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Da kommen fiel schrie fie mit entsetzter Stimme 
und floh fliegenden Laufe« in der Strohe hinunter, 
und ihr nach der Graf mit Remi und der Dienet-
schuft, während Baillant mit wüthender Stimme nach 
der Menschenmenge, welche in der Strafe herabkam, 
zurückbellend. ihnen folgte. 

ES war die Miliz, welche ttt der Straße herabfloh, 
und hinterher tobten die wüthenden Horden vieler 
tausend Schwarzer. 

Louvencourt'S flohen m wilder beflügelter Hast, 
Madelaine mit ihrem Äinbe voran, in der Straße 
hinunter dem Strande zu und. ihr schon besegelte« 
Boot im Auge, hatten sie mit einer groben Zahl 
gleichfall« dorthin fliehender Leidensgefährten den
selben erreicht, al« von beiden Seiten läng«, der letz
ten Häuser viele Hundert empörter Farbiger unter 
de» gräßlichsten Wuthgebrüll herangestürzt kamen 
und ihnen de» Weg zum Waffer abzuschneiden such-

^Madelaine, wie ein gescheuchte« Reh. blieb im Ret
tungslaufe die vorderste, mehrere Schwarze jedoch 
gewannen «orsprung und der erste derselben stimtt 
sich ihr mit einem HSllengeschre» entgegen, als Soil-
tont ihm an den Hott sprang und ihn Zerfleischend zu 
Boden riß. _ „ t . 

Den zweiten streckte der Graf m¥ einem Flinten
schuß zur Erde, die anderen wichen zur Seite aus; 
Louvencourt'S hatten da« Wassererreicht und Made
laine sprang in da« Boot voran, al« seitwärts am 
Strande unter den kämpfenden Schwarzen und We»-
ßen ein Schuß fiel und die Äuget der kleinen Adelai
de auf den Armen ihrer Mutter den Kopf zerschmet-

Mit einem herzzerreißenden Schrei fiel die Mut
ter mit ibrem Kinde in daS Boot, der Graf. Rem» 
und die Diener mit dem Gepäcke sprangen ,hr nach 
und fort zog das leichte Fahrzeug mit gefülltem Se
gel in die See hinaus. 

Der Strand wimmelte von fliehenden wecken Män
nern, Weibern und Kindern, und alle streckten jam
mernd und wehklagend die Arme nach dem „Neptun" 
au«, dessen Boote zu ihrer Rettung nicht erscheinen 
wollten. 

Statt dessen stiegen seine Segel an seinen Masten 
empor, sie bläheten sich und daS Schiff begann, der 
offenen See zuzusteuern. 

Wie Hyänen auf ihre Beute, fo fielen du schwar
zen Unmenschen über die Weißen her, um fie zu mor
den, zu zerhauen, zu zerreißen, und eS war nur ein 
SiegeSgeheul, ein TodeLschrei, welche die Luft erfüll-
ten. 

Louvencourt'S Segelboot schoß pfeilschnell über 
die Wogen, der Graf stand, ein Bild der Verzweif
lung, auf dessen Spitze. Remi hielt e5, am Steuer 
fitzend, nach dem „Reptun" hin gerichtet. undeS hat
te sich bi« auf kurze Entfernung dem Schiffe genä
hert, als dessen gefüllte Segel es der offenen See zu-
trieben. _ , „ „ 

Der Graf schrie, der Graf totnfte mit dem Arm, 
mit dem Hut, umsonst, umsonst, daS Schiff zog da
von und kein menschliches Wesen wir auf feinem 
Verdeck zu erblicken. , 

Gerechter Gott im Himmel! schrie der Graf, die 
Hände in höchster Verzweiflung zum Himmel erhe
bend, — schlug fie dann gegen seine Stirn und blick-
te in daS Boot aus Madelaine. die in stummer Er
starrung über die Leiche ihres Kindes hingebeugt saß. 

Allmächtiger — dein Wille geschehe! stöhnte der 
Gras wieder, beide Hände gegen sein Herz pressend, 
und heftete abermals seinen verzweifelnden Blick auf 
daS jetzt vor ihm fliehende Schiff, da erkannte er La-
zare, wie derselbe, mit der Mannschaft kämpfend, 
daS obere Verdeck erreichte, mit einer Axt einen Mann 
niederschlug und fich dann von dem Schiff hinab in 
die See stürzte. , t 

Auch Remi hatte Lazare erkannt und hielt daS 
Boot nach ihm hingerichtet, denn dieser schwamm 
hoch auf den Wogen, und hielt, um sich bemerkbar zu 
machen, seinen Hut mit der Hand über sich empor 

Nach wenigen Minuten hatte ihn das Boot erreicht, 
der Gras gab ihm die Hand und hals ihm in das 
Schiff herein. 

O Herr — o Herr — Alles ist verloren! schrie der 
treue schwarze Mann und ein Thränenstrom entquoll 
seinen Augen, mit meinem Leben habe ich Ihr Ei
genthum zu schützen gesucht, meine Kräfte aberreich-
ten nicht hin, die Räuber hatten mich bis aus das obe
re Verdeck zurückgedrängt und wollten mich binden, 
da schlug ich den Vordersten nieder und stürzte mich 
in die See hinunter. 

Es ist mir mehr genommen als mein Geld-»mein 
Glück ist mir geraubt, Lazare! antwortete der Gras 
mit entsetzlichem Ton und zeigte auf sein Kind, des
sen blutiges Haupt die Gräfin mit beiden Händen 
umklammert hielt und seine Stirn küßtee. 

O Gott! murmelte der Schwarze, faltete feine 
Hönde und sank zusammenschaudernd gesenktenHaup-
tes in dem Boote nieder. 

Das Ruder glitt aus Remi's Hand, daS Segel 
flackerte hin und her im Wind und das Boot trieb, 
ein Spielzeug der Woqe«, wankend dahin. 

Da schwammen die e»nst so überglücklichen Men-
jet» ohne Ziel, ohne Hoffnung, ohne Wollen, die 
eute tiefster Verzweiflung, und starrten dem Schif-

welches, bis in die höchsten Spitzen seiner 
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tasten besegelt, wie ein Phantom der Hölle in dem 
Nebel der Ferne mehr und mehr vor ihren Blicken 
verschwand. 

Gatlard aber stand auf diesem Schiffe mit unter-
geschlagenen Armen und hielt sein scharfes Auge aus 
den schwarzen Punkt geheftet, der ihm Louvencourt'S 
Boot bezeichnete und hinter welchem weiterhin die in 
Rauch gehüllte Stadt lag. 

Die Bllder, welche Abends vorher seine hoffende, 
hochfliegende Seele bei dem Hinblick aus die Schätze, 
die sein Schiff trug, ihm vorgezaubert hatte, waren 
Wirklichkeit geworden, er hatte fie mit nüchternem 
wachendem Auge vor fich gesehen, hatte es gesehen, 
vie Hunderte unglücklicher, verzweifelnder Menschen, 
denen er Rettung versprochen, Rettung schuldig ge
wesen war, aus dem Strande niedergemetzelt wurden, 
und die in ihrem Todesröcheln mit Verwünschung 
und Fluch ihn zum Erben ihrer Reichthümer einge
setzt hatten. 

Louvencourt allein hatte es noch nicht gethan, er 
hatte ihn verwünscht, hatte ihm geflucht und schwur 
ihm ewige Rache, denn dort trieb er noch lebendig 
aus den Wogen in einem guten Segelboot und tonn
te leicht an der Küste von St. Domingo hin und von 

< da nach dem nahen Porto Rico gelangen, auch sonn
te ihn ein Fahrzeug aufnehmen, konnte ihn nach den 
Bereinigten Staaten, vielleicht gar nach Philadel
phia führen! — Doch nur für einen Augenblick 
schreckte Gatlard bei diesem Gedanken zusammen, 
dann lachte er über sich selbst — wußte der Mann 
doch weder seinen, noch des Schiffes Namen, und im 
Nothsall, was tonnte er ihm anhaben? 

Ich habe Nichts als meine Schuldigkeit gethan, 
sagte Gatlard zu sich selbst, ich habe das mir anver
traute Schiff mit seiner Ladung vor dringender Ge-
fahr bewahrt und meine Schuld ist es nicht, daß die 
Leute mir ihre Schätze an Bord brachten. Hätten 
fie es nicht gethan, so wären sie eben so wohl ermor-
det worden und die Reichthümer wären in die Hände 
des Pöbels gefallen. Da sind fie jetzt doch bester 
verwandt! 

Der Gedanke an die unermeßlichen Schätze, die 
Gatlard jetzt sein eigen nannte, schwellte »hm die 
Brust und er fühlte die Macht, die fie ihm geben 
würden. 

Tief und frei aufathmend, schritt er, wie von einer 
neuen Kraft belebt, aus dem Verdeck hin und her und 
begann nun seine Gedanken, seine Pläne zu ordnen, 
denn das unerwartete ungeheure GUck hatte seine 
Sinne betäubt und verwirrt. Er war jetzt der reich 
ste Mann aus amerikanischer Erbe und Niemand au 
tzer Louvencourt konnte ihm sein Vermögen streitig 
machen. Niemand hatte das Recht danach zu fragen, 
woher es tarn; denn daß von den andern Weißen in 
Cap Hayti keiner mit dem Leben davon gekommen 
war. davon war er Augenzeuge gewesen. Den Ca 
pitain nur mußte er sich zum Freunde und ihn zu 
gleich abhängig von sich machen —was das Schiffs-
voit sich aus seinen Wahrnehmungen für ein Urtheil 
zusammensetzte, konnte ihm gleichgültig sein; denn 
die ganze Welt mußte ja einsehen, oufe er ein so gro
bes Vermögen auf eine ungewöhnliche Weise erwor
ben habe. Er war im Besitz desselben, und das war 
hinreichend, um die hohe Stellung im Leben einzu 
Nehmen, welche seine kühnste Phantasie ihm als ein 
Mierreichdares Glück vorgezaubert hatte. 

In solche Gedanken versunken schritt Gatlc rd noch 
Mtfund ab, als Capitain Brooks von dem untern 
Werdeck heraufkam und mit den Worten zu ihm trat 

Nun, Herr Gatlard, das Glück ist Ihnen günstiger 
Gewesen, als man es hätte ahnen tonnen, ich gram 
lue Ihnen und empfehle mich zugleich Ihrer Gewo 
« e t i h e t t .  . . .  

Sie sind dem Glück hülfreich gewesen, zu mir zu 
gelangen, Eapitain Brooks, und ich weiß es J.nr» 
Dank, antwortete (gatlard mit einem würdevollen 
Tone und reichte dem Alten die Hand. Ich will so 
gleich mein Ihnen gegebenes Versprechen halten und 
èic vollitanoig unabhängig stellen. Sic huben über 

ein Kapital von hunderttausend Dollars als stetes 
Eigenthum zu verfügen, und wollen Sie in metné 
Dienste treten und für mich fahren, so werde ich em 
Schiff für Sie ganz nach Ihrem Wunsche bauen las
sen. Ich hoffe, wir bleiben immer zusammen. 

Die Züge deS CapitainS verklärten fich bei Gat-
lard's Worten, er drückte ihm die Hand und sagte: 

Ja, daS wollen wir. und ich werde Ihrem Vertrau-
en Ehre machen. Ich danke Ihnen für Ihre Güte, 
Sie thun mehr, als ich erwartet habe. 

Ich bitte, lieber Brooks. Nichts davon, ich war e« 
Ihnen schuldig, entgegnete Gatlard. Wir muffen 
nun überlegen, was zu thun ist. vor Allem müssen 
wir eine Frachtliste über die empfangenen Colli, als 
von St. Domingo nach Philadelphia von mir ver
schifft, aufstellen, damit Pennel seine Fracht dafür 
erhält. Steffen Sie die einzelnen Stücke und schrei-
ben Sie eine hohe Fracht dafür an. Den Inhalt 
führen Sie als .Verschiedenes" aus, ich zahle dann 
bei unserer Ankunft in Philadelphia den höchsten Zoll 
dafür, dann werden die Sachen gar nicht durch die 
Zollbeamten geöffnet. Wie ist es mit dem Schaden, 
welchen dieser wüthende schwarze Kerl dem Schiffe 
durch zerhauen der Segelloue zugefügt hat? 

Die Leute find schon dabei, um ihn auszubessern, 
ich denke, bis heute Abend wird Alles wieder im 
Stande sein, antwortete der Capitän. 

Der Schurke hatte eine Löwenkraft, er hätte nicht 
mit dem Leben davon kommen dürfen, versetzte Gat
lard. Gegen Abend werden Sie wohl das Begräb-
niß des Matrosen anordnen, welchem der Neger den 
Kopf spaltete? 

Nach Sonnenuntergang ist e« SeernannSbrauch, 
antwortete Brooks und fuhr nach einer Pause fort: 
Wir steuern noch immer Nord und müssen nun bald 
unsern Cours ändern, wenn Sie dabei bleiben, deß 
Sie nach Havanna versegeln wollen. 

Ich muß Havanna wählen, weil bort der größte 
Markt ist und weil ich die Ladung jedenfalls vertäu-
fen will, entgegnete Gatlard, doch außerdem finde ich 
auch in Havanna größere Produktenvorräthe, um betn 
„Neptun" eine vortheilhafte Rückladung zu geben. 
Meine Pflicht als Cargadeur werde ich auf's Streng-
ste erfüllen, der alte Geizhals soll mir keinen Vor
wurf machen können. 

Während der „Neptun" nun seine Richtung än
derte und den Cours nach Havanna einschlug, war 
et längst den Blicken Louvencourt'S entschwunden, 
und die allerletzte Hoffnung hatte diesen verlassen; 
denn so lange er daS Schiff noch vor Augen hatte, 
blieb wenigstens noch der Wunsch in ihm, daß es um
wenden möchte. 

Nun aber war eS mit seinen menschlichen Unge
heuern an Bord in die Vergangenheit getreten, und 
die Gegenwart zeigte nur die einsame See mit ihren 
immer aufsteigenden und versinkenden Wogen, und 
im Süden die purpurblauen, bis in die $Bolfen<a» 
genden Berge von St. Domingo. 

Wiederholt hatte der Grases versucht, Madelainen 
den Anblick des tobten Kindes zu entziehen, sie aber 
ließ es nicht aus ihren Armen und Hörle nicht auf, es 
Mit Thränen, mit Küssen, zu bedecken. 

Die starren, thränenlosen Augen auf die unglück
liche Gattin gehestet, saß der Gras neben seinem Bru
der ant Steuer und hielt die Hände krampfhaft vor 
sich zusammengepreßt. 

So saß er stumm, bleich und verzweifelnd da, und 
alle die Männer im Boote rührten sich nicht, als 
fürchteten sie, den unglücklichen Mann zum Bewußt-
sein seines gräßlichen Unglückes zu erwecken. 

Die Sonne brannte immer glühender auf sie nie
der. und immer heißer, immer blendender strahlte ihr 
Wiederschein von der klaren Fluth gegen die Schis-
fer, sie schienen es aber nicht zu fühlen, ihr Seelen-
schmerz war stärker, als der des Körpers. 

Endlich ermannte sich Lazare. 
Wir müssen auf Rettung denken, Herr, sagte er 

bittend zu dem Grasen, und dieser schreckte, wie aus 
einem bösen Traume auf und starrte dem treuen Die
ner in die thränenschweren Augen. 

Lazare aber zeigte schweigend, doch bittend auf die 
Grafin. die noch immer regungslos über ihr Kind ge
beugt in bet Sonnengluth auf dem Boden des Schif
fes lag. 

Meine Madelaine! rief der Graf mit flehender 
Stimme aus und warf sich neben der Gräfin, sie um
fassend. auf seine Knie. Es ist geschehen, Madelaine, 
Gott hat es so gewollt, erhalte Du Dich mir, dann 
habeich außer unserm Engel, unsrer Adelaide, Nichts 
verloren. Komm', sei stark, wir dürfen nicht gegen 
die Fügungen des Allmächtigen murren. 

Schweigend hob die Gräfin sich zu dem Gatten auf 
und ließ ihr Haupt an seine Brust sinken, und Laza-
re zog schnell seinen Rock aus, hüllte die kleine Leiche 
in denselben ein und legte sie in der Spitze des Boo
tes nieder. 

Dann nahm er den großen Shawl der Gräfin, 
entfaltete ihn, befestigte ihn mit seinen vier Enden an 
die Spitze von vier Rudern und ließ denselben nun 
ausgebreitet durch die Diener über die Gräfin und 
den Grafen aufrichten, so daß er ihnen ein schützen
des Dach gegen die Sonnenstrahlen bot. 

Der Haushofmeister setzte sich daraus an Remi Lou
vencourt'S Seite und sagte leise zu ihm: 

Der Wind ist uns günstig, Herr Doktor, um an 
der Küste hinzufahren und Abends jenseits der Stadt 
Limonade eine unbedeutende Bucht zu erreichen, in 
welche fich viele kleine Gewässer ergießen. Dort 
wohnen nur wenige freie Farbige, welche Gemüse und 
Früchte, sowie Fische nach Limonade verkaufen, und 
von ihnen müssen wir uns Trinkwasser und Lebens-
mittel verschaffen, um unsere Reise an der Küste hin 
fortsetzen zu können. Die Gegend ist mir bekannt, 
und in bet Dunkelheit können wir unbemerkt dort 
landen. 

Die Leute werden uns Nichts geben, antwortete 
Remi, den Kops schüttelnd. 

So werden wir es ihnen nehmen, wir find bewaff
net und die Noth giebt uns das Recht dazu; was hat 
man Ihnen ohne Noth, ohne Recht genommen? ver
netzte Lazare entschloffen, und ergriff das Ruber, in-
betn er Remi zugleich einen Wink gab, sich unter baS 

Der Gras hatte ba§ Vorhaben des treuen Dieners 
wohl erkannt, er blieb aber bei der Gräfin sitzen, um 
ihr die Beerdigung ihres Kindes zu verheimlichen, 
während er im Stillen sein Gebet für die Seele des 
hingeschiedenen Lieblings zum Himmel aussandte. 

Es war vollbracht, und Lazare trat nun mit den 
Worten zu seinem Herrn: 

Jetzt will ich nach der nächsten Niederlassung ge
hen. um Lebensmittel und ein Gesäß für Waffer an
zuschaffen. fie liegt kaum eine Meile von hier an bem 
andern User. „ 

Es wohnt dort ein freier Schwarzer, welcher Lan-
deserzeugmffe nach der Stadt verkauft und der zu
gleich Wirthschaft hält. Er hat sicher Branntwein 
im Hause und das Fäßchen, in welchem er denselben 
erhielt, wird sich zu einem Wassergefäß eignen. Ich 
nehme vier von unseren Männern mit, die andern 
vier bleiben zu Ihrem Schutze hier. 

Schweigend reichte der Graf seinem ergebenen 
schwarzen Freunde die Hand, dieser, sowie die vier 
von diesem gewählten Diener ergriffen die Waffen, 
und Lazare voran, schritten sie auf dem Ufer davon. 

Es war eine todtstille Nacht, nur der Wind säuselte 
rauschend in den Wipseln der Palmen, die sich vor 
den funkelnden Sternen wie schwarze Geisterhände 
bewegten, und die Rieseneidechsen in dem hohen 
Grase der Uferbank und die Vögel der Nacht ließen 
ihre unheimlichen Stimmen hören. 

Schwärzer wie die Nacht, die sie umgab, schritt die 
Riesengestalt Lazare's schweigend dahin, und ihm aus 
dem Fuße folgten feine schwarzen Begleiter einer 
hinter dem andern. 

Es war ein kaum zu erkennender Fußpfad, auf dem 
sie wanderten, doch Lazare's scharfes Auge führte ihn 
sicher durch die hohen Pflanzen, die den Weg häufig 
verdeckten, und so war er wohl eine Meile weit am 
Flusse hinaufgelangt, als ein Lichtschein in der Fer-
ne sichtbar wurde. 

Jetzt find wir bald bort, sagte er stehenbleibend zu 
feinen Begleitern, rebet gar nicht, wenn wir hinkom
men und thut nur, was ich Euch sagen werde. 

Dann ging er wieder vorwärts, das Licht vor ihm 
wurde immer Heller, und bald erkannte Lazare, daß 
dasselbe von einem Feuer herkam, vor welchem fich 
dunkle Gestalten hin und her bewegten. 

Jetzt drangen auch laute jubelnde Stimmen zu 
den nächtlichen Wanderern herüber, und Lazare ge
bot seinen Gefährten, so geräuschlos als möglich zu 
gehen. 

Das Waffer, an welchem fie fich jetzt befanden, 
war nur ein leichter Bach, ein Nebenarm des Flus
ses, in dem fie das Schiff zurückgehen hatten, und 
die mit immergrünen Büschen bedeckten Ufer waren 
flach. 

Sonnendach zu setzen. 
Das Segel ward nun straff angezogen, und La-

zare steuerte das Schiff pfeilschnell an der Küste hin, 
hielt es jedoch fortwährend eine Meile von derselben 
entfernt. Trotz des frischen Windes wurde die Hitze 
immer drückender, immer ermattender und der Durst 
der Schiffer steigerte sich mehr und mehr. 

Matt und schmerzerdrückt ruhte die Gräfin in dem 
Arm ihres Gatten, ohne Wort, ohne Laut über ihr 
Leid, nur manchmal fuhr sie mit einem tiefem Athem
zuge bebend zusammen, und erfaßte krampfhaft die 
Hand des Grafen. 

Dieser fühlte, dieser theilte ihr Weh, ihren Schmerz, 
Trost aber hatte er nicht für sie, nur den Trost des 
Mitleidens, der Theilnahme, und schweigend drückte 
er die geliebte Frau an seine Brust. 

Endlich neigte sich die Sonne mit ihrer Gluth und 
die Kühle des Abendwindes zog labend über die nach 
einem Trunk Schmachtenden hin. 

Die Berge von St. Domingo färbten sich mit tie-
.em Purpur, die Sonne sank in ihr feuriges Bett 
und nur die Spitze des achttausend Fuß hohen Pic 
b'S$)cque glänzte noch im Golde des scheidenden Ge-
'tirns, als die Schiffer an der hohen Küste vorüber 
zogen, auf welcher eine schwarze Rauchwolke den 
Fleck bezeichnete, wo das freundliche Städtchen Li
monade gestanden hatte. 

Alle schauten nach der verwüsteten niedergebrann
ten <2>tadt hin, doch Keiner sagte ein Wort, ihr eige
nes Unglück war zu unübersehbar groß, als daß sie 
Uber fremdes hätten reden können. 

Vorüber glitt das Boot vor dem sich auffrischen-
den Wind, und mit seinem Laufe zog die Dämme
rung über Meer und Land. Lazare hielt das Schiff 
jetzt mehr der Küste zu, so daß er die ihm wohlbekann
ten Handzeichen erkennen konnte. 

Während bisher das Ufer steil und hoch aus der 
tiefen grünen Fluth emporstieg, senkte es sich hier zu 
einem landigen stachen Strande, auf welchen die 
Wellen spielend hinauf und wieder zurückrollten, und 
theilte sich zu einer tietuen Bucht, in welche ein schma
ler Fluß sich friedlich aus dem höheren grünen Lan-
de ergötz. 
In diese Bucht lenkte Lazare das Schiff, zog die 

Segel ein und ließ die Diener die Ruder ergreifen. 
Mit geräuschlosen schlagen trieben dieselben nun 
das Boot zwischen den sich mehr und mehr nähern-
oen, mit üppigenTropenpstanzen überhangenenUfern 
den Fluß hinaus bis zu einer hohen dichten Baum
gruppe, welche sich zur rechten Seite auf der abschl
ugen Userbank erhob und aus der ein Bach rauichend 
nach dem Flusse heradfloß. 

Hier legte Lazare das Fahrzeug an und dessen 
Schiffer sämmtlich, der Gras mit der Gräfin voran, 
stiegen an das Land, um nun ihren brennenden Durst 
mit dem frischen Wasser zu stillen. 

Es war eine große tërquictung nach langer peinli 
cher Entbehrung, und geluvt sank die Gräfin auf deal 
grünen Ufer nieder. 

Lazare hatte die Ruder aus bem Schiffe geholt 
uno grub mit ihnen, von den Dienern unterstützt, 
unter den hohen Bäumen »n der weichen, lockern 
Waldetde schnell ein Grab für Die kleine Adelaide, 
dann trug er Die Leiche oorthtu, senkte sie in die Gruft 
und füllte Diese ichueU triebet au|. 

mir für <1 
Noth hei 
Bucht. . 

Viel kd 
tel sind, J 
gegnete 

leib unb gute Worte mit Beiden» auS t< 
[en; mein Schiff liegt bort unten in b< 
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Lautlosen Trittes schlich Lazare mit seinen Beglei
tern vorwärts, bis er dem Feuer gegenüber, welches 
auf dem andern Ufer vor einem aus Lehm ausge
führten Hause brannte, hinter dichten Büschen ange
langt war, und nun jedes Wort der um dasselbe ver
sammelten Schwarzen verstehen konnte. 
In der Thür des Hauses auf deren Schwellen saß 

eine unförmlich starke Negerin in einem bunlsarbe-
nen Kattunkleide, welches durch eine Schnur unter 
ihrem kolossalen schwarzen Busen zusammengezogen 
war, und welches nicht weit über ihre Knie reichte, so 
daß das eine ihrer riesigen Beine, welches sie ausge
streckt hatte, davon unbedeckt blieb. 

Sie aar die Frau vom Hause und hieß Sarotte, 
und der Name ihres Mannes, eines Mulatten, war 
Maurice. 

Dieser stand vor dem Feuer, um welches, von des-
sen flackerndem rothem Lichte beschienen, einige zwan
zig farbige Männer theils lagen, theils auf großen 
Steinen unb Holzklötzen saßen, oder umher gingen. 

Das Weib in bet Thür hielt ein schivarzsammet-
nes Barelt mit prächtiger weißer Rcihrrfeder und 
goldner Agraffe in ihren schwarzen Händen, drehte 
es wohlgefällig hin und her, und sagte zu einem am 

enster sitzenden Neger: Nun, Cölas, wie viel willst 
)u dafür haben? 
Setz es einmal auf, Sarotte, und betrachte Dich 

im Spiegel, es muß Dir prächtig stehen. Zwei Pi-
aster sollte wohl nicht zu viel dafür sein. Du brauchst 
Dich nicht zu schämen, es zu tragen, es stammt von 
einer schönen jungen Baronesse her, die mich häßlich, 
mich einen Teufel nannte und sich erstach, weil ich sie 
Ichön fand. Wir machten reiche Beute in dem Hatt-
je; Du kennst ja das Palais mit den zwei Balkönen 
am Marktplatz in Limonade. 

Ob ich es kenne ? nahm das Weit) wieder das Wort, 
ich lieferte ja alle Gemüse und Früchte in das Haus, 
der Baron war mir immer ein guter Kunde. Der 
Hut aber ist nicht groß genug für mich, die Baronesse 
mag wohl einen sehr kleinen Kopf gehabt haben! 

»ei diesen Worten setzte Sarotte das Barett auf 
ihr wolliges Haupt, so daß die weiße Feder ihr über 
das schwarze Gesicht herabhing, worauf sämmtliche 
Männer in ein stürmisches Gelächter ausbrachen, und 
einige schrieen: Hui — die schwarze Baronesse! 

Sarotte sticht sich nicht todt, wenn man sie schön 
Ünbet! » 

Die Negerin stieß nur einige gellende Töne der 
eiterkett aus, öffnete ihren ungeheuren Mund zum 

„achtn, so daß ihre blendend weißen Zähre im Feu-
eriicht glänzten, und sagte dann, die Feder des Ba
retts nach hinten drehend: Ich habe das Ding wohl 
verkehrt aufgesetzt! 

Thut Nichts, Sarotte, Du bist von Hinten ebenso 
schön, wie von Vorn, so wie alle Kugeln kein Vorn 
und Hinten und kein Oben und Unten haben, rief ein 
langer, dürrer, in Lumpen gekleideter Mulatte, der 
einen goldbetreßten Offiziers Federhut trug, lachend 
aus, indem er unter einen seitwärts vom Fenster ste
henden allen Kakaobaum trat, um dessen Stamm ei
ne Menge Bündel und Gepäck umherlag. 

Du Windhund, Du Heuschrecke. Du Ladestock, 
nimm Dich in Acht, daß die Kugel nicht Dich Ein
rollt, sie würde Dir den Hunger, der Deine Zunge 
unnütz in Bewegung setzt, aus immer vertreiben, sag-
te die Negerin, indem sie die Hand drohend nachdem 
Mulatten aushob. _ 

Nun, gieb Dich nur zufrieden, Karotte, ich zeige 
Dir auch etwas viel Schöneres, als den Federhut, 
versetzte der Mulatte begütigend, öffnete eines der 
Bündel und zog eine Mamille von prächtigem dun
kelrothem Sammet daraus hervor. 

Was meinst Du zu dieser MantiHe? 
Die wird auf Sarotte wie ein rothes Schönpfla-

$er auf einem schwarzen Backen aussehen, jagte ei
ner der beim Feuer liegenden Neger, worauf aber
mals die ganze Bande in ein schallendes Gelächter 
ausbrach. 

Du Lump, verkauf Deinen Witz an den Scharf-
richter und laß Dir einen Strick dafür geben, den 
hast Du längst verdient, antwortete das Weib mit 
einem verächtliche:» Blick auf den Neger. 

Dann wandte sie sich wieder zu dem Mulatten und 
jagte; Reich mir die Matttille einmal her, sie gefällt 
mir. 

Während der Mulatte nun der Aufforderung bet 
Negerin Folge leistete, hub bet Neger am Feuer aber 
mals an: . 

Ich könnte Dir ganz anbete Sachen zeigen, bte 
ich in meinem Bündel dort habe, ich holte sie mir 
aus dem Palais des Grasen Harrington in Limo 
nade, doch, was hülfe es. sie Euch vorzulegen, Ihr 
zahlt doch kein Geld dafür, und für Branntwein ge
be ich sie nicht weg. Da trage ich sie lieber nach 
Santiago, dort giebt es spanische Donnas mit spa
nischen Doublonen! 

Dort wird es auch bald losgehen, und daS weiße 
Volk wird ausgerottet werden, nahm Maurice, der 
Mann Sarotte's, jetzt das Wort, hoffentlich haben 
unsere Leute auch Cap Hayli heute gestürmt, da wird 
ganz andere Beute gemacht sein, als in Limonade! 

Lazare, welcher mit seinen Begleitern den leisten 
Bach durchschritten hatte, trat in diesem Augenblick 
auf dessen Ufer und ging zu dem Feuer heran. 

Guten Abend, Ihr Bruder, sagte er zu den Ver-
sammelten, welche halb erschrocken und überrascht 
sämmtlich aufgewrungen waren und ihn erstaunt 
anschauten, unser General Biasfou hat mich mit et 
nem Commando abgesandt, um das Land an der 
spanischen Grenze auszukundschaften, dort soll es 
nun an die Weißen gehen. 

Seid Ihr denn heute in Limonade babei gewesen? 
fragte Maurice ben Haushofmeister neugierig be
trachtend. 

Nein, aber heute früh bei der Erstürmung von Cap 
Hayti war ich mit, antwortete Lazare. 

e>o ist die Stadt denn wirklich von unsern Leuten 
eingenommen? rief Maurice frohlockend, da mutz es 
aber Beute gegeben haben! 

Seht reiche Beute, versetzte Lazare. Doch ich 
komme zu Euch, um Eure Hutse in Anipruch zu neh 
men, ich hatte zu wenig Balast tn meinem Segelboot 
es ichlug um, und wenn tie Mannschaft auch mit dem 
Leben davon tum, so habe ich doch alle Lebensmittel 
und mein Wasjerfaß habe» eingebüßt. Ihr müßt 

in ich Euch nicht ablassen, unb LebenSmf > 
ie Ihr wohl wüßt, jetzt sehr theuer, em 
aurice vorsichtig. 

Auf ben Preis kommt es nicht an, ich bin mit Geki> 
versehen; was habt Ihr denn vorräthig? sagte La.» 
zare, unb zog einen ledernen Gelbbeutel aus bet 
Tasche. 

Ich Haie noch ein Fäßchen mit Zwieback, welche5 
ich vor eitziger Zeit von einem amerikanischen Capi; 
tän in Limonade kaufte, ich will es Euch für zek. ft 
Dollars überlassen. Außerdem könnt Ihr Banu| 
nett und Orangen haben, so viel Ihr wollt, versetzte 
Maurice, aus den Beutel in Lazare's Händen schaut 
end. 

Habt Ihr denn auch ein leeres Branntweinfaß t 
fragte dieser nun. ' 

Ich dächte, Ihr fragtet, ob ich ein volles Branmi 
wemfafe hätte, entgegnete der Neger lachend. 

Unsere Flaschen sind mit Branntwein gefüllt, ab,j 
an einem Wassergefäß fehlt es uns, antwortete Lu 
zare, und spielte mit dem Gold in dem Beutel. 

Ich kann das Faß leeren, es ist nicht viel mehr bo* 
t in ,  bemerk te  Maur ice ,  unb  füg te  m i t  e inem B l i ck  aus 
Lazare's Hände hinzu: Es kostet aber drei Dollar; \ 

Schon gut, so macht es bereit, und bringt auch di f 
Zwieback und die Früchte herbei, damit ich zu me » 
nen Leuten zurückkehre; fie find hungrig, erwieber. J 
der Haushofmeister. ' 

Komm, Sarotte, sagte jetzt bet Neger zu sein- t 
Frau, die fich schwerfällig erhob und mit ihm in d< } 
durch eine Oellampe matt erleuchtete Innere b« i 
Hauses ging. ' 

So ist denn in bet Capstabt viel Beute gemock f 
worden ? hub der hagere Mulatte zu Lazare gewant 
an. In Limonade steckte das dumme Volk die Häv 
set in Brand, unb da war es bald mit bem Beu • 
machen ein Ende, die Esel haben sich selbst das Mat > 
zugebunden. Doch von den Weißen kam Keiner da 
von. Sie flüchteten sich in die Kirche — dort habt 
wir fie mit dem Sacramente versehen — sie mußte,, 
Alle über die Klinge springen. * 

Ist denn die Kapstadt auch niedergebrannt? 
Sit stand in Flammen, als wir fie verließen, ant 

worttU Lazare und schritt zu seinen Begleitern zu 
rück, während der Mulatte seinen Blick mißtrauis 
auf ihn und seine Gefährten geheftet hielt. 

Bald darauf rollte Maurice das Faß mit Zwieba 
nnd auch das leere Branntweinfaß aus dem Haus.! 
und dann helf er Sarotten die Bananen und Otan 
gen vor die Thür schaffen. ; 

Hier, Herr, wie ist Euer Name? sagte Maurice z j 
Lazare und zeigte auf die Vorräthe. ! 

Paul ist mein Name, antwortete dieser, unb winkt) 
feinen Gefährten, die Sachen aufzunehmen. 

Es macht zusammen achtzehn Dollars, Herr PauU 
fuhr Maurice fort. ; 

Hier ist das Geld, entgegnete Lazare, indem er bat r 
selbe aus dem Beutel nahm und es dem Neger reich ) 
te. Ihr müßt mir aber den Gefallen thun und nn? 
ein Tuch ober einen Korb borgen, um die Früchte da ? 
tin zu tragen; ich werde Euch denselben morgen mij 
Dank zurücksenden. 

Sehr gern, Herr Paul, ich wollte der General Bi, 
assou schickte mir oft so gute Käufer zu. wie Ihr seid, 
versetzte Maurice, holte dann ein Fischnetz aus beni 
Hause, packte die Früchte hinein, und sagte zu einen* 
der Begleiter Lazare's: So tonnt Ihr sie leicht auf 
Eurem Rücken tragen. 

Ein anderer der Diener hob das Faß mit Zwieback 
auf feine Schulter, der dritte nahm das leere Faß . 
und der vierte schulterte die Doppelflinten der drei 
Gefährten. 

Nun lebt wohl unb seid bedankt für Eure Gefäl
ligkeit, sagte Lazare zu dem Wirth, reichte ihm die 
Hand und ging mit einem Gruß nach Sarotte und 
der übrigen Gesellschaft seinen Leuten voran nach 
betn Bache hinunter. 

Kaum waren fie in der Dunkelheit auf de« jensei
tigen Ufer verschwunden, als der lange Mulatte den 
Wirth bei der Schulter erfaßte, die Umstehenden zu 
sich heranwinkte und in größter Aufregung halblaut 
zu ihnen sagte: 

Das sind keine von unsern Brüdern, das sind Die
net von Weißen, es sind Bertäther, sind Feinde von 
uns und wenn ich nicht Recht habe, so mögt Ihr mich 
an jene Kokospalme aufhängen. 

Wie kommst Du auf solche Gedanken ? fragte ihn 
der Wirth unmuthig, Du hast es ja gehört, daßGe-
neral Biassou sie als Kundschafter ausgefandt hat! 

Das kann ein Jeder sagen, versetzte der Mulatte 
noch mehr erhitzt, haben denn unsere Leute so saubere 
Kleidung und schwarze geputzte Schuhe, zumal, nach-
dem sie die Kapstadt gestürmt hatten ? Und habt Ihr 
denn die feinen Doppelflinten nicht gesehen, die noch 
so blank waren, als wenn ein vornehmer Weißer da-
mit auf die Taubenjagd gehen wollte? Nein, nein, 
meine Augen trügen mich nicht — es sind Diener 
von Weißen, die wahrscheinlich in einem Boote auS 
der Kapstadt entflohen sind. Laßt uns ihnen folgen, 
wir sind ia auch bewaffnet, Ihr sollt sehen, wir ma
chen einen guten Fang! 

Tobte hat Recht, laßt uns ihnen folgen! riefen 
mehrere ber Neger, dem Mulatten beistimmend, und 
Alle griffen nach ihren Waffen, nur Mautice blieb 
ruhig vor betn Feuer stehen und sagte: 

Wenn Ihr meinem Rath folgen wollt, so laßt Ihr 
die Leute ihres Wege gehen, Ihr könntet Euch sonst 
in Verlegenheit bringen. 

Wenn der Herr Paul Dich Durrbein in feine Fin
ger kriegt, so reißt er Dir eines aus, und schlägt Euch 
Alle damit todt, rief Sarotte dem Mulatten zu, doch 
dieser sprang, ohne auf das Weib zu hören, durch 
den Bach auf das-jenseitige Ufer, die Andern folg
ten ihm nach und in wenigen Augenblicken verschwan
den sie tn der Finsterniß 

Der Haushofmeister und seine Begleitet waten, so 
schnell es die Dunkelheit erlaubte, auf dem Fußpfad 
zurückgeeilt, und waren nur noch einige hunoert 
Schritt von betn Platz entfernt, wo Louvencourt'S 
sich befanden, als Lazare plötzlich stehen blieb unb 
sagte: 

Man folgt uns nach — Du mit den Waffen, bleib 
bei mir, Ihr mit dem Gepäcke eilt zu un|erer Herr
schaft, laßt sie schnell das Boot besteigen, haltet die 
Ruber in Bereitschaft und füllt das Faß mit Waffer. 

Die bclabenen Dienet beeilten ihre Schritte auf 
dem Pfade fort, und Lazare mit dem Waffenträger 
blieb stehen. Da wurden die Tritte ihrer Verfolger 
lauter und Lazare erkannte deren dunkle GejtaUen.in 
nicht großer Entfernung aus einer Anhöhe. 

Bleibt zurück, wenn Euch Euer Leben lieb ist! rief 
den Nahenden mit gewaltiger Stimme zu und er 

spannte teilt Gewehr 
Steh Du, wenn Dir Dein Leben lieb ist! schrie 

der Mulaue und kam herangesprungen, doch Lazare 
gab Feuer und streckte ihn zu Boden. 

Zurück! schrie er abermals, daß es dröhnend durch 
das Thal schallte, worauf eine Todtenstille folgte. 
Schnell nahm er seinem Begleiter noch ein Gewehr 
ab und eilte wieoer auf dem Pfade dahin, da ließen 
lerne Verfolger ein gellende» Kriegsgeschrei ertönen 
und kamen raschen Laufes hinter ihm her. Er be
flügelte seine Schritte, Geivehrschüsse blitzten ihm 
nach, Kugeln pfiffen an ihm vorüber, und die wü
thende Bande hatte ihn bis auf dreißig Schritte er
reicht, da blieb er plötzlich stehen unb feuerte aus sei
nen in Händen habenden Flinten drei Schüsse ihr 
entgegen. Auch ein Begleiter schoß seine Gewehre 
aus die Heranltürmenöen ab, die Bürdeten fielen, 
doch im nächsten Augenblick drangen die Andern mit 
Aexten und Säbeln auf ihn ein. 

Hierher, Lazare, erschallte jetzt die Stimme de j 
Grasen, und ihm zu Hülse springend, schoß Der felt \ 
den nächsten Angreifer mit einet Pistvle nieder, Bati « 
laut riß den zweiten zu Boden, die sämmtlichen Die > 
net stutzten sich den Feinden entgegen, und in wil, 
der Flucht rannten dieselben davon. 

Bist Du unverletzt, Lazare? fragte Loutiencor. 1 
den treuen Schwarzen mit inniger Herzlichkeit ui.} 
ergriff dessen Hand. 
Ia, Herr, der Himmel hat uns beigestanden, ant : 

mottete dieser, wir sind nun mit dem Nothwendig -
sten versehen, und können, sobald der Tag erschein i 
unsere Reise an der Küste hin fortsetzen ; denn w>} 
müssen vorher Steine als Ballast tn das Schiff briti ! 
gen, damit es bei starkem Wind nicht umschlagt. 

Sie begaben sich nun schnell zu betn Boot ziirütf, 
bei welchem die Gräfin mit Remi und Cito, det Wä. 
teiin, an ihrer Seite in tödtlicher Angst auf ih ! 
Ruckkehr wartete, und mit einem Gottlob sank siebe ! 
Gatten in bte Arme, als dieser beruhigend zu Ü, J 
trat und sagte: 

Es ist gut abgelaufen, feinet unserer Leute ist »CT > 
mundet und wit sind sicher. . 

Komm, geliebte Madelaine, versuche, ob Du Di '  
etwas ruhen kannst, fuhr dann der Oraf fort, btr 
tete ihren Shawl auf dem hohen Grase au» und bv.j 
sie, sich darauf niederzulassen. 

Geistig und körperlich bis zur höchsten Ermattm f 
erschöpft, fan! bte Gräsin auf ihrem Lager lüeöi. 
und titeo nahm, sich zu ihr setzend, ihr Haupt in dt •. 
Schoos}. 

I Der Schlaf erbarmte sich der unglücklichen Ftai% 

unb regungslos ruhte fie, von ber treuen Dienetin 
uberwacht, noch, als ber Morgen graute. 

Lazare ließ jetzt Steine in bas Schiff bringen, unb 
legte sie gleichmäßig auf dem Boden desselben fest, 
bann füllte er das leere Faß mit frischem Waffer aus 
dem klaren Bache, brachte die Früchte unb den Zwie
back im vordem Theile des Bootes unter, unb errich
tete aus Stöcken ein Gestell über bem hintern Rau
me desselben, über welches er bett Shawl der Wärte
rin zum Schutz gegen die Sonne ausbreitete. 

Der Tag zog heiter am wolkenlosen Himmel auf, 
als Alles zur Abreife fertig war, nur die Gräfin ruh
te noch in tiefem Schlafe, und ihr Gatte saß, weh
müthig auf fie ntederfchauenb, an ihrer Seite unb 
konnte es nicht übet sich gewinnen, fie in ihrer Ru
he zu stören. 

Lazare stand auf bem Ufer bei bem Boote und 
wartete mit bringendem Verlangen auf den Augen
blick ber Abfahrt, indem er wiederholt seinen mah
nenden Blick auf feinen Herrn richtete, dann ihn abet 
wieder mit Besorgniß in dem Thale hinauf schweifen 
ließ. 

Der Graf erkannte sehr wohl bte Befürchtungen 
des Haushofmeisters, die theure, unglückliche Frau 
hatte aber ihr unsägliches Leid in ihrem Schlummer 
vergessen, und er konnte sie unmöglich selbst dieser 
Wohlthat berauben und sie in die herbe Wirklichkeit 
zurückrufen. Darum vermied er eS, dem Blick deS 
treuen Dieners zu begegnen, bis dieser endlich, von 
Unruhe getrieben, zu ihm trat und bittend sagte: 

Die Zeit drängt sehr, Herr, denn unsere Gegner 
von vergangener Nacht werden sicher bald herbei
kommen und vielleicht mit Verstärkung, und ehe wir 
davon rudern können, werden wir lange ihren Schüs
sen ausgesetzt sein. Wecken Sie die Gräfin, ihr Le
ben hängt vielleicht von bem Augenblick ab. 

Noch ein kurzes Zögern, noch einen traurigen Blick 
auf die ruhende Gattin, und der Gras beugte sich zu 
ihr nieder, unb weckte sie mit seinem Kusse. 

Ste schlug die Augen aus, und heiter unb glücklich 
begegnete ihr erster Blick dem geliebten Manne, bann 
aber quollen Thränen unter ihren langen Wimpern 
hervor, und ihre Arme um ihn schlagend, sagte sie 
mit schmerzlichem Tone: 

Ach, Horace, ich träumte fo glücklich, ich hielt un
sern Liebling, unsere Adelaide, wieder in meinen Ar
men ! Die Thränen erstickten ihre Worte, und wil-
lenlos ließ ste fich von dem Grafen ausrichten und 
nach dem Boote geleiten. 

Schnell fetzten sie sich unter dem Sonnendache nie
der, die Diener legten die Ruder ein, Lazare ergriff 
das Steuer und eilig glitt das Fahrzeug auf dem 
lylusse herab, doch kaum war es einige hundert Schrit-
te fortgezogen, als ein wildes Geschrei im Thale hin
auf erschallte, und eine große Zahl von Negern auf 
dem Ufer erschien. Sie sahen das Schiff mit ihren 
Feinden dahin schwimmen, sandten ihnen Verwün
schungen und Flüche nach, und schaffen ihre Geweh
re nach ihnen ab, doch das Boot war bereits außer 
dem Bereiche ihrer Kugeln und fuhr eilig der Mün
dung des Flusses zu. während der Hund mit zorni
ger Stimme die Rufe der Neger beantwortete. 

Bald hatten die Fliehenden die Bucht erreicht, wo 
der Wind frei über sie hinzog, das Segel wurde 
schnell entfaltet, und leicht schnitt das scharfe Fahr
zeug durch die Wogen in den Golf hinaus. 

Es war gut, daß dasselbe mit dem nöthigen Ballast 
versehen war. denn die See ging hoch und der Wind 
blies frisch, doch er kam von Westen unb trieb baS 
Boot fliegend an Oer Küste hin. 

Der Golf glänzte in seiner vollen Pracht, bte 
durchsichtig grünen Wogen jagten sich spielend um 
das auf und niedetsteigende leichte Schiff; ste sprüh
ten. unter seiner Spitze aussteigend, ihren Gischt wie 
Btillantregen zu seinen beiden Seilen hin, und die 
Sonne spiegelte sich blitzend aus ihren fchaumgekrön-
ten Häuptern, während die Brandung sich hoch an 
den steinigen, felsigen Ufern auftürmte und rau» 
scher b in die See zurückstürzte. 

Und dort, über ber schroffen Küste hoben fich die 
schönen Berge blau und duftig unter dem klaren Him
mel empor — ach — die unglücklichen Schiffer sahen 
all' die Schönheiten nicht, sie sahen nur eine unge
wisse, finstere Zukunft vor sich, denn heimathlos und 
all' ihres unbegrenzten Glückes beraubt, zogen sie 
dahin, ein Spiel der Wogen und des Schicksals ! 

Der Tag verstrich, kein Segel tauchte auf, und kein 
lebendes Wesen war auf der felsigen Küste zu erbli-
den, doch endlich, als die Sonne wie ein glühender 
Ball in das Meer versank, gewahrte das nach einem 
Hafen spähende Auge des Haushofmeisters eine klei
ne Bucht, in welcher ein schwarzer Punkt ihm einen 
Nachen bezeichnete. 

Schnell lenkte er das Schiff darnach hin, und er
kannte bald in einem Kahne einen Neger, weichet 
fischte. 

Verwundert schaute derselbe nach bem Boote auf, 
dessen Segel jetzt eingezogen wurde und welches fich 
ihm nun langsam näherte. 

Ist eine Ansiedlung hier in der Nähe, Freunb? 
fragte Lazare den Neger in Spanisch. 

Die nächste Ansiedlung liegt mehrere Meilen weit 
im Lande, ich wohne allein hier an der Bucht, dort 
ist mein Haus, antwortete der Schwarze freundlich, 
und nahm gtüßenb feinen Hut ab. 

So können wir wohl bei Dir die Nacht zubringen 
und ein Gericht Fische bei Dir bekommen? fuhr La
zare fort, und fügte noch hinzu, natürlich gegen gute 
Bezahlung. 

Meine Hütte ist zu klein für weiße Herrschaften, 
was ich aber habe, gebe ich gern, antwortete ber Ne
ger, hob das Seil mit dem schweren Stein, welcher 
ihm als Anker diente, in seinen Nachen, ergriff die 
Ruder und fuhr nun bem Boote voran in die schma
le Bucht weiter hinein nach seiner Lehmhütte, welche 
von Bananen, Palmen und Orangen überschattet, 
auf dem grünen Ufer am Fuße der über hundert Fuß 
emporsteigenden schroffen Felswand stand. 

Es war hier so friedlich still, die tiefe, dunkle Fluth 
lag unbewegt, wie ein Spiegel, zwischen den nahen 
felsigen Höhen, und die Hütte mit ihren aufsteigen-
den Rauchwölkchen zwischen den mit goldenen Ftüch-
ten geschmückten Bäumen schautx so freundlich zu Den 
heimathlosen Wanderern herüber, daß sie den armen 
lieget um sein Glück beneibeten, benn vor bet Hütte 
spielten zwei kleine Kinber, unb aus bet Thür sah 
eine junge Negerfrau neugierig hervor. 

Mit bem unbeschreiblich wohlthuenden Gefühl von 
Sicherheit unb bem unwiderstehlichen Verlangen nach 
Ruhe stiegen die vollständig erschöpsten Schiffer an 
das Lanb. unb wurden von bem Negerpaar freunb» 
lid) willkommen geheißen. 

Der Mann hatte köstliche Fische in seinem Boote 
mitgebracht, von denen i ie Frau ein reichliches Mahl 
für die Gäste bereitete, unb noch kleine Maiskuchen 
und Chocolade hinzufügte. 

Seitwärts vom Hause, unter dichten Orangenbäu
men, zündete der Neger ein Feuer an, bei welchem 
seine Gäste sich niedersetzten unb ihr Mahl verzehr
ten, und nachdem dies geschehen war, richtete die Ne-
getfrau für das gräfliche Paar, sowie Remi ein La
ger her, um dort tn Ruhe und Sicherheit die Nacht 
zu verbringen. 

Die Sichel des neuen Mondes verschwand bald 
hinter ber hohen Felswanb, doch die hellen Sterne 
spiegelten sich vom dunklen Himmel herab auf ber 
stillen Fluth, als die todtmüden Reisenden sämmtlich 
in festen Schlaf versunken waren, unb nur Baillant, 
zu ben Füßen seines Herren liegenb, noch wachend 
um sich blickte. 

Auch die Negerfrau schlief ruhig in ihrer Hütte, 
als ein heftiger Donnerschlag die Schlafer aufschreck
te und Baillant mit zornigem Gebrüll emporsprang. 
Ein schweres Gewitter hing über ber Bucht, ein 
Sturm trieb es von der See her, und jagte die Wo-
gen, zu Betgen auf^ethürmt, in die Bucht herein, so 
daß sie an dem Ufer ausstiegen und ihren Schaum 
über die kleine Ansiedlung hinwarfen. 

Alle fluchteten sich schnell in die Hütte, denn der 
Regen peitschte jctzt in Strömen über das Ufer hin, 
und Blitz auf Bliv rollte der Donner ununterbrochen 
erschütternd durch die enge Schlucht. Doch die 
Flüchtlinge fühlten sich sicher unter dem schützenden 
Dache, unb dankten det Vorsehung, die sie hierher-
geführt. 

Erst gegen Morgen zog daS schwere Gewölk vor-
über, uno ber blaue Himmel sah wieder freundlich 
auf die Bucht nieder, die See aber tflar in großer 
Aufregung, und der Sturm blies den Schaum von 
den Köpfen der Wogen fliegend vor sich her. 

ES war an eine Weiterreise nicht zu Denken, bte, 
Sturzwellen würden das leichte Segelboot foforJ 
verschlungen haben, boch gern überließen sich die vom; 
Schicksal hierher Verschlagenen der Gastfreundschaft 
bet armen Fischerfamilie. 

Währenb breier ganzer Wochen wurden Louver. > 
court's hier zurückgehalten, dennJne See blieb z 
stürmisch, als baß sie sich in dem Segelboot hätu 
hinaus wagen bütfen, das Wettet aber war schöi 
die Sonne schien heiß auf die feeumspielten Ufer dt 
Bucht nieder, und ber Schatten der dichten Orav 
genbäume gab ben Fremdlingen ein schützendes, liel 
Itches Asyl. Dabei boten bte ehrlichen Fischerleu 
Alles auf, um ihren Gästen den Aufenthalt bei ihm 
angenehm zu machen, unb Louvencourt'S Dien 
versorgten bte Küche reichlich mit Feberoüfr, weich 
sie tn der nahen Umgegend erlegten. 

T I B M S :  
Two dollari per jeer, invariably In adraae  ̂

Enblich beruhigte fich baS Meer, bie Bucht glätte
te fich abermals wie ein Spiegel und bie Lust loa 
«üb von Westen her fiber fie hin. 

Die Abreise watb auf ben folgenden Morgen fest
gestellt, und die Negerfrau benutzte den Nachmittag, 
am noch Vorräthe von Lebensmitteln für die Frem
den bereit zu machen. Namentlich verpackte ste viel 
feltfibereitete Chocolade. buk noch eine Menge Mais-
kuchen, kochte eine große Anzahl Eier und briet meh
rere Hähne. Alles that sie zusammen in einen Kotb 
und fügte noch einen Beutel mit Salz hinzu. Schon 
am frühen folgenden Morgen wurden die Vorräthe 
in das Schiff gebracht, auch Orangen, Bananen und 
Melonen und für den Unterhalt BaillantS getrockne» 
te Fische hineingelegt, und als die Gäste nun ihr letz-
tes Frühstück verzehrt hatten, nahmen sie unter ben 
herzlichsten, aufrichtigsten Danksagungen Abschied 
von den braven Fifcherleuten, unb ber Graf machte 
denselben ein reiches Geschenk in Golk 

(Fortsetzung folgt.) * 

Wie Verwickelungen in Europa. 

Der Krieg zwischen Deutschland unb Frankreich 
ist für ben Augenblick in den Hintergrunb gebrängt 
burch bie Verwicklungen, welche in Folge ber Erklä
rung Rnßlanb'S, baß eS fich burch ber Vertrag von 
1856, soweit fich berselbe auf bie Neutralität bei 
Schwarzen Meeres beziehe, nicht länget für geben» 
ben erachte, zwischen ben babei intereffirten Mächte» 
auszubrechen brohen. Die contrahirenden Mächte 
des erwähnten, am Ende des Krimkrieges abgeschlos
sen Pariser Vertrages waren Rußland, bie Türkei, 

Frankreich, England nnd Sardinien. Die beiden 
Punkte beS Vertrages, beten Aufhebung »ufeltfl* 
hauptfächlich verlangt, lauten folgenbetmaßen: 

"•rt. 11. Das schwatze Meer ist neutraltflrt. 
Währenb dasselbe ben HanbelSmarinen aller Natio
nen offen steht, sind seine Gewäffet unb feine Häfen 
in aller Form und für ewige Zeiten für Kriegsschif
fe geschloffen, sowohl für diejenigen, welche den 
Uferstaaten dieses MeetiS angehören, wie auch sät 
alle übrigen. 

Art .  13 .  Da  boS schwarze  Meet  neutra l is ts  
worden ist, so verpflichten fich Rußland unb die Ttr-
fei, an ben Küsten desselben weder Marine» noch mi
litärische Arsenale anzulegen. 

Mit diesen beiden Artikeln wollte man Rußland 
die Hände binbeti unb seinen Gelüsten nach ber Tür
kei einen Riegel vorschieben. Eine spätere Zusatz 
acte gestattet indessen Rußland sowohl als der 
Türkei, je 10 kleinere Kriegsdarnpfer zum Schu-
tze des Handels auf bem Schwarzen Meere zu un
terhalten. 

Seit dem Beginn des beutfch französischen Krie
ges hat nun Rußlanb wieder holt bie Neigung kund
gegeben, an dem Vertrage zu rütteln und fich bei 
günstiger Gelegenheit >on den lästigen Bestim
mungen desselben zu befreien, allein erst in letzter 
Woche trat es in einer von dem Premierminister 
Gortschakoff verfaßten Note, welche zugleich an bie 
Regietungen zu Constantinopel,London,TonrS unb 
Florenz überreicht würbe, offen mit feinen $14» 
nen hervor. 

Diese Note ist datirt vom 9. November und ent
hält die vollständige Darlegung der Gründe, welche 
Rußland zu dem entscheidenden Schritte Veranlas
sung gegeben haben, die Nichtachtung der ihm lästi
gen Bestimmungen der Pariser Verträge vom 18. 
unb 30. März 1856 den Kabineten anzuzeigen. 

Gortschakoff beklagt sich zunächst, daß fett Beste
hen des Vertrages die Neutralität bes schwarzen 
Meeres mehr von theoretischem wie praktischem Nu-
tzen gewesen ist; Rußlanb selbst have sich nicht auf 
eine Vertheibtgung vorbereiten können, wähtenb bie 
Türkei im Archipelagus unb England und Frank
reich im mittelländischen Meere Kriegsschiffe tn un
beschränkter Anzahl concentriren konnten. Sehr 
richtig bemerkt bann Gortschakoff, baß biefe Neutra-
litätsbeftimmungen nur für Friedenszeiten bindend 
seien, und daß demzufolge im Falle eines Angriffes 
Rußland von biefer Seite vollstänbig machtlos da
stehe. 

Ein Hauptgewicht wirb bann noch batauf gelegt, 
baß von «seilen der kontrahirenden Mächte zu ver
schiedenen Malen die Bestimmungen ber Verträge 
außer Acht gelassen seien, und in ausführlicher Wei
fe spezlfijirt er biefe Vertragsbrüche. Aus allen die
sen Gründen kommt dann der russische Staatsmann 
zu dem Schluß, daß, wie von den übrigen Kontra
henten Bestimmungen ber Verträge außer Acht ge
lassen seien, auch die russische Regierung für fich jetzt 
das gleiche Recht in Anspruch nehmen könne, einige 
ihr mißliebige Punkte bet Verträge nicht zu beach
ten. 

Die Sprache dieser Depesche ist ziemlich râckfichtS-
loS.aber barum nicht gerade beleidigend; boch merkt 
man unwillkürlich aus dem Tone derselben, baß eS 
dem russischen Premier darum zu thun ist, zn impv-
niren, unb daß er nicht im Sinne hczt, mit sich han
deln zu lassen. 

Die Antwort Lord Granville's, des Premiermmi
sters von England, welche schon am 10. Nov. erfolg
te, ist ein interessantes diplomatisches Actenstück, wo
rin er sich vollständig aus den Boden des natürlichen 
Rechts stellt, indem er erklärt, daß selbst bie erwiese
ne Verletzung des Vertrages von einem der Contra-
heilten die Bestimmungen desselben allen anbetn 
Contrahenten gegenüber nicht aufheben könne, wäh
renb Gortschakoff der etwas künstlichen und proble
matischen Rechtssophisterei, daß die Verletzung eineS 
Vertrages von der einen Seite eine eigenmächtige 
Besetzung desselben von der anderen rechtfertige, 
huldigt. Granville spricht es auch geradezu auS, 
daß eine derartige Auslegung irrig fei, und hält als 
die einzig richtige Form fef[, daß ein Vertrag nur 
durch Uebereinstimmung aller (Kontrahenten geän
dert werden könne, während das russische Verfahren 
das Ansehen und die Wirksamkeit aller Verträge mit 
einem Male aufheben würbe. 

Zum Schlüsse erklärt Granville, baß Englanb fich 
einschieben der russischen Auffassung widersetzen wür
de, macht jedoch Andeutungen, daß es sich einer ge
meinsamen Besprechung mit den übrigen Contrahen-
ten und aUenfalsigen Modifikationen bet Verträge 
nicht abgeneigt zeigen würde. 

Trotz det energischen Sprache beider Noten, und 
trotz des herausfordernden Tones der größeren, de-
anders einiger der ministeriellen Blätter London'S, 

trotz der angeblichen eifrigen Rüstungen in England 
und der Türkei, und trotz aller Gerüchte über den 
bevorstehenden Abschluß eines Bündniffes zwischen 
England, Oestreich, Italien unb ber Türkei gegen 
Rußlanb wollen wir die Hoffnung einer friedlichen 
Lösung dieser Frage noch nicht aufgeben. Wir glau
ben zwar nicht, daß Rußland auf den Granville'schen 
Protest seine Forderungen zurückziehen wird, allein 
wir glauben auch nicht, daß England seine Drohun-
zen verwirklichen wird; England ist nicht in der Ver
fassung. einen itneg anzufangen und wird, wohl ober 
ubel, die Schlichtung der Sache ber Diplomatie 
überlassen müssen. Inzwischen ist man auf bte Ant-
wort Gortschaloff's, welche wahrscheinlich den AuS-
schlag geben wird, gespannt. Dieselbe dürfte in we
nigen Tagen zu erwarten fein. Man vermuthet,baß 
Rußlanb in dieser Angelegenheit im Einueistänonitz 
mit Preußen handle. 

Von dem Kriegsschauplatz in Frankreich ist wenig 
von Wichtigkeit zu melden. PrmzKarl eilt wirklich 
mit setner ganzen Armee der Baiern unter General 
von der Tann zur Hülfe, und war am 13. d. Mts. 
in Trohes, während seine Vorhut bereits bei SenS 
stand; man glaubt, baß fem Plan dahin geht, die 
französische fctnre Armee im Rucken anzugreifen unb 
erwartet nächstens entscheidende Ereignisse. Fran
zösische Berichte melden, daß von der Tann auch 
Toury geräumt und sich weiter gegen Paris zurück
gezogen habe. Dies mag richtig sein, dagegen ent-
oehrt eine andere Depesche aus Tours, daß Trochu 
am 15. d. Mts. einen erfolgreichen Ausfall aus Pa
ris auf der Straße über Bersailles gemacht unb mit 
der Loire Armee unter Gen. Aurelle d'Paladine eine 
Verbindung hergestellt habe, aller Grundlage, denn 
eine Depesche, welche am Abenb beS 15 von Ver
sailles nach London abging, melbet, baß vor Paris 
alles ruhig sei. 

Der Vormarsch gegen Lyon scheint baburch, baß 
die Armee des Prinzen Karl gegen bie Loire Armee 
beordert wurde, eine Unterbrechung erlitten zu haben. 
UebrigenS hat sich bte Wiedereinnähme Dijoiis durch 
die Franzosen bis je&Uucht bestätigt. Die beutsche 
Notoarmee hat Chauny im Departement ber Aisne 
besetzt. Bon biesetn Punkte aus bebroht sie Cam-
bcot), Pocerey, Lasete unb andere befestigte Platze in 
der Nachbarschaft. 

Am 16. November machte die Garnison von Bei» 
fort einen Ausfall, wobei sie aber von den Deutschen 
mit großem Verluste zurückgeschlagen wurden. Sie 
verlor 200 Todte und Verwundete unb 58 Gefan
gene. 

L o n d o n ,  1 8 .  N o v .  C a r l  G r a n v i l l e  h a t  s i c h - m i t  
ben Repräsentanten ber in Lonbon tesibirenbetiMäch-
te tn Vervtnbung gesetzt unb ihnen veröffentlicht, daß 
die englische Regierung entschlossen ist, lieber Krieg 
zu erklären, als den Bruch des Vertrags von 1856 
zuzulassen, wie eS Fürst Gortschakoff beabsichtigt. 


