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«i«fqeeün?>iAt B>d. fi? frctr i*frt uvt solch ^ al« eine» Wunsch 
tuftiit f'tt tn **w>ere» 3ai»r tu te«) ilfcn. ^ 
i •».) <11 'I tCecfch.'eibit ' wbo fiir tUwa furjertt &ttr.uiin a(« 
H.Moniten ati^noinmen. 

6. Die Vcrftndu'Z .i«f So ten der IVitcrfAmbtr. 
iind Ar»efe au di: Herntz^.-der uiu^cn po«:fre^ tin werden. 

7. An;c».^en r ti»:n für die uH»u>m ">>rdfe citv .rfii.tt; imi^en 
4S r ss ,!ci h t ur t> f uilt werden, n># nun n» hl auf fomtiji 
^lr» tn >'?ch'u:tg steht. • 

; - TA"Zede7 Post neiiler hu daZ Ni-'cht, einen Brief 
in «slche ;t sich ^eitml.;5ge!h desiiwet, p 0 st f r e i an den 
Drucker zu uherfntovii. 

wollen 

(tu m,5 v< st^cn. <5f fchri'tbr soda ni die Ddreste tiarv.v 
«ab fr i'tf.irf de-, 3rief, w.'v.irch den Zubscribenren m;v 
dem Drncker das Post.,eld erssart wird. ' 

Der W^ssertlmrm b.'i Liss.ü'0!l. 
/*;«; »tivulftcne der Ipr vmci «ttu dec n-Men Gericht? 

Pcrr^gÄS, von ,?. W. Aku krtL:^) 
(Ccblufi.) , . ^ 

Einmal des Ta.'.eS wurde in Kö» ben Pi od 11. Wasser 
tu den Grattitsärnen der (ebeuci^ '^eqmbkttei, lunab.ae 

• laiTtti, nm sie zur teuflischen W.iültflituq einer 5>e»de 
t>on Tyrannen am ^'ebeu zu crt,alten- Diese erschienen 
'nsiv'i^'N 11a.i1 der schw.'lqerisch^n T^f'l auf dee freien 
Z>dl>e iüittcr der Bahtftvaoc, ivti» ergötzten sich mit Kn 
'-ein oder je nach der E'-nuedun-i ihrer blutciir 

Launen, auf die an.< d.-a Sv.r.tuivhvu-.t 

die nmernoen 

fcitbca < lenounq des fl ickernden Feuers nach d j.xmv 
, rt der G?fu,acnen mit teuflischem ^o^iuiflächter ab 
feuerten. diesem W isierri nnn 'vu>de ein 
Lfuat, ven der O^rrUiter selbst na.1i Vitien aevvad>r 
HUte "u ibell.x aber mir den -riiivcrn bi* auf Unteres 

der Fenertoö wäre D.'in nn lnsbleiblict es Loos !*' 
,, O^rnber dürft Ihr ganz rnni.q ftin, i N weiß, was 

id) verbeiße. Ich brina? eigentlich nur den guten Rath, 
sie Hn'fe kommt zunächst von Gotk, n. dann von einer 
Hanoelöfran in Dporrv, die meine älteste Tcchter auch 
»inj afcü1u*r Tokes Gefchr errettete, aid alle anderem 
M!rel bereits felilg.'schlauen. Mein ;'l!ter hu indessen 
.iivur Gcd.ichtniß fc >r geschwächt. Ihr mußt mich Dabei 
onrch ein N une-lsreqist^r der H indclsb.iiiser in Opor 
ro unrerstntzen ; hö.1' ich den rechten Namen, so kanu 
ich mich leicht wieder erinnern. Dann gebt IKr mir cv 
niges Reisrg.'ld, nn) einen tapsern Soldaten zum Ge 
leice, tljeiii zu meinem ^chntz.', theils zn Eurer Peru-
ntquihv Bald werve ich mit dem Mil »et zurücktedren, 
uno Eure Schwester retten." ^ 

,,Diese M «he kann ich Euch ersparen. Eine «1?. i:n --
ne HaNLelofr in v. Opoi to befindet sich in meinem Ge-
wahrsa n. Ich fahre Euch zu ihr, fragt fit selbst in uvl* 
ner Gegenwart." . 
In ibveat eil ie i Gemach sag Isabella mit verwe «ste

ten A laen D e .tieinen lagen tranernv in ihrem Scho^ 
ße. V.reitö tuelt sie ibren^ Antonio fnr gecPfen» nno 
machte sich auf ein nahes E-.de gefaßt, sei es durch ac -
valtsamen Tod, ooer durch ein gebrochenes Herl- Da 
klirrten die Nieg.l der Tb are, nnv herein traten Telle; 
Iors.w und dir • ignmemi Isabella e.kan ite >'^l ich 
•hrv treue Dienerin ; doch ein rascher Wink schloß ihren 
•tiiUUi1. 

'Uierzcibf/' begann die Zi.eunerin, ,,daß ich En i) (n 
„jriiver Knsamkeit mir einer Fra-ze ftb e. Iii Oporto 
jed e vor einigen Ia-'ren eine sehr vmeavarhige Hansels 
i'rai», qae erfahre;! in Oer jtn:iD: heilsamer Kränker, sie 
hat tueine älteste Tochter 

O, daran rrinnere ich mich noch recht wohl; Diese 
yraii war meine Pathe, sie ist bereits todt, doch hat sie 
«ich noch in der 'jüngsten Zeit vor ihrem Hinscheiden in 
ihre Geheimnisse eiugc veibr, und es gelang nur, noch 
inter ilne.» Augen „wuaoerbare" Kuren zn verrichten, 
worüber sie selbst erstaunen mußte. Bedurft Ihr etw.V, 
nciner jS'ilfe ? ' 

„Da? tie im: ich einmal einn recht glücklichen Zufall 
Öerr (5^'imaadant; wir verlieren iv^t feilte -zeit, nnd 
3br könnt dieser Fr u» Euer Aulie^en gleich selbst eröff-
neu." 

Isabella Ü6vt: cie an5f ibrliche E. zahlnng des Tellez 
jvn\u> hinsichtlich der .p.rankyeir seiner echweiur jti t 

a n s c h e i n e t . d e r  i l i i f m .  r f f a u i f e i r  a n ,  s t e l l t e  m e h r e r e  K r ;  
.eil mit großer O'e.vandtbett. nnv bat » n die Ehre, iiti? 
c«er 3igeimenil die Kranke besuchen zn dürfen, was Je 
ner nestattetc. 

Bekanntlich sind die Zigenner Kräitterknndige, n. wis-
fen ans feiretieit jtrin'erii eben s> wo'^l Gift als 5?eU-
M'ttel 51t pressen, t ie schlaue Zigeunerin batre k nun in 
einer Schenke in fern de) Forrs von dem Zustande der 

mj 
borgend Sie emichreit Lie Bucht, wo die Schalinche 
lag. Tie Mannschaft sprang an das Ufer, um ihre Ein
schiffung zu decken. Da brach ans dem Gebüsche ein be, 
waffneteo Etrcif»^cmma^do des Fons. Von beiden 
Seiten wii'de mit rasender Erbitterung gekämpft ; bü 
Ncrdamenkaaer siegren, die Schaluppe stach W die bclf 
See. Plötz.ich schrie Iiabella verzn'eistungsvc^l. „Wo 
ist meine Maria !" Sie w.^r nicht auf ter Schaluppe. 
In fer Attest mochte sie wobl dem Arme ber )JtUttir ent» 
glitten 11. in Feindes Hände gerat! e:i fem. Der Schiffs-
l entenant curste nicht mehr zurück. Isabella's oerzmfijk 
lungövolles Flehen war vergebens ; sie stüitzte ohnF 
mächtig zn Bereit. 

Der Fremde, jener erlauchte Menschen-Iäger. harte 
zur rechten Zeil den Wassertburm verlassen, und jagte 

«ar, daß er bei B'trem mehr den Vertust v ines E-.i -
ü .sses bei Hofe als den >d ,c:n -r ^chwA r betrau 
-r-, w ir e : denn vine Hyänena.nn- »errreth jede «eine cn» w1'» ^ y ... . • .1.-1.-.£.*/ «su.« , 

! Antonio eben,aus von der t'aae der Tinge zu Uttternch-
lichten. , 

Wieder vier Tage vergingen, u- die Kranke fühlte sich 
bereits so kräftig, day ]ic das Bett verlassen konnte.— 
tellez Iordao war bocherftair über die fortschreitende 
Heilung, u. forderte Ist veil a nun auf, den Preis seiner 
Dankbarkeit zu besti umen. Sie bat, mit ihrem G «tten 
im ^asserriuiniie ipreau'ii zn euifen, nnd die Schwester 
ses E^mulandanten^ von oer i n n igst e n Dankbarkeit 
vurchormigen, nnt.riintzre iiirf Bicre. Telle; Iord.io ge, 
währte sie, da er nwhl wußte, ca:; eine Befreiung An 
auiio's unmöglich sei. Mir gewohnter Verstell.«ng jug-
te er : 

„Meine Dankbarkeit hat keine andere Granzen, als 
meine Pflicht. Ich .b. willige Eare Bitte, uno damit Ihr 
•cht, weiches Verrranen ich auf En 
mit Euren Kindern und 
oeu Gatten besuchen, wollte 
sen die Fvtiheit schenken !" 

Allfeie Schulter der Zigeunerin gestützt, und von die-
ier fast .qetr.igen, wankte Ijabella mit ih.en jliiideni d. 
LL.issertbnrme zu, uirch Viebe, Sehnsucht, Kümmer n 
Angst kaum im Stande, nur > inen Schritt zu tbiut.— 
Die bange Et tea 1 tum, inren Antonio zu sehen oder nur 
ndren, u. der ciitseyitche Geoaiife an Veit Ol des Wie» 
oerftnöens, schrammt ihr Herz wie mit Älamuiem zu
sammen. Durch einen ichm.'len Wang, der nur durch 
höchst enge Schießscharten von A. ßea V-cht bekam, et * 
reichten sie die Plattform des Thn.'.neo, nnd niesen so-
dann bis zur ^alnstrvide hinab. Isa^'lle ftihlre sich na-
fähig, ano per krauipfhast gcdrnckien Keble auch nur d 
Namen ihres geliebten Äittonio zurufen. En nnheimli-
ches, grauenvolles Summen raiijatie aus ceui ^chiuu» 
de des ^L.isserlbnrines herauf, ote Senfzer nnd Klage
lan e der Ein-iesargrett. jii.iachst am Krater, nnd so 
weit das ? cht des i.;.gev hinunter reichte, s hen die bei« 
den Frauen li? Kopfe der llnglncktiche 1, deren sie der« 
bi>fi ve,Zerrte Gesichrer aiifwäriö geachtet waren, ahn. 
jich den .-tilgen der zum Tooe Vernrt heilten, roe na sie d* 
Schafts besteigen. Mit lau.er Summe jchrie die öi-, 
ßcuiivvut hituuu£c: ^ Antonio i" und w eeerhel.e rnns des)rc-ut glich das wüthennde Schnauben des Iluqethö» 

'ia!,1 eei stel'^wachsendcr Toeesan st, den ormgensen rncs, und der bloße Anblick desselben wäre fnr die Ei«» 
Ruf, bis ans der Halbtiefe le,< Thnrmeö die dumpfe gesargten tödlich geworden, bitte nicht ein gewaltig«» 
,yia^e l\<tiaueH>vfib!U* : "ixieviufi W.'gettschlag d.ii lltiqeheiier flort gemacht, worauf 

„Ewig r Gott, er lebt! er leerMit diesen Wor- vsieiis.bnell in den offenen A gründ sct)oß. Die Mann» 
teil wich, gle.chs.im einer höheiu Macht, der trnckende schaft des nordamerikanischtn Scinffes hatte die schreck» 
Alp vom Herzen oer Istbella, und sie 1 engte sich uberiliche Ereanir des Meeres, die große Leeschlange, wels 
oi< Balustrade innnnter, uno 1 uf: „JNivaio, 0, mein che vier Wochen früher d. Blockadegeschwaoer vor Zetir 
Antonio, ich bin's. Deine Isabella/ u die Ä »der sind 
öei mir Lercran' auf Gv;c!" Mehr konnte sie nichi 
sagen,; den-! als die lieben Kleinen höreten, iar guter 
Äarer sei da uute.i, da brachen sie in einen Strom von 

seit einem Menschenalter getobt hatte. Die vier Elemea» 
fr schienen sich im Kampfe zn messen- Die Meere^fluch 
stieg in Wogen oft bis zur Mitte des Wasserthurms 
tili* erstick.? i'.n Rnckstnrze die Gefangenen, oder riß fie 
aus ihren Granitsärgen, um sie auf dem Eisenroste in 
rer Tieft zu zerschmettern D^s Gewitter mochte eine 
andere Wen* uug genommen haben, senn einige Stu»-
den ruhte seine Witth. Doch ^eqen Mitternacht brausW 
te es auf L lurmesfiiigeln mit verzehnfachter Kra»t zu
rück und der Donner des Himmels rang vergebens 
mit dem „Gchcitle" der empörten Wogen um die Gr-
walt de- Herrschaft. Pl' tzlich stnrtzte mit einem entsetz
lichen Schlage, der den Wasserthurm in feinen Fnnd^ 
iiiriitcii erschütterte, der Eiieiirest in der Tiefe zvsam» 
men, und ein scheußliches Seenngehener von riefenha^ 
ter Gestalt fch-v§ im Schlünde des Tbiu nies empor, und 
wnrte durch die Gewalt der Bewegung zwischen tm 
tiiänden reguirnsloJ eingeteilt, wie ein ^chijf zwischM 
tückischen Klippen. 

ceira allarmirte, in den Abendstunden desselben TaaeF 
außer K nlonenschnßwei»e erblickt. rt 

Um zwei Uhr nach Mitternacht schien das Gewitt«. 
fast ganz vorüber. „Jetzt, oder nie," dachte Antonio, u: 

1 - # 

Gräueltbat-n, unfchig einer „wahr,>aft" edlen Empfi.i-

^me^ Morgens, am dritten Tage nackter Einkerke 
runa der Duiuu Isabella und ihrer Äin?er, und iiicl. 
der Emsaraun^Ankonios in die Tiefe des W.rssertbnr 
mes wurde em häßliches Weiv vor den Anstenwerke -
M Ä^rt's verhaftet, das siit der anbrechenden Mor 
leudammern ig auf eine verdächnae Wn,e aus ernern 
Zav-n Oliven > Waidchen wraii^geichJtcheii war. M n 
fuh tc sie vor den ^»«Mandanten, der t«ch eben der w. 
driasten Stimmung nicht erwehren konnte^ • 

Hängt die »er e auf!' erwiederte Tellez Iordao 
Hilf tic Meldung des Unteroffiziers, ohne ihre Criirfd»«!-

/Vbnrttct1 wof>fftnviiJ Klügeres thuii," ern 
U die Alke mit fester Stimme, „denn ein 'olct^er * 

erwieder 
Versuch 

iter Frait hatte- Als fc;e A fivhritng A itonio''. «eines 
iBeibes nno seiner li'nder nach Vissibi)», oDcr viel 11 ehr 
in das Fort St. Inliao, beschl 'ssen war, regab sich die 
.-tueiuu'hn an Boro der Fregatte, wo ihr der Haaoet.v# 
freii'-d versprach, vermöge eine«' Uebe.einknnft mit dem 
tfnpitaiti 20 Tag' auf der <00he v. St. Julia.* zu freu» 
•Vit, nnd nut eia'v.t bewaff eten Flachboote allnächtlich 
so dicht als me Ui.h an sie Knste sich ui legen 

thväiv ii aiU, nitö verlan .ten hinunter zu springen. Ih mit den Worten . Herr ! nimm m?me Seele qnäd». 
re schwachen Silberstim.nchen, wcm r ne : "B.uer ! — auf !„ stürzte er sich hi lunter anf ^eben und Sterbe«?! 
A iter L" schrien, w.ihrens sie zwischen den Eisenst.iben j Die Flucht Isabella's it- der Zi.ie -nerin hatte d. Co«.:-, 
oer Beln inaoe die zarten H uiochen fleh'nd hiunnterrei«: Mandanten >n die höchste Bestn znng ge rächt. Der Qg'i 

ch'ten, verba Iren schon an der nahen Wanonng ; doch berrichter rasete, hrvhie mit en er Anzeige am Hofe, tu-•; 
An onie halte sie gesehen und erkannt, it. antwortete '.liest sich nur d rch dis versprechen beriii i.vit/dai'bifV; 
.„Gott in t Euch ! Fnr mich ist feine H ufe mear ! Vaijt Folter Antonio s »Oit zum Gestand ife zwine.en werde, 
mich vii ug sterben, ohne mir das Herz zu erschwere» ! -,4* "- ''" r"-— ,u—*,t e-: r-'•• *- * 
jch segne Each !"— 

Schon norten die Frauen Minertri te ans d. fchma-
l'N Gange sich iia u 11, und fluchen uns bvani.ch lachen. 
Da erm.innte sich die .-igennenn, n. schrie noch ein .:a! 
hinunter : „Antonio, wenn Ihr oas Meer gewinnt, so 
seid Ihr frei ! Anf iinede.seon, so Got.' will !" 

Isavella hatte nich, den Mnth, die K m senden zn er» 
w irken, u id wagte e.' even w went?, ihnen e inlegen zu 
behe;t Eine finstere Ahnung fesselte ihre Fnfie an den 
ootCii. Die Zi senuerin bemerkte eine Vertiefung links 
an der Mauer, wo Stricke, Korbe und dergleichen auf* 
bewahrt wurden. Dorthin , iß sie mir „angenblieklichei" 
Fasst» 1 tie Mutter und Die Kinder. Isabella druckte d. 
Kleinen au das Herz, uno hu Ute (te ctcht tu ihren lau- Dieser ließ mittelst einer Staff, tte die schönste F^eaatte 
gen Schleier, damit sie nichts hören, «. nicht aus Furcht aus dem Hafen von Vissibon in den erst»n Stunoen dee 
weinenv ne verrathen mochten. Mergendämmerung holen^ bestieg sie mit den Genosse» 

Die Gesichteten trafen ein. Telkez Iordäö mit «.'seiner Gräuel,worunter aiicbber 'entsetzliche SSetifer 'W 
item schlanken jungen Minne, dessen schwarzes Hiups- lio. und fuhr damir in d e i ffene See, um das UrtbtM 

daß auch sein Kmi in setit r Gewalt sei, sohin d Haupt» 
zweck dennoch - rrei it wnrd'. N.ich oem er^eit ?lllari««. 
schusse »endete Tell 'z Iordao eine stark bcwaff e:e Scheu' 
I i ve aus, die dicht an der Sei'e des «if urmes 
streifte. Ach, in ihre Hände fiel der arme AiUomo, als 
er, bis zum looc ersnopft, ans dem Meer emportanch-i 
te ! —So nahe der Rettung, drohte i>n das Beroerbe« 
Die heftige Brandung hatte das F.achvoot der amech!Z 
ta»iischen Fregatte gezwungen, sich y. d.esep g,ts Schlepp 
tan nehmen zu lassen. 

Tellez Iordao, 0 nigeach'et seine Schwester gerettet 
war, stellte die Pflicht und die Selbstrcttung höher als. 
jede andere R ick'cht. Er übergab Anreitio'u. die kleins ' 
Maria dem Oberichter zur ^'•itiaieii Etiifdirerutt^ 

haar sich dicht an die hone St tritt schmiegte, unter der 

tcr! m s.tmmeln, jedoch von euiem Soldaten begleitet,jich sie morgen besuchen will/' sprach der Fre nde. „B>.-
' ' ~ ,enblickli<l> zu tobten, auf reitet sie darauf vor. Gezierte Sprdvigken d «de i!? gar 

Lrcc i<t> übwrhdi sodxmm «nwfcn (cm, SilI-iüC 
S 1« <irbe« '31' toi «« .'kM'z.^., 

,i,i Slnck w*ip »vrticac'i mochte, uns da ><!> d°r 
?, en« S*'»eit*r fvi fp flefahrh* Irani, iv.ie von bei. 
M«iiftitb:»OutctiiiOer" bereit» al> mi- ttbar aufw 
SfrS. (omme i*. n.ii über meine Tehlnitiii^ miter, 

»»tot i* üe* meine Dienst» aehftt; denn 

cher stelle «»ck ei.m.11 tiiiiAfe ein StrrtM der tz-ff».Ng i»d« 
Mutti#*w »eele de^ Tellez .jor^ao auf. . _ 

wrtftnal», fei »r «eielhrrt, «fefmie ff 
.^Dienstpstlcht erlaubt llcbertege jedoch ivohl. wa 

denn mißlingt Dir der Versuch, nnd verknr 
Du thuft • 6 , Schwester nur um me Se 
E l f e r ' © i ^ t h u r m  b r i n g e n . -

: Hülft der Schwarzkunst zu wirke». 

:cr den Auftrag erhielt, sie ,iit.1v.iu1.uiv..r d 
en F ill, daß sie irgend einen Versuch tur Flucht wageii 

sollten Auf dem Wege utr Küste erklärte Isa.'eU «, daß 
ie jesem Gedanken an Rettu ig ea sage, im F ille An-
oiiio und ihre Kinder nicht mit ihr gejetret w irden.— 
Der erste Trank brachte schon eine auffallend gute Wir-
fung hervor; der Fnrbvh? der Kranken gelang es, TH* 
lez I >rdao zur Erlanbniß zu bewe ien, d iß Isabella in 
'iifumt mit ihren K einen die & aire;- sit teil dürfe, ra 
sie erklärt hatte, lieber keinen Fn;t über die Schwell' 
es Kei keis zu setzen, als ohne ihre Kiueer. Erst an d 

-st iften Tage bemerkte das schnfe An,e der Zigeunerin 
'inen fernen Punkt am Horizonte, sie hielt ihn für die 
5reaalte. Bald darauf trat ein gelnmpter Bettler ans 
>em Gebüsche hervor, und flehte zuvringli b nm ein Al 
nosett. Der Soldat s^ieß ihn mit dem Gewevrkvld-n 
nrnck. und. drohte, ihn zu erschießen, wenn er sich nickt 
gleich entferne. Als sie an ihm »vriver wa ? blickt-
{( Zigeunerin noch einmal.zurück Der Bertler machte 

,sr in ein n Fingersprache, ähnlich jener der tnibihi it 
neu, die Meldung, daß hundert Schritte oberhalb in «-
ter tonnten B-icht täglich von eilf bis ein Uhr 'Nachts 
!>as rettende Fahrun lieae. Augenblicklich erkannte lie 
't dem Bettler einen Genossen ihres Stammes. Sie 
kehrte bald darauf zurück, um auf irgend eine Weife den 

nicht, daS wißt Jnr, nnv könnt es ihr fi en." Die Ia-
t-erüberreichten dem Freuden ein Gewehr, verlachend 
äußerte : , Ich will heute noch einige Wasser j gel schie« 
fien, sorgt fnr neuen Bereath !" und simir beginn das 
Ungeheuer die graiuche Iago uno das Kn illen o. Buch
sen w.irdx npr pp., oem Weh der Get. t ffvitcit nno der 
Fürchtenden unter )rowen. Was mußte Isabell i als die 
je »gut dieses furchtbaren Achnispiels leiden, die bei je» 
dem Schlisse mit Entsetzen dach e : „I tzt ist er todt!'' 
Am j^immel stieg ein Gewitter auf; dl? A igst vor die» 
sent, welche.in der Seele „eines Tyrannen" nie schlnm 
mert, m ichte der Jagd eui Ende- Farchrsam schlich der 
Fremde fort ; ihn geleitete Telle;, Iordao und die Iä 
ger. 

Die Zigeunerin aber st irzte au6 ihrem Verstecke zur 
B.,lkastrade, und schrie hm unter. "Antouio, leot Jhi 
noch? 'vause. 

"Ich lebe ! Gott mit Euch !" 
„Jetzt schnell fort!' Wir müssen noch in dieser Stun 

de fliehen Gewaltsam zog sie Isabest i mit den Km 
der» fo t, schlüpfte mit ilmen durch die längst ersp iher-
Niansal^ff iijug ei es Wasserabzug irabens in das Frei? 
hinaus, der Küsts zueilend. Sie trug den Knabe 1, Isa 

an Antonto und de: fieireit Mari« (?) im Angesichte 
des Nordamerika iisa en Schiff 6, d«> ans Mmgel m', 
nes Lootsen sich nicht nähern konnte, zu volluehen. 

Das Urtheil laurcrr : . i", ̂  
: ,.?lntonio soll an einen Mast gebunden, und da«. - ' 
; Kind am Halse des Alters g hrngen werden ' er 

selbst aber mit Tauen zu To e gev- , g lt." * s-
$8er solcher Grauja nkeit ernarrt die F. oer ; sie vew 

mag diese H llenq..alen t er V rzweiflnna.eines Vat-rf 
nicht \u schildern. Auf dem Verdecke war ein Altar rr» •' 
ichte', mit dem Bi^e der heilten, gnadenvollen iwl,. 

trau M uia ; ein "ft tuchf iff st nd .n beu dem P i'üer, 
oer die Totenmesse A itonio h?^ e flu t Beichte 
'ollen>et, uno um dem letzten Knsse vo i dem geliebt» 
Kinde Abs hied qen men. . / - 9 , ; 

Schon stand der He fer und schla'na d:e Stricke / 
Knoten ; in dem A igenblick oa bei den W in ̂ lungs 00«^. 
ten des Pri>^ers hoc est »i n cm -put me /m » ' pte bin# 
tige« S^CKK, Ux in den Staub sinken, erfaßte Amonj» 
Vit der Linken sein Kind N' »das Nanchfasi, sprang «i. -• 
in ^ehetz'f • Hin^» vorwärts, riß mir ?b venkrast die • 
^ailtbitre der „Pul 'erkamme,^ auf, schlenderte dam -
.Ms Rauchs.«? mi. den glühenden Kohlen hinumer, 
türzte sich in fcen gähnenden Schooß des Meeres. 

De? Donner de? H;ffe tobte ober ihm, nnd als er 1 
'as Kind wohlbehalten an das Licht des Ta .es 'berat 
r mchten. trieben schon dre zerrissenen Leiber der Tyrast-

en unter den Schiffjrauuieu amber : kem Laut dtsfihl 
ben<* refite sich mehr. ..." :• 

Dsch mit jubendem fihrto das a«exikanischi 
Machb^vt den kühnen ö w e n von O p s r t 

•fr 

n 

bella die kleine Maria, von der Nerzweisiung Kräfte er-j und fem Kiiid an Bord der Fregatte, wo bei Um M» 


