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Donna )nez. 
Gßßählung von F. 2teilet. 

(6. Fortsetzung.) 

Das verschlimmerte meine Lage. 
Aus meinen Sympathien für die 
Aufständischen machte ich lein Hehl, 
tub meint Gattin mit ihrem ganzen 
Anhang, mit Areno. Valdez und de> 
ten Genossen, die mein Haus über
schwemmten, standen aus feiten her 
Regierung. Ick leistete nur passiven 
Widerstand, doch auch dieser mußte 
beseitigt werden, Es sind drei Mo
nate Her, bah ich mit einem mir treu 
ergebenen TOatici, wie ich oft zu tun 
pflegte, in den Wald ging, um zu 
jagen. Weiter eben in den Bergen 
wurde mein Begleiter durch eine aus 
nickischern Hinterbalte abgefeuerte 
Kugel tot Hingestreckt, und ich alfid) 
darauf von diesem schwarzen Juan 
überfallen, gebunden und hierher ge
schleppt." 

„Ader um Gottes Willen, Sennor. 
worum? Um welcher Ursache wil
len?" 

Er lächelte bitter. ..Damit die 
Einkürste von del Vas, vor allein 
mein Geld, zur Verfügung von Ton-
na Inez und ihrer freunde ständen. 
Meine Vorsahren hoben einen seinen 
Schatz an gemünztem und ungemiinz 
fem Gold gesammelt, für Zeiten der 
Not. für Zeiten, wie die jetzige, wo in. 
einem Lande, wie das unsere, bares 
(Selb Macht und Freiheit ist. Ich 
»et bereit, diesen Schatz dem Vater= 
lande hinzugeben, und das ft-.it die 
Katastrophe wohl beschleunigt. We^ 
manb wußte von der Existenz dieses 
Schatzes als mein Bruder und ich 
»IIb seitdem Carlos gestorben war 
konnte ich nur allein den Ort, wo bas j 
Geld verborgen war. Drei Monate 
babe ick unter grausigen Umständen, | 
angefettet, unter der Erde zugebracht, j 
verzweifelnd an der Menschheit. ha> | 
bernb mit Gott — dem Wahnsinn | 
nahe genug. Wie der Schurke mich! 
gequält hat, mir mein Geheimnis 
abzulocken, ist nicht zu sagen. Die 
schlimmste Qual war. daß ich na* 
und nach zu der Einsicht fain, daft i 
das Weib, betn ich eine leidenschaft
liche Liebe entgegenbrachte, die ich von 
der Bettlerin zu meiner Gattin erbo
sen gegen den Willen meines Bru-
ders und meiner Familie, die ich dem 
Elend, vielleicht der Schande ent-
rissen hatte, eine Seele in dem scho
ten Körper barg, die an Verworfen
heit und Grausamkeit, bar jeder 
menschlichen Empfindung, ihres
gleichen vergeblich fürten würde. 
iScild wußte' ich, daß der gegen mich 
geführte Streich von Inez auSamq 
Mfe mein lieber Carlos seinen Tod 
wm Gifte des Kongonegers gesun
den Hatte, der an ihr mit einer hün-
bischen Treue hing. Und alles des 
Besitzes des GvlbeS wegen. Furcht
bor waren die körperlichen Qualen, 
die ich erduldete. furchtbarer die 
seelischen." 

Er schwieg und sah traurig und 
finster vor sich hin. Ich hatte den 
Bericht mit wachsenbem Grauen an-
gehört. 

„In bei Bas hält man mich für 
let, nicht wahr?" 

Ich sagte ihm, daß man dort glau-
be, et habe auf der Jagd ben Tod ge
funden. 

.Man soll bort erkennen, baß W) 
noch am Geben bin," entgegnete et 
mir unb seine Miene war dabei sehr 
finster. „Längst weilte ich nicht meist 
auf dieser Welt, wenn es dem schwor-
zen Hunde gelungen wäre, mir mein 
Geheimnis zu entreißen; daß wußte 
ich gut genug, darum ertrug ich alle 
Qualen, widerstand seinen Verlos* 
Jungen unb Drohungen. Gestern 
muß es ihm Ernst gewesen sein, mit 
mir ein Ende zu machen; es müssen 
sich in bei Vas Dinge zugetragen ha-
den ,bie es ihm rätlich erscheinen Ire-
ßen, mich für ewig zum Schweigen 
zu bringen." 

Ich sagte Padilla, wie ich von Her-
nandez erfahren habe, es seien Regie-
rungsttuppen in bei Vas eingerückt, 
und die Mayas ber Pflanzung aus 
Furcht bot Aushebung zum Kriegs
dienst in ben Wald geflüchtet; und 
auch, daß meiner Vermutung nach 
Herrea und Hernandez sich zum 
Kampfe anschickten, teilte ich ihm mtt. 

Pabillas Augen leuchteten auf. 
„©ott gebe ihnen Sieg." sagte et auS 
Herzenstiefe. „Ja. bas wird der 
Grund gewesen fein, der ben 9? eg et 
hetttieb, um mich zu töten. Hier vor
bei läuft ber Weg in die Berge, der 
einzige hier, den Aufständische herab» 
kommen können, und der Gebanke 
liegt nahe genug, baß diese Ruinen 
tij|in Regierungsttuppen oder unseren 
Freunden besetzt werben könnten." 

Lebendiger fuhr er bann fort: 
„Das Land hat sich erhoben gegen 

Unerträgliche Tyrannei, alle feine ed-
Igi Männer stehen gegen die Regie-
ryng Caldenbas. und ich freue mich, 
«pch unter den Lebenden zu weilen, 
rtn bie Sache bet Freiheit unterPüt
zen zu können. Die Gewehre, die 
Ihr an Borb hattet, sollten, mit mei
nem Gelde gekaust, hier gelandet 
werden. Die Moralagune war vi« 
jetzt die einzige Stelle an der Küste. 
Me eine Berbinbung mit den Un
sern gestattete. Alle Häfen sind im 
Besitz ber Regierung. Herrea im* 
titzt fechten, um die Käste osfenzu-
Wien. Daß meine Maya» sich vor 

der Aushebung gerettet haben, die 
toi uns mit großer Grausamkeit be 
trieben wird, ist gut; sie sind zuver
lässige Leute und mir ergeben. Her-
nanbez ist der Mann, sie zum Kampfe 
zu bringen. Auch dürfen wir uns viel 
sicherer fühlen, wenn sie im Walde 
smb. benn die Truppen werden sich 
dann um so weniger hineinwagen. 
Und da Hernandez vor allen Dingen 
weiß, daß Ihr hier se>d, wirb schon 
zeitig genug Hilst kommen; denn er 
ist ein Mann von Wort." 

Padilla war trotz seiner Schwä-
cbe in lebhafte Erregung geraten, als 
der Bürgerkrieg erwähnt würbe; er 
schien mit ganzer Seele auf der Seite 
let Aufständischen zu stehen. Ich 
riet ihm, sich zu schonen, um erst wie
der neue Kraft zu gewinnen. 

„Oh," sagte er lächelnd, „schon daß 
'.ch aus diesem entsetzlichen Kerker 
Lefreit bin und frische Lust atme, 
macht mich halb gesund; ich werde 
halb wieder der alte sein." 

Sehr rühmte er Manuel Herrea 
als einen ebenso besonnenen als tap
feren Mann, der zu den einfluß
reichsten Führern der Insurgenten ge-
höre unb von unbezweifelt eblem 
Charakter fei. 

So traurig auch die Erinnerung 
an meine erste Bekanntschaft mit Her 
rea war, so mußte ich boch gestehen 
daß der Eindruck seiner Persönlichkeit 
dem Bilde entsprach, welches Padilla 
ton ihm entwarf. 

Die Stunden verrannen. Da da-
tan gebacht werden mußte. Nah-
rungimittel anzuschaffen, äußerte ich 
bie Absicht, in den Wald zu gehen, 
um irgendein Wildbret zu erlegen. 

„Ilm Gott nicht. Sennot. nie fin
det Ihr in diesen Wäldern euch zu
recht und könnt elend verkommen, 
fobalb Ihr diesen Tempel aus den 
Augen verliert. Aber es müssen 
ganz in ber Nähe Bananen wachsen; 
wenn Ihr uns einige von diesen 
verschaffen wollt, so wäre das wert
voll." 

Alsobalb erklärte ich mich bereit 
oazu. „Nur verliert den Tempel 
nicht aus dem Gesicht." 

Ich verließ die Ruine unb suchte 
deren Umgebung nach bet gewünsch
ten frucht ab. Ich sanb auch bald 
Bananenpflanzen und begann kinzu-
ernten. Während ich so beschäftigt 
war. tauchten plötzlich zwei schwarze 
Gesichter in meiner Nähe auf, und ich 
sah zwei mit Flinten bewaffnete 
Neger vor mit, die mich angrinsten. 

Die Köpfe der Neger verschwanden 
bei meiner drohenden Bewegung. 
Gleich daraus krachte ein Schuß, und 
tie Kugel zischte bei mir vorbei und 
schlug in einen Baum. Ich warf mich 
zur Erde und spähte nach den An-
greisem aus. Da wurde es lebendig 
in den Büschen um mich her, einige 
dunkle Gestalten huschten bei mir vor
bei, gellende Rufe erklangen; ich hör-
tf scheltende Stimmen und baS Ge
räusch eines schweren Ringens. 

Ehe ich noch übet die Bedeutung 
von all dem klar war, trat ein In
dianer aus den Büschen. Ich er-
kante meinen Nachbar von bei Vas. 
et nickte mit fteunblich zu und sag« 
te: „Oh. der Alemano muß nicht 
allein im Waide gehen, Neger böse 
Menschen, wollen ihn töten. Die 
Mayas kommen zur rechten " 
' .Was ist geschehen?" 

„Komm und sieh." . . 
Ich folgte ihm und jttvb «f# Me 

beiden mit Lianen festgebundenen 
Neger wohl zwanzig, teils mit Lan
zen. teils mit Gewehren bewaffnete 
Indianer versammelt. 

„Warum wolltet Ihr mich töten, 
ihr Schurken?" herrschte ich die Ne» 
ett art. Da sie stumm blieben, sagte 
ich, die Büchse hebend: „Antwortet, 
oder ich jage euch die Kugel dutch 
ben Kops." 

Darauf erwiderte bet erne, den tch, 
ba et zur Hausbienetfchaft gehörte 
kannte: „Die Herrin hat befohlen, 
dich zurückzubringen." 

„So? Unb ba dachtest du. es fei 
ziemlich gleichmütig, ob tot ober le
bendig? Empfiehl mich deiner Herrin 
und sage ihr, es fei mir viel daran 
gelegen," lebendig nach Haufe zu kom
men. Was werbet Ihr mit den bei
den beginnen?" fragte ich bann ben 
mit bekannten Jnbianet. 

„Wir bringen sie zu Hetnandez; 
et wird sagen. waS mit ihnen gesche
hen soll." 

„Ist Hernandez hier fat let 3MU 
he?" 

„Wer kann es wissen, Sennot?" 
Ich überlegte einen Augenblick, ob 

ich ben Indianern sagen sollte, daß 
ich ihren Herrn aufgefunden habe, 
fanb es aber dann geratener, nur 
vorerst Hernanbez ins Vertrauen zu 
ziehen. Ich zog meine Brieftasche 
und schrieb auf ein Blatt, daß und 
unter welchen Umständen ich mit 
Jose Pabilla zusammengetroffen fei, 
und bat um Kleider für ihn, wie 
um Nahrungsmittel; den Zettel über
gab ich dem Indianer, bet versprach, 
ihn Hernandez zu überliefern. Mit 
einer gewissen Scheu fragte der Mann 
dann: „Du wohnst in dem Haust der 
alten Götter, Alemanv?" 

Als ich dieses bestätigte, sagte et 
leise und sich scheu umblickend: Et 
ist dies sehr gefährlich für dich und 
kann leicht dein Leben kosten; ich 
warne dich, Alemano, verlasse daS 
Hau# der Götter." 

Nach wenigen Worten verschwan
den alle Mayas mit den gebundenen 
Negern im Walde. Ich ging mit 

meinen Bananen zum Tempel zurück 
und berichtete mein Erlebnis dem 
darrenden Padilla, gedachte auch der 
Warnung, welche der Indianer aus 
gesprochen hatte. Don Jose war 
seht betroffen, daß man mich so rasch 
und nachdrücklich verfolge, freute sich 
ober, daß die Mayas wachsam seien. 
Er billigte, daß ich vorläufig nur an 
Hernandez übet feint Befreiung Kun
de gelangen ließ. Was des India 
iters Warnung anlangte, meinte er 
daß diese nur von der abergläubischen 
Scheu komme, mit welcher die Ein 
geborenen diese Ruinen betrachteten. 
Et war glücklich in der nach so harter 
und langer Gefangenschaft »niederer 
langten Freiheit uvd sah die Welt 
im rosigsten Lichte. Da der Wind 
sich gedreht hatte und nun in dir 
Oeffnung unserer Zelle unangenehm 
hineinblies, suchte ich uns in dem 
kleineren der Säle unten ein anderes 
Heim. In einem bald gefundenen 
trockenen Raum ließen wir uns nie 
ter, und ich schasste genügend Gras 
und Laub herbei, um uns zwei be
hagliche Läget statten zu bereiten. 

Der Haziendero schlief viel, unb 
ich benutzte meine unfreiwillige Mu-
ße. um das ganze Gebäude einer 
eingehenden Untersuchung zu unter
werfen. 

Der Tag verging, und nichts stör-
te unsere Ruhe. Die Hoffnung. 
Hernandez kommen zu sehen, wurde 
getäuscht. Die Nacht sank herab 
i'nd ich zündete vor unserem Limmer 
tin Feuer an. Wir plauderten vom 
Zustande des Landes, von seiner Ge
schichte seit ber Befreiung vom spa
nischen Joch. 

„Diese Kolonien haben eine ver
hängnisvolle, blutige Vergangen
heit; doch ich hoffe zu Gott, daß 
Duero und Herrea segensvolle Zu-
stände herausführen werden. Kämpfe 
und Blut wird es kosten, aber bie 
Freiheit werden wir uns erringen." 

Endlich fchlief Padilla ein, unb ich 
suchte, wie et, mein Lager auf, im 
Traum noch einmal mit dem scheuß
lichen. alten Neger um mein Leben 
ringend. Ich erwachte. als ich an 
bet Schulter gerüttelt wurde, fühlte 
aber auch gleichzeitig eine Hand auf 
meinem Mund, welche in richtiger 
Vorahnung einen kräftigen See-
mannsausdruck im Keime erstickte. 
Nicht ohne Erstaunen sah ich im 
Dämmerlichte Don Jose neben mir 
lauern, mir burch die Gebärde 
Schweigen anempfehlenb. Gleichzei
tig wurde mein Ohr von einem Jelt> 
jam fremdartigen Gesang berührt. 
Kaum vernehmbar flüsterte der Ha-
ptenbeto: „Stille, um Gottes wil
len." und schnitt so jede Frage ab. 

Wir saßen im Hintergründe des 
Hauses am Boden, etwas zur Seite 
der Oeffnung, konnten aber doch 
durch diese hinausschauen. Der Ge-
fang eintönig und wild, von Baß-
stimmen ausgeführt, dauerte sott 
unb kam näher. 

Endlich erblickte ich einen Zug von 
Menschen, der sich langsam unb fei
erlich burch den Hofraum bewegte. 
Staunend sah ich Gestalten in lan-
gen, weißen Gewändern, Schlangen 
und anderes ausgestopftes Getier um 
die Köpfe gewunden. im hellen 
Mondschein vorüberziehen; sie san-
gen, während sie im Takt einher« 
schritten. 

Zwei bieset so seltsam getiefte« 
ten Männer — Indianer waren ei, 
5as war zu erkennen — trugen me
tallene Pfannen in den Händen, auf 
denen Räucherwerk brannte. 

So ununterbrochen singend, ging 
bie Prozession auf den Ausgang, der 
nach dem Turme führte, zu. Zwei in 
die gewöhnliche Tracht gekleidete 
Indianer, welche einen ber gefan
genen Neger gebunben zwischen sich 
führten, schlossen ben Zug, der wohl 
lebendig genug an ferne Vergangen
heit erinnerte. 

„Was ist das, Sennot?" fragte ich 
leise. 

„Sie feiern eines ihrer alten Hei-
btnfefte," entgegnete er bebend, „und 
jeder Unberufene, der in bet Nähe 
gefunden wird, verfällt rettungslos 
dem Tode." 

Ich erschrak, ob uns gleich keine 
unmittelbare Gefahr bedrohte. Den
noch konnte ich es nicht unterlassen, 
rotsichtig zum Eingang zu kriechen 
unb hinauszulugen. 

Um den Tempelturm, auf dessen 
Spitze jetzt ein Feuer brannte, wand 
sich, einer Schlange gleich, der Zug, 
der aus vierzig bis fünfzig Menschen 
teste hen mochte. Immerhin tönte 
bet Gesang zu uns herunter.Der 
Neger, welcher mitgeführt ward, un
terbrach bie Leute plötzlich mit wil
dem Geschrei unb schien sich zu wei
gern, weiter mitzugehen. 

Der Gesang verstummte, unb ich 
sah, wie einige Indianer sich auf den 
Schwarzen stürzten, ihn niederwar
fen und den sich Sträubenden <kuf 
ihren Schultern hinauftrugen. 

Immerfort schrie der Neger: „Hil
fe, was wollt ihr, ihr roten Schufte? 
Was wollt Ihr mit mit beginnen? 
Hilfe!" 

Des Geschrei drang matter zu un-
seien Ohren, wenn bet Schwarze auf 
ter anderen Seite der Pyramide war. 
um wieder in voller Stärke herüber» 
zutönen, wenn die langsam aufstei
gende Prozession den Gefangenen auf 
unsere Seite führte. 

Es root ein Nachtbild, welches 
jchauetlich wirkte durch das sich im« 
Kitt steigernde Lerzweissungigeheu! 

del Negers. Wir waren tote ge-
tannt, Don Jose und ich. und dach-
ten gar nicht daran, unser Heil in 
i>r Flucht zu suchen. Trotz des Ge» 
freies berührte mein ängstlich lau
schendes Ohr plötzlich ein leichter 
Schritt; ich greife zur Waffe und 
schaue um mich. Katzenhaft schleicht 
sich eine buntle Gestalt jin Schatten 
der Mauer nach unserem Zufluchts
ort. Ich erschrak in der liest der 
Seele; fit kam langsam naher. Ehe 
:ch noch einen Entschluß fassen könn-
!c. was im Falle der Entdeckung zu 
tun sei. slüstelie der Kommende lei
te: „Alemano. wo bist du?" 

„Ch, Gott sei Dank, boS ist Her» 
nandez." 

„Hier!" raune ich ihm zu. und 
gleich darauf tritt de« MavaS hohe 
(MUiIt in unsere Behausung. 

Sein Auge sucht den Haziendero 
Cr geht aus ihn zu unb saßt feine 
Hand: „Armer Don Jose! Kommt." 
fuhr et fort, „Ihr seid in Todesae-
fahr, wenn man Euch hier entdeckt." 

Er »ahm. ohne ein Wort weiter zu 
legen, Ton Joses Arm und ging mit 
ilm hinaus, ich folgte. 

Mit der größten Vorsicht stritten 
wir an der Mauer hin. Ein Mark 
und Bein erschütternder Schrei, der 
von der spitze der Ptir.imide benib-
llctng, machte uns stillestehen. „Fort, 
fort," drängte bet Maya, „sie kommen 
gleich herab." 

Wir schritten bauernb weiter, denn 
ter Schrei, der von oben herabklang, 
war ein Todesschrei. Um den Ein
gang zu erreichen, der in den vorbe-
ien Saal oder Hof führte, mußten 
wir den Schatten ber Mauer vet-
lassen und wohl zwanzig Schritte im 
bellen Mondschein zurücklegen. 

Ehe wir uns von der Mauer l'ö» 
sten. warf Hernandez und wir mit 
ihm einen Blick nach der Pyramide 
Um den Altar standen alle dicht ge
drängt, die hinausgewollt waten, und 
über der Gruppe schwebte der Dampf 
tes Räucherwerkes. welches in der 
Pfanne brannte. Wiederum erhob 
sich der rauhe Gesang. „Jetzt kommt." 
'agt? der Indianer, „und rasch." 
Wir traten in den Mondschein hinaus 
und schritten der Pforte zu, als ein 
wildes Geheul von oben uns sag
te. daß wir gesehen worden seien. 

„Fort, schnell! Es gilt das Leben!" 
rief Hernandez, zog mit aller Kraft 
den taumelnden Jose nach vom. und 
ich folgte, meine Büchse spannenb. 
Kaum waren wir in dem Äange. bet 
tie beiben Höse miteinander vet-

( band, als Schritte vernehmbar wut-
j hen, die uns entgegenkamen, beglei

tet von dem scharfen Ruf einer be* 
I fehlenden Stimme. Hernandez blieb 

stehen. 
„Heilige Jungfrau. eS ist vorbei?" 

stöhnte bet sonst so kaltblütige Jndi 
oner. 

Zu unserem Erstaunen sagt Don 
Jose: „Hier hinein!" und wandte 
sich rechts zu einer in der Dunkel
heit kaum erkennbaren Nische. Wir 
folgten unwillkürlich, und zu unse-
rem noch größeren Erstaunen zeigte 
es sich, daß die Nische einen geschickt 
lurch die Konstruktion des Mauer-
werks verkleideten Ausgang hatte, der 
uns nach wenigen Schritten in ein 
Gemach führte, welches fein Licht nur 
von eben empfing. 

Jose schritt durch eine Türöffnung 
in einen danebenliegenden Raum, der 
gleich wie der vorige, ohne Fenster-
Öffnung war. Dort zeigte sich in ei-
rer Ecke eine Oeffnung, von welcher 
Stufen in die Erde hineinführten. 

„Gib mir den Arm, Hernandez, unb 
laß uns hinabsteigen." sagte der Ha-
ziendero. und den beiden folgte ich, 
wohl an 20 Stufen hinabsteigend, zu 
deren Füßen ein Gang sich öffnete, 
weichet wagerecht, wie tS schien, ver» 
!:ef. 

„Nun vorwärts, der Gang i't ganz 
eben," sagte Don Jose, „hierher folgt 
vns niemand, selbst wenn die Verfol
ger den Eingang durch bie^ Nische 
tennen oder entdecken sollten." 

Gehorsam schritt der Indianer, 
i'fn haziendero am Arm, ins Dun
kel hinein. Ich folgte. Schritt vor 
Schritt, mit der Hanb an der Mau
er hintastend. 

Schweigend gingen wit so und 
trotz der dichten Finsternis ziemlich 
rasch geraume Zeit fort. Ich hatte 
meine Schritte zu zählen begonnen 
und deren mehr als taufend so zu* 
rücksslegt. als sich vor un8 ein schwa
cher Lichtschein zeigte. 

Nach kurzer Frist sahen wir vor 
uns eine Treppe, welche nach oben 
führte. Wir stiegen hinan und be
funden uns in einem länglich vierecki
gen Raum von geringer Ausdehnung, 
der, nach oben geschlossen. Licht durch 
eine unter der Decke ringsum lau
sende Reihe von lukenartigen Öff
nungen empfing. 

„Wo sinb wir benn, Don Jose?" 
fragte Hernandez. 

„Im Grabe des Königs. Hernan-
dez! Nie wagt einer deines Stam
mes es zu betreten, ja. sie wagen es 
kaum, ihm zu nahen." 

„Unb Sie kennen diesen unterir» 
difchen Gang?" 

„Et war nut mit und meinem 
Bruder bekannt; einer unser Bor-
väter hat ihn entdeckt. Wenn auch 
tmige von den Deinen Kenntet! von 
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Grabes stören. Bor Indianern sind 
wir hier sicher." 

Er fetzte sich matt auf einen Stein, 
und wir taten boS gleiche. Nach ei 
rer Weile fragte er den in Sinnen 
versunkenen Indianer: „WaS war 
das für ein Schauspiel auf dem 2er« 
lalli ?" 

„Nein, Don Jose!" entgegnete ber 
Indianer, „ehe ich Eure Frage de-
i'ntwrte, erklärt mir, bunt welche? 
Wunder Ihr. nachdem wir Euch so 
lange für tot gehalten, betn Leben 
wiedergegeben seid '" 

Der Haziendero gab ihm, wie mit. 
kurz an, was ihm in den letzten Mo
naten begegnet fei, und fügte hinzu: 
..Dieser tapfere Alemano bat mich 
gerettet und die schwatze Besti, ge-
tötet, die mich in so un'ttensch-
Inter Weise gequält hat." 

Stumm horchte der Indianer, 
dann sagte er: „Euer Erscheinen 
wird Aussehen in bei Vas erregen." 

„Das wird et," sagte Nachdrucks' 
roll Don Jose, „doch sage mir eines, 
kluger Hernandez, der du durch 
deine verborgenen Kanäle so vieles 
trfeihrft, hält Donna Inez mich für 
tot, oder wußte sie, daß ich hier le-
bendig begraben war?" 

„Sie hält Euch für toi," entgeg
nete bestimmt der Indianer. „Der 
Heger muß. indem er Euch ohne ihr 
Wissen am Leben erhielt, noch seine 
besonderen Zwecke verfolgt haben." 

Nach einer Weile fuhr der Ha-
'iendero fort: „Doch jetzt. waS war 
oas im Tempel bort?" 

„Es wird Euch bekannt sein 
Sennor, daß einige von den Meinen. 
tefonderS bie in den Bergen Wöh
ren. noch im stillen an den Glauben 
ihrer Väter hangen und dessen Ge 
brätiche heimlich ausüben. Ich 
selbst, da ich früh für die Kirche be 
stimmt wurde, gehörte nicht zu den 
Eingeweihten, doch wußte ich, daß 
am NeujahrStage im tiefsten Ge
heimnis eine Feier hier stattfindet. 
Das. was wir heute gesehen haben, 
muß angesichts der bevorstehenden 
Kämpfe dem Kriegsgotte unserer Bä-
ter gelten; man hat ihm auch nach 
der Weise der Vorzeit geopfert." 

„Ein Menschenopfer dargebracht?" 
„So ist es. Der Neger muß alS 

Feind, als Kriegsgefangener, in ihre 
Häitbe gefallen sein." 

„Ich gab an, unter welchen Um
ständen. 

„Nun," sagte bet Jnbianet, „so 
hat er, was er verdient, und babei 
noch einem guten Zweck gedient." 

„Wie das?" 
„Diese bort, unb es waren sicher 

i.ur Mayas citiS ben Bergen, welche 
-um Opferaltar emporstiegen, wer
ten jetzt, wo sie betn Gott ein Men
schenleben dargebracht haben, fechten 
wie die Teufel. Ich kam zur rech-
ten Zeit, Euch zu retten. Mit Schrei
ten hörte ich schon von ferne den 
Gesang bet Priester, sah näherkom-
1,'end bie Prozession emporsteigen 
und dachte schaudernd Eures Loses, 
wertn man Euch entdeckte. Ihr wei
let. wie der Neger, auf dem Altar 
abgeschlachtet worden; ich hätt? Euch 
leint besten Willen nicht zu retten 
vermocht." 

„Doch unsere Sache. Hernandez? 
Wie steht sie? Wo ist Herrea?" 

„Alles steht gut, Sennor Jose. 
Zwar hat Art no del Vas und bie 
Lagune mit Truppen besetzt, aber ich 
führe zweihunbett meiner Leute ouS 
rtn Bergen heran. Mehr alS hun
dert Mauas auS del VaS sind in 
den Wäldtrn. Herrea kommt über 
das Gebirge mit so vieler Mann
schaft. als er auftreiben kann. Wir 
werben Areno zurückwerfen und das 
amerikanische Schiff, welches uns 
'.'Dassen zuführt, lanben lassen. Doch 
'ürchte ich." setzte er feufzenb hin
zu, „der Amerikaner wird seine Wa
re nur gegen bares Geld hergeben." 

„Es soll bar bezahlt werden. Her» 
ranbez, fei ruhig; boch wie steht'S im 
Lande?" 

„Duero hat zweimal die Regie-
lungstruppen geschlagen; aber el 
fehlt an Munition, an Waffen, um 
die Siege zu verfolgen. Ja. der Ge-
::ernl hat in die Berge zurückgehen 
müssen, trotz feiner Erfolge. Gelingt 
es jetzt nicht, uns genügend zu be
waffnen, so ist die Sache des Vater-
lan des verloren." 

„Liegt es nur an dem baren Gel
de. so sollen die Patrioten bewafs-
ret werden. Macht nur bie Lagune 
frei." 

Mit leuchtendem Blick sagte ber 
Indianer: „Ihr sollt sehen, Don Jo
se. wie wir Ateno unb sein Gesinbel 
werfen. Doch jetzt steigt die Sonne 
balb empor, wie kann ich hinaus zu 
ten Meinen? Ich will Euch Kleidet 
unb Nahrungsmittel holen." 

„Dort ist bet Ausgang," sagte 
Don Jose unb beutete auf einen 
Busch, bet bie geräumige Oeffnung 
verdeckte. „Geh. Hernandez, bringe 
mir Kleider unb führt mich bann 
zu ben Deinen." 

„Wir sinb drohender Gefahr ent
ronnen. Sennot Walter. Wate auch 
erst mein Satetlanb frei!" 

„Wenn Männer entschloffen sinb 
tiir die höchsten Güter bei Leben» 
alles einzusetzen, erreichen sie auch 
ihr Ziel." 

Kfr Tag war herausgezogen, und 
Henümdez erschien wieder. Er 
brachte Weider sät Jose «ch eim» 

zu. Dann kleidete sich Don Jose 
nm; der Indianer halle Wäsche unr
einen Jagdanzug mitgebracht, auch 
eine Scheere. mit der et dein so arg 
verwilderten Mann Haar und Bart 
kürzte. 

„Hier in ber Nähe rinnt ein Bach. 
laß mich ein Bad nehmen, um mich 
zu erfrischen, und dann wollen wir 
gehen." 

Wir gingen hinaus in ben duften 
ivti Walb. ber Haziendero badet? un» 
kam fast wie ei» neuer Mensch zurück' 
„Ich fiihle wieder Leben in de» 
Adern; meine Freunde." 

Unter be# Mava? Fiibrtina tra
fen wir bald auf angestellte Wacten 
t.nd dann auf ein mit bewaffneten 
Indianern, auch Weibern und .(tin 
dem. gefülltes V uitr Laubhütten 
waren errichtet und helle Feuer Im* 
Ii ten ringsum, ar denen Fleisch briet. 
Bananen und Maiskuchen geröltn 
wurden. Nach der Weise dieser In 
dinaner ging S sehr still im Lager 
zu. 

Mit gmuei'ilofen Erstaunen blick 
ten die Arbeiter von bei VaS att* 
den bleichen Don Jose. Als sie aber 
überzeugt waren, den aeliebt-n 
Herrn vor sich zu haben, begrüßten 
sie ihn mit einem stürmischen Ju
bel. ber dem Herzen des so arg ae« 
trüften Mannes wohltat. ES zeigte 
sich, daß mehr alS zweihunvertund. 
fünfzig kampfbereite Manntt ver
sammelt waren, von denen bie mei
sten Flinten trugen. 

Besonders machten die MayaS auS 
den Bergen einen kriegerischen Ein* 
druck. Am Nachmittag traf Herr* 
mit etwa hundert Mann ein: unlet ' 
ihnen wohl an fünfzig Weiße: biß-
fe trugen alle treffliche Büchse«». 
Herren« Ueberraschung. den tola** 
glauben Don Jose am Leben zu fin
den, war nicht gering, seine Fteube 
»ugenfchkinlich groß. 

Lange hielten sich die Freunde um» 
fchlungen. Dann berichtete Herrftt 
über ben Zustand des Krieges ueb 
sprach bie ftoheste Hoffnung für Ute 
Zukunft auS, wenn eS nur aelingin 
sollte, die mit dem amerikanisch!* 
Schoner rrwnrttttn Massen, die HtI» 
tea in unermüdlicher Tätigkeit 
beigefchofft hatte, an Canb zu brin
gen. 

Wir ließen un« an einem Reuet 
nieder, und wieder würbe bampfev» 
df Schokolabe gereicht, welcher ein 
köstlicher Hammelrüden folgte. 
Während wir schmausend fasten, ettl» 
stand einiger Lärm am Rande hfl 
Lagers unb eine mir bflanrtt» 
Stimme sagte: „Seid doch leite 
Narren. Kinder, ich bin ja eufjf 
Freund und will nur meinen bräj 

ten Hernanbez fefuchen." 
„Beim Kreuze Ehristi. ber Dok

tor." fuhr Hernandez auf, und ba 
schritt auch schon Doktor MorrloS 
aus den Büschen hervor, hinter klch 
zwei Indianer aus dtn Btrgtn, Äe 
ihn mißtrauisch beobachteten. „Heda. 
Hernanbez. wo steckst bu, alter, ehr» 
sicher Maya Häuptling? Ach so» 
da ist er ja; bitte, sage doch biefiH 
braven Leuten, das, ich bein Freund 
Vin; sie" — er stockte und starrte 
Don Jose an. gleich, als ob et et« 
Gespenst sähe 

„Es ist kein Geist, liebet TOotf* 
los, den Ihr vor Euch seht — «# W 
der dem Grabe entftanbene Jose k» 
benbig." 

„Heilige Mutter Gottes, was l|l 
das? Was ist ba«? Don Jose. Ist 
lebt? Ihr lebt? 

„Ja, Gott fei Dank unb diesW 
braven Alemano!" 

„Also Gott tut immer noch WuW» 
ber? Don Jose, Don Jose, was G 
mit Euch geschehen?" 

„Ja, Gott tut immer noch WuntW 
i:nb hat mich dem lobe entrissen/ 

Der kleine freundliche Doktor fflrf 
näher, schüttelte dem Haziendero lieâf? 
toll die Hand und betrachtete mtt» 
leibig dessen bleiches Gesicht unb als 
gezehrte Gestalt. 

„Welch ein Wunder? Welch efi|y 
Wunder! — Sagt mit um'S Him
mels willen" — 

„Später, lieber Doktor, sollt J$f 
«lies erfahren. Doch sagt un« jegt, 
was führt Euch von bei Va» in m 
Wilbnis?" 

Moteios sah sich um. „Hm, ba tft 
Sennor Herren, ein HaiiptoerschwA« 
ter, bazu der gefährliche Hernjndfj. 
ein Aufrührer von Geburt; — H 
tin also in gute Gesellschaft gfti* 
ten." 

„Kommt Ihr von bei Baff* 
„Ziemlich in gerader Linie.* 

(Fortsetzung folgt.) 

~ =  U u i r e b e .  D a m e :  5hm, 
Herr Gras, als ich vor zwei Jahren 
Ihre Werbung abwies, wollten Sie 
sich doch aus Verzweiflung erschieße»? 

Graf: Wollte ich auch! — Hatte 
mir schon von verschiedenen Waffe»-
Handlungen Preislisten kommen las' 
sen. Die Wahl unter ben Revolve» 
fiel mit aber so schwer, daß ich mtk 
mn Selbftmordplan habe müssen so!» 
Ien lassen! 

—  Z a r t  a u s g e d r ü c k t ,  f f .  
(Gatte einer seht phlegmatischen Fr«« 
zu seinem Freund, den et zum Este* 
tiflflflabtn hatte): Nun, lief»* 
Freund, jetzt sage mir aufrichtig. NM. 
gefllt dir «ei« Minna? 

tot«* «.: «ie ist jedenfalls e.M 

üSte*"1""* 'j®* 
4'* 


