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Die geheimnißvollen Brüder. 
Eine wahre Begebenheit. 

WhFiifiter Kreis bcr Begebenheit hatte sich erschlos
sen ; ein französisches Heer war in das Herz von Spa
nten eingedrungen, und Napoleons Riesenschritt trat in 
die Spuren, welche die Römer, die Gothen und die 
Mauren vor ihm bezeichnet hatten Aber war auch 
Spanien erobert, waren die Spanier dennoch keines
wegs unterjocht. Der ritterliche Sinn, welcher vor
mals einen romantischen Glanz über dies unglückliche 
Bolt verbreitete, schien in dem Moment seiner Demü 
thignng wieder zu erwachen; und die Annale» jener 
verzweiflungsvollen Kämpfe, welche stattfanden, lie
fern Beispiele von Enthusiasmus und Tapferkeit, die 
weit eher der Geschichte der früher« Zeit, als der uns-
rigen anzugehören scheinen. 

Nicht nur in jenen Distrikten, wo das Vertrauen 
durch eine große Anzahl, oder durch das Aussehen aus
gezeichneter Führer geweckt wurde, oder wo die Nähe 
der Kriegsscenen, die Bewohner allen Greueln dersel
ben preisgebend, den Muth in Verzweiflung wandelte, 
«ein, bis in die entferntesten Provinzen fühlte Spani
en den elektrischen Schlag und der Geist des entschlos
sensten Widerstandes durchzuckte wie ein einziger Blitz
strahl das ganze Königreich. Jedes Dorf hatte seine 
Schaar treuer Vcrthndiger, aus jedem Thale streut tut 
die tapfer» Leute zum Kampfe herauf und alle Bergväs-
se wurden von den Männern bewacht, welche in ihrem 
Schatten geboren waren. Viele der Edelleute und 
Eigenthümer riefen ihn? UtttcrtHmicn ins Feld und 
führten sie persönlich in den Kampf, oder was noch 
bäufiger der Fall war, Individuell von niedriger Ab
kunft erwarben sich durch Müh und Gluck dasVertrau-
tn ihrer Kameraden, welche sich unter ihnen zu kühnen 
Schaaren vereinte» nud unter dem Namen der Gue
rillas bekannt waren. 

Rasch, thätig und unermüdlich, bekannt von In tend 
auf mit jedem Fleck des Badens, beseelt von Patriotis
mus, zur Wuth gereizt durch erduldetes Unrecht, ist es 
kein Wunder, daß diese Schaaren die mächtigsten 
Werkzeuge in dem Freiheitskriege ihres Vaterlandes 
Mim 

Diejenigen, welche sich mit den Details des K ieges 
auf der Halbinsel bekannt machten, werden sich erin
nern, daß eine Abteilung dieser irregulären Truppen, 
unter Do» Alonzo de Merida, einen unwiderlegbaren 

.Beweis lieferte, wozu solche Kräfte zu gebrauchen wa
ren, indem sie allein, in einem wichtigen Zeitpunkte, 

°d!s Vorrücken eines Theils des französischen Heeres 
|iM einem Engpasse der Siera Morena v rhinderte. 

Dies ward nur mit einem unbedeuteudtu Verlust 
von Seiten der Guerillas bewerkstelligt: bei dieser 
Gelegenheit aber fiel ein Krie ger ans ihrer Mitte, des; 
sen Tod mit zu seltsamen nnd interessanten Umständen 
verbunden war, als daß derselbe nicht einer desondern 
Erwähnung verdiente. 

Es war der Eiue von zweien Brüdern, welche gleich 
bei Errichtung der Guerilla freiwillig in dieselbe getre-
est waren, nnd deren sonderbares Benehmen gleich 

»•« Anfang an die Neugier ihrer Kameraden erregt 
hatte. Daß sie Brüder waren, daran war nicht zu 
zweifeln, jeder Sng ihres Gesichts beurkundete ihre na-
he Verwandtschaft und im Alter schienen sie so wenig 
von einander unterschieden, daß man sie für Zwillings-
drüder zu halten geneigt war. Von Brüdern, vonZwil-
lingsbrndern, welche denselben Lebensweg wandelten, 
dieselben Gefahren theilten und nach einem nnd dem
selben Ruhme strebten, hätte man nunmehr mit Recht 
erwarten sollen, daß sie sich mit Vertrauen und Liebe, 

och weit inniger und warmer als es sonst Iuuglinge 
Hin« pflegen, an einander angeschlossen hätten, 

der dies war keineswegs der Fall; im Gegentheil, ei-
e seltsame Zurückhaltung schien zwischen ihnen obzu-

lten ; ja, man hätte sogar glauben sollen, daß sie 
einander ganz fremd wären, denn sie wechselten 

selten einige Worte mit einander, dagegen aber 
schienen die tiefen ernsten Blicke, welche sie selbst mit
ten in der Schlacht, oder bei der Verfolgung des Fein-
des, oder auf dem Rückzüge aufeinander richteten, voll 
des gewichtigen Inhalts zu (ein. Em oberflächlicher 
Beobachter hätte wohl gar verleitet werden können, sie 
als zwei Feinde zn betrachten, aber ihr Schweigen hat
te weder etwas Bitteres noch Gehässiges, ja bei ein
zelnen Gelegenheiten brach sogar aus ihrem feierlichen 
kalte» Ernste ein warmes lebhaftes Gefühl hervor. 

Selbst unter den verzweiflungsvollsten Abenteuern, 
lche Meridas Kriegsschaar bildeten, zeichneten sich 
rigens diese beiden Brüder wegen ihres Muthes aus, 
$$i man anders Muth diejenige Kühnheit nennen 
n, welche jedweder Gefahr Trotz bietet. Die Be-
ggründe aber, welche sie zu dieser Tapferkeit antrie-

schienen von denen, durch welche ihre Kameraden 
trieben wurden, ungemein verschieden. Kein Frei
ruf ward je von ihren Lippen vernommen und 
Lächeln befriedigender Rache war auf ihrem An-
zu schauen. Auch gehörte zu ihren Eigentümlich-

Ii eine vollkommene Gleichgültigkeit gegen weibliche 
'nheit/ welches bei so muthigen jungen Kriegern 

> mehr zu verwundern war. 
fosc ihre Sonderbarkeiten wurden übrigens von 

Kameraden verschiedenen Ursachen zugeschrieben, 
' der jüngeren ihrer Waffengefährten waren der 
ung, daß eine unglückliche Liebe ihr Dasein derge-
erdüstert habe ; andere aber glaubte», ihr Ernst 
von einem Kampf ihres Religionseifers mit ih-

riotischen Enthusiasmus her, denn sie hielten 
n Brüder für Mönche, welche in ihrem Kloster 
Spanier angeborne, erhabene Gefühl beide-

vnd durch die Gewalt des Krieges aus ihrem 

Zufluchtsorte vertrieben, gegen die Feinde ihres Va >;esschnelle am Rande des Abgrundes hinflog, wo er 
terlandes die yitaflFvn ernnfffit luitf-pn «t.-iit nk «nf ^ ...m« ... *"/. terlandes die Waffen ergriffen hatten, jedoch nicht oh
ne die dem geistlichen Stande eigenthümliche Scheu 
vor Blutvergießen gäuzlich unterdrücken zu können. 
Diese Vermnthnng schien nicht nur ihre Zurückhaltung 
und ihre Gleichgültigkeit gegen das weiblicheGeschlecht, 
sondern auch ihr Schweigen über den Ort ihrer Ge
burt zu rechtfertige» ; aber mit Gewißheit vermochte 
man nicht zu behaupten, ob eins oder das andere ge, 
gründet sei, denn aus der Art und Weise, wie sie sich 
der Schaar angeschlossen batten, ging weder hervor, 
daß eine unglückliche Leidenschaft noch eineVertreibung 
aus einem geistlichen Stifte sie zu jenem Schritte ver
anlaßt hätte. 

Von jugendlichem Mutbe und edl m Eifer beseelt, 
waren sie anfangs in die Reihen der Krieger getreten, 
wie kühne Waidmänner welche die gefährliche Jagd 
vorhaben. Nach nnd »ach aber schien ihr Vertrauen 
sie zu verlassen, sie suchten nicht mehr wie früher die 
Gefahr blos deshalb, weil es ihnen Freude gewährte 
sich ihr entgegen zn stellen, Mißtrauen und Ärgwohn 
traten au die Stalle brüderlicher Liebe, eine kalte Au-
rnckhaltuug verschloß in ihrer Brust jedes Aeichen von 
Theiluahme, ihr edler Wetteifer artete in eine ver
zweiflungsvolle, unnatürliche Nebenbuhlerschaft aus 
und aus wiederholten Beobachtungen schien deutlich 
hervorzugehen, daß sich ron nun an der eine nur in die 
Gefahr stürzte, um den anderen, gleichsam als nöthige 
ihn dazu eine geheime Verpflichtung, zu zwingen, ihr 
ebenfalls die Stirn zu bieten. 

Ohne näher in Kriegsbe.qebenheiten jenes Zeitpunk
tes einzugehen, leicht es hierzu bemerken, daß Meri
da s hauptsächlichste Absicht dahin ging, die Verbindung 
ener siarken Abtheilnng der Franken mit dem Haupt-
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.'ann oft auf Augenblicke hinter deuBäumen verschwand, 
plötzlich aber an einem ganz anderen Punkte wieder zum 
Lorschein kam, gleich einem Dämon dem Felsen entstie
gen, um dte dem Vaterlande zugefügte Schmach blutig 
;it rächen. Kein Feldgeschrei aber erscholl von seinen 
kippen, fem ermuthigender Blick flammte aus seine» 
Äugen. Jedesmal indeß, wenn der Kampf auf Augen-
blicke ruhte, richtete er seine Blicke auf seilten Bruder, 
Der schon beim Anfange des Gefechts schwer verwundet, 
oft an seiner Seite kämpfte, öfterer aber noch sich nur 
vergeblich bemühte, dasjenige blutige Werk zu vollbrin
ge», was der Bruder vollbrachte, und zu dem dieser ihn 
ebenfalls aufzufordern schien. Das Zeichen zum Rück
züge ward jetzt gegeben und die Guerillas schickten sich, 
ihrer Gewohnheit gemäß an, sich zu zerstreuen, um ein
zeln nach ihrem Sammelplatze zu gelangen. So ver
schwanden sie demnach vor dem getäuschten Feinde ge
rade in dem Augenblick, als derselbe sie, da unterdessen 
nene Verstärkung aus dem Thale angelangt war, schon 
zu erdrücken hoffte. Der zuerst erwähnte Guerilla, wel
cher uoch nicht verwundet war, ließ bei dem Signal sei
ne Beute fahren, verschwand hinter den Bäumen und 
flog schon den Felsen wieder hinan, als plötzlich ein na-
hes Waffengeklirr ihn veranlagte, seine Blicke zur Sei
te zu lenken. Da gewahrte er seinen Bruder — bleich, 
blutend, gänzlich erfd 6pft, unter dem Bajouette eines 
fränkischen Soldaten zusammen sinkend. 

Es giebt Sceuen, welche keine Gewalt der Sprache 
zu schildern vermag ! die außer dem Bereiche der geüb
testen Feder, des geschicktesten Pinsels liegen, deren 
Wtrkung nicht in Handlung, Stellung oder Farben 
glänz besteht! Wer vermöchte den Kampf von tausend 

Isich widerstreitenden Gefühlen darzustellen-wer könn 
lager zu verhiideru. Eingeschicktes Manövre des franste den Ausdruck von Liebe, Freundschaft, 5>aß, Hoff-
ZL>fifrnPtl (Rritrivifd mnrfit#» itih«><T<Mt Air» ihro ...... er.... .. .v ^ 1 „1 ' JLZ T~. *VVII zösische» Ge»erals machte indessen alle ihre Bemühun
gen fruchtlos, nnd mit dent größte» Erstaunen vernahm 
der scharfsinnige Merida, daß der Femd ohne Wider-
stand gefunden zu habe«, bereits im vollen Marsche sei. 
Es gab indessen noch einen Punkt, auf welchem es selbst 
seiner kleinen Schaar möglich war, dem weiteren Fort
schreiten der Franzosen noch Hindernisse in den Weg 
zn legen, und er brach demnach unverzüglich mit seiner 
Guerilla nach diesem Punkte ans, bei dem er auch mit 
dem Feinde fast zu gleicher Zeit anlangte. 
In einer der wildesten Einsamkeiten der Sierra Ma

rens dehnte sich ein tiefes schmales Thal hin, welches 
die finstereBei gkette gewissermassen von einander schnitt. 
An dein östliche» Ende verengt es sich noch mehr zu ei-' 
nfin steilen Pfad, welcher der Engpaß von San Josefo 
geheireu wurde uud derjenige Punkt war, dessen wir 
obeu erwähnten. 

Es war an einem stillen Abend im Monat August, 
als sch in dieser einsamen Gegend plötzlich das pracht
volle Schauspiel von Tausenden von Kriegern darbot, 
welche sich in regelntäßiger Ordnung durch das Thal 
hin wände», während die um sie herrschende Stille nur 
durch das Commando Wort der Officiere unterbrochen 
wurde, welches von den Bergen wieder und wiederhall
te, gleichsam als fordere die Natur die Spanier auf, 
herbeizueilen, damit ihnen die Opfer ihrer gerechten 
Rache nicht entgingen. Schon war ein Theil der Avant
garde durch den Engpaß hindurch gelangt, und schon 
begann sich der Anführer derselben ob seiner eigenen 
Klugheit und des Mangels der Wachsamkeit von Sei
te» der Spanier Glück zu wünsche», da vmtahmen sie 
plötzlich ei» Getöse wie das Brülle» des Donners ; der 
Berg über ihnen schien sich in Bewegnng zu setzen und 
im nächsteuMomeut stürzten nngeheureFelsstückeaufsie 
herab. Ilm die Verwirrung, welche dieser unerwartete 
Angriff hervorbrachte, noch zu vergrößeu, ward das wei
tere Fortschreiten durch die herabgestürzten Felsmassen 
gehemmt, deren Anzahl sich mit jedem Augenblicke ver
mehrte, wähtend das von dent Echo hundertfach wie
derholte Geschrei der Gnerillas hoch oben, in der Ein
bildungskraft der von Schrecken erfaßten Franzosen, 
die Zahl jener in das Unendliche vervielfachte. Mit der 
den fränkischen Soldaten eigeuthümlichen Tapferkeit 
setzten sie indesse» über die Feldstücke und üoer die Leich
name ihrer gefallenen Kamerade» ihre» Weg fort so 
gut sie konntet!, indem sie dauu und wann hinauf feuer^ 
ten in das Gebüsch, wo sich ihre Feinde verborgen hat
ten. 

Ermnthigt durch den glücklichen Erfolg nnd von blut-
dürstiger Rache angetrieben, wagten sich nnterdessen die 
Guerillas den Felsen so weit hinab, daß die Vorderste« 
von ihnen mit dem Feinde ins Gefecht geriethen, wel
cher dagegen seinerseits den Felsen herandrängte, und 
wodurch nunmehr ein verzweiflungsvoller Kampf ent
stand, in dem jeder Gedanke an Selbsterhaltung ver
bannt schien. Das Feldgeschrei: ..Freiheit, Spanien 
uud Rache," schien nicht von Menschen gerufen zu wer
den, sondern aus deu Dämonen zu erschallen. Einige 
lehnten sich weit über den Abgrund hinaus und umfaß-
ten, um nicht hinab zu stürzen, den Zweig eines Bau
mes mit einer Hand, während sie mit der anderen auf 
den Femd unten einHieben. Andere aber umschlangen 
wurden sie von der Uebermacht überwältigt, ihren Be 
siegten mit wüthendem Geschrei und stürzten sich mit 
schallendem Hohngelächter mit ihm in die Tiefe hinab. 

Unter denjenigen, welche sich in diesem furchtbaren 
Kampfe auszeichneten, waren auch die beiden Brüder; 
einer von ihnen zumal schien ganz besonders der leiten
de Genius dieses Gemetzels ; wo es am blutigsten her
ging, da war er stets der Vorderste; wo die meiste Ge
fahr vorhanden war, da verbreitete sein scharfes Schwert 
Schrecken und Verderben- Selbst seine Kameraden be
trachteten ihn mit staunender Verwunderung, wenn er 

»ttng, Furcht und Mitleid, kurz alle Empfindungen, 
welche das menschliche Herz rühren oder es zum Wahn-
sinn treiben können — tu einem einzigen Blicke wieder
geben ?—Ein einziger gut geführter Streich seines Ar 
mes, ein schnelles Hinzuspringen konnte seinen Bruder 
—konnte den Sohn seiner Mutter retten—ein einziger 
Ausruf von seinen Lippen konnte den Franken in semer 
blutigen Absicht hemmen! 

Wer vermag zu sagen, welche Gefühle in diesem Au 
geublicke das früher glühende Antlitz des jungen Krie 
qers mit der Bläße des Todes bedeckten,—welche seinen 
Fuß, statt ihn zur Rettung des Bruders zn beflügeln, 
fest in die Erde einwurzelten, — welche seine 5>and in 
eiserne Bande schlugen, jetzt, da es das Leben seines 
Bruders galt — welche seine Zunge lähmten, statt zur 
Rettung dessen, der mit ihm in einer Wiege geruhet 
hatte, das Hülfe bringende Wort ihm auf die Lippen zu 
legen. 

Es war nur ein Augeublick—nur ein einziger Augen
blick,—im nächsten schön kehrte Leben in die Statue zu 
rück—die blanke Klinge blitzte in seiner Hand, das Blut 
stieg ihm ins Antlitz empor, und mit einem furchtbaren 
Geschrei stürzte er hin zur Rettung des Bruders. Es 
war zu spät—der Streich war gefallen— der sterbende 
Spanier wandte sei» Auge gegen seinen Bruder und sie 
wechselten noch einen Blick-es war der letzte. 

Die Sone war untergegangen und ihre letztenStrah-
len vergoldeten nur noch schwach die Berggipfel von 
San Josefo, das Waffen < Getümmel der forteilende» 
Franken verhallte in der Ferne, uud die rtrnd umher 
herrschende Stille ward nur von dem heisere» Geschrei 
der Raubvögel unterbrochen, die sich bereits um die 
Leichname der gefallenen Krieger zn sammeln began
nen. Die Blicke der Guerilla ruhten »och immer auf 
den starre» Augen seines Bruders, welche selbst, nach
dem der Geist entflohen war, ihren vorigen Ausdruck 
beibehalten hatten, während die übrigen Gesichtszüge 
thr früheres jugendliches Gepräge gegen den bleichen 
Stempel des Todes vertauscht hatten. 

In dieser Lage wurden die beiden Brüden von ihren 
Kameraden gefunden, als diese zurückkehrten ihre Tod-
ten zu begraben. Sie gruben an derselben Stelle ein 
Grab, wo sie den Erschlagenen der mütterlichen Erde 
übergaben, aber sie waren genöthigt, den, der seinen 
Bruder überlebt hatte, mit Gewalt von der Leiche fort
zuschaffen. Er hielt in seiner Hand ein an einer schwe 

beugter Sinn begann daher nach und nach sich wieder 
etwas zu erheben. Eines Tages vermißte man ihn 
tn der Kapelle, in welcher er, während seines Aufent
haltes im Kloster, sich regelmäßig zum frommen Gebe-
te eingefunden hatte. Mehrere Tage vergingen und er 
erschien noch immer nicht. Es ist unbekannt geblieben, 
ob er sich wie unwillkuhrlich der Nähe seiner'gastfreien 
Freunde eutzog und instinktmäßig das Thal besuchte, 
wo seine Knabe,ijahre dahin schwanden, oder ob er sich 
absichtlich dahin begab, genug, er kehrte dorthin zurück 
und lange nachdem das oben Erzählte stattgefunden, 
ward dem Verfasser dieser kleinen Erzählang die Gele
genheit, den Schlüssel zu dem geheimnisvollen Beneh-
men der juugen Krieger zu finden. 

Schwer muß ihm in der That seine Rückkehr gewe-
worden sein, denn sein Weg führte nur durch die von 
dem Feinde gänzlich verwüstete Gegend, wo es selbst an 
den nöthigsten Lebensmitteln mangelte. Die Guitar
ren und Castagnette» schwiegen in den Ebenen, die 
Weingärten waren öde und leer,Verdacht und Argwohn 
lauschten in jedem Antlitze und aus den eingefallenen 
Wangen spräche« Entbehrung und Hunger. Es war 
noch Tag, als er anlangte, aber die Sonne sank grade 
hinter den Bergen hinab, welche das Thal umschlossen, 
au das ihn so manche theure Iugeuderinnernng fesselte 
und welches jetzt für die Hoffnungen seiner künftigen 
Jahre so furchtbar wichtig war. 

Das Abendlicht beleuchtete sanft das Haus, welches 
er zu suchen gekommen war. Der ihm wohlbekannte 
Garten—die Bäume — die Spaziergänge, alles, alles 
(ch e» verändert; der jnnge Krieger näherte sich mit ra
sche» Schritte», hemmte solche aber plötzlich als er die 
Thür saft erreicht hatte. ..Ich wage es nicht, sie mit 
meinem bleichen abgezehrten Gesichte zu erschrecken," 
murmelte er vor sich hin, indem er sich in eine kleine 
Entfernung zurückzog, aus welcher er jeooch das HauS 
deutlich beobachten konnte, ohne selbst bemerkt zu wer-
oeu. Bevor es völlig dunkel geworden, Hatte er indeß 
jede Stelle besucht, die ihm durch Erinnerungen anS 
früherer Zeit tbener war ; das aber gereichte ihm weit 
mehr zur Qual als zur Freude, denn der Gedanke a« 
seinen erschlagenen Bruder folgte ihm ü b e r a l l, die 
Schatte» der Bäume schiene» seine Gestalt zu tragen, 
es war als ob sein Name ihm aus jedem Gebüsche zu
gerufen würde. 

Endlich waren die letzten Strahlen der Sonne ber* 
qlommen u»d nur schwach vergoldeten sich noch die 
Gipfel der Berge ; es schien als ob die Dunkelheit ihm 
Muth einflöße und neuerdings näherte er sich jetzt dem 
Hause. Unähnlich den übrigen Wohnungen aber, wel
che bereits int Schatten der Nacht ruhten, gewahrte er 
hier Licht in jedwedem Fenster Nock, immer wagte er 
es nicht, hineinzuschreiteu und einem bösenGeiste gleich, 
dem der Eintritt tu das Paradies verschlossen, wäuder-
te er eine Zeitlang in der Nähe des Hauses umher. 
Mannigfache sich widerstreitende Gefühle durchkreuzten 
seine Bruft, da erschallten plötzlich aus der hell erleuch-
teteu Wohnung Musikklänge zu ihm her und schnell 
entschlossen stürzte er jetzt auf das Haus zu. Ein 
furchtbarer Argwohn bemächtigte sich seiner, denn er 
hatte in derM lodie ein Lied erkannt, welches in seine» 
heimathlichen Thale gemeinhin bei Hochzeitsfesten Ab
gestimmt wurde. 

Und in der That war in dem Hause eine Schaar 
von Hochzeitsgästen versammelt, welche in ihrer aus
gelassenen Lustigkeit entschlossen schiene», mitten in ih
rem verwüsteten Lande wenigstens eine frohe Nacht ztt 
verleben. Musik uud Tanz waren im besten Gange, 
als plötzlich ein verwirrter Lärm nach dem Gesellschafts
zimmer hin erschallte; laute Stimmen wurde» in dem 
Vorgemache vernehmbar; die Musik schwieg;—die 
Tänzer hielten in ihren Touren inne und heran stürzte 
plötzlich eine Gestalt, so bleich, so abgezehrt, so gänzlich 
unähnlich einem lebenden Menschen, daß es der er-
schreckten Gesellschaft schien, als sei dem Grabe ein zur. 
jiender Schatten entstiegen, um ihnen über ihre unzei
tige Fröhlichkeit Vorwürfe zu machen. Alle fuhren 
erschrocken zurück, die Braut ausgenommen, welche ih-
re Blicke auf den unerwarteten Gast richtete, während 
Todtenblässe ihr Gesicht bedeckte : "Leonore!" rief der 
junge Krieger in einem fruchtbaren Tone. Sie schau
derte zusammen, hemmte dann aber plötzlich wieder o~ 1"' I * *" I*"/" | vtiic ^ujuinui 

reu goldenen Kette befestigtes Miniaturbild, welches ihre Schritte, gleichsam als würden sie von einer 
wahrscheinlich fem Bruder um den Hals getragen hatte schrecklichen Erinnerung festgebannt.—Mit bebender 
und das Zug für Zug einem Potratt glich, das er, Wienand zog der Guerilla die Portraits hervor und legte 
seine in Unordnung gerathene» Kleidungsstücke erra- beide Bilder, die beide ihr Evuterfey waren, zu ihren 
then ließen, attfjder Brust trug. Die Reliquie schien Füßen nieder; dann erhob er sich langsam, richtete ei 
selbst in diesem Moment der Gegenstand seiner ängstli 
che» Sorgfalt.—Unter vielen unverständliche» Worte» 
konnte man deutlich die Name» Guzman» und Leonore 
verstehen ; mit dem ersten schien er seinen Bruder, mit 
dem Anderen aber irgend ein Gebilde seiner aufgeregten 
Phantasie zu bezeichnen, keine Splbe aber entfiel ihm, 
aus welcher man seine Familie oder seine Geschichte 
hätte errathen können. Erst nachdem er lange Wider-
stand geleistet hatte, gestattete er seinen Kameraden den 
Leichnam m begraben; sein Jammergeschrei machte 
selbst die Herzen jener kühnen Krieger beben und die 
fernen Schildwachen schlugen andächtig ein Kreuz, als 
die furchtbarsn Töne vom Nachtwinde fortgetragen bis 
zu ihnen hin erschallten. 

Der unglückliche Guerilla ward in eins der wenigen 
Kloster geschafft, welche in jenen Bergen von der rtr-
chenschänderischen Hand der Franzosen noch verschont 
geblieben waren und dessen fromme Bewohner ihm jed
wede Pflege spendete», deren er bedurfte. Viele Mona
te schwanden indessen dahin, bevor er geistige und kör
perliche Kräfte genugsam wieder erlangte, um sich noch 
einmal in das Getümmel der Welt zu werfen. Aber er Wt-tut ** £UlmUl Ml VUO VVMUWUHl* VI» -.Will 6U rv 

stch vo» Felsstück zu Felsstück schwang, oder mit Bliz-1 war noch im Frühsommer seines Lebens und sein 

nett einzigen langen Blick auf das Original, sprach mit 
dumpfer Stimme, indem er die gefalteten Hände auf 
seine Brust legte: „mir geschieht recht l" und stürzte 
zum Gemache hinaus ! 

Vergebens ließ die Musik jetzt neuerdings ihre lustig-
sten, wildesten Melodien erschallen, vergebens reihte« 
sich die Tänzer aufs neue zum fröhlichen Tanze, verge
bens suchte der Bräutigam seine Braut durch Worte 
und Liebkosungen zu beruhigen, der Eindruck, den diese 
Scene auf Leonore gemacht hatte, war nicht zu verwi
schen. 

Die beiden Brüder hatten sie mit der glühendsten Lei-
benschaft geliebt; si^aber zog sie gleich insgeheim den
jenigen vor, welcher jetzt eben vor ihr gestanden, hatte 
in einem Anfluge von patriotischem Enthusiasmus,dem-
jenige» ihre Hand gelobt, welcher mit dem meistenRuhm 
qekröut, aus dem Freiheitskriege zurückkehren würde. 
Sollte einer von ihnen falle», sollte verändere ge halte» 
sei», das Bild zurückzubringen, welches sie an emer gel-
denen Kette einem jeden von ihnen überreicht hatte. 

Mit der Nachricht von dem Gefechte, welches bei dem 
Engpasse von San Josefo siat:gefunden, war auch die 


