wenn auch mütjfamer 2Banbe=

rung, an ben jenfeitigen glußarm.

Stach ber bid£)t bewalbeten gnfet »erirrte fetten ftcb
ein menfdjtidjeß 353efen. -Dtit Slusnatjme ber Igiitte be§

Snbianerß war feine SBotjnung auf berfelben unb fetbft
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bie SBädjter beä SDifiricteä tarnen faft nie Vertier, fo
bafj offne grofie Seforgnil unb offne fyinrei<äfenijeyßor=
ficfft ber SBeg jum gfufjufer juritdEgelegt werbetrronnte.

Site bas Ufer aber erreicht war, warnte ber Qnbtaner
tmr jeber UnoorficEftigteit; teife unb geräufcfjloä mufete

ber 2Beg werben, um einer jeben Begegnung
mit ben auSgefteHten ißoften ju entgegen.

Vierzehntes Kapitel.

Am Goldberg.

33orfid)tig bie bitten gweige auseinanber biegenb,

welche roie grofie, grüne Radier fid) bedenb, ben

©aurn ber Sidjtuug fpätjte ber

ner in bie gerne; bann winfte er feinen Begleitern unb

nad) menigen Minuten burdiwateten fie Sitte ben rau=

fd)enben gtufs.
SDer gluf? burdjftrömte ffter eine ©bene non be=

beutenbetn Umfange, an bie fic£) weftwärtä grüne 2£! ie=

fen unb bidjter 2Balb SDer gnbianer fcfjfug ben

Söeg am Staube beffelben tjin ein, unb bie ffeine ©e=

feUfc£)aft gelangte nad) einer furjen SBanberung an ei;

neu fdmett ftiefjenben ©iefjbad), wetdier fein Gaffer
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mit bem bes gequetitiljonlja nereinte. Sttrd) ein £>emm=

nifj bei feinem SluSfluffe bilbete ber Keine Sad) einen

länglidj runben ©ee, unb ergofj ftdj aus biefem, einen

Slbfiang Ijinabftürgenb unb einen f)übfd)en SSSafferfaU
bilbenb, in ben Strom.

■ftodj l)alb burcfjnafjt, ermübet non ber anftrengem
ben SBanberung unb abgefpannt non ber britdenben

Ißiije benn SUittag mar nalje lieran unb ferner

lag bie ©luttj ber Sonne auf ber Sanbfdjaft raarfeu
unfre jungen greunbe ftcfj jur Erbe, als ber Snbianer

unter bem bitten Saubbadje einer mastigen Eetba eine

©teile gum Saget geroäljlt Jjatte. ©cfjneli £)atte er bürre

Slefte unb Reifer gefammelt unb traf alle Slnftalten,
über bem Keinen geuet bie mitgenommenen gleifcbftüde

Ijergubereiten.
S)er Keine ©ee fristen non giemlid) nieten giften

beuölfert gu fein, unb ba ber Snbianer bie jum sange
berfelben nötigen ©eratljfäjaften mit fid) führte, mürbe

ber Serfucf) gemalt, einige non benfelben ju erlangen.
Salb and) fafj er unb ©eorg am Ufer urtb roarfeit

iljre Seinen aus, mäljrenb soel unb Elias, nacfjbem fie

einige Minuten ben Singlern jugefdjaut, an bem Ufer
bes Sackes £)inauffdritten unb bie meinen,

©anbfteingefct)ütte beffetben eifrig burdifuditen. Slber

bie aufgefunbenen Siefel geigten nur trübe ©efid)ter
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unb waren, wenn auch in ihrem SBefen Stefinlicbteit

herrfhte, ju fehr oerfhieben non wirtlichen @bel=

fteinen.

©lüdlicher waren bie gifdjer. ©ie Ratten eine

jiemli«h reiche Seute aus bem SBaffer gezogen, unb bie

»ortrefflih gebratenen ©ilberfifbe gaben, jufammen
mit ben SBilbrtppen, eine herrliche «Diahtgeit für bie

Keine ©efettfbaft.

Sie weit ausgebreiteten gwetge bet (Seiba waren

bicf)t mit ©hmaroherpflattäen non ben wunberlihften

Silbttngen Bewarfen, nnb langes, weibliches 2Roos tjing

gleich ungeheuren Särten fjernieber; reicE) Belaben famen

fummenb bie dienen ju bem Saum gezogen unb ganje

(Schwärme ftahlbtau unb grün gefieberter {[einer Sau-

Ben, fo grob faurn rate Serben, fugten ben tiefen
©chatten bes Saumes. SBie wohl that ben SRänttern

feine erfrifcfjenbe Sfihle! sein SBölfben ftanb am Jqüu=

metsgewötbe, bie ertöten £uftfßichten flimmerten im

welligen Sanje unb bie bunfetfarßigen Stätter über

ihren Häuptern gitterten unter bem faft {entrechten

Strahle ber ©onne. Salb waren unfere greuttbe unb

auch Soel eingefchlafen, währenb ber gnbianer behaglich
feine «pfeife rauchenb, unbeweglich wie eine Silbfäule

emporgerichtet fab unb bas Säger Bewachte. 9teu ge=

ftärft erhoben ftb bie Scanner, als ber fie
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nad; längerer Seit mit bem gebeuten wedte, bafs es

Seit gum Slufbrrtcfie fei. 9?ac£) wenigen SJtinuten waren

bie ©puren iljres Slufentl)altes vertilgt, unb bas Säger
uerlaffen.

Ser gnbianer, nod; einmal feine Begleiter gur

SBorfic£)t ermatmenb, fdjlitg bie Stiftung ftromaufmärts

eilt, gerabe einer nur wenig fidjtbaren Slnljötje gu.

SJteljrere ©tunben lang führte ber äßeg längs bem Staube

bes UrtoalbeS, beffen Ijotie ©tämrne an Dielen ©teilen

bis fjart an bas glupufer fid; bräugten. Oft waren

gange Uferftreden »on bem gur Stegengeit Ijocfjgeljenben
©trom fortgeriffen unb bie abgeftorbenen SBalbriefen,

bid;t mit ©cfjlinggewäctjfen bebedt, fjatten fiel) weit t)im

ein in ben glufj feftgelegt, unb mußten oft mit SebenS=

gefabjr tiberflettert werben.

ge metjr bie äßanberer ber ermähnten Slnplje fid;

näherten, um fo meljr and; trat ber SBalb gurücE;
über ein weitausgebelintes ©aubufer fd;ritten fie anf
eine ©rljebung gu, beren SBätibe aus ber gerne tjoHfom«

men fenfredjt erfdjienen. gn ben ©trauten ber ©onne

flimmerte ber gelfett auf bie umnberbarfte Slrt unb

bot einen bjerrlicf;en Stnblid. gaft tjatte e§ ben 9ln=

fcfjcin, als ob ein einziger, großer ©olbberg »or itjnen

läge, unb ©eorg unb ©lias tonnten nidjt uutljin, ben

©egenftanb ibjres ©rftaunens mit bem Ijöäjften ©rab
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ber [Neugier p betrauten, lucfj ber Krämer, fo genau

befannt in ber ©egenb, entfann [ich nicht, biefen 33erg

je gefehen, ober baoon gehört p haben.

3e näher fte tarnen, um fo meijr überrafcfite fie
ber funfelnbe (Schein, bie SBunber ber Farbenpracht unb

ber ©olbglanj, melden bie Flächen beS SSerges nach
allen ©eiten liefen. 1b unb p fehlen es,
als ob berfelbe mit taufenb unb aber taufenb Keiner ©las=

fenfter oerfehen märe, alle roth, roeifi unb grün, lebhaft

glänjenb unb erleuchtet!
©er golbene Serg aus bem geenmärcfjen, fagte

lücfjelnb ©eorg; roie ich als Äinb wenn meine

gute SDfutter baoon erjagte mich gefeint, iljn ein=

mal p flauen!

3>n 3Bab)rt)eit, ber munberbarfte 23erg, ben ich je

gefehen, erroieberte ©lias erregt, ©r toirb uns bodj

nicht oor ben lugen oerfcfjmnben? SJlein Sebetag totH

ich baran benfen!

©er 33erg oerfdjroanb unb auch bie ©rin=

nerung baran foHte bem ftoch für bas Seben bleiben.

©ie fonberbate ©igenfchaft bes Serges, ober oiel=

irteJjr 33ergoorfprunges (benn ber geterüien pcf [ich,

ringsum non [teilen unb fettfam auSgejadten SBänben

umgeben, [o weit bas luge reichte, in bie ©bene) er=

Karte fid) fctmell, als bie -Btänner bem gufje beffetben
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ficfe genäfeert featten. mar ein maffiger, mitdjmeifeer

Duarsfcfeieferfetfen mit grofeen Hörnern unb Sötättern

non ©timmerfdjiefer ober ©etenitfcfeidjten untermengt,
unb bie im ©onnenlicfete funfetnben HnjftaHe gaben ifem

fein ftotges unb glängenbes Hteib.

Ser liefe ©eorg niifet lange seit, ben

fonberbaren 23erg ju betrauten. @r roie§ bie Sliänner

feintet ein grofee§, non bet fjöfee feerabgefattenes gel§=

ftiicf, itnb fcfeeucfete ben fjunb gurücf, bet ifem folgen

rooHte; bann fcfeüdj er fi(fe befeutfam in eine fteine

©patte ober ©cfeluifet, metcfee faft unmerfticfe feitroärts

gelegen ficfe geigte, ©efpannt taufcfeten bie brei 9Mn=

ner auf feine jßücffefer, metcfee aucfe batb erfolgte. Ser

grofee Saud) forfcfete erft nad) ben ©puren feiner geinbe,
ber racifeen Krieger! oerfefete er auf ben fragenben Sticf

be§ Kramers. @r raeife e3, fie feaffen ifen, benn ifer

£erj ift fcferoarj raie bie 9tocfet; aber er feat offene 2tu=

gen, fie metben ifen nid£)t ftnben! Samit roinfte er unb

füferte feine ©enoffen in bie ©cfetucfet. (S§ galt feier
einen jäfeen Stbfeang 31t erftettern, unb ttnfere jungen

greunbe fanben für güfje unb £änbe feinreicfeenbe 33e=

fcfeciftigung, ben fteiten ißfab 31t erfteigen. mar

berfelbe triefet ju feoefe, unb naefe einigen 3Jtinuten er=

reiften bie SKänner ben ©ipfet be§ getfenä. Sie tgöfee,

auf ber fie feier ftanben, war rifftg unb uneben unb
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oieHeicf}t einige ffunbert ©dritte breit, weitete ficE» aber

in ber ©ntfernung ganj ©in ©rfteigen Per

[teilen SBänbe war, anbers als burcft bie Meine ©cßlucßt,

nicfjt erbenfbar; ®ornengebüfcf) unb ©actuspflanjen

witterten in ben ©palten unb mächtige selsftücfe lagen
überall umßer. Sangfam, mit [dtarfen, [pal)en=
ben SlicEen feitritt ber norwärts. ©r tjatte ben

©arabiner non ber Sdjulter genommen, bie Meinen,

fdtwarjen Ülugen funfeiten lebljaft, unb tro| feiner Se=

leibtlteit war ißm feine ©pur non ©rmübung anjufeljen,
obgleidt auf ber fcftattenlofen gläclte bie brücfenbfte £)i|e
fterrfeftte.

aSalb foß mein Sruber ftüfterte er betn srä=

mer su, rceidier in roitber ©etynfucEjt, ber (grfte 511 fein,
bie nerfteifjenen ©tf)äise 51t Begrüben, faurn feine ©dritte

ju jügeln nermocfite.

9lacf) unb nadf) warb ber SBeg immer [teilet unb

führte gevabe einer gewaltigen, fenfredtt auffteigenben

g-elswanb ju. ®ict)t banor aber fenfte fi(i) ber ißfab

pböfetid), unb bie Scanner gelangten an eine ©teile, roo

ein raufcfjenber Sacf) ben ganzen iSoben übetfdtwemmte;

wätjrenb bas jenfeitige Ufer f<ä)roff unb [teil in bie iQölfe

flieg. 9tur bas Sette bes Sacftes bilbete ben [finalen

©ingang ju einem- ätemlid) geräumigen unb l)od)liegen=
ben 2M)al; fnietief im SBaffer fcfjreitenb gelangten unfere
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SBanberer in baffetbe, auf bas Stngenetjmfte tuet burd) bie

üppige Vegetation überrafefjt. ®id)tes Vufdfwerf unb

grüne SBiefen, offne greifet burd) ben äßafferreidjttjum
bes VacffeS erzeugt, unb eine erfrifdfenbe £üt)te empfing

fie in ber Keinen Dafe.

glücfitigen 23tiefes burcfjfpalite ber Krämer bas Keine

Sftjat unb fiürjte bann ber SOcitte beleihen su, too

wie ber erfte SBticE if)tn gegeigt bie feEjntidjft gefug-
ten ©d)äf)e ju finben waren, Hier tjatte, augenfdjeim

lief) mit unfägticfjer 3Jcü£je unb ttad) tanger Arbeit, ber

Snbianer burd) einen feitwärts gegrabenen ©anal

bem fdjaumenben 23a<be, melier in ber ©bene fein

Sffiaffer tangfamer rinnen lief), einen anberen 2Beg an=

gemiefen. ffiaburcf) nun mar bas eigentlidje gtuffbett
auf einige jwanjig ©cfiritt troefen gelegt unb in bem=

fetben tauge beoor feine Begleiter genähert
fniete ber Gramer, mit gierigen Hauben bas ©erölt

burd)fud)enb. Stuä) unfer sod), nadfbem er fo lange

Satire, £ag für Sag, angeftrengt unb otjne befonbere

Vortlfeite für fidj gearbeitet, tjoffte je|t ben 3auber--

fdjlüffel gefunben ju fjaben, ber it)m groffe ©cf)ä|e er-

fdjtiefjen fotle. 3täcf)te funburcf) tjatte er bauen

geträumt, mie er tief im SBaffer ftänbe unb fiel)

tige ©betfteine tferausfifdfe, nun füllten feine Sfräume

unb Hoffnungen fid) bewafirtieiten. Von einem 3)iif)=
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erfolge fonnte ja feine 3lebe fein, geigte soel i|m
reicßlidj ein Balbes ©ußenb aufgefunyener glänjenber

©feine; er brauchte jeßt ja nur Slugen unb £änbe, um

fid) unbefdjranfte sMdjtf)ümer p Derfcßaffen.
Unb wirflicf) lächelte iJ)m ba§ ©lücf. ©eine jit=

ternben igänbe bjoben au§ bem ©ewirr ber jerftreut lie=

genben Wiefel einen Bocfjgelben ©opa§ auf; einen faft

nußgroßen ©tein mit regelmäßig pgefpißten (Snben,

angenehm burd)fd)einenb. ©er erfte (Sbelftein, melden
er gefunben! lyfjm ba§ Bleinob oon foldjer

baß ißm fein Slnbtid faft ben Sttljem benaßm,
unb er bermmbernb e§ anftarrte. ©ann ftieß er einen

lauten, weithin fcfjaUenben ©<srei ber greube au§.

2Ba§ benft ber tueifse 9ftann? rief erzürnt ber 3n=

bianer, ber mit ©eorg einige ©dritte »om Ufer ent=

fernt ftanb; bie SBilbniß Ijat Dßren, er wirb uns oer=

ratzen! (Sr ac£)te roofjt auf feine unb oer=

meibe forgfättig jebes ©eräufdj. ©er große 33aud) will

feßen, ob er beu 2Seg offen finbet, balb rairb er p feU
neu ißrübern prücffeßren!

(Sr fc£)utterte bie SBücfjfe urtb entfernte fid)

nach ber §öße p. ©ie ©onne neigte fid) prn Untergange
unb bie tiefen ©Ratten ber umtiegenben

oerfinfterten balb ba§ ©ßal. unb wußten,

für biefen Sag menigftens, ißr angeftrengtes ©ucßen
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einftetten unb lehrten, wenig nur jufrieben geftettt in

£>inficht ihrer ©rwartungen, mit ihrem immerhin noch

lohnenben gunb jurüct.
®er alte, fcfelaue guchs tief mifemutfeig her Hrä=

mer feat tängft bie oberen Schichten bes gtufebettes
burcfefucfjt, unb bie beften Steine fcffon bei Seite ge=

©s bleibt uns, fott unfer Unternehmen jur

Sufriebenfieit ausfatten, nur bie Stusfidjt, morgen bas

©eröU tiefer unb forgfättiger ju unterfingen! 2Bir

werben bie tttaiht feier, ober beffer oben am ©ingange
bes States jubringen müffen, ba für äße gatte her

Sßeg bort frei ift. Sofort würbe her Sorfctjlag bes

Hrämers ausgeführt, unb her Saä) aufwärts wieber

burdjfehritten. @S war, als man auf bie 2tnt)öt)e ge;

langte, noch ziemlich hett hier oben; aber nergeblich burcfe;

formten bie Sttänner, fo weit fie auch fehen fonnten,
bie ©bene nach bent gnbianer, er fpurtos oer=

fthwunben.
goel [tiefe einen gluch aus unb warf

ficf), weitere Serwünfdjungen gegen bie fcfiurfifche 9totf)=

haut murmelnb, hinter einem getsfiüd: auf ben Sahen.

®a her Gramer abriettj ein geuer anjujünben, beffen

9iaucfefäule fie leicht ben herumfchweifenben hätte

»erratfeen tonnen, füllte her Hoch bie burcfjnäfeten CEJlie=

her bicfet in bie SBottenbetfe, wäferenb ©eorg feine
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fernsten fpfje fo Biet rote möglich burd) fdjneltes tQin*
unb ju erroärmen fud^te.

3u nerfdjiebenen SMen tjatte er ftdj eine §iemticE)e
©trede non bem fteinen Säger entfernt unb roottte eben

bortljin roieber §urüdfe£)ren, als er burd) ba§

liebe Begatten be§ fteinen tQtmbeä aus feinen ftitlen

Betrauungen geroedt mürbe. (Scott jerrte unb fragte
mit ©eroatt an ©eorg’S ©emanb, unb febten burdf leifes

©eroinfet Slngft unb gurdit ju erfennen ju geben. Be=

unrufiigt ©eorg bie Stugen auf, unb futjr

erfcf)redt äurüd.

Stuf ber ©bene, roetcbe in faft Bottfommen glatter

gtädje nor itjm tag, unb auf ber nor faum einigen
SDiinuten fein febenb ©efctjöpf 511 erbliden getuefen, fat;
er int Sid)t ber ©antntentng ganj beutlicb einen fteinen

©rupp non ungefähr jetjn ©otbaten, roetcbe ftcf)
auf if)u ju belegten.

Stuf ben erften Btid roar ©eorg beraubt, baff

eine Stusfidjt auf ein ©ntrinnen nicht met)r nortjanben

fei. ©ie ©otbaten roaren fautn fünf= bi§ fedjöbjunbert

Stritte non if)tn entfernt; eine gleidje'ßntfernung trennte

itjn non feinen Begleitern, roeldje feine Stfinung non

ber brofienben ©efatjr jn fiaben fdjienen, unb roaf)r=

tjinter bem getsftiid rufjig fdfliefen. ©§ bau=

erte nur einige Slugenbtide, etje ©eorg, bie Stugen auf
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ben Voben geheftet unb bebriidt oon bem Sebanfen in

©efangenfdjaft ju gerätsen, aus bem guftanbe ber plötj=
tidjen Verwirrung erwarte. Hier galt es ein fdjneßes

Hanbeln; oießeidjt bafj er feine ©efätjrten oor einem

gleichen, wenn nidjt nod) fdjwereren Soofe wie bas feine,

bewahren tonnte.

©eine Sßaffen tiatte er am Sagerplaiie jurüdges

taffen, er trug nichts bei fiel), was Veranlaffung geben
tonnte, i£)n her Sieberei ober bes oon Sbel=

fteinen ju befc^utbigen; oieHeidjt lief? man itm nacfj

turjer Seit frei, wäljrenb es bem greunbe unb soel

gelang, oerborgen $u bleiben, ©o groeifelEjaft biefe

Hoffnungen and) waren, gewahrten fie immerhin eini=

gen Sroft. Sr ttiat einen tiefen Itfyemjug unb fcbritt
aber bennocf) oljne eine gemiffe Veforgniff

bem ©rupp entgegen. ©as frieblidje Staljerlommen
bes roelirlofen SßanneS fcliien bie ©olbaten aud) roirf=

lid) ju überragen, ©ie malten- plö|lidj unb

nur jwei oon itjnen, bie 35üd)fe im 9lrm unb auf ©eorg

gerietet, tarnen i£)m weiter entgegen, ©ie beiben 9lä=

Ijertommenben trugen breite ißalmblattliüte, blaue 3acfe
unb Schärpe, 33eintleiber oon SBaumwoHenjeug, berbe

Seberfdjulje, Vüd)fe unb Eugeltafcfje. ©eorg, als er

fat), bafs ber ©rupp Halt madite, Ijatte erfreut fi(f>

beeilt mit bem oorgefdjidten jufammen 51t treffen,
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um bie (Entfernung äwifcfjett biefem unb feinen Seglet
fern möglicfift ju oergröfjern.

@S mochte ben beiben ©otbaten rootjf als etroas

ganj Stufjergeroötinticfjes baff fjier in ben

roitben 33ergen ein fo junger iDtann otjne jebe äßaffe,
unb anfcfjeinenb fo bereitwillig, ihnen entgegentomme.
3hre ©eftchter geigten -Btifjtrauen unb finfteren 3tusbruit.

©taubt i£)r junger @pi|bube uns auf

biefe SBeife bkter’S Sicfit füllten ju tonnen? rief ber

2tettere, ein bösbtictenber, bärtiger 20>tann unb fajjte
ben Jüngling tjart an bie ©Butter.

©eorg errötete, güljrt miä) ju ©urem ißorge=
festen, erroieberte er, bie frecfje heftig §urüc£fchlen-
bernb, itjin roerbe idh 9tebe ftetjen! 33ät geballter gauft
roottte ber ©otbat ftcf) auf unfern greunb ftürjen, aber

fein Begleiter trat bajroif^en.
9k, taff es gut fein, S°f e

/
lachte if) tl äurüct=

haltenb ber jroeite ©otbat; Jönnt nacfjtjer mit

einanber fcf)roa|en. ißorroärts junger 9Jtann!

Dtjne ein SBort weiter 311 fprecfien, tief) ©eorg ftcf)

fortfüftren. 2öa§ glaubte er fürsten ju bürfen? unb

muffte er bod), baff ein jeber ©cfjritt roeiter unb bie

batb einbrecfienbe 9tad)t bie gefährliche Sage feiner @e=

noffen rnefjr ftcfjern roürbe; foHte es nicht mögficf) fein, bafs

fie ungefefjen ftch banon fäjteidien tonnten? Iber bas
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eigentljümlicfje Serljalten beS fleinen sunbe§ fdiien feine
Hoffnungen »ereiteln ju fotlen. ©cott, ber ©eorg treu=

lid) gefolgt mar, Hatte bei ber 2tnnä£)erung ber beiben

©olbaten einigen SBiberwillen gezeigt unb fi<d) fmtrrenb

in einer jiemlidjcn Entfernung gehalten. S)ann aber,
als ob er bie Ueberjeugitng gewonnen tjätte, ber 3/rupp
bewaffneter Spinner ba oorne, möchte feinem Herrn

unb iljm wenig ©utes bringen, mailte er auf falbem

SBege plö|lidj Halt. fid) unb ftiefi ein fläglidieS
©eljeul aus. ©eorg pfiff unb fdjmeidiette bem bisljer

fo folgfanten Hltnbe auf alle erbenlbare SBeife, aber

baS ££)ier beftanb auf feinem sopfe unb rührte ficH

nic£)t non ber ©teile. S)ie furje 2lbenbbäm=

merung war faft im Serfdjminbeit, als bie ©olbaten

mit iljrem ©efangenen §u bem Drte gelangten, wo ber

£rupp »orljin Halt gemalt Ijatte. Es war eine Heine

©djaar wilber ©efellen, and) einige ©djwarje bajwifdjen,

weldie Hier lagerten; rolje unb oermetterte ©efidfter mit

fed Sorten unb finfter blidenben Singen.

3>£)re ©rfdjeinung liefj auf Silles elfer, als auf eine

georbnete Sanbe fc^tie^cn; bod) jeigte bas Stilen jiem=
lid) gleidje (Softüm unb bie farbige «Schärpe, baff fie

fid) faiferlicf) brafilianifdje ©olbaten nennen burften.

©inige ftanben mit ber SBaffe in ber bie 3Diet)r=

jal)l E)atte fid) auf bie @rbe geworfen, raudjte ober fdjien
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gu fOlafen. SBenige ©dritte nur tjinter itjnen 50g fict)

eine offene getsfpatte feitraärts meitfjin burdj bie Ebene,
nur einige gufj tiefer, als biefe. Stugenfdjeinlidj mar

tjier ber 2Beg gu fuetjen, auf meinem bie 33anbe unge=

fetjen auf bas ißtateau getaugt mar. 2tm 9ianbe biefer
getsfpatte, ben Kopf in bie tinfe iganb gefüllt, mit ber

regten ein gefülltes ©tas prüfenb »or bas Stuge tjattenb,

fafj fo meit bie einbreefjenbe Sttaäjt erfennen tief; ein

noefj junger SOtann »on fdjtanfem SBudjfe; gu iljm füE)r=
ten bie beiben ©otbaten ©eorg. sDie gotbenen Treffen
an ber Uniform, ber feine ©trotitiut unb ein ijsaar
fauber gearbeiteter SDoppetpiftoten bie er im ©itrtel

trug fenngeiäjneten ben Stfann als ben gütjrer ber

Gruppe.

Katt unb ttieitnafjmtos fa£> er auf ben »or itjm

ftetjenben Jüngling; bann ftridj er bas faft röttitidje
£aar aus ber ©tirn, eine Erinnerung fdjien in ifjm 51t

erroacfjen.

Un gargon de bonne fortune! fknarrte er, unb

im -Jlu ftanb er auf ben jsmf3ert - 3« tieftiger, leibert=

fcEiaftlicfjer Erregung bebte fein Körper, bas ©tas ent=

fiel feiner gitternben iganb unb er trat einige ©djritfe

»orroarts, um beffer noct) felfen gu fönnen.

®a Robert mir ja, rief ®octor Eorbpe benn

er mar es, ttrtb trojs ber ©unfettjeit bjatte ber erfcfiredte
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©eorg fdfnell ben alten seinb erlannt ba Ijaßen
mir ja ben fdiurfifdfen ©teuermann non ber „@f)arlotte",
ber feinen Offizier erftoc^en!

galtet i£>n feft £inber, baff er (Sucfj nid)t entroifdjt!
50 ©olbfiüde 93elot)nung fielen auf fein ©rgreifen.

©ro| feiner ©egenroetjr raarb ©eorg unter t>efti=

gen ©töffen unb fcfmell jur ©rbe ge=

riffen unb gierige tQänbe burcf)fucf)ten feine sUeibung.
©eine U£)r unb 9toti3tafcfje, bie itjrn fo treueren
ber Ueßen ©ltern unb bann aud) ber 9ting ÜDtac @re=

gor’3, ben er auf ber 93ruft getragen tiatte, mären Balb

aufgefunben unb im 33efi|e ber iQäfdfer.
9Jlit roitbem Sachen Begrüßte ©orßpe ben gunb

bes 9iinge§. ©o roatir icf) lebe, ba§ ift be§ Sieutenants

9ting, melcfjen i£)m bie SRörber geftofjlen! ©eroiff mirb

aucf) ber jmeite ÜJtorbßube nidjjt meit fein, er barf un§

nicf)t entgegen!
©ann Ijorclfte er auf. ©a§ ©eljeul oor un§, ift

ba§ be§ Keinen ©cott. ©er arme ©regor muffte nur

ju gut, baff ber sunb feiue üftörber ber geregten ©träfe
gufüEjren merbe. ©ctmell gadeln t)er, itnb bann ifjm

nacf). ©a§ nenne icff einen glücKicfjen SCbertb! sroei oon

©ucf), futjr er fort nacf) bem auf ber @rbe liegenben unb

Blutenben ©eorg mit bem guffe ftoffenb Bringen ben

©gurten liier nacf) ©ejuco. Unb nun 33ormärt§!
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Salb überleucfjtete ber IjeOle ©djein ber angejüm
beten 2Binblid)ter bie weite giftete. ©orbije featte ficfj

nidit getäufcfjt; in einiger Entfernung fafe, beutlicf) ficf)t=

bar, ber Heine £unb, unb ifem folgenb waren bie 2Jtan=

ner halb weit braufeen in ber ©bene, ©ie beiben Burüdge*
bliebenen jünbeten rufeig ifere pfeifen an, bann rtffen

fie ben featbbewufetlofen ©eorg unfanft in bie £ö!ie,

fefenürten feft feine 2lrme jufamtnen unb fdjteppten ifen
unter raufeen ©päfeen mit fiel) fort.

Fünfzehntes Kapitel.

Der arme reiche Wann.

©er socf) £)atte fealb träumenb ein Sßiertelftiinb-

dien hinter bem gefeftücfe pgebradjt; als er fidf auf=
richtete, fcljlief ber JMmer ifem jur ©eite noch feft,
wäferenb braufeen in §iemlid)er (Entfernung ©eorg raft=

los fein? unb feerwanberte. ©in noHftänbiger Triebe
unb eine feeitere Stnfee lag in ber uom ber ®äm=

nterung angefeaucfeten ©bene, ©ie grofee SRuEje gefiel
bem sos. Sftiemanb fam fein ©lüd ju ftören, weldfes

er empfanb, feinen ©belftein wieber unb wieber §u be=

trauten, ©pielenb marf er ben glanjenben ©tein in
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bie Suft unb ergö|te mit tfföricffter greube an bem

©tanje bes SüopafeS; fein trüber ©ebanfe aon ber 3U;

funft ftörte fein ©ntjüden. Stber es maren nur furje
dttinuten bes frotjen ©enuffes, unb fie mürben iffm ptöfdkff

geftört burdf bas ©effeul bes tgunbes. ©lias

erblaßte, als er oorficfßig naß) ber Stiftung ffinfdffaute,
in melier ©eorg ficff entfernt fjätte; er faf) mehrere
©eftalten in biifteren Umriffen gegen ben tgorijont ficf)

ergeben, fjörte Stimmen unb lautes ©cffelten.
©r ftrengte feine Stugen an: offne 3weifel waren

es ©olbaten unb ©eorg befanb ftdf jroifcffen ifjnen!

3u feinem großen ©rftaunen entfernten fie fid& Batb

barauf nacf) bem Staube ber ©bene ju. SDie 3ufunft
erfcf)ien mit einem SJtate bem Äocf) nicfjt fo roftg metjr,
mie junor; aber er gab fidf feinen langen Setracfftum

gen Ifin, 30g bas alte Steiterpiftot fjernor unb ftürmte,

otjne ficf) aucfi nur 3eit ju taffen, 3oel ju roeden, gerabe
au§ ben fid) entfernenben ©eftalten nacff. sDodf

nacff roenigen ©dfritten roarb er Ejeftig prüdgeriffen.
ißerbammt mögt Sfffr fein! roas maßt 3f)r tljun? rief
ber Krämer, melier erroadft mar unb ficff mit ffurttgen
SSliden non ber broffenben ©efaljr überzeugt fjatte.
Stßoßt ©uern sreunb unb ©ud) mit in baS Um

gtücf ftürjen? 3ffr wäret fStimmer als ein Starr, gegen

fotcfje Uebermadß i£>n nertfietbigen ju maßen. $Da fefjt
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nur, fuljr er ruhiger werbenb fort, ber junge 2Jiann

folgt feinen iQäfdjern willig; was fönnen fie gegen ifjn

Ijaben, wenn man uns nid)t mit erwifdit. 3dj benfe,
wir werben iljn halb roieberfefjen! Safjt uns oerfudjen,
ob wir burdj bas Keine £f)al einen Slusgang nad) bem

SBalbe ju finben.

folgte ber Rodj unb belub fiel) mit ben

SBaffen unb 33orrätf)en beS greunbeS. (Sr fa{) ju gut

nur ein, bafi fc£)leunige gtudjt iljrerfeits für beibe 2üjeite
bas SSefte fei, unb burd) bas raufdienbe SBaffer
bes SadjeS ging es abwärts.

2Bie (SliaS roieber an ber (Stelle ftanb, roo er nor

wenigen Stunben feinen £opaS gefunben, überlaut if;n
bie größte Sufi, 33rafilien, 3° el, ben Snbianer
unb aud; ben Keinen Stein in feiner STafdie ju ner=

wünfäjen. burd)näfjt tappte er bie Singen nü|ten

in ber jyinfiernijj ju nidjtS mit feinen ermübeten ©lie=

bern über jerftreut liegenbe Steinblöcfe unb bttrd) bas

fdjarfe ©erötl bes Ufers. (Sr begann §u fiirdjten, bafj
er eine giemlicK fd)led)te 9tacf)t Ijaben würbe.

Dime langes gattbern aber fdjritt jyoel ber ©teile

51t, roo ber Heine 23ad) mit ber ©efcfjwinbigfeit eines

Pfeiles in bie SCtefe fiel) jiürjte. Rein anberer äßeg,
bas fjatte er am SRadjmittage gefeljen, blieb jur
als bie tiefe gelfenfdjlucjjt, burdj reelle berfelbe fiel) aSafjn
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gebroden fjatte. ©er be§ naljen SBafferfaHes
mar il;m ein fixerergüljrer unb auf bem fürgeften Söege

burd) bidjtes ©ebüfd), fudjte 3oet in feine Dtälje ju ge=

langen. 2Bir finb gleich am giele, manbte er fid> mit

befriebigter Sßiene ju Elias. ©ort ift bie Stelle! §al=
tet Eudj redjts um biefe selsfpi|e. So! Slber roie

nun meiter? 93eibe ftanben fie auf einer fdjmalen ?Blatt=
form mitten im milben Strubel bes ©iefjbadfes. ©o=

benb unb braufenb ergof; Ijier bas SBaffer fid) in ein

Heines Seden unb aus bemfeiben jäE) in bie ©iefe.
©er Fimmel mar bunfet unb oljne einen eingigen Stern;
aber Ijier am SluSgange bes Keinen ©ljaleS, roo bas

©ebi'tfdj nur bünn ftanb unb feine fjofjen SBänbe SdjaK

ten gaben, gemährte er bennodj IjinreidjenbeS Bidjt, um

beutticfj erfennen ju taffen, baf? ein Entrinnen nur mög=

fei, raeun man fid) entfdjlöffe, im getfenbette bes

SBafferfaHs fidj hinunter §u taffen.
Elias überlaut ein ©rauen, als ber Krämer biefen

aSorfcfjlag fofort machte; feine Singen fugten oergeblidj
in ber ©iefe nadj einem ffatt. ©od)

jitm Ueberlegen blieb leine Beit, benn oben am Ein=

gange be§ States erfd)oH fe|t ba§ burcfjbringenbe ©e=

Ijeul bes igunbes, Stimmen mürben auf ber gelsroanb

laut, unb Radeln geigten fidj in ber Entfernung. Um

terbeff biatte ber Krämer einen Stein an eines ber Seite
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gebunben, ftdj an ben 9tanb bes Meinen SBafferbedenS

niebergebeugt, unb nun bas ©eit tjinabfaEen taffenb,
er bie ©iefe p ergriinben.

©S getjt! rief er, Jjodj erfreut fidj aufridjtenb.
2Bir fjaben nur fünfjetin ober fedjjetjn gufj bis p ei=

nem jiemtidj großen getfenttorfprung, über ben ber

galt fidj ftürjt. Vorwärts! Sorwörts! @r warf bie

©eden unb anberen ©egenftänbe otjne Sefinnen fjinab,

fnüpfte bie SBaffen ©eorg’S unb bes Stocjjes pfammen
unb fjing fie biefem über; bann fdjlang er bas tängfte
ber ©eite um einen fafi tjorijontal nom Ufer über ben

SSafferfhtrj gewadjfeneit Saumftamm unb fdjob mit

brotjenben Süden feinen ber getsmanb

p. ©inen Stugenblid fpäter tjing ber unglüdtidje sodj
in freier £uft unb glitt bann, trampftjaft baS ©eit

umttammernb, fdjweigenb in bie ©iefe. ©lüdtid), menn

audj ein wenig unfanft, gelangte er auf bie gefährliche
unb ba er einen ?Buff fdjon vertragen tonnte,

mar er batb auf ben fpfjen. ©r ftanb in einem tjefs

tigen 9tegenfdjauer ber jerftobenen Sßaffer bes Sadjes,

gegen wetdjen ber befte ©djirm, auch menn er pr iganb

getoefen, nichts genügt hätte, !yn wenigen Stugenbtiden
war ber ßod) bis auf bie iQaut burdjnäfjt, ©obatb

er ben Sorfprung erreichte, fotlte er bas ©eit unten

p befeftigen finden unb mit ganjer Straft baran fid)
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fangen, tjatte Qoel in ber testen Minute itjnt juge=

ftüftert. lacfj oerfctjiebenen Inftrengungen gelang itjnt
ba§ audj unb nun wollte er bie lugen nacfj oben wem

ben. Iber ba§ ging nicfjt, benn Bieä unb Heine

©teine, reelle in reicfjUcfjer iDtenge mit bem SBaffer
oon ber tgölje tjerabftürjten, jwangen itjn, feinen Äopf

gu »erfteden. ©o na|nt er benn eine gebüdte ©tet=

tung ein, unb wartete gebutbig auf ba§ ©rfcfjeinen fei=

ne§ 33egteiter§. @r brauchte auct) tange gu märten;

bem Itanne oben waren bie tQcifcfjer faft auf ber gerfe
unb gewanbt unb Htfjn, wie roar, warb e§ itjnt

teidjt, am ©eit ftdj tjinabfinfen ju taffen, leben ©tias

angelangt, warf er fiäj auf bie £niee nieber unb fing
an ba§ gelöftM, auf welcfjem fie ftanben, auf ba§ @org=

fältigfte ju unterfudfjen. ladj einer Keinen Sfßeite t'etjrte
er ju bem mit oerfjattenem Itfjem tjorcfjenben sod)

jurücf.

©o, nun folgt mir fcfjnett, fagte iäj benle

wir finb gerettet!

SSeibe dritten nacfj ber rechten ©eite be§ 58or=

fprungeä Ijin unb erftetterten mütjfam einen ißiigel non

getßtrümmern, weiten ber SBadj fiäf tjier bei feinem

lieberfturje gebitbet tjatte; jenfeit tagen Heinere SdjutK

Ijaufett, metctje nacf) ©eroittern ober in ber legenjeit
oon ber ©ematt ber Sffiaffermaffen tjiertjer roorben
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waren, unb über biefe führte ein oerijältniffmäfng ficEie=

rer 2Seg weiter in bie Siefe f)inab. @£je bie Scanner

bie igalfte bes SBegeS nacfj ber ©bene gurüefgetegt Ratten,
fjörten fie bie ©timmen if)rer Verfolger, ©ie iamen

oom 9ianbe bes Reifens über Häuptern, unb es

bauerte nid;t lange, als and) ber grelle ©djein einer

lobernben bas tiefe gelfenbette Ijeß erteuefitete.

Soel bjatte fdfneß ben Jtod) an bie ©eite eines großen

gelsfiüdes gezogen; £)ier lauerten 93eibe ttnberoeglid),

bidft an ben ©tein gebrüdt, im ©djatten beffelben.

Stengftlid) podjte bas Igerj bes Kodjes. Seutlid)

fat) er oben auf ber gelfenroanb ein falbes Sufeenb

Scanner fteljen, fo beutlid), baff er bie garbe iljrer

Jadeit unb ben Manien Sauf ber SBaffen, welche fie

trugen, erfennen fonnte. Sann oernaljm er eine iljm
befannt Kingenbe ©timrne unb boc§ fann er oergeblid),
mo er biefelbe fc£)on einmal gehört.

Ser igalunfe ift uns entsprungen, ober bie Keine

Seftie, roeldie nun aud) oerfcffrounben ift, fiat uns auf
eine falfdje ©pur gebraut. Su |aft Siel) getäufdp,
suan; bie Sbene liegt ja ließ wie ber Sag oor uns!

Sei ©ott Bapitan, i)örte er erroiebern, iäj faf) ben

Scann fo beutlid) oor mir, wie id> @uäf fet>e; gerabe
als er fid) in bie Siefe lie§. bafi mir

unfre Saffos jurücfgelaffen!
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3pr foEt miep pängen, rief plöplidj eine britte

©timme, wenn bas ba unten auf bem Sieben, neben

bem gropen ©tein, niept ber ©(patten eines SJcenfcpen

ift! ©oE iip ipm ©ins geben? ®ie ÜJtänner roaren

51t ber ©eftalt getreten, roelcpe mit ausgeftreeftem 2lrm

gerabe auf ©KaS geroiefen, unb roelcpe nacp ben 2Bor=

ten, bie fie eben gefproipen, langfam ben fepimmernben

Sfücpfenlauf auf biefen richtete, ©epaubernb feplop ber

Hodp feine Slugen, mit aEer Hraft feiner Sungen moEte

er einen ©dfrei ausftopen, aber bie iQanb bes HrämerS

legte fiep feft unb feproer auf feine Sippen. "

SDteinetroegert entgegnete nacp flauer Tarife
ber guerftgefprocpene; aber bann lapt uns eilen! gn
ber Stäpe mup ber Siegel fein unb morgen bei £ages=

licpt foE er mir entfommen! ©leicp barauf KtaE=

ten ein paar ©cpüffe. ©ine Hügel ftfjlug nnmeit ber

glücpttinge gegen ben gelfen unb eine 9)tenge Keiner

©teinfplitter flogen um ipre Höpfe. Stber augenfcpeinlicp
mar aud) bamit bie größte ©efapr Darüber. Sie gatfein
mürben jurücfgejogen, ©lias pörte bas laute glucpen
ber fiep entfernenben ©olbaten unb roieber umgab ipn

bicpte ginfternip. SlEes mar ftiE umper bis auf bas

Siaitfcpen bes SBafferfaEeS, beffen gerne, mie ein milbes

Hlagelieb, feine Dpren berührten. Siacp beut erften

©cpuffe patte er ben Hramer einen leifen Stuf, äpnlicp
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einem fcfymerjlicfjen (Stöhnen, ausftofjen Ijören; jetst fanf

langfam beffen £anb non feinem SDtunbe, unb raie neu*

belebt atfjmete ber soc£) auf. bem fatalen falten

33abe auf bem gelSnorfprunge überflog fefjt nadjbem

bie ©efaljt mo|l norüber ein fjeftiges gröfteln feinen

Äötper; aber eine ganje SSiertelftunbe ging baljin, be*

tmr er es magte, leife mit ber §anb nacf) bem, gleiäj*

falls fdjmeigenb unb unbemeglicf) fi|enben ©efäfjrten 51t

taften.

©nifefet fuljr er jurücf. Sie äßafjmefnmtng raelcfje
er gemalt, broijte iljn feiner (Sinne $u berauben: er

lag in einer großen, fiebrigen SBtutes. 3a, bas

mar SBlut! feuchtes, roarmes 23lut, unb es floff unauf*
Ijaltfam aus einer Sruftrounbe bes Kramers, roeldjer

regungslos auSgeftrecft an feiner ©eite lag.
23armf)erjiger Fimmel! alfo Ijatte bo<E eine ber

Äugeln itjr 3iel fi<ser gefunben.
Ser ©ebanfe: wie nalje aucf) i£)m ber Sob getoe=

fen, ber bem Seben feines, in Straft unb ber

©efunbljett fteljenben fo fcfjned unb ftcfier
ein (Snbe bereitet, machte ben sodj für eine 3 £ü lang

ju adern untüchtig. D, biefe entfeistidje Statut!
wie fodte er biefetbe in feinem iöerlaffenfein Einbringen?

ißlöfelid; fprang er auf. 30eI fonnte ja nur uer=

raunbet fein, oieHeidjt roar nur eine tobtengleiclje Df)n=
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maäjt eingetreten. @r eilte jum na|en Sach unb füllte

feinen tgut mit SBaffer. ©amt rifj er bas blutenbe

tgemb non ber Sruft bes Krämers, ber |erabtröpfelnbe
warme ©trom leitete feine jitternben £>änbe fdjneß ju

ber SBunbe, welche er 9Jtit bem fü|len SBaffer
rieb er Sippen unb ©tirn bes Krämers, unb wuft|
bie SBunbe rein, ©ie tgaut bes Körpers war feucht,
aber nicht ber gefunbe ©chroeifj bes ©cfjlafes perlte auf

berfelben, eifig falte ©ropfen ftanben barauf; non 3tti=

nute ju SJtinute würbe unter ©lias’ fidj mü|enben
ben ber Körper ftarrer unb fteifer. tQier gab es

feine tgiilfe, bas Seben war ba|in!
®ie ganje lange, ftitte ittaclt |inburc| fafj ©lias

neben bem lobten, ©er arme ©lias! ©r beugte ftdj
über bie erftarrten, falten tgänbe, rieb fie unb legte

fie auf fein eigenes tgerj, um fie git erwärmen. Sann

betete er ju ©ott, notier ©taube unb Hoffnung an feine

Sarm|erjigfeit, aber feine |eifjen Sitten unb ®|ranen
erweiften ben ©c|läfer i|m jur ©eite nidjt me|r.

©r erinnerte ftd) beS greunbes. 280 aber mar

©eorg? ©r zweifelte fe|r baran, ob er i|n je wieber

finben werbe.

Sei bem ©ebanfen an fein Serlaffenfein

fü|lte er fidj elenb bis in bas tieffte innere. ®ie öbe

©title peinigte i|n bas Slut bro|te in feinen Stbern
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ju erfrieren; er taftete, uor Bälte bebenb, in ber gin=
fternif? nad) ben ©eden itmljer, fanb fie aber nicht,
unb legte enblid) feft ben £opf in ben falten Sdjoofi
bes ©obten.

SSergweiftungSnoß, wie ein Jlranfer auf feinem
Sdimerjenlager, jäljtte er SRinute bei iOiinufe fie

brauten weber Schlaf noch 9tuf)e, auch ben erfelpiten

SRorgen woßte feine bringen.
Bine furchtbare -Jfiattigfeit hatte ifjtt ergriffen, als

er nad) furjen gieberträumen bie ferneren 21ugenlieber

öffnete, Stiße unb bunfele 9tacf)t war es untrer
bocf) bulbete es iijn nidit tanger; ber teife murmetnbe

33adj nor ifjm foHte i£jn weiter leiten. @r griff nach
feiner briidte nodf einmal bem lobten bie taU

ten fbanbe, fpradj ein ftißes ©ebet, unb fdjieb bann

non bem Drte bes Sdjrecfens. ©as SBaten im Sadje
mar ein befdjwerlic&es; bas SBaffer warb halb tiefer,
halb feidfter, aber ber SBeg führte mit bem (Strome,

fo fam ber Äodj jiemlid) fcfineß oorwarts. 2Xb unb ju
blieb er ftetjen, fiel) ausjurubjen; fein Jbopf brannte im

Ijeftigften gieber, fraftlos fdßeppte er fid) bann wieber

weiter. SBenn er feiner Bezweifelten Sage gebaute,
wollten fid) feine ©ebanfen nerwirren; wie bitter be=

reute er, fid) ben igäfdfern überliefert ju haben,
um mit ©eorg ein gleiches Sdndfal §u feilen, ©ie
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tgütte bes beffen ©cfmts unb Batlj aufjin
finden, erfdjien iJjm fdjliefjlid) bas Diatljfamfte. ©omie

ber erfte 9Jtorgenfcf)immer am auftaudjte, wollte

er bie Stiftung nacf) ber QH'fHnfel eirtfcfilagen: ber

©olbberg muffte ja leic£)t p ftnben fern.

©tks befdjlofj bafjer, nidjt el)er weiter ju geljett,
als bis ber Sag anbradje; er ftieg aus bem gluffbette.
©in Heines ©ebüfdj am Ufer foUte iljn uor äßenfdjen
unb Spieren fcbüjsen. Sann jog er bie Ijalberftarrteu

güf;e in bie £öl)e, unb als er nad; angeftrengtem 9iei=

ben enblidj bas Blut in benfelben roieber in Bewegung

gebraut, fitdjte er nad) ben wenigen Brotftücfen in

feiner SUeibung, welche er medjanifd) jtt Berjefjren an=

fing, ©ine ©tunbe fpäter matte ber anbrecfjettbe

gen ben gatten fjmnmel pufpurn, unb Ijellev ©onnen=

ftraljt flimmerte auf bem Stn'tlifs bes armen jungen

■DJiannes, ber mit gefalteten Rauben fo forglos in ber

SBilbnifj Ijier fdjtummerte. SiebeuoH tjatte ber ©djlaf

iljn in bie Sinne genommen, meEeidH braute ein Sraum

Bergeffenlieit unb führte iljtt mit feinem golbenett Sidjte

in bie ferne

gm ©djmud ber Blumen blüljte ber alte ©arten

hinter beut <gaufe. Stuf bem Si'tmpel, tuo ber junge ©lias

feine erften ©d)roimmübungen gemalt, fcfjnatterten

©änfe unb Sitten ifjr luftiges Sieb, im Keinen £>ofe
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freifdften bie fbütjner. 2tus bem fünfter be§ wotjlbe=
fannten Kaufes flaute bie SEutter, er tjörte ben greu=
benfcfjrei, at§ er ficf) in i£)re Strme ftürgte.

Unb bie treue, alte greunbin «Sonne war audj

fjeut bie (Srfte, welche ben bleiben SJtann mit ben oer=

gtaften Stugen, bort oben an ber seteraanb, grillte.
Sie fonnte bie erftarrten, falten süge mieber er=

wärmen, aber fte Ejatte mitben, rofigen Scfjein barüber

ausgebreitet. ©ewifj fcfjenfte ©ott ber armen Seele

feine ©nabe! testen Sobesfcfjmerä wofjl fiatte ber

Krämer aE’ fein ©otb unb bie gtanjenben Steine non

ficf) geworfen. ©Eeicf» fteinen, feurigen gunfen tagen
fie gerftreut am fSobett unb im Sdjoofje be§ Unglück

licken; ©fia§ tjatte in Sßafjrfjeit eine furje seit wätj=
renb ber 9tacf)t auf Siamanten gerutjt.

Su ungtüifticfjer SJtann! ©ein Sebelang fiaft ©n

Sief) abgemüf)t, ber Sucf)t nadj ©ewinn ju genügen.

(Sigennu! unb Habgier waren bie ©riebfebern aEer

Seiner »or Seinen btinfenbeu Sd)ä|en

foEen etenb nun Seine ©ebeine bleichen!
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Sechzehntes Kapitel.

Eine Diamanten-Wäscherei. - Tejuco.

SBadjfamen Inges unb mit «orgeftredten ©eweljren

Ijatten bie beiben ©otbaten unfern ©eorg mit fid)

fortgefiibjrt.
®er 2Beg ging burcf) eine Meine ©djtudd, weldje

nacf) ber ©bene 51t fidj attmäfjtig abbadjte, unb ©eorg

fab) feine SBermutljung beftätigt, baff «ortjer ber SDmpp

auf biefem ißfab jur §ö£)e gelangt mar, mo it)U bie

plöfelidje ©egenroart beffelben fo überragt bjatte. lieber*

att nodj geigten ficb) rnerfbar bie ©puren bes 3Jtarfse§;
ber leiste Staue!) eines nod) gtimmenben geuers

bejeidjnete beutlicfi ben ißlatj wo, nor wenigen ©tunben

uieHeiäjt, ©orbpe mit feiner SJtannfdjaft gelagert fjatte.
sDen beiben ©olbaten fdjien biefe ©teile, sumal

ein Meiner 33adj fid) in ber 3ta|e befanb, »oßftänbig

pm Stac£)tquartier geeignet, ©ie fammelten bürreö

©ras unb Steifer unb forgten, bajjj bas geuer batb

aufs Steue mieber auftoberte; bann ftredten fie ftd),

nadibem fie nod) bie SSorfidit gebraust, ifjrem ©efan=

genert ams bie giijse $u binben, auf bie Erbe unb »er=

jeljrten unter ©djerjreben iljte 2tbenbma^b§eit.

©nbtidj waren fie mit itjrer tlnterrebung 51t Bnbe
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gefommen, unb bie pfeifen brannten roieber; bann— nach
einer SBeile legten fie bie Hopfe auf bie finiee unb

gaben fidf, leife nicfenb, ber ©rljolung hin.
©eorg foHte eine ebenfo ruljelofe Stacht haben roie

fein armer greunb ©lias. ©ine lang hatte
fiel) ber äufjerften Sergroeiflung überlaffen. ©r fannte

gu genau ben ©ljarafter bes SJiannes in beffen £>anbe
er gefallen, um fiel) nicht fagen gu müffen, bafs feine

geinbfchaft Silles oerfucben roürbe, ficb Ijinreicfienb gu

rächen, ©>ie falfcfje Sefäjulbigung bes Staubmorbes, bie

Serroünfdumgen unb robjen reelle er

Seitens ber Sanbe gu erleiben hatte, waren iljtn Se=

roeis genug.

frönen ber SButf) entftrömten feinen Singen unb

mieten fid) mit bem Stute, welches über fein ©efiiijt

herabrann.

3e|t, rote er fo jämmerlich gefeffett balag, ttnb

tiefes Schweigen ber Stacht bie gange Statur erfüllte,

fliegen anbere ©ebanfett in feiner «Seele auf. 2ßie nach
einem roitb ftürmenben Unroetter, bei bem bie ©rbe er-

gittert, ba§ erbebenbe SOtenfchenherg betenb gum fjimmel

roenbet, unb an ber unenblichen ©üte ©ottes,

mit ber er roieber feine Sonne fcfjeinen läfst aufricEjtet:

fo unfer armer ©eorg fidf im brunftigen ®e=

bet. Seine fdjmergerfüttte Seele fanb grieben unb ein
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gefräftigtes Seben ftrömte bitrclj feine ©lieber, ©o

bumpf SSerjtoeiflung unb ©cfjmerj iljn nitbergebrüeft,
ber bange SDtenfcf) mar oerfdjwunöen. „©ottes Sßege

mi'tffen uns p tgeilsroegen werben, fobalb wir nur ge=
treu oerbleiben!" 3Bie toarmer Sonnenfehein fdjmeicfjelten

biefe äßorte fleh in fein E>ei§e, fernere tropfen

riefelten pr @rbe nieber, SiebeSgrüfje für bie ferne

igeimatf), ®iamantentropfen, Eöftlid>er, als bie ©d)ähe,

nach benett gtt futhen fie ausgewogen.

So lag er in ber Stacht, feftgebunben

pfrieben unb ergeben unb btiefte nach feinen fcf)laf=
trunfenen 28äcf)tern. $Da tarn es if)tn oor, als ob er

ein leifes SBinfeln Ijöre. Slitf einmal fühlte er bie

Ijeiffe Sunge bes fleinen Scott im ©efidjte unb

ohne baff er recht fefjen tonnte, fdjlofj er ben £utnb
in feine Sinne.

@r empfanb reiche greube, als Scott fief) fo trau;

lief) ju itjm brängte; bas fteine SBefen, meines itjn p

lieben fo wenig ttrfach hatte, mar i£jm treu geblieben.

!ya, mein gutes Sljier, flüfterte ©eorg bem igunbe

fchmeichelnb, fie Jjabetx nxtcf; ferner mit ©triefen gebum
ben unb ich fann nid)t fort non hier; mich non meinen

geffetn ju befreien ift SDir unmöglich. Stber ®it wirft

ni<ht non mir gehen! Sit weifst beffer wie bie böfen 9)ien=

um mich, wie tief ich meine fernere ©chulb bereue!
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®er fnurrte leife unb feine flugen Stugen

funfeiten in ber ginfternif;; er ftrecfte ficb nor ©eorg

Ijin, welcher gegen borgen, ermtibet non bem langen

SDtarfd) unb non ben ©reigniffen bes Sage® angegriffen,
bie Singen fdjtoff.

®ie 9iact)t war warm, oom ©albe |er bufteten

unzählige S3lüt£)en unb frieblid) plätfdjerte ber Heine

®em güngling träumte, er fei ber frohe snabe

wieber, an bem freubetrunfen bie Singen ber (fitem

hingen. (Sin h e ilete§ Säcfjeln umfpielte fein ©efidft,
als bie aufgehenbe ©onne mit ihren ©trahlen bie

©bene iiberfluthete. 3Bie er fidf £)o(J)ri(f£)tete, war es tljm

ju SHutlje, als wenn bie bes 1

borfes am ©onntagsmorgen gu iljm berüberflängen.

äßäljtenb feine ©achter jutn Slufßruch rüfteten,

rief er ein frohes beutfc^eö: 3)iit ©ott! aus unb

telte erfreut bie gelähmten ©lieber, non benen bie gef-

fein jettf entfernt würben, (Srftaunt £)brten bie ©ol=

baten bie fremben Saute unb betrachteten ben fo

fröhlichen ©efangenen nerwunbert fie gaben ihm
bann non ber fpärlichen grühfoft, weläje fie nerjehrten
unb bie ©eorg banfenb annabnt. 9tun würbe bie

©anbentng angetreten unb ein paar lange ©tunben

mübfamen SDiarfchirens brauten ©eorg weit fort non

bem trügerifcfian unb untjeilnoHen ©olbberg.
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©er SBeg führte burd; ein enges Sljat, ringsum»

her non fettfam ausgegadten öuargfelfen umgeben,
©er tiefblaue, gang wotfenlofe, tropifcfje Fimmel
mit feiner rotfjen, glühenben (Sonnenfeheibe bie

ausgebörrten, oben gelswanbe, non benen wie fett»
genbe Pfeile bie Sonnenftrahlen abprallten bie

glühenbe ©rbe, non welker fid; bie heilen Suftfaulen
wieber erhoben, machten, noch elje ber 9)tittag fam, bem

Süngtinge bas SSeiterwanbern unmöglich. SDiübe, unb

mit einem ferner ju 2lusbrud non Sehtn
fudjt, blidte er auf einige ©u|enb niebriger £el;mhütten,

welche im ©rttnbe bes Sh a^eS fid; ifpit geigten. 2luch bie

Sotbaten fchritten medjanifch nur norwärts. ©er ©ine

fal; ben Sdimerg auf bem erblafsten Slntlifj ©eorg’S;
einer mitleibigen Diegung solge gebenb, auch
nur fich felbft ©rl;ofung git fchaffen, gebot er salt.

©ie Jütten, leidet non trodenen Steften unb Sam--

busftäben erbaut, mit ©rbe beworfen unb mit einem

©adie non gebedt, waren bie 2öohnungen
ber Sieger, welche in ber natje tiegenben ©iamantem

aSäfcherei arbeiteten.

SSO« ©rmattung erfdjöpft, warf ©eorg fid; in ben

Statten eines ber leisten gelte; einer bet Sotbaten

brachte ifjm eine SBaffermelone, unb ©eorg war, als

er biefelbe begierig nergeljrt hatte, trolj bes weichlichen,
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faben @ef<f)macfe§ berfetben, feft überzeugt, nie im Se=

ben eine föftlichere grucht gegeffen ju l;aben. Sann

betrachtete er bie Heine Kolonie, welche in ihrer ©in=

famfeit bei h eßet SJiittagftunbe orbentlidj fchauertief

auäfaf). 2lHe§ fcfjien in tiefen nerfallen, fein

lebenbe§ ©efcfjöpf lieh [ich b)ier feilen, eine allgemeine
9ütt)e £>errfc^te.

Socfj nein! (gütige fjunbert ©c|ritt feitwärtä

brängte ficfj raufctjenb unb fchättmettb ein wilber 83acl)

jwifchen ben serriffenen Cutar-jfelfen unb auf
eine lange ©trecfe tjin war baneben, auf bem bieffei=

tigen Ufer, eine leiste 33retter£)ütte erbaut. SDiefe,

oben unb an ber norberen ©eite ganj offen, hatte man

ähnlich einem ©tatl in öuerfääjer non ungefähr brei

guf; SBreite abget£)eitt unb in jeber biefer fleinen 3lb=

theilungen fafj ganj nacft, nur einen mastig breiten

©troljtjut auf bem wolligen Hopfe, ein Dteger. 355ä£)=

rettb bie ©onne hoch am Igünmel fte£)t unb ibjre bren=

nenben ©tragen non ber meinen glääje ber gelfenwänbe

äitrücfprallen, waren bie armen Herte bort gezwungen

ju arbeiten. 9tur ein Sieger !ann biefe ärbeit längere

Beit auäljalten, jeber anbere iöctnfcfj würbe baib er=

btinben ober ben Sob fidf twlen.

@0 weit e§ ©eorg, non bem Drte au§, wo er

mit gebunbenen griffen lag, möglich mar ju bemerfen,
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bie Sieger bis über bie ®niee im SBaffer. (Sin

jeber non ißnen tjiett eine tänglict) geformte, einen guß
im ®urcf)meffer Heine, ftadfe ©djaate in ben

igänben, wetcfie er mit betn vor itjm aitfgeßäuften ©cßutt
ober ©erött bes Flußbettes füllte. Siactjbem ber 2lr=

beiter fobann größere Stiefel unb ©cfmttftüde baraus

ausgefucßt unb gur ©eite geworfen, goß er SBaffer auf,
unb fein ©dmffetdjen nun Ijin= unb tjerfcfiiebenb, ftreiften

fid) bie obere ©cßictjt unb bie ©rbttjeile bes

attmäßtig Binweg. Stuf bem ©runbe bes auf

SBeife gereinigten ©eröttes fuct)te er bann forgfam nad)

©betfteinen.

©eorg bemerfte beuttict), wie ab unb ju einer ber

©cfjroarjen wotjl einen (Stein gefunben Ifatte. ®er

Sieger ftanb bann auf unb |iett bie £>anb in bie

£ijf)e, fefete feine ©Rüffel auf ben Soben, unb tief ju

einem ber ju beiben ©eiten ber poftirten Stuf*

fetjer, welche, auf einer tjocßgefteltten mit ißatmbtattern

überbauten Sanf fi|enb, bie gange SBäfcßerei auf ba§

©orgfättigfte beobaditeten. igier angefommen, marf ber

Sieger feinen girnb in eine offenftetjenbe, Heine ©djaate.
SJiit acfjtfamen Stieben verfolgten §roei ober brei

weitere Sluffetjer, bie, mit großen aus ©efiitfbtättern

gefertigten ©onnenfdfirmen längs ber igalte attf= unb

abfcßritten, jebe Bewegung ber arbeitenben Sieger, ba=
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mit biefe rticf)t etma auf eine tiftige SBeife einen ber

foftbaren (Steine heimlich »erbergen möchten. £>at ein

Arbeiter ben (Schutt feiner ©Rüffel ganglid) ausgema=

fd)en, fo erhebt er fich, einige ÜJtate in bie

£>änbe unb ftrecft ginger unb Strme meit aus, um gu

geigen, bah w gurüctbehatten habe.

©eorg’S SBadjter maren gu ben Stuffetiern ber

2BäfcE>erei getreten, tränten unb fprachen mit ifinen.

SBahrfdfeinlicf) über ben gemalten gang, benn lieber:

tjott fa£) er, wie bie ©otbaten nach ihm t)intntefetr nnb

eifrig mit ben fjänben gefticitlirenb ergä£)tten.
®er Jüngling fetbft nergafj über bem Stnfchauen

beS jo neuen unb bunten Treibens »or feinen Siugen
bie 2)iübigfeit, unb fetbft bie trübe Sage in ber er

fich befanb. 2ltte bie fchroargen Strbeiter froh
unb »ergnügt bei itjrem St)un. ghre tollen Sprünge,
bas häufige Blatfchen mit ben mächtigen £änben, bas

mitbe iplätfcbern ihrer fdfraargen ©lieber im trpftatttjeßen

SBaffer, ber laute, jubelnbe greubetmtf, mit bem ber

gitnb eines ©teineS begrübt mürbe: 2tHe§ biefeS tjatte

fo nie! beS Souüfchen, baff ©eorg mehrere SJiate natje
baran mar, in ein ©elächter auSgubrecfjen.

SDiefes ©efühl roarb jebod) halb mieber gebampft;
er follte aud) ein Meines Sijeil ber se£)rfeite beS 33itbes

gu feEjen befommen. Sin geßenber Stngftfchrei ließ fic£)
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aus einer fteinen ©ruppe non Siegern unb E)in§ugetre=
tenen Stuffetiern nernehmen, unb halb fam Sehen

in bie ©ruppe. Giner ber Weiteres,*) ein langer SJianit

mit einem bärtigen unb bunfet gebräunten ©efidft, um

beffen Siiunb unb äugen ein gug non ©raufamfeit

fpiette, 30g aus ber SDienge einen alten Sieger tjernor.

2>n feinem pechfehwarjen Kopfe mar faft nichts ju feljen,
als jroei bliefenbe, gelbücE) roeifie äugen unb

bie hoppelte Steife grofjer, meiner gähne; ncrgeblicb
fträubte er fid) unter bem feljnigen SXrme bes SSiannes,
ber itjtt gefafst Ijielt. Stuf einem freien ipiafee nor ber

SBäfcberei mürben fdjneH bem älten bie igänbe gefmn*
ben, unb bann gätjtte ein atiberer ber Stuffeljer, mit

größter Kaltblütigfeit unb mit fic£>er treffenber iganb,
bem Unglücflichen moljl eine SJianbel igiebe

auf. 2)aS ohnmächtige 33ergxoeiftrt bes ©e=

fdhlagenen, bie flatfcfienben igiebe ber ©eifeel auf feinem
naeften Siücfen, machten, bah ©eorg, aufgebracht unb

fchaubernb, feine äugen fcblofs.
®ie höfliche ©eene feinen übrigens, aufser für beit

armen ©emifjtjanbetten, für Siiemanb etwas Grfcbrecl

liebes ju haben.

©leidfgiltig arbeiteten bie übrigen Sieger weiter,

*) Aufseher.
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bodj ha tte *hr lautes Särmen aufgelwtt. Slber bas S3ritl=

len unb fchmerglidje ©tonnen be§ UnglitdlicEjen, bie in

gtüifcljenpaufen laut Ijergejaljlten hiebe, ben 3uruf ber

übrigen 2tuffet)er: e§ bem alten ©pi|buben tüchtig gu

geben, bamit er nicht mieber in äferfuäjung fomme,
©teine auf feinem alten SBollfopf gu nerftecfen, bie

roljen ©päjje unb ba§ ©elächter ber ©olbaten,

muffte ©eorg mit anhören!
Stad; einigen ©tunben ber 3iulie, unb nadibem

©eorg eine ©cfjüffel mit 9tei§ gefüllt, gum 33er§ehren
erhalten, muffte er mit feinen 9Säd)tern ben 2Beiter=

marfcf) antreten.

©ein 3Beg führte an ber elenben Jgütte norüber,
in roelc&er auf nactter Grbe, jämmerlich ftötjnenb, ber

gemiffhanbelte, alte Sieger tag. ®ie Stugen ber ©ot=

baten glängten bei feinem Grbltclen. 9iun, SDu alter

£mllnnfe rief ber eine —• bie 33efanntfcf)aft, welche
S)u tjent mieber einmal mit ber gemalt Ijaft,
fdjeint ®ir recht rooljl getbjan gu fjaben! hoffentlich
mirb fie morgen and) anbern Seuten bie G£)re anthnn,

fuhr er, feine gauft unfanft in bie ©eite ©eorg’S fto=

jjenb, mit tüdifchem Sachen fort.

(Sine bittere Grroieberung §u«Jte um bett SJiunb

be§ Jünglings, bodf unterbrücfte er biefelbe.
2$ form ihnen gu reben nicht wehren, fagte er
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[ich ftiff, unb fchritt, roährenb gebanfennoU feine lugen

auf ben fernen Sergen lagen, mit feinen igäfehern ror=

wärts. ©as Silb bes greunbes ftieg oor ihm auf,
ber ©ebanfe ob @lia§ gefangen ober nicht, ob er unb

ber Krämer ju feiner [Rettung ©twas unternehmen wür=

ben? 2öie fam ber Irjt hier in bie Serge unb

als gütjrer ber ©olbaten? £>as waren Sermuthungeu
unb fragen, welche er fiäj fteHte, unb bie er nicht

Zit beantworten muffte, ©ern hätte er feine SBächter

gefragt, hoch fäjrecfte ihr rauhes SBefen ihn zurücE.
S)er sßfab 50g entlang bem oberen Ufer bes

gtuffeS, beffen flares ©ebirgSwaffer |ed in ber fonni=

gen ©bene leuchtete. Sunfeles, lorbeerartiges ©efträudf,

hohe SBeibenftämme mit biegfamen gmeigen unb filber=

glänzenben Slättern, bajroifihen Säume mit wunberbar

geformten Stattfronen zeichneten roeithin feinen Sauf,

prächtige ©ilberreiher [tauben in ber nieberen SBaffer=

fläche, unb ©umpfoögel aller Strt zogen ju ben Sßip=

fein ber Halmen bes fernen äßalbes; fletne Sache rie=

feiten jroifchen tosgetrennten, glänzenben ©teinmaffen
über ben 2Beg unb mufften oftmals paffirt roerben.

SDie lebten ©trauten ber Sonne brauten bie 2Ban=

berer enbticf) auf gebahnten 2ßeg unb «oder (Sntgücfen
fchweiften bie Slicfe ©eorg’s über bas Ijerrlicbe, frifdje

©rün, welches, non bunfelen Saumgruppen unterbrochen,
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bie (Sbene bebedte. Äünfilid) angelegte Semäfferung§=
Sfanäfe, an bie tfjätige enftsenf)anb mafjnenb, bitrd)=

gogen bie gfädien; faftige SRaisfefber unb bunfefe Sa=

bad=ipfantagen mit pnrpurrotfjen Sfumen, fteine SBiifb-

dien nad) ber iDtanbefbltUlje buftenber ipfirfidjbäume
unb auSgebefinte 2Beibef(äcf)en in buntefter

dieifjenfofge. grof) erregt fdjritt ©eorg bie Strafe ent=

lang, ©in junger Surfdie, ben feidjten ©trofjljut fed

auf ba§ ped)fd)n)arge £>aar gebriidt, in blauer Sfoufe,
ritt auf ffeinem, feurigem ijSferbe »oritber. ©eine

ten, braunen Seine fjingen gur ©eite fierunter; ein

mitleibiger Sfid fiel aus feinen bunfelen Stugen auf
ben gefeffetten giingfing.

2£eiterf)in fam ein ftattlicjjer 3U9 mit Setnroanb

überfpannter gradjtmagen if)tn entgegen, je mit ad)t

ober jeljn SJtauftfjieren banor. 31m 6nbe ber langen

3teif)e ein Sdupp lebiger dtefernetfiiere, eine ipferbeftute
mit fjetttünenber ©lode, rot£>e Sauber bie SO'täfjne

geffodjten, al§ Seiterin an ber ©pitse; bie giifjrer be§

3uge§, roettergebräunte ©efidjter, mit fangen Solcfj;

meffern ttnb boppelläufigen Südjfen bewaffnet. 2Beit=

fdjaflenb fjieben bie ipeitfdjen ber gu|rleute burd) bie

Suft, baf; bie Sfjiere ijod) aufbäumten; mit ben

füjjen ©duneidjefmorten ber meinen, ©pradje

bie TOnner fernen rnieber diufie nnb Drbnung
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in ben sug. Sann überholten ©eorg ein fßaar Steiter

Snbianer, halb gelähmte SBilbe auf mageren «pfer=

ben, fdjmüfcige Seelen über ben Schultern, grell bie

©efidjter bemalt, ben Stopf mit buntfarbigen gebern

gefdhmüctt. 9JUjftrauifchen SSlideS fahen fie nach ben Sol*

baten, plö|lid) benfpferben einen Igieb »erfe|enb, fprengten

fie hell axtffctjreienb mit mitben Sähen ihrer Stoffe meiter.

Ste Sonne mar untergegangen, ber gange Fimmel
mttnberbar rott) gefärbt, llles, fo roett bas luge reichte,
notier Stimmer, als ©eorg ba§ ©ebiet non ©ejttco

erreichte. Sgart an ber (Straffe, an einem Keinen 2Baf=
fergraben, lag bas erfte tgaus, eine ÜJiittjle; niebere

©ebüfclje unb Keine SBäumchen mit mannigfachen S3lii=

tljen gefdjmiicK, ftanben umher. ©er Sefi|er ber 9MEjIe

hielt baneben eine Silente, unb bie ©olbateu benuüten

bie ficft ihnen bietenbe ©elegenljeit gu einer testen dr=

quicfitng zugleich ben §aE)treicf) nerfammelten guhrlem
ten unb ÜJiaulKjiertreibern, bie gechenb unb lärmenb

nor ber ©ljür über i£)ren ©efangenen gu berichten,

tyfjte SDtitth'eilungen mosten fdjrecbtief) genug Hingen,
unb ©eorg bemerkte, mie bie fchmargen lugen ber 9Jiän=

ner mit regem Sutereffe ifjn nerfolgten.
Sa§ ift ja ein ©eufelsjunge fo hübfch er fonft

ift! rief ein alter, m ettergebräunter gutjrmann, mit bet

furjen «pfeife nach itjm raeifenb.

246



Unb fo jung nod)! hörte er eine weitere Stimme,
roäljrenb feine äöäcßter ifjn an bem Greife ber Umfie=

Ijenbeu norüber führten.

£ejitco (ober ®iamantina) bie £iauptfiabt ber

(Sentarffcbaft, Ijat aus ben jerftreut gelegenen, ein-

fachen Jütten unb äßacßtljäufern ber gnbianer unb ber

erfien Stnfiebeter 51t einer reijenb gelegenen Stabt, notier

regen Sehens entroicfelt. (Sin lebhafter 33erJe£>r

in ben freunbliäjen ©tragen. ®urd) ben unb

bitrcb ben £>anbel mit (Sbelfteinen ift eine reicf)lic£) ge=

fteigerte Sultitr Ijierljergefommen, unb große Maultljiep

truppen unterhalten mödjentlid) eine regelmäßige 33er-

binbung mit 3tio be Janeiro unb Saljia.

Sie ber ipronins, bie 2lb=

miniftrationen ber Sergwerfe unb Minen Ijaben Bier

itjren 353of>nfi^; ein jiemlicf) bebeutenber -Militaipipoften

forgt für Drbnung unb Sicßerfieit. SDertn Sejitco ift

jug(eid) ber Sammelpunft ber unjäpgen ©tücEsjäger
unb Abenteurer, welche non ber Ausficbt auf
33eute gelocft, aus allen Säubern ber 2Selt Bier jufant=
men fotnmen.

3>n ber erfrifcfjeitben Slbenbfüljle faßen Männer

unb grauen nor ben Meinen, fauberen Raufern längs
ber Strafe.

Sftegerfclaoen unb gnbianer fetten fingenb non
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iljrer 3lrbeit aus ber Stabt jurüd, unb nor ben nieten

flehten Sdjenfen ftanben, fcfnoafsenb unb plaubernb,
SSieljtreiber unb Sotbaten. Sille fröljlid), bis auf ben

armen ©eorg, melcfier regungslos bie Singen jur ©rbe

gerichtet, mit ben gebunbenen Rauben jinifcfien feinen
SBächtern einlierfdjritt. Stber wie erftaunte ber Jüngling,
als ba auf einmal aus einem ©arten fyeraus, mit freu=
bigcm ©ebell unb tneiten Sätzen, fein Heiner greunb
Scott auf jufprang.

SBiHft ffiu ben lebten Stbfdjieb non mir nehmen?
fdpueidfette ©eorg bem igunbe, id) Ejabe ben ganjen Sag
über Sid) nermifft; too fommft Sn Ijer?

Sernmnbert ijatten bie Sotbaten einen Slitgenblid

igalt gemalt. 3e fd ftiefsen fie mit ibjren langen S3itdj=

fen nad) bem Spiere, meines bo§£>aft fein Heines -Diaut

öffnete unb fläglidj fjeulte. ©ine iooi)lflingenöe (Stimme

rief, Ijinter ber grünen igede eines ©artenS Ijeroor, jmei=
mal ben Siamen beS <gunbeS, in engtifd)er Spraye ein=

jeine Sdnneidjelroorte Ijinjitfügenb. Scott fpraitg trofe
beirt Sroiien ber 9Böd)ter nod) einmal an ©eorg auf,
ledte feine unb trabte burd) eine Siide ber Um=

jaunung bann mieber fort.
SJiit flopfenbem fersen faf) ©eorg bei bem 3Bei=

termarfd) nadj bem ©arten jttrüd; aber bie Sömmerung
mar ju weit norgerüdt, um in bem bitten ©eplj unb
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grünen Saubwerf etwas erfennen, als ein ipaar

weifeer ©eftalten. SBenige ©cfwitte weiter ging ber

iffieg an einer flehten ©artentfeür norüber; ein fecUer

BieSpfab füferte ju einem grofeen ifHafe, nor einem grün

umranften, weifeen igaufe gelegen. SDtitten auf bem

ißlafee ftanb ein fteinerner ©pringbrunnen.

Serlaffener unb einfamer mar ber iplafe, §u

meinem fitrj barauf bie ©olbaten @eorg führten. Sott

braufeen ftanben freunblid) grüne Säume umljer
unb feelter ©ilberfanb glänzte; aber ber weite, öbe £>of
in bem er jefet ficfj befanb, geigte nadj allen ©eiten

fein niäjts, als feofee, fteite ©teinmauern finfter unb

ftumm war es brinnen unb ber Soben war einförmig
mit rotffen Sacffteinen gepftaftert.

(Sin Srunnen in ber SJiitte §war aucfe
tjier; fein ,9iaufct)en ber einige Saut, welker §u uer=

nehmen mar.

Ser weite igof mit feinen finfteren SDtauern mar

bas grofee, allgemeine ©efangnife ber ©tabf; jur

geit nur fcfewaä) befefet, beim aufeer einigen trunfenen

Siegern, bie unter bem 9iof)rbac£)e eines niebrigen
©djuppenS ttt ber Sct'e bes iljren 9tauf<| »er=

fcfeliefen, mar @eorg ber einzige ©efangene.
Ser Jüngling fefete auf bie fteinerne Umfaf=

fung bes Srttnnens, faltete bie ipänbe in feinem ©cfjoofee
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unb fab in ben Stbenbfjimmel mit feinen funfelnbett
©ternen.

©r mar feiner ©diutb ficb bemüht, fo moHte er

fie and) bitfsen. ©ottes reiche ©cbafefammer aber ftanb
ifjm roieber geöffnet unb fein igerj foCtte batb ber Stngft

nergeffen.
Sie präd)tige 9iacf)t ber Tropen mar f)ereingebro=

eben, als braunen auf ber non einer meinen Sampe
matt erljettten äteranba jenes grün umranften Kaufes
ein ÜJiann unb eine grau fafien. ©er ©rftere t)iett

bie £anb ber ©attin in ber feinen unb blicfte in bas

finnige ©efidjt berfetben unb in bie ftar unb milb lertd)=

tenben Stugen.

23erut)ige ©idj 33etla, fprad) er, idj roeif? beftimmt,

baff bas ©efängnifj augenbticJticf) unberoofjnt ift. ©er roeit

oorgerüdteSlbenb mürbe es jubem tjeut niefit metjr geftattet
Ijaben, für bie Befreiung bes ©tmas §u tfjun!

SBie traurig für ben armen jungen -Kann, erroie=

berte bie mit „S3efta" Stngerebete, er wirb eine fdjtimme
9tacf)t bort oerbringen.

©eroifj nur eine geringe ©träfe, meine Siebe,

fpradE) läctjetnb ber -Kann; unb bann ein ftei=

ner @rfa| für mid), roenn iäj au bas lange unb

fernere betife, meines icf) feinem
in btinber äßutij geführten ©tic£)e, banfe!
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Unb hoch braute es reifen ©egen unb feligen

grieben in Sein wilbes igerj unb führte ®idj ju mir

jurücf, ©regor! 2Bir tonnen ©ott nicht genügenb ban=

feit, ber Silles fo wohl geführt.
Setta erhob ftch; fie nahm bas Sicht unb betrat

baS antiegenbe pjimmer, in welchem bie meinen lieben

Sefern gereift noch wohlbefannte grnta mit einem lieb=

litten, breijährigen Kinbe unb bem fteinen «Scott fröh=

lieh fptelte. ®ie junge grau reichte ber treuen greun=
bin begtüctt bie §anb, bann 50g fie ihr Kinb in bie

Strme unb füfjte bie Keinen Singen, bie ihr fo föftliä)

leuchteten, wie braufjen am Fimmel bie ©lerne.

grüfj am Korgen erwachte ©eorg. ©in

riefengroher, golbgtängenber Käfer hatte in feinen
reu fidj gefangen unb ben Jüngling aus ber jufammem

getatterten Stellung am Srunnen aufgemuntert.
©r fat) auf bas nun befreite Sr£)ier in feiner Iganb,

welches, ot)ne bie StEjnung oon ©efafjr, ruhig feinen
mächtigen Stopf mit ben langen Römern b)in= unb tyx*
roanbte. Sann, oon ©eorg ftog ber Käfer
fchmirrenb baoon unb mar nach einigen Slugenblicfen

jenfeit ber -Kauer in bem glänjenben Korgenljimmel

»erfchwunben.

Sturze seit barauf rtmrben bie ernüchterten Sieger
mit einigen berben puffen entlaffen.

251



Hoffentlich mirb nun and) meine ©tunbe nicht

inehr fern fein! tröftete ©eorg ben fid) melbenben

■Stagen.

©efpannt mieten feine Slugen auf ber ftch roie;

ber öffneuben £f)ür. 2)urd) eine enge ©palte fdiofj, ffinf
wie ein ipfeil, ber ffeine ©cott; er roebelte mit bem

©djtuanäe unb fitdite mit ben fröljlidjften Sauten ©eorg

fid) bemerflidj ju machen. ®er aber fafj bewegungslos
am unb ftarrte auf bie ©eftalt, melde non

ber £f)ür £)er ftd) ifjm näherte.
3Bar ba§ nidjt ba§ ©efidjt, meines er SRonate

fang in feinen Sfräumen gefe|en? ©oflte ba§ mirflicfj
3)iac ©regor fein? fragte ©eorg ficfj, tief aufatfjmenb.

©eine ©ebete, alle feine SBitnfcfje unb Hoffnungen

Ijatten erftrebt, ben bitteren ©ebanfen nieberjubampfen,

baff ber Sieutenant, burd) jenen ungli'tdlidjen ©tof? fei=

ne§ 9)iefferS, gelobtet fei. 3e|t bitrfte fein 2litge frot)

aufbliden: er mar fein Sftörber! SOtit einem freunb=

liefen Säckeln fab) er ben 9)iann oor fid) fteben, bem-

felben 9)iann, melier berechtigt mar, fo fdjredlidje

Stbrecfmung mit ifjm ju galten.
@§ §atte eine ©tunbe gegeben, roo ber Jüngling

neben bem älianne auf ben sfnieen gelegen, mit bein

fd)recflid)en Semufjtfein, burd) eine übereilte Sljat ben

Sfob beffelben oerfdntlbet ju fjaben. ftnnb ber
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Sobgeglaubte oor ifmt unb bot oertraulicl) iljm bie

<oanb.

@S bauerte jiemticb lange %t\i, beoor itnfer greitnb
■äftac ©regor ju folgen nermodjte.

®ie ganje 3Mt erfä)ien ©eorg neuen Sehens uott

unb non einer ferneren garbe, als er langfam im

fjetten ©onnenf(sein beS SRorgenS nac£)bem Sftac

©regor für ifm SSürgfdiaft geteiftet mit biefem aus

bem ©efängnijjljofe fcfjritt.
ser ehemalige ©eeoffigier trug ftatt bes finfteren,

fcl)roar§en Sfnjuges, mit bem er bisher befteibet geroe=

fen, leiste unb Ijette ©ommerftoffe. ©eine ©tim mar

geglättet, unb. fein SXitge blicfte frof) lääjelnb auf feinen

jungen
3)tac ©regor mies auf ben ooranfpringenben
©cott f)at uns richtig jufammengefülirt! gctj backte

es mir roofyl, bafj ©ie nidjt weit fein Bönnten, als ficf)
ber £>unb geftern frül; im £?aufe geigte. sDa§ gab eine

gretibe! g£)r (Sinjug bann, mit ben gefeffelten £anben,
Barn uns atlerbingS fefir überraf^enb.

gär bie nacfjfte gufunft fo benfe icfj foH
mein Sacfj glmeit ein freunblidjeres Unterfommen

ten, als ©ie foldjes bisljer, geroifj aber in legerer !Jtacf)t

gefunben.

©ie wollen mir 3)anf fcfmlbig fein, mein junger
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greunb? fuhr Mac ©regor fort, als ©eorg ge=

rührt feine fganb bri’ufte, im ©egentheil! habe
Stiles mir wof)l überbacht: 3h rem Mefferftiche banfe ich
bie Stusfidjt auf eine glücKiche Sufunft.

©eben ©ie mir 3hrcn SCrm, ich nnH 3hnen Slties

bies erklären!

Stls ich, einige Sage nach jener furchtbaren 9iad)t,

aus einer tiefen Ohnmacht erwaeijie, fanb ich micf) im

unb Srma, bie treue greunbin meiner

lieben SeHa, als ipfiegerin an meinem Säger.
Stts '■mein Seroufitfein jurücHehrte, hatte mich 6a=

pitain SDunbaS befndjt; ju shm nnb beS RocheS (Sr=

greifung mar Sllfe angeorbnet unb non ©eiten ber

Sef)örben mar, mie ©ie rooüjt erfahren haben, eine

ziemlich tjotje ©umtne auf 3hte SBiebereriangung gefegt.

SDer rät£)fet£)afte Seriuft meines ©etbes, xtnb be=

fonberS bes Siinges, beunruhigte mich-

Sßergeblid) inbefs Derfudjte (Sorbtje welcher, nad)=

bem i£jrn fein Serfucfj in 9iio ficf) fpraris ju »erfdjaffen,

mißlungen, jeht als güfn'er eines ©treifpoftens Ijier in

ben Sergen angefteüt ift auf bie nic£)tsiuürbigf±e
SBeife mich ju überjeugen, bafj SeibeS non gfjnen mir

geftoijien.

9tu£)ig, junger Mann! fuEjr ©regor fort, ais bei

ben SBorten ©eorg’s Singen bli|ten, unb feine 9iec£)te
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ju feftem ©riff ftd) ballte, ©orbpe ift eilt gan§ d)arafter=

lofer Surfte, ber mid) nid)t lange täufdien fonnte. ©r

roirb feiner ©träfe nidjt entgegen!

üJteine SBunbe l)atte mich bod) ein wenig fiart mit-

genommen unb id) madjte eine fdjroere geit im Sfran*

fenfjaufe burd); mit aufopfernber Siebe unb Eingebung

pflegte mid) aber grma’3 treue iganb.

©ines SRorgen§ inbejj, als menige Sage junor bie

Sler§te meine fidlere SBiebergenefnng in 2lu§ficf)t gefieHt,
mar grma oerfdjrounben unb ein alter Sßärter Ijatte
itjre Stelle eingenommen.

Siefe SBaljrneljmung mid) tief! 2Bar

grma boc£) bie ©innige, meltfie SDiittlerin merbeti fonnte

jmtfclen mir unb einem lieben ÜBefen, bas id) fo fdjwer

gefränft unb IjerjloS einft oertaffen hatte, ba3 idj in

meinen gieberpfjantafiett nun an meinem 33ette gefefjen,
mit ben meinen Igcinben meine glitfjenbe (Stirn füfjtenb:
meiner grau! fügte ÜDlae ©regor, nactibem er finnenb

einige sJtugenbltcfe auf ben SSoben geflaut, f)insu.

®ann, in abgebrochenen <Sä£en, er fÄmeß
weiter:

gdj mar als junger ©djiffglieutenant uor nier

galten üietteidjt, nad) gflio gefommen.
@3 lebten mir nafje 33erwanbte bort, eine grau

©orbon unb beren Softer gfabella.
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geh gewann halb bie Siebe ber Sochter, unb bie

fränfelnbe SWutter, welche ihr einziges Jtinb uor ihrem
©obe gern nerforgt fehen wollte, wiinfdite unfere Ver=

einigung.

grau ©orbon aber lebte in ganj mittellofen Vet=

hältniffen, wie burfte ich in meiner abhängigen,

fehlest befolbeten Stellung an eine Igeirath benfen?

©och waren wir guten SJtutheS! VrafUien galt
un§ als ein gauberlanb; in feinen -Dtinen hotten fo
Viele Veichthum unb ©tücf gefunben auch über uns

tonnte es ja feine Sd)ätse ausfdjütten!
Vur eine heimliche gludjt tonnte mid) aus meiner

Stellung befreien; gfabetla hatte ihre guftimmung ge=

geben unb auch bie ÜJtutter enblich eingeuulligt, fie wollte

fobalb mir ein igeim gefunben uns folgen.
©in Vall, melden ber ©ommanbeitr ber Fregatte

jum gab, bot mir eine giinftige ©Gelegenheit,
unbemerft ju entlommen.

2Bir würben getraut unb gingen nach ©ejuco, wo

ich bei ber Vermattung ber 9)itnen eine fleine SlnfteUung

fanb. Vtein lieber, junger greuttb, fuhr ber Sieutenant

ferner fort, ertaffen Sie mir bie ©dji(bc=

rung, roie nach unb nach ein bunfeter Schatten auf

nufer ©lücl legte, unb alle bie lieblichen ©ebilbe

einer fäjönen Qufitnft fäjwanben.
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©ottoertrauen, unb Sirbett tjätten bie

ipfeiler fein follen, auf benen mein iQauS fiel) auf baute,

nicht mein eteubes iginträumen nad) mühelos 311 errin=

genbeit 9ieidjt£)ümern!
Es fab) halb trübe um unfere Esiftenj aus. Dljne

311 Hagen, aber oft fdnoad) unb bange, blidte S3eHa 31t

mir auf, roenn id) toiberroitlig unb fünfte ren SlugeS an

mein Ijartes Slageroerf ging.
®od) genug baoon —• id) warb ein ©pielball

meiner £)irnbetäubenben ©udjt ttaef) ©djä|en, ein

©pielbatt ber ©iinbe; entlief meiner grau unb mei-

nem fjaufe!

®ie fürchterliche Erinnerung baran aber blieb mir;

£ag unb Stadjt muffte id) an iljr gefjren!
©ie nerfolgte mid), als id) meiner ©ud)t ju frö£)=

neu in bie SSerge ftof) nach ©d)ä|en §u fud)en, um

mich fjalb nerljungert enblicf) als Sltaulttiiertreiber nach
9tio fdjleppen ju tonnen, ©ie begleitete mid) über bas

SBeltmeer, nadjbem idj auf einem ©djiffe roieber eine

Stellung gefunben, fie machte mein Ärantenlager mir

311 einem golterbette!
Stber bem Elenbe folgte baS ©lüd; idj burfte baS

3M), baS icfj ifjr angetljan, abbitten.

SSie ein Engel ©ottes trat meine grau, non gtma

fjerbeigerufen, an mein Säger. Unb als id) il>r Stiles
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uertraut, unb mir if)r treues igerj bie ©emifüjeit ge=

geben, wie es lange, lange mir nerjieljen, brauten
bie Städte mir ruhigen ©cfjlummer, unb -mit bem

©c£)tafe fam bie ©enefung.

SDanfbaren tgerjenS fcfjieb idj nadj fieben SBodjen

non bem fo trüben igaufe. Äörper unb Seele waren

brinnen mir gefunbet, fjeiteres hoffen unb ein feftcr
©taube begleiteten mich in bie igeimatf). fekx fanb
ict) unfere gute gntta wieber, welche in

meiner grau ben f)öd)ften ©cf)a£ bes IgaufeS, unfer

fitjjes, btonbtodiges itinb bas ©benbitb meiner 93eHa

treu gehütet.

2£ir finb ba£)eim; ©ottes ©egen mirb meiner 3lr=

beit nidjt festen, bas Sacfjetn bes Ütinbes uns bie ©or=

gen oerjagen Reifen!

©etjen ©ie, (Scott mein treuer auf
allen meinen grrfafyrten mirb uns ‘anmetben!

Siebenzehntes Kapitel.

In der Wildniss.

Saffen mir unfern ©eorg ©ott banfen für bie

tounberbare gügung feines ©cfjicffate, ifjn bann, ||ie=
ben im §erjen, ben Gltern fdireiben, unb feinen ©aft=
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freitnben non feinen ©rtebniffen unb Stbenteuern erjälp
len. 3Bir wenben uns 31t ©liaS juritd, iljm auf fei-
nem SBege 31t folgen.

Ser anbredjenbe borgen wedte ben aus

feiner furjen Stulje; Jjalb raergtueifeft unb »erroirrt fanl
er auf ben Stofen surüd, nrie er ber erfdjredenben @r*

eigniffe bes geftrigen SlbenbS gebaute. @lias' nädjfte

©arge, als er wieber ju einigem 9tocf)benfen gelangte
unb fiel) bie fürchterliche 2Birflid)feit feiner Sage nor

Singen führte, mar bie, ben junger ju füllen, melier

il;n ju martern anfing. 316er 31t feinem ©djrecfen ent=

fann er fid), baff bie mitgenommenen ißorrättje bei ber

g-ludft »erloren gegangen, unb nergeblicl) fucfjte er in

ben Saften feiner Slleibung nad) einigen 33rotfiüd'en. ©in=

jelne fpflansen oon wunberlid)em -fituSfeijen, beren mit

fpifeen ©tackeln oerfeljene 3rDe^9e roilb burcljeinanber,
auf= unb abwärts, redfts unb linls geworfen waren

ein wahres fDlufter ber Unregelmäfjigfett ftanben in

ber Stälje. Sie Slugen bes EodjeS |efteten fid) barauf,
unb er bemerfte an ben abenteuerlichen ©ewaisfen t>er=

fdjiebene grüßte, oon einer eirunben ©eftalt in ber

©röffe eines Slpfets. ©lias brach einige berfelben, unb

entfernte uorfid)tig bie mit SBiberljalen oerfeljenen ©ta=

d)etn non ihrer Sluffenfeite. Sie grüdjte waren bie

eines unb Ratten einen ber Stachelbeere
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äfnlidjen, faftigen ©efdjmad; in etraas raenigftens oer=

mosten fie ben Slppetit bes gu füllen. Äauin

füllte er ficf törperlict) ein raenig gefräftigt, als er nad;
feiner Sücffe griff unb fdjnell fid) ber ©bene juraanbte.

©eine einzige Hoffnung auf Rettung, baoon mar

er oottfommen überzeugt, beruhte barauf, bie £ütte bes

Snbianers ju erreichen, ober bafj biefer, oietleidjt audj

ein atiberer 9Jtenfdj feien es felbft feine Verfolger

feine§ SBeges tarne. ©r raufte aHerbingS nidjt, raeldje

Diidjtung er einfcfjlagen füllte, benn oor itjm lag, fo
roeit bas 2luge reicf)te eiue geroaltige ©bene, burdj raeldje
er gleidj einer glängenben Solange bis in raeiter ©nt=

fernung ben Sauf bes Meinen gluffes oerfolgen tonnte.

Stber, ein ift ja faum möglidj, fagte er fidj
nad) einigem Sftadjbenfen, folange idj rnidj ftreng au

©eite ber fteil abfallenben gelsroänbe falte. ®er SBeg
muff midj gum ©olbberg äurücffübjren!

2iudj tonnte er rafdt) unb ofne befonbere 33orfidjt

oorraarts fdjreüen. äßilbe Spiere roaren gu feljett,

gab es aucE) noobj! fauminbieferDebe; unb9Jtenfdjen,gleid)=
oiel ob raeife, fcfraarge ober rottje, tonnten timt nidjt

fürdjterlidjer roerben, als bie Sßilbnif unb bas entfef=
licfie ©djredensbilb: in berfeiben oor junger umju«
fommen.

<So beeilte ber ®odj bernt feine'©dritte. Um baä
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peinigenbe ©efiit)! ber 9tatt)tofigfeit unb be§ StßeinfeinS
in ber tautlofen ©tüte meld)e ring§ umfier ju

Bberrotnben, befdilofe er Samt 31t macfjen. @r begann
batjer in 3roifd)enpaufen einen lauten ©cfjrei nad) bem

anbern ausjuftopn, Stngftrufe roeldje au§ einem ner=

jmeifetten igerjen tarnen unb roeldfe fidj, jugleidj mit

bem mitb unb grauftg genug anprten.

©ern tjiitte @lia§ ab unb ju einen ©djufi abge=
feuert, aber fein ganzer ißorratt) an ©cfjiePebarf mar

bei ber Seiche bes armen jurüdgeblieben unb un=

fer üocf) mar, tro| alter feiner ein niet

ju roenig entfdjtoffener Surfte, nacf) bem fdjredlidien

sßta|e noct) einmal jurüctäufelfren.

2Botjt brei ©turtben rnoäjte er fo in einer Keinen

SSertiefung jur ©eite ber ge lsroan 's gemanbert fein.
®ie Sonne ftanb ftfion tjoct) am tgimmel; unter bem

bebritäenben (Sinftuffe ifjrer brennenben ©tragen, bie

non ben fenfrecfjten sel§rocinben abprattten, ben ganzen

Körper mit ©dpneife bebecft unb non ber Stnftrengung
be§ ©c§reien§ ermattet, manfte 6tia§ ba|in.

‘tßtöllidj Tratte er ein breiteö, ausgetrocfnetes
bette erreicht. ©a§ Ufer fiel einige gu§ tief [teil tiinab,

ba§ SSaffer mar nottfommen oerfcfimunben, unb ein

biäjter, gtänjenber füllte ba§ ganje SSette.

2lufmerffam Blitfte ber sos nacfi allen Setten.
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£>od)beinige, roeifie iöögel mit langen ©dmcibeln unb

©djartad) gefärbten glügein itn ©anbe be§ §luf?=
bettes nach ©cmeden unb SBürmern fudjenb roaren

bie einigen lebenben SBefeit, roetdie fid) i£)nt geigten.
®ie Spiere menig fcEmdftern unb liefen

fid) bitrcf) bas ©Ucfjeinen eines SDienfcben in if)rer SBe=

fdiäftigung ftören.

©in einziger biefer SBögel, fagte fid) ©üas, mürbe

oolUommen beineu junger füllen, unb einen frönen
Sraten geben!

Um fie aber mit einem ©dmffe ju treffen, roaren

iljm bie 33öget bocb nodi 51t entfernt. @r befdjioji aifo
in bas gtufjbett 51t fpringen, am Ufer entlang fort§it=

frieren unb fo eines ber Spiere ju bef^teic^en.
©in©tuet für ifm, bafs fein©prung I;ina6einfef)rt>or=

fidjtiger war, unb er ftd) bidjt am Stanbe gehalten [fatte.
®er ©anb, beffen Dberflädje fo betrügerifdj feft

attsfaf), rutjte in einer nur fdiroadjen ©djidjt auf bem

SBaffer be§ ghtffes, welkes barunter ftdj norroärts be=

roegte. Unter bem ©eroidjte be§ socfje§ aber gab ber

s£riebfanb fofort nach, unb nerfanf ber Un=

gtüctticbe in bas f)odj attffprubefnbe SBaffer, inbefj mit

Reiferem ©efreif<|e bie SSöget aufgefdjrecft banon flogen.

gilt* einen Stugenblid: roar @lia§ feiner ©inne

noHftänbig beraubt.
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@r halte feinen ©a| nom Ufer aus mit eingejo»

geneit güffen gemacht; bann, als er fo plöblicb eins

fanf, bie Sithfe tton fiel) geworfen unb wie iQülfe fu=

henb bie £>änbe emporgeftreht.
SDa§ naffe unb falte Sab braute i£)n fcfmell jur

Seftnnung. ©r lag mit ben Knieen auf bem ©runbe

be§ fyluffes, eine fräftige Sewegung ber Seine brachte

i|n fcbnell in bie |wbe unb fein ehrliches ©efiebt
nor ©cl)lamm unb ©anb allerbingS faum 51t erlernten

tauchte nach einer halben Minute tnteber aus

ber ©ehe poffirlicb genug Ijetoor.
2lt§ ber Koch ftä) bie 2lugen gereinigt, unb fein

©etnefir, ba§ gtüdlidjerroeife unnerfefirt auf ber Dber=

ftäcfje be§ ©anbes liegen geblieben, ergriffen batte, flet=

terte er mübfatn auf ba§ Ufer juri’uJ unb warf ftch
unter Serwünfhungen auf ba§ ganje Banb unb alle

feine tritgerifhen glüffe erfhöpft gur ©rbe.

gn bttmpfem ftarrte er bann nor ficf)

nieber. ©in IjeftigeS gröftetn, bie natürliche golge ber

jähen SCb!i’tt)lung feiner oorljer fo erbeten ©lieber,

burcfjriefelte feinen ganzen Körper, unb non fgoffmmg§=

lofigfeit überwältigt, fhlofi er bie Stugen.
Slber ber warnte ©anb unb bie brennenbe £ropen=

fonne belebten unb erwärmten in fürgefter geit fein
Slut; bie Kleiber trocfneten i£)m nach unb nach, ber
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anfjaftenbe @anb fiel fctmelt ab, unb ruhiger fing er

an über feine Sage nacfjpbenfen.

luffer ben bargen sBrotrinben unb ben wenigen,
matt fdfmectenben grüßten bes fyeigenfaftus, tjatte er

feit geftern ißormütag 9ticf)tS p fidt) genommen; fictj

burcE) was serjtjaftes fräftigen p fönnen, war pnör=

berft fein fefmtiäjfter SBunfd). @r nutzte alfo normärts,

benn fein lafjrungsbebiirfnifj p beliebigen, bot fidf)

iljtn t)ier feine lusficfjt. Srofttos fcbjroeiften feine 93Iiife

über ben faxten unb fteiten gelsroänben unb über ber

nacften ©bene ringsum, in ber eine lautlofe ©tüte

tjerrfcfjte. ©ine weite, troifene unb unfrudjtbare äßüfie,
nnb glütjenb tagen bie nom erfüllten sBoben auf*

fteigenben Suftftröme auf berfetben.
üetne SBotfe mar am Fimmel p feigen, unb bodf)

erfdjien bem socfj bie ganje Sufi in fortbauernber

Semegung halb mit ifnn halb iijnt entgegen ats

er enbtid; aufroärts am Ufer bes »ertjängnifmoHen ©tro=

mes meiter fc^ritt.

@r gebaute ber gefegneten fluten feines frönen

SBraunfdjweigs. SBas war all’ bie Ifocfigepriefene unb

bewunberte SJracfjt unb ©ctjönfjeit bes fremben Sanbes

gegen bas frifcfje unb freubige Seben unb Siegen ber

£>eimatt)? SBäbjrenb unrufiig fpäbjenb fein luge um=

£)erfif)roeifte unb ängfttid) bas Dfjr auf ben ©äfalt feiner
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eigenen Stritte taufä)te, jogen in feiner Seele alle bie

greubentage auf, welche iljm bie 3«genb unb bas 23a=

tert;auS gebracht unb lagen in ihrer Igerrlicbteit »or

ben müben beS ®al)inwanfenben.

(Er jog ben gefunbenen Slopas Ijernor nnb betrag:

tete itm SBunberbar glänzte ber füjöne

©bctftein im Steine ber 2lbenbfonne, aber feine ftrah5

lenbrn Siebter tonnten (Elias’ tgerj meljr ergötzen,
©ent Ijätte er feinen Schah für ein wenig Speife fort:

gegeben. Sürjer unb immer langfainer mürben feine
Stritte, immer öfter muffte er ‘galt machen!

®ie Sonne neigte fic£) eben bem Untergänge ju,

als bem bis jum süobe (Ermatteten bie ©lieber ben

SDienft nerfagten.
(Er tiatte eine Meine Sintiöije erreicht, non melier

ans fi(s iljm ein IXeßerbltcf in bie umliegenbe ©egenb

ermöglidfte; als er aber in bie fcheinbar enblofe Sanb=

roüfte Bticfte, warf er non Stngft erfüllt nnb oer-juieif:

lungSooll ficb auf ben SBoben nieber. ©eroaltfam t>er=

(£tias nach einigen -Kinnten ber 3tutje roie=

ber §u ergeben, bocf) non §u großer Schwäche über=

waltigt, fanf er fraftloS grtriicE.

2(ud) in ber SBüfte roo|nt itnfer Herrgott! Seine

(Engel ijernieber ju bem nerlaffenen

Sßanberer, welcher halb in tiefem Schlafe rntite.
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(SS mar ein EjerrlicEjer borgen, als ber Bodf enb=

lieh feine Singen auffällig. (Sr E)atte lange gefdflafen,
aber fein erregter (Seift mar nicht gefänftigt; weniger

fchmerjlid) jwar quälte iljn ber folternbe junger, bod)

wilbe machte ihm bie gütige am ©aumen

Heben unb matt fiel fein sopf §urüd, als er fidf hoch 5

richten woEte. (Sr mfudfte $u fdjreien, aber bie (Stimme

erllang Igeifer unb fdfwach unb feine trodene .(Eeljte «er=

fagte iljtn ben ©ienft. ©as Singe aber mar üjm treu

geblieben, unb begehrlich blicEte es umher! ©icht am

guffe ber Slnljöhe ftofj riefelnb ein Heiner Sach, welcher

fein SB affer mit bem bes Stromes meinte. 33ei

biefer SBahrneljinung empfanb (Slias eine unenblicfje

greube. (Sr zögerte nicht lange unb frodf unter

Slnwenbitng aller feiner Kräfte ben l)in=
unter unb löfcfite feinen brennenben ©urft, <gänbe unb

©efidft zugleich in ber frpftaEenen glt'tffigfeit babenb.

■Jteubelebt fafj er wobl eine ©tunbe lang an bem

Haren SBaffer, bas ihm ein fo großes Sabfat geroorben.

freilich met)t (Srquicfung als bas SBaffer Ejatte ihm
ein brunftiges ©ebet gebracht!

ÜDiit ben herrlichen SB orten: „93ift ©u troftlos, fo

lege ©ein serj in ©ottes tgänbe!" war ber Jüngling
bei feiner (Sinfegmtng in bie Sßelt entlaffen.

(Sr hatte in ben fahren her ben löftlidjen Spruch
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moßl nießt nergeffen; aber es hatte bisher fieß fo leicht

fortgelebt, große Stühe unb iplage war ißm fern ge=

blieben, ganj troftlos hatte er fxef» rooßl nie gefühlt!
©o führten ©ottes Siathfchtuß unb feine 23orfehung

nun fein §erj pr ©emutß ptücf. richtiger @r=

fenntniß feiner ©rangfale unb ber großen Dßnma<f)t

beugte er fiel) unter ©ottes SBillen, unb ein heißes
©ebet hatte bann feine ©eele mit ©roft erfüllt.

31I§ ber £ocß friß Boßricßtete bemerlte er, baß ein

fcßmaler fpfab ob non Stenfcßen ober non ©liieren

gebahnt, war nicht p ernennen am Staube bes 33acfies

hinfüßrte. älugenfcßetnlicf) mar feit langer Beit Stiemanb

auf biefem 2Bege gereift, bocß begrüßte ©lias feine ©nt=

becfung mit einem lauten SluSruf ber greube.
©einen junger nnb bie ÜDtattigfeit i’tberwinbenb,

folgte er rüftig nnb anfmerffam ber Keinen ©pur,

welche wieber aufwärts führte.

@r wifdfte ficfj ben ©üiweiß non ber ©tim, nnb

ganj ermntl)igt faß er nach feinen Sßaffen, biefelben
einer aufmetffamen Stufterung unterwerfenb.

©ie 25üc£)Sflinte lEjatte burch bas geftrige 2Baffer=
bab nicf)t gelitten; bie Äupferhütcßen waren blaitf nnb

unuerfetjrt, nnb als er fie abßob geigten unter je=
bern berfelben einige glänjenbe £ßu£ner=
lörncßen.
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®ann 30g er fein geliebtes giftet fteroor, unb faf)
nad) beut ©teine unb bem iputoer auf ber Pfanne.
SDaS nun mar aEerbingS ganj burdjnäftt unb roerttjtoS

geroorben, hoch rouftte ber Kod), ba er ja feinen roei=

teren SSorratt) mitführte, ftd) ju fjelfen. ©r öffnete
fein fragte bas ißutoer non ber Pfanne fort,
unb lieft baffetbe roäftrenb einer furjen 9iaft non ber

©onne trodnen, mifdjte forgfättig bie Pfanne aus unb

reinigte mit einem biirren ©rasftatme möglichft bie

Kammer, ©nbtid) marfdjirte er, naeftbem er bas trodene

iputner roieber aufgefdnittet, jufrieben mit feiner Arbeit

weiter unb nur begierig, bie S£refftid)feit feiner 2Baffen
an irgenb einem Spiere, bas feinen junger 31t ftiEen

oermodjte, ju erproben.
Unb rüirltich foEte ber Kod) ©lücf ha&en!

3tnar war bas erfte febenbe 2Befen, mit meldjent

er furj barauf äufammentraf, fein recfit eftbares, fon=

bern eine Stbfdfeu erregenbe, faft oier guft lange, rotft
nnb getbgeftecfte, gefährliche ©cftlange, metcfte sufammen=

geroEt im ©onnenfdjein am 2Sege tag nnb auf bie

unfer ©lias, ber mit ben Stugen in ber Suft nad)

einem SBitbe fud)te, um ein §aar getreten märe. .

©ntfeftt fprang er, als bie Solange bliftfdmeE

itjren Kopf oorroärts fc£)t\ellte, eine 9Jianbe( ©dritte 511=

rü(J ttnb braute fid) in ©idjerfteit.
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©en Jtampf mit bem böfen, menn auch fo fdjött

geftecEten ©emitrm aufjunflmen, erfäjien iljm nicht ratlj=

fam. ©r machte alfo einen roeiten Umroeg unb

beobachtete bann mit meit lebhafterem einen

ihm fdjon befannteren ©egenftanb, roeldjer fidj feinen
Süden geigte.

3>a, bort nor ihm ftanb eine jener munberlidjen
non benen er geftern gegeffen!

nen im Stuge ftürjte @lia§ auf ben Ue^9en®a ®tus 51t,

unb flotte IjeifeE)ungrtg halb bie roenigen jdjon gereiften

srüd)te beffetben Berjetjrt.
2lber in einiger ©ntfernung [tauben noch mehrere

biefer unb anbercs, nieberes ©efträud)

mit richtigem grünen Saubroerf, unb auch ber sßfab
mar mit kaufen unb Meinen ©chüngpftanjen bid)t be=

roachfen; 2lHe§ bieä gemährte nad) ber fo lange burd)-

roanbetten oben ©bene einen recht erfrifcfienben SlnblicE.

©er Sach bilbete an ber ©teile bnrcf) eine SBertie=

fung ber fläche, melcfje er burcfjftrömte, angeftauet
eine roeite, Meine Sache.

©er Äocf) fe|te am Ufer nieber itrtb fah, rnie

bas oollfommen Mare äßaffer mit einer ÜDtaffe Meiner

gifdje benölfert mar; roie ©über im Scheine ber ©onne

glängenb, fpielten fie munter burdieinartber.

(Sie fdjienen fo forgtoä, baff ©CxaS ben Serfuch
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unternaljm, mit feinem igute einige ber munteren ©ßiere

gu einer 9)kßlgeit gu fangen, oieHeicßt baß er biefelbeu

ficß baden unb bamit ben junger ftitten fonnte; aber

feine Semiißungen roaren nergeblicße.

©o gab er alfo fein Segintten auf unb ftrecfte fid)
im ©dfatten eines Keinen ber SBeibe äßnlicßen ©e=

fträucßes im grünen Safen aus. @r betrachtete ben

tiefblauen Fimmel mit feiner golbenen ©onnenlugel,

nerfolgte ben glug ber Keinen farbig fcßimmernben

Ääfcr, roelcße bas ©ebitfcß unter bem er lag umfcßmirr=

ten, unb Börte auf bas leife 9)iurmeln bes näßen Sacßes.
Sie Slugen mürben ißm fcßmer unb naße mar er baratt,

eingufcßlaf en.

3n biefem Slugenblid Börte er einen faufenben
©ou in ber Suft, bem furg barauf ein Beftiger ©cßlag
im SBaffer folgte, ©er socß faß auf unb fctjnell
war fein ©cßlaf fortgefcßeucßt.

9Jlitten auf bem Tümpel fdjmamm in einer gut;

fernung non faum breißig ©dritten ein, einem feßr

großen <gußne äßnlicßer Sogei non mattgrünem ©efie=

ber. Sine gelbe äßarge in ©eftalt einer Soßne

gierte ben rofafartigen ©cßnabel. ©er Sogei, ein gro=

Bes äeafferßußn Soßncitnaße nadb bem eigentl)üm=

ließen Slusmucßfe am ©cßnabel genannt tauchte ftei=
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ffig unter unb betrieb feinen gtfchfang mit ungleich

befferem ©rfolge, als »orljer ©lias.

S)iefer unnerljoffte 2lnblicl fpornte bie Kräfte bes

KodfeS jur SCljatfraft; beljutfam ergriff er bas ©eroelir,
bog einige groeige unb SStätter jurüd unb feuerte auf
ben 330gel in bemfelben Momente, als er mit einem

gifdje im ©dmabet roieber einmal auftaudite.
Stls fid) bie Heine SBolfe Kampfes nerjogen liatte,

fpvang ©liaS auf unb fab) ju feiner großen greube ben

SSogel tobt auf ber Oberfläche beS SBafferS fd)nummern

©djnetl fcEjnitt unfer greunb eine ber längften

(Stoffen nom ©traute herunter unb bis an bie |juf*
ten in ben Tümpel roatenb, gelang es iljm, ben ero=

berten ©djaij fid) heraus ju §ie£)en. Siodj im SBaffer
ftefjenb prüfte er mit einer Kennermiene unb mit fid)e=
ren ©riffen bie ©üte feines SBilbes.

|aft sDid) lange genug liier geinäftet guter

ffreunb, fcbmunjelte er, um einen Ijalb nertiungerten
efjrtidjen £>eutfd)en, melden ber liebe ©ott nic£)t ner=

laffert Ifat, eine 2>tittagSmal)t§eit ju gemaljren!
2>rt aller f'ür§eftcr 3eit Ratten bie gefdiidten £mnbe

bes KodieS bas bratgerec£)t Ejevbereitet. ©orgfam
Ijatte er alles gett aitSgelöfi unb jur ©eite gelegt, bann

Ijolte ©liaS fid) einige ber faftigften größte ber gei=
genpflanje, füllte bamit bie 33aud|l)öf)le bes sBogelS unb
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fpiefjte benfelben auf ben eifernen Sabeftod feiner Südffe.
©eine 9Boßenjade muhte ein ©tüdlein Such taffen, ber

Stahl gab Junten unb mit oor ©rwartung jitternben
£tänben brehte er feinenSraten überbem luftig praffetnben

geuer, fleißig benfelben mit bem SBaffer be§ Sadje§

begieffenb unb reichlich mit bem gelte beftreic£>enb.

lyn ber fieberen Hoffnung, baff meine freunbtidjen

Sefer iljm ben fauer erworbenen ©d)al3 gönnen werben

unb eine fröhliche wünfehen, taffen wir ©lia§

ruhig fpeifen, unb lehren ju feinem greuttbe ©eorg

jurüd.

9tacb einem glüdlicb unb froh verlebten Georgen
im Greife ber ihm fo fdjneH Siebgeworbenen, unb nach-
bem er feinen ©ltern gefcbrieben, auch an ben Äauf=
mann SJteffow unb an ben bieberen ©djubflider in 9tio

Nachricht gegeben, regte fid) in ©eorg fofort ber ©e-

banfe, 2tlle§ §ur SBieberauffinbung oon @lia£ gu oer=

anlaffen.

©in Sädjeln ber greube erbettle fein ©eficfjt, wenn

er be§ Sßieberfefjens gebaute unb ber erfreulichen 3Jiit=

tbeilungen, weldie er bem greunbe machen fonnte;
er wanbte fidj mit ber Sitte um Seihülfe an 3)iac

©regor, ber gern auch feine Unterftüfsung jufagte.
9taif)bem ©eorg ben Drt, wo er @lia§ oerla'ffen,
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möglichft genau bezeichnet tjatte, fejjte er zugleich ben

ehemaligen Sieutenant non ber Gntbecfung be§ reihen,

bisher oerborgenen SDiamantenlagers in ftenntnifj.
©ie tonnen faum glauben, mein junger greunb,

welch ein großer 35ortE>eil unferem Unternehmen burch

ghre wichtige 3)iitt£)eilung werben wirb! rief erfreut
9)iac ©regor. gh will mich beeilen, fofort ber 9)iinen=

SSerwaltung non lyhrer Gntbecfung 3iachrid)t ju geben.

Sereitwilligft wirb man jebe gewünfehte ltnterftühung
uns ju Sljeil werben laffen, unb wenn wir ben Drt

aufgefunben unb 3hre Stusfage fi<h bewahrheitet, wirb

bie SBeloljnung, welche Shnen ginber gufäUt, feine

ganz unerheblihe fein. §aben ©ie ein wenig ©ebulb,

ich beule in furjer geit mit ber beften Sotfhaft gitrücJ

ju fetjren!

@r eilte fdjnelt banon, wäljrenb unfer ©eorg mit

grau gfabella unb grma weihe SSeibe auf bas

£ebl)aftefte um bas ©efdiid bes ÄoheS ©orge trugen

non biefem unb ber treuen 2lnhanglihfeit welche CrliaS

iljm gegeigt, plauberte.
©eine junge, liebliche Sßirtljin führte ben Jüngling

bann burh itjr ganzes, Heines £>eim uub geigte

itjrn mit mütterlichem ©tolje unb notter gärtlihfeit

itjv Söhterhen,- welches friebltcl) in feinem Settlein

fdjtummerte.
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©ine tiefe ©efjnfucfit nac| ber fgeimatl) überfam

©eorg. ©r roünfcfjte, aud) feine SJiutter möge fo ju ifjm

fjereinfommen, um i|n ju |erjeti unb ju füffen; bie

Sftranen traten in feine Singen, af§ er baritber nad)=
bad)te, ob unb mann er fie roieberfefjen roerbe.

Sann faffen fie auf ber Sßeranba, bicfit um=

ranft non fjerrlicfjen ©<f)tittggeroad)fen an ber 33orber=

feite bes ©ebaubes fjinlief. §ier mar bie Suft meniger
brüdenb roie im £aufe, unb fie erfreuten fief) ber Sfu§=

fic|t in ben ©arten mit feinen groffen, fdfattigen 33ctu=

men unb feiner im ©onnenfdfein pfätfcfiernben SBaf*
ferfunft.

©nblicfj fam aitc£) 9)fac ©regor jurücf, notier greube
in ber gerne fdfjon mit ber fganb rainfenb. ©in ätt=

lieber, ftattfief) au§fef)enber £err mit einem gelben sJlan=

fing Ueberrocf, mit meinem fgaf§tud| unb weiten 33ein=

fleibern, melier einen loljen, fQut auf bem

Äopfe Ifatte, begleitete if)n. 3lt§ 33eibe auf bie ißeranba

getreten, ftettte 9Jtac ©regor ben gremben al§ einen

ber Herren aus bem Sßermaftungsratfje nor. Ser 50g

nacf)benfticf) ©eorg betracfjtenb feinen fangen, blonbeu

Sacfenbart burc| bie ginger, ab unb ju nermunbert

fein £>aupt neigenb inbefs ©eorg feinen 33eric|t roieber=

|oten muffte. Sann Hopfte er nertraufief) bem gimg=

finge auf bie Steifet, fragte ifjn ob er auef) fieser fei,
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ben angegebenen Drt mieberjufinben, unb als ©eorg
bieS bejahte, tjieff er guten SJtut£)e§ fein, ber greunb
werbe fdjon aufjufinben fein, unb morgen mit bem

grütjeften möge er fid) nur jur Steife bereit galten;

worauf er fid) nad) einem furzen ©rufse bebad)tfam
entfernte.

Stad) einer gemüttjtidfen auf ber

Vetanba, unb nadjbem ÜDtac ©regor unb ©eorg ifjre

Vorbereitungen für bie Steife getroffen, bradite ber £etj=
tere nad) langer 3eit wieber eine erquidtidje Stacf)t auf

orbentlidjem Bager ju, unb entfd)tief mit bem ©ebanfen

an bie Ueberrafdjung, weldje fein Grrfdjeinen ©tia§ be=

reiten würbe.

Ser neue Sag graute !aum
/

als ©eorg —• bereits

jurn Stufbrud) geriiftet t>or bem ©ebäube etfdjien,
unb fidj burd) einen Srun! non bem föftlicfjen Sßaffer
bes Keinen Springbrunnens erfrifdjte. Sitrd) einige
©tunben ber Siuije noHfommen gefräftigt, blidte er

mit befriebigtem Stuge über bie weite, rounberbare

Sanbfdjaft unb nad) bem igorijont, welker fid) mit ben

erften Sidjtern ber SJtorgenrötfie ju ftreifen begann, unb

einen fdjönen Steifetag oerfpradj.

greubig falteten fid) feine unb t)erg(idf)
banfte er ©att, ber itjm fo Bnäbttj bie Siulje eines gu=

ten ©emiffens jurücfgefdienft tjatte. grotjauf jauchte
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fein ser3 bei bem ©ebanfen: SBenn ©ott beinern SSor=

haben, ben greunb auf3ufinben, ©elingen giebt, fannft
bu bie igeimreife antreten!

33alb trat auch SDeac ©regor reifefertig aus bem

igaufe unb mit ihm tarn ©cott, welcher in wilben @priin=

gen feiner gieube bie beiben SJtänner begleiten 31t bür?

fen SluSbrncf 3U geben nerfuchte.

©er igunb, fagte ber Sieutenant, freunblicfj baS

Heine, narrifdje ©ljier ftreichelnb, mirb mie ©ie feljen
werben uns ber atterbefte giUjrer fein, unb wenn nufer

guter Slod) unb ©enljor 3°el noch leben, fo finben mir

fie gewifj auf!
SBie jmei ©chweftern, fc£)ön unb erfreulich, bie

Sinne in einanber nerfdjlungen, erfcfjienen unb

Qrma, Slbfcffieb neljmenb, auf ber S3eranba ©lücf

unb ©egen wünfdjenb, als fidj non ber ©trafse Ijer baS

jugefagte ©eleit melbete. @in gar ftattlicher gitg Jeder

Leiter unb munterer SJtaultljiere.
Unter ben ©rfteren ber eine ber Serben ©olbaten,

©eorg etjegeftern gefeffeit eingebraä)t Ijatte unb

ber je|t refpectooß ihn unb SOtac ©regor begrüßte.
Sann ein pljerer Dberbeamter ber SSerwaltitng, ein

elegant gefteibeter iportugfefe mit gebräunten SBangen,

fcbiuarjen paaren unb feurigen Slugen; ein paar llnter=

beamte, gleichfalls bunfele mit galfenbticten
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unb mehrere ebenfalls berittene SBärter für Spiere unb

©eptief.

sDie Stnftatten gum fofortigen Slufbrud) waten halb

getroffen.

Sftac ©regor füfjte fjerjticf) nocf) fein 2Beib

juru 3lbicf)iebe. ©eorg richtete fid) im Sattel eines

feurigen sDlauttl)iereS fcfjnelt jurecfjt unb fprengte bann

an ber ©eite bes Lieutenants unb bes Dberbeamten

burcf) ba§ Stfjat non Sejuco ben fernen Vergen mieber

ju; lärmenb begrübt non bem ©efäjrei ber nieten ipa=
pageien, roetcfie aus itjrer 9iut)e aufgefc£)euc£)t non Vaum

ju Vaum flatterten, unb mit ben neugierigen Stugen
ben fo frütjjeitig aufgebrocfienen Leitern folgten, benen

taut betlenb ber Heine ©cott noranfprang.

SJritt fein ungtücflicfjer 3u faß ein, faßte 9Jtac

©regor ju ©eorg, fo werben mir nacE) ber Vefdjreibuitg
bes non jurüdgetegten Sßeges nocE) roeit nor

Slbenb an ben fontmen, mo beiben ©efät)r=
ten juritcf geblieben, ©obalb ©ie bie Herren non ber

Vermattung nacfj bem Keinen, wunberbaren (Slborabo

geführt, meines ja nicf)t roeit entfernt liegt, müffen
mir non borttjer unfere 9tacf)ferrungen beginnen!

Mgemein warb biefer Vorfcjjtag gutgefieijfen unb

Sefcfitoffen, benfelben ju befolgen.
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©o tauge ber SBeg eben blieb, trabten bie 9teiter

rüftig Borraärri.

■Btit mie freubig erregten Süden unfer jun=
ger greunb bie fcf)öne ©egenb betrachtete, fann ber 2e=

fer fich tootjt benfen! ©eine Sriibfal mar gefdgounben,
ritt iljm bodj frifch unb glitdlid) ber SWanti 3ur ©eite,

beffen Sob Berfdjutbet ju tjaben, uor roemgeu Sagen

nod) ii>m bie ©eete befchroerte.
©o gab er fidj benn offenen Slugeei unb mit em=

pfänglid)em tgerjen ber Serounbcrung ber erhabenen
©chönljeit ber umgebenben Statur tjiit, für bereu Geigern

ttjümtichfeiten ober fettene unb intereffatrte ©rfdjeinum
gen bie -Weiter neben itjm Seibe ja reich beroanbert

freunbliihe 2luf!(ärungen gaben.
Sie ©onne ftanb fcjjon tjod) am Fimmel unb uon

ber junetjmenben tQifce abgefpannt, befcffloffen bie Steiter

at§ fie bie Siamanten = 3I; äfdjerei erreicht oon ber

mir im uorigen Kapitel erzählten hier über Mittag

ju raften.

Ser ißortugiefe wollte fid) burdf Stugenfcfiein
non bem rührigen betriebe ber 2ßäfd)erei unterrichten
unb uerüefs mit feinen Unterbeamten ben Siutjeptah.
Sie äöcirter hatten iljre Sljiere abgefattett unb itjnen

gutter norgeioorfen, einige befd)äftigten ficb mit ber

Verrichtung einer üMjtjjeit, anbere fdjtenberten im 9te=
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gerborfe Ijerum; ©eorg hatte fidj mit Sßlac ©regor nie=

bergelegt, nalje bem raufdfenben SBadie, melier eine

woljlttjuenbe unb angeneljme Sti'tljle oerbreitete. Sn ei-

niger Snffernung oor feinen 33licfen regte fidi bas em=

fige Seben ber arbeitenben Sieger; gefdjäftig tummelten

fidi biefelben mit ihren 3Bafcf)fd)üffeld)en, unb laut er=

iljr eifriges ©d)toa|en.

©er Dberbeamte !am nad) einiger Seit mit jroei

großen, tjerrlidjen ©belfteinen jurücf, toeldje man foeben

aufgefunben hatte.

äßelcE) eine reidje gütle be§ fcpnften ©egenS fjat

©ott über nnfer £anb bocf) au§gefd)üttet! fprad) er, bie

©iamauten oorioeifenb; unb bie Ütugen be§ ©üblänberS

glänzten lebhafter faft, roie bie (Steine in feiner £>anb.

llnb wie oiele fjäfelidje gliidje, mie oiele ©ljranen itnb

Seufzer ans angftgepreffter Sruft fleben am ©noerb

berfeiben? fragte 9)tac ©regor, joekber finnenb mit

©eorg ben §unb betrachtete:

Slidjt in ©ucfjt nach bem ©rtoerb biefer x>erfüb)re=

rifd;en ©dföise, fuljr er fort, nein, in ber weifen 2tn=

leitung, alle bie Ijabgiertg fudjenben sDlenfd)enl)anbe bem

Slcferbau nu|bar 31t madjen, liegt ber ©egen nnb bie

gufunft ©ure§ frönen Sanbes, mein sreunb!

(girier Gruueberung be§ ftolj lädjielnben Dberbe=
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amten fam ber, ber Keinen ©ruppe beigegebene, ©olbat

3itnor.

Sie bringen iljit tobt! bort uom Serge Ijerab
fomtnen fie mit iljm! rief ber in igafi tjerbeieilenbe
Solbat unb tnieS auf eine 2ln§a£)l SMniter, toeldje eine

einfach tjergeridjtete unb nerljüHte tragenb fid;
nätjerten.

©eorg erbleichte unb feine Kniee jitterten Ijeftig.
@r legte bte iganb nor bie Singen; fo roar er alfo bod)
31t fpät gefontmen, ben Qreunb 31t retten!

SUac ©regor unb feine Begleiter waren 31t ben

Staljetommenben getreten, bie fefet ibjre traurige Saft

auf bie 6rbe fteHten unb fdgoetgenb tierumftanben.
SOtit einem ferneren ©ettfäer fcfjlug Sitae ©regor

bie blutgetranfte ©ecfe non ber Saljre unb fitfjr er=

fdjredt jurüct, als er ben entfefdicf) nerftiimmelten Seid);
nam feines ehemaligen ©enoffen Sorbtje erblidte.

Slrmer äftann, fo fdjredlicf) mufjteft ®u alfo enben,
murmelte er leife not fid) t)in. Seicbt fei ®ir bie

frembe ©rbe!

@r befaljl bie Satire mit bem ©obten jur ©eite

ju tragen unb minfte einem ber älteren Solbaten, iljm
311 folgen.

3n fnieenber (Stellung niebergebeugt, mar ©eorg

unterbeffen 3urüdgeblieben. Sang]am fcjjlug er bte
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feuchten Slugen f)Ocl), als 20?ac ©regor fanft bie Iganb

auf feine ©djulter legte.

©ie bitten für bie ißitfje fjfües
ben wir, fo ©ott e§ will, febenb wieberfinben werben,
lieber ©eorg, fagte ber Sieutenant mit einem trüben

Säbeln, aber ber Igerr wirb gewif; 3f) r warmes ©e=

bet für ben grieben jener armen ©eele bort gnäbig
aitfnefrmen!

9tic£)t @lia§! Slber wer ift ber Sobte? rief ©eorg,
fjaftig auffpringenb.

D, ber Ungliicflicfje! fügte er fjeftig jitternb

fjinju, als ib)m -Jtadjridjt geworben. @r firecfte bie

<ganb au§ unb tiebeooß 30g iijn Sftac ©regor in

bie Sinne, ben ©olbaten aufforbernb, iljnen mit§nt£;ei=
len, auf welche Sßeife ber Softor um fein Seben

gefommen.
SBir waren geftern gegen ben Slbenb |in er=

jäijlte ber ©olbat nadjbem wir nergeblicl) ben Sag
über nacf) bem ©efäljrten be§ jungen -DtanneS f)ier ge=

fncf)t, oben an ben äufjerften Stbfjang beö gelfenplateau’s

gefommen, nnb ttnfer jjfüljrer Jjatte befdjloffen, bie 9cacf)t

bort jitjubringen.

Urtfere SJtafyljeit war uergefjrt, bas Sagerfeuet

brannte, unb bei feinem fjeHen (greine Ijatte i<fj, bem

bie äßadie jugefatlen, bie befie ©elegenfjeit, ben Sieu=
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tenant gu beamten, roeldfer ein ©u|enb Stritte ent=

fernt lange fd)roeigenb bagefeffen unb enblid) Rapiere

Sriefe wie mir fd)ien Ijeruorgog unb barin

blätterte. Sei biefer ©elegenljeit mar if)m ein bli|en=
ber ©egenftanb entfallen unb feitroärtä fortgerottt. ©er

Lieutenant ftanb auf unb icf) faJ) tf)n bilden.

(Sr mag bem Slbfjange gu natje gefommen fein,
unb [träufelte nietteidjt bei ber Seroegung be§

bemä: mit einem roiiben Siuffdfrei ber Ungliidlictie
nor meinen Singen in bie ©iefe!

Sßir fjatten fdpiett bie Laffo’3 unb gadeln S ltr

£anb in faitm einer Siertelftunbe waren wir Sitte

unten!

2X6er bort gab e§ feine igülfe mefjr. SBir fanben
einen jerfdjmetterten Seidjnam, nnb ber ©olbat

griff in bie ©afdje feiner 3ade biefe Rapiere nnb

biefen 9iing!

(Sr fdjmieg. ©riib finnenb tjatte ©eorg ber (Sr=

gäfjlitng getaufc^t, feist griff er nadf ben ifjnt novge=

geigten ©egenftänben: feiner (Sttern Briefe, unb ber

fHing 9)iac ©regor’3.
SBetcf) eine rounberbare gügung!
©er ffting, burcf) melden ©orlnje ben Jüngling

ate Siaubmörber gu branbmarfen gebaute, Ijatte augen=
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fdjeinlicfj ba§ fcfjrecMicpe ©nbe be§ ifjrn fo feinbfeligen
Stannes fierbeigefüljrt.

Sladjbem bie ©olbaten mit iljrem tobten gütirer
nad; Sejuco Ijin fidj entfernt Ijatten, felgte, ernft ge=

ftimmt burd) bie jä£)en SBedjfelfäHe im Sienfdjenteben,

©eorg mit feinen Segleitern bie Steife fort.

Binige ©tunben fpater Ijatten fie bie enge gefe
fcfjludp erreicht, roeldje giemlicf) fteil aufwärts gur tgocf)=
ebene führte, igier lieft man bie SJtaultljiere unter

Dbljut ifjrer Starter gitrücf, unb rüftig bie Meine 2tn=

ljöt)e erMetternb, fdjritten bie Scanner roeiter.

Dben angelangt, führte bann ber Meine «Scott,

weit »oransfpringenb nnb bidp bie Scafe am Soben,

in geraber Stiftung unfere SBanberer ber «Stelle §u,

roo nor groei Stagen ©lia§ unb 2(Oel ficfj gelagert patten.

SergebenS inbefi fudjte man bort; nicfjt bie geringfte

gäljrte geigte fidj auf bem peinigen Soben bem funbU

gen Sluge SJiac ©regor’S, nnb ben nicfjt minber fcfjarfen
Süden feiner

S)er Jynftinct be§ igunbes leitete aber bie 2Mnner

jdjneU bem Meinen Sacf)e gu. igier blieb ba§ finge

Silier, ratf)to§ ba§ Ufer befdjnuppenb, fielen, ©eorg
tjob e§ in feine Stirne, unb roatete, »on ben Uebrigen
alsbalb gefolgt, im Sette be@ 23ad§eS bem gnnborte ber

diamanten be§ Spinners 3U. Salb fjatte er mit fei=

283



nett ftaunenben bas Keine, grüne Sfh er;

reicht, tuelches, warnt noch non ber fcheibenben Sonne

befhienen, eittett ungemein lieblichen Attblid gemährte.
®er ißortugiefe mit feinen Unterbeamten erfannte

fofort, baff ber if?la| alle Anjeichen eines großen 9leidj=

thums bot, unb baff es nur nötljig fei, bie oom gn=
btaner begouttene Arbeit, bem Sache einen anberen

SSeg attäumeifeu, 31t uolleitben, bas gait3e glufsbette
troden ju legen unb baffelbe auSjuräumen.

®ie regelrechte Ausbeutung biefes gunblagers ntirb

lohnen meine Herren, roanbte ber Beamte ficf) an ©eorg
unb 3)tac ©regor, allem Anfheine nad) fdjöne fßrojente
abroerfen. 3$ nehme hiermit baffelbe für unfere' £)of)e

Regierung in Sefih, unb foH bie an biefer ©teile 31t

erricgtenbe 2Mf<herei ben Kanten „Kaocnho" führen!

©eorg muffte lächeln, als feine Begleiter, unter

fdjredticher Serfiümmetung beS -Kantens, bem tteuge=

tauften Drte ein ineittjin fdfattenbes Se&eljocf) brauten.
(Sr machte, währenb bie fDlänner unter tauten AttSrüfen
ber Ueberrafcbung unb bes (Staunens im troffen, glätt=

jeuben ©efdfütte bes Sadjes um£)erfud)ten, Diac ©regor

auf ben aufmerffam, melier bisher, roie es fdjiett

unfdjliiffig, bas (Keine Sf)al (jatte, mit einem

Acale begierig bem (Sttbe beffelbett subief unb bort im

©eftrüpp oerfhmanb.
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Sttac ©regor, meiner gleichfalls ba§ eilige Sor=

bringen ©cott’ä beamtet hatte, folgte fofort.
©r Ijat bie ©pur raiebergefunben, ba§ ift richtig!

rief er. 3Bir motten uns beeilen, itjrn ju folgen, benn

in fpateftene einer ©ütnbe roirb e§ bunfet fein.

@3 beburfte biefe§ £inroeife§ für ©eorg nidfjt.

Schnell brang er in ber fdjmalen, per mit nie=

brigen Säumen befefeten ©bene meiter oor, nom ieifen
knurren be§ £>unbe§ geleitet meines non geit ju seit
nor ipn fidj pren liefe.

Slber nadj furjer ■Sßanberung jcfjon ftanb er mit

Sttac ©regor am 3ianbe ber sel§roanb unb lein gufe
breit 9taum geigte fict) ipien, ben 28eg roeiter fortsu=
fe|en. Sludj (Scott tief ratlos pn unb Ijer unb fucpe

oergebiicfj nacfj ber fyortfepmg ber ©pur.

©er igunb mufe ficfj boä} geirrt pben, fagte 2)lac

©regor, lopffcfjüttelnb in ben Slbgrunb bliclenb, es märe

eine Sermeffenpit, wenn bie glücplinge per pnab ficfj
retten gemaßt!

Seibe ftatiben fte oor bem Keinen äßafferfatte mit

bem ber Sad; tofenb in ben ©cfjlunb fiä) ftürgte. ©in

mariner, leichter ©übroinb roepe, unb ein feinster 3k-

bei ber jerftäubenben SBaffermaffen »erfüllte ben freien
SöticE in bie ©iefe, roelcfje bie ©ämmerung biifier nnb

fcfion färbte.
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3n tiefem Schweigen ftanben bie Scanner als ein

entfe|liche§ SButhgebrütt, bem gleich barauf ber fdjarfe
unb furje eines ©djuffes folgte, ju iljren Dljren

brang unb fie erfchredt aufhorchen lieff.
©in 3a 9uar ü*l Kampfe mit einem 9Jtenfcf)en!

rief 3)iac ©regor. fgf) ll auf ber

2>agb feinem ©djicffale ju übertaffen, wäre eine Sd)änb=

Ud)feit, wir müffen uns feiner annehmen!
©r burd)fucf)te ben 2lbl)ang ganj genau unb braute

fobann ©eorg bie erfreuliche SradfjricMt, baff bei einiger

SSorfidjt ein ju ermöglichen fei.
2ludj bie iportugiefen, oom ©ebriille bes Jaguars

unb burd) ben abgefeuerten ©dfuf? tjerbeigetodt, erflar*

tcn fiel) bamit einuerftanben. ©dmett Ijatte inan aus

ben mitgenommenen ©triefen eine Strt Meiner Seiter

angefertigt, biefe bann an einen SSaumftamm gefuüpft,
unb gtücflid), wenn and) tüdjtig burchnäfft, gelangten
bie STfänner in bie Kiefe.

2lHes war ftifl unb ruhig Ijier, unb nur bas ein=

tönige Stauf djen bes 33acheS regte fid) itnermüblid).

Seife unb oorfiditig festen fie tut glufjbette ifiren SBeg

fort; SJiac ©regor ooran, ber fcE)on nach wenigen

(Schritten auf eine ©eftalt wies, welche int Sdjatten
eines getsftüdes batag.

©djweigenb unb ernft richtete er ben lebtofen Stör=
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per in bie fQölje, unb ©eorg erbarmte in ben bleiben gügen
bes Sobten fofort ben Krämer. Sas jätje Erfbrecfen
bes fümmerte ben Sobten wenig mehr; auch

bas Sreiben ber weiter iljn Umfteljenben, welbe feine

tljeuerften ©bä|e, bie jerftreut Uegenben Siamanten, auf-

jufuben begannen, ©ein tief eingefunbeneS ©efibt mit ben

gebrobenenSütgen war aufwärts nab bem Fimmel gebeert.
Ser Scann bjier war lange tobt unb bie ©puren

ber SSerwefung beutlib ficfjtbar, ein Slnberer alfo muffte

es gewefen fein, welker ben ©«bub abgefeuert hatte!
Leiter fletterten bie Scanner. Ein feltfames fßorgefübl
trieb ©eorg oorwärtS unb alle möglichen

peinigten it)n; faft geräufbloS fdEjritt Stac ©regor iljm
jur ©eite.

Sie£)r unb meljr fenbte ficfi bie Dämmerung unb

es war seit ein weiteres frudjtlofeS Suchen auf;

jugeben. iptöfelid) aber brang ganj beutlib »erneljim
bar ein teifes, Stöhnen ju ben Scannern

herauf. Saftig eilten fie ber ©teile ju, non ber bie

Sone Ijerjubommen fcbienen unb ftanben erftaunt unb

erfbrectt §u gleicher Beit bei bem Slnblid, welber

iljnen warb; aub ©eorg war näljer £) inan gef unb

fiarrte erbebenb auf bas furchtbare fßitb.

SaS ©efibt jur Erbe gefeJjrt lag »or iljm in ge=

ringer Entfernung, anfbeinenb leblos, ber £ob-
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§lacf) überfeinen Körper bingefirecft ein mädjtiger, tiefbraun
gefärbter Jaguar, mit fcfitnarjgeftecften ©eiten; mäfirenb
eine grojje Sache 33tut ringsum ben gelben ©anb färbte.

9tact)bem bie -JRänner fcEjnetl ficE) ©eroiffljeit ner=

fcfjafft, ob ber Jaguar oerenbet fei unb jte gefunben
hatten, baff feine SebenSfraft erlogen, jogen jte bie

töeftie jur ©eite, bem ilnglüdticfien unter berfetbcn
Seiftanb ju bringen, ©eorg richtete fanft ben armen

GliaS in bie beffen linfe ©<f)ulter unb ©eite non

ben fctjarfen Sraßen ber mächtigen sa|e bes Jaguars

auf baS urä)tbarfte jerfleifdft ruaren.

@r legte bas igaupt bes greun be§ an bas feine
unb richtete mit innigem SDUtgefüljt feine 33li<Je auf

beffen bleiches ©efiäjt mit ben gesoffenen Stugen unb

ben fcfjmerälicf) jucfenben Sippen. SRac ©regor mar

inbeffen an ben 33acf> geeilt unb fam mit einer gtafdje
uoH SBaffer priicf.

2Sdj benfe wir bürfen für bie ©rfjaltung feines

Sehens Ijoffen! tröfiete er ©eorg, unb fucfjte ©ÜaS non

bem SBaffer einjuflöfjen, jugleid; iEjrrt bie ©tirn mit

bem füijten ütaff reibenb. ®ann unterfudfte er fcfjnetl
unter 33eiftanb eines ber 9Mnner bie ftaffenbe SBunbe,

reinigte fanft biefelbe unb bereitete ans einigen Stübern
einen leisten SSerbanb. Unter biefen Semüfjungen

fcfjlug ber üocb ferner feufjenb, tangfam unb matt bie

288



Stugen auf. ©in reifer 33tid noHer Siebe unb Sanf=

barfeit traf ©eorg. Saun als er ben tobten Jaguar
erbliche, glitt ein leifes Säbeln über feine güge, er

§og feine reäjte unoerfetste £anb, reelle frampffjaft bie

ipiftole umfcljloffen f)ielt gur SBruft Iferan unb fanf ofjn=

mastig barnad) mieber jurütf.
SJtan bettete ben aSerrounbeten auf roeidje Seifen,

unb ©eorg unb Söiac ©regor machten abroecfjfelnb bie

an feinem Säger, ben SBerbanb erneuettb, ober

bem nor Surft faft SBerfdjmaäjtenben einen frifdfen
Srunf reicbenb.

©egen borgen mürben bie Itljemjüge be§ Koctjes re=

gelmäfjiger, unb er fiel in einen fanften unb ruljigen ©ctjiaf.
2tlg ber neue Sag mieberum ermaßt war, erliob

©eorg leife ftdj non feinem 9iulje:plafee unb fcfjritt mit

sDiac ©regor ber (Stelle ju, auf ber fie geftern ben

Kramer gefunben. Igier, unfern bem Sfaclje, |at=
ten bie iportugiefen ein ©rab gehäufelt, unb bie

seit mar gefommen, roo ber arme SBanberer feine lefete

9iut)e finben füllte. Unter bem fleinen, glänjenben

©anbfjügel, nor bem ©eorg anbäcfjtigen igersens ftitt
unb lange betete, unb ben bie gütige ©onne fo fdjön
mit iljren gotbenen ©trauten fdjmücfte, bie igüHe
be§ Krämers ben einigen ©<f)lummer.
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Schluss.

saft zwei IDtonafe fpäter finben wir unferen ©lia§

auf ber Beranba oor ber SBohnung 3Jiac ©regor’S
wieber.

©er £oäj mar unter ber forgfamen ißflege aller

Bewohner ber Keinen 181110, ©an! feiner Kräftigen,

gefunben Dtotur, unb unter bem ftärfenben (Sinflufj be§

frönen Jllima’S langfam aber glüdlich oon feiner Ber=

wunbung genefen. ©eine bleichen, eingefallenen Sßam

gen hatten gütle unb garbe jurüd erhalten, unb ber

grohfinn war il;m wiebergefehrt.

greubig erglänzten feine lugen, fo oft er ba§

ftattlidje ged be§ glitdlid) erlegten Jaguars betrachtete,
obrootjl er ftets ber ©tunbe ge=

bachte, ba er ermübet oon ber fruchttofen Söanberung

gegen fein SBollen zu bem ©djredensorte zurüdgelehrt,
unb hier bann plöfelidj mit bem Jaguar zufammentraf,

welker ben Seichnam be§ Krämers ju paden im Be=

griff ftanb.
®a§ Untrer mochte in bem, bei feinem @r=

bilden rathlos unb erfdjredt zurüdmeidjenben Äod),
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einen ©egner »ermutßen, ber ihm feine Seute ju ent=

reifen tarn.

SBie lange geil es mit feinen gelben geueraugen,
mit bem mächtigen ©dnoeife rnilb ben SBoben

pettfchenb in ganj geringer Entfernung nor ihm ge=

legen, tonnte Elias fid) nicht erinnern. Er entfann
ficß nur, bafj er feine ißiftole, oljne jebe 3lbficßt jum

gielen, gegen bie 33ruft geftemmt hielt, als ber Jaguar
mit einem SButßgebrüH |odj in bie Snft fid) marf, unb

auf ihn ju fid) ftürjte.
@<Bon im 9tieberfinfen Ejatte ber so<B mit ge=

fdjloffenen 3tugen bann gefeuert, unb bas SCEiier fo
gliicfltd) getroffen, bafs es nach einigen roilben gudungett
nnb SBiffen fein Seben enbete.

Elias tjatte non biefem Abenteuer unb oon feinen

Erlebniffen in ber SBilbnifs andf Beut toieber gefprocßen,

roäßrenb er mit 3>rma, feiner treuen Pflegerin, im

©djatten ber ißeranba oor bem £>aufe fafi. iyr=
ma’s freunblidfer SM unb itjr frohes Sabeln mit

bem fie ben Erklungen be§ Äocßes folgte, machte

biefen

faxt, roeiteres Reifen ju unterlaffen unb nadj 3)eutfd;=
taub äurücfjufetjren, unb mandjerlei ©ebanfen

Bin nnb Ber non ber gutunft B a tie er fi<B surecht

gelegt.
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©je er fidj’s oerfat), mar aus öem armen ©djip=
focfj ein n)o§lf)abenber SJiann geworben.

S3on ber reichen tginterlaffenfdjaft feines ehemalig

gen Brotherrn, bes Krämers, war ein Sljeil ©eorg, ein

jweiter ihm wäfjrenb bie bas tefjte

jurücEßeEjielt.

Saju fam. nun ber ©ewinn weldjer i|m, ©eorg

unb tOtac ©regor bitrcf) bie Ausbeutung ber Siaman=

tenfelber erwuchs.

©eorg, weldjer raätirenb ber JEranffjeit bes

ju nerfäjiebenen totalen bie neue SBäfdferei Befudjt unb

audj Ijeut mit tOtac ©regor bortijin geritten war, Ijatte

iljm non ber großen SDtenge ber Siamanten erjaljlt.

©etbft auf eine Beträdjtlidje Siefe Ijin Ijatte man im

©dmtte bes freigelegten gtufjbettes ©belfteine non ber

fünften gärßung unb bem reinften SBaffer gefunben.

©eorg, beu es ertlärlicfjerweife metjr nod) als ©lias

jur 30g, Ijatte ben ißorfdjlag gemalt, tOtac

©regor für bie gufunft gegen Slßtretung ber föälfte
bes ben Betben Seutfdjen jufaüenben ©ewinnftes, mit

ber Sßaijrneijmung stftereffen ju Beauftragen.
SBurbe es bodf imferett Beibert greunben auf biefe

SBeife jitgleicf) möglich bie pflege unb ©orge, welche ifjnen

im igaufe bes Sieutenants geworben, in ©troas ju uergeß
ten; unb freubig Ejatte (Sltaä biefettt S3efi§luffe ficf) gefugt.
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Ser ©eorg unb @lias äufommenbe betrag foßte

bitrch) bie Vermittlung bes Kaufmann SJtefforo iljnen

nad) Seutfdßanb gnpefdfjidt merben.

Sem Kod) tonnte bas Seben in bem freunblidjen

igaufe unb unter ben lieben sDtenfd)en ganj mo£)t ge=

faßen, unb gern tjätte er eine 3eit taug t)ier nod) ge=

roeilt; aber (Seorg fanb meber Stntje nod) Staft metjr,

er muffte fort, fort jur fcffönen in ber gerne.

Briefe non baljer l;atte er feine erfjatten, fo innig uon

Sag ju Sage er es erhofft; jefst nadjbem ber Fimmel
fo fitfier iljn geleitet unb fo reid) gefegnet Ijatte, trieb

bie ©et)nfiuf)t itjn §u ben geliebten ©ltem. ©o marb

benn gleich uad) ©eorgs Stücffeljr ber Sag ber Slbreife

feftgefetit.

Sie 9)iaultf)iertruppe ber unfere greunbe'fict) auf
ber Steife nad) Stio, non roo aus man mit einem ißoft=

bampfer nacf; Europa gebaute, anfdjtie=
fien

(
raoßten, Inelt einige Sage fpäter »or ber ©artem

Pforte, braufjen auf ber Sanbftraffe!
Sie Spiere lärmten unb fchnaubten, unb itnge*

bitlbig ftatfdjten bie gilt)rer, roeld)e jur beftimmten
©tunbe bie nädjfte ©tation erreichen mußten, mit i£)ren

langen unb ferneren ißeitfdjen, mätjrenb brinnen im

£aufe bie Seute mit bem 2lbfdjiebnef)men rtidjt fertig
merben mosten. Stodf eine le|te Jjerjlidje Umarmung
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unb Sitae ©regor’S unb grau Sfabeüa’s SBunfdj auf
eine glüdlidje Infunft! grma fprad) fein SBort, fUH
ftanb fie neben ©lias, bem bie fetten ©ljranen über
bie Saden nieberliefett, unb legte i£)re iganb leife in

bie feine, ©nblicf) festen bie greunbe fid) auf iljre
SUfaultEjiere: 2lbe, bu liebes, liebes £>auS ; ber 2lUgü=
tige fcf)ü|e ©id) unb ©eine Semoljner mit feinem
©egen.

Unfere ©rjafilung erreicht mit ber 3)tittl)eilung,
bafs bie jungen 3Mnner glüdlid; in bie £>eimatl) ge=

langten, if)ren älbfdjlufj. ©ie burften iljre Sieben ba=

fjeim moljlbeljalten begrüben, unb es marb iljnen mil=

bes aSerjeiEjen.

Qd) bin nor ganj fitrjer 3 eS war an einem

©onntage, in ber Keinen sirdje ju ©tromberg geroefen.

©er alte ißaftor Staren prebigte roll marmer Segeifte*

rung unb mit brünftiger Serebfamfeit.

3$ flaute in ber fUrdje untrer. Sn einem ©dftuljle
ber erften Steilje fafj bie ein roenig gebeugte, mürbeoolle

©eftalt ber grau ißaftorin mit ntilben, finnigen Süden

bem Sortrage folgenb. 2lb unb ju falj fie roolfl mit

einem freubigen Sabeln $u bem tjotjen, ftattüdjen 3Jtann

auf, melier i£>r jur ©eite fafi. ©ine prächtige ©eftalt
in ber Uniform eines ptjeren Dffijieres, bie Sruft mit

©tjrenjeicben unb bem Kreuje ber ©apferfeit gefdjmiidt.
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Sott inniger 3«r tlid)feit erroieberten wtfereS ©eorg’§
blaue 2lugen bie Sßcfe ber üttutter.

Unb greunb Blia§? ga, ber ift bei’tn Seiften ge=

blieben.

gn ber 9!älje bes fdjönen 33raunfd)roeig<S bic£)t unter

ben blauen, buftigen tgarsbergen l)at er eine groffe
ttteftauration mit ©otrttnergarten erftanben, unb fein

gtabliffement „jum frönen Srafilien" genannt. igier
erjäljtt ber ein wenig beleibt geworbene sod) ben

©tammgäften non feinen 2lbenteuern, jeigt iljnen ba§

gaguarfett unb ben gelben !£opa§ welken er gcfunben,
unb für ben iljm vergebens 1800 9)iar! geboten finb.

2>n feinen -Blufjeftunbeu füttert er ©olbfifdfe unb

©dfilbfröten, welche er in einem Keinen s£eid)e fyält,
unb jüdjtet geigen, Datteln unb windige Drangenbäunn

äßirb er ©lücf baniit tjaben?
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