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„Ist der Herr Gras zurückgekehrt?" 
war meine erste Frage. 

„Nein, gnädiger Herr," antwortete 
er mir, „niemand ist gekommen." 

Und dann fügte er leise hinzu: 
„Kommen Sie schnell, Herr Mar-

quis! ... Es ist Revolution und 
das Volk ist sehr aufgeregt. . . ." 

„Was geht denn bor?" 
9hm erzählte mir Cölestin, daß 

seit den ersten Nachmittagsstunden 
die Hausen durch die Straßen zogen 
und auf einem alten Karren in blu
tige Tücher gehüllt ein großes Bild 
des Joaquin Lopez herumführten. 
Einige Scharfmacher hetzten das Volk 
auf und verlangten mit lautem Ge
schrei die Verhaftung des Mörders 
des Friseurs oder aber die Frei-
lassung zweier berüchtigter Verbre
cher, ihrer Parteigenossen, Vorläufer 
der „Schwarzen Hand", Marcos und 
Canelo, die im Gefängnis ihrer Ver
urteilung wegen Brandstiftung ent
gegensahen. Zweimal hatte die Men
ge einen Angriff auf das Gefängnis 
gewagt und mit dem Militär ein 
kurzes Kleingewehrfeuer unterhalten. 

Ich stieg in meinen Wagen, den 
einzigen, der auf dem Vorplatze war
tete, und befahl dem Kutscher, wie 
er am besten könnte, nach dem Hau-
se des Untersuchungsrichters Fernan
dez y del Roble zu fahren. 

Dieser Herr wohnte in einem Hau
fe mit vielen Balkonfenstern am Cla-
vero-Platze, gerade der Einmündung 
der langen, geraden Straße de las 
Infantas gegenüber, die in jenen 
Tagen auf den modernen Namen 
„Serrano" umgetauft worden war. 

An dieser Straße angekommen, 
Mußten die Pferde im Schritt ge-
hen, weil die angesammelten Men» 
schenme»gen das Vordringen hemm
ten. In der Nähe des Platzes hielt 
der Wagen an; ein Weiterkommen 
war unmöglich. Trotz der großen 
Menschenmasse hörte man" kein ande
res Geräusch als das imposante Mur
meln, das stets, als sei es deren 
Atem, aus den schweigenden Massen 
aufsteigt. ( 

In der Mitte des Platzes sah ich 
beim Scheine vieler Fackeln einen al
ten, rot ausgeschlagenen Karren. 
Auf dem Hintersitz war ein groteskes 

.Bild des Joaquin Lopez, mit Zypres
senzweigen, blutigen Fetzen und 
Trauerflor umrahmt. Auf dem Kut
schersitze stehend hielt ein kleiner 
Mann eine Rede. Seine Worte dran
gen nicht bis zu mir; doch bemerkte 
ich deutlich sein heftiges Gestikulie
ren, das mich, so wie sein ganzes 
Gebahren, an einen Verrücktön er
innerte. 

Endlich schwieg er und wies mit 
• tragischer Bewegung auf das Bild 

des Friseurs und auf das Haus des 
Richters. Ein fürchterliches Geschrei 
erfüllte jetzt den Platz, erst dumpf, 
dann zu dröhnendem Donner an
schwellend, wie das Tosen des zum 
Orkan sich steigernden Windes. Man 
hörte die Phrasen des Extrablattes 
des ,Puebla Soberano': „Gerechtig-
keit für alle! Ins Gefängnis mit den 
Reichen!" 

Und ein Regen von Steinen zer
schmetterte in einer Sekunde sämt
liche Fenster am Hause des Don Ce-
far Fernandez y del Roble. 

XII. 

Nie war die Diplomatie meine 
starke Seite; ich nannte gern das 
Brot Brot und den Wein Wein, und 
nahm immer am liebsten, um von 
einem Punkte zum anderen zu ge
langen, den kürzesten Weg, den, wel
chen die Mathematik lehrt: die gera
de Linie. 

Allein die gerade Linie, die ich 
von meinen Zweifeln und Aengsten 
zu dem mächtigen Einflüsse des Don 
Cesar Fernandez y del Roble gezo
gen hatte, wurde plötzlich gekrümmt 
und verbogen durch das Klirren der 
eingeworfenen Fensterscheiben und 

! aufrührerische Geschrei des rebelli
schen Volkes. 

Konnte ich in so kritischem Augen
blicke vor dem Beamten anders er

scheinen als mit der Absicht, ihm aus 
|i>er Not zu Helsen, ihm Rettung und 
Befreiung zu bringen? 

Ich verließ also meine ehrsame ge
rade Linie, um diesen diplomatischen 
Umweg einzuschlagen und beeilte 
mich, ohne einen Augenblick zu ver
lieren, Don Cesar und seiner Fami
lie eitf sicheres, rettendes Asyl im 
Huse meines Onkels anzubieten. 

Das Unternehmen war nicht schwer. 
Das Haus Don Cesars hatte eine 
Hintertüre, die nach einem großen 
ummauerten Hof führte. Dieser wie
derum stieß art das alte Judenvier
tel, dessen Labyrinth von engen Gas
sen die Flucht begünstigte. 

Ich kannte dort jede Spanne Bö
den, besonders die Ein- und Aus-1 
gänge des Hofes, wohin man mich 
in meiner Kindheit oft geführt hat
te, um mit den Kindern Don Ce
sars zu spielen. 

Ach, die Kinder Don Cesars! . . . 
Sechs Mädchen waren es, sechs! . ., 
Sechs schwarzbraue Engelchen, deren 
lebhafte, kleine, runde Gesichtchen ich 
schwärzliche Atome in einem" Son-
nenstrahl, wie Infusorien in dem un
geheuren Tintenfaß des Don Cesar 
Fernandez y del Roble: . . . Olga, 
Beatriz, Ofelia, Eloisa, Edita, Ci-
modocea. . . . Ein Chor von En
geln, die heute wahrscheinlich mit ei« 

inem Schnurrbart oder gar mit et-
jnem Vollbart versehen sind; ein Nest 
ivon schwarzen Tauben, in deren Mit
te mein frühzeitig erwachtes Herz. . . 
Soll ich es sagen? 

Es muß gesagt werden, wenn ich 
einen wichtigen Vorfall jener denk
würdigen Nacht deutlich erklären soll. 

In jenem Chor damals schwarz
brauner, heute zu Pergament ver
trockneter Engel, in jenem Neste jun
ger Tauben, die sich mit der Zeit 
in Gluckhennen gewandelt haben, 
fand meine andalusische Frühreife im 
Alter von neun Jahren die erste 
Liebe! 

Pepe Crespo, der Sohn des 'Ver
walters meines Onkels, hatte mir er
zählt, daß er eine Braut habe, mit 
der er sich durch das Fenstergitter 
unterhalte. 

Er hatte ihr ein Pfund Vanille-
Schokolade geschenkt. 

#Ste ihm eine grüne Atlaskrawatte 
mit schillernden Punkten. 

Von jenem Augenblicke an sehnte 
auch ich mich nach einer Chloris, die 
mir Krawatten schenken würde, einer 
Sylvia, der ich Naschwerk geben 
| könnte, und meine Phantasie flatter-
ite unruhig im Kreise der Töchter Don 
' Cesars herum — sie waren die ein-
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zigen Mädchen, Me 4ch ftmitfe —-
öon Olga zu Beatriz, von Ofelia zu 
Eloisa, von Edita zu Cimodocea, wie 
der Schmetterling mit ausgebreiteten, 
zitternden Flügeln zweifelnd von der 
Lilie zur Nelke, vom Jasmin zur 
Rose flattert. 

Endlich entschloß ich mich. ... Ei
nes Nachmittags ging ich wie ge
wöhnlich zum Spielen in den Hos, 
dessen ungeheures, halbzerfallenes 
Tor mich seitdem an jene Worte des 
Romancero erinnert: 

. . aus jenem stumpfen £ttme 
Ward auf mich ein Pfeil geichleudert." 

Son Cesars Töchterchen bildeten, 
auf dem Boden sitzend, einen dicht
gedrängten Kreis um Olga, die im 

-piele als Mutter figurierte. 

„Bon Frankreich reis' ich nach Por
tugal, 

Ein Bräutchen mir zu frei'n. 
Frau Mutter, wo sind Eure Töchter 

all? 
Die feinste soll es sein." 

Ohne zu zögern, näherte ich mich 
der Gruppe, griff mit der Hand in 
den Haufen der Mägdlein und zog 
eine an den Haaren heraus. Es war 
Cimodocea. 

Das Opfer kreischte, wie die von 
den wilden Genossen des Romulus 
und Renins geraubten Sabinerinnen 
gekreijcht haben müssen. 

Dann erklärte ich voll Aufrichtig-
keit und Korrektheit mein Vorgehen. 

„Willst du meine Braut werden?" 
fragte ich. 

Mit würdevollem Ernste antwor
tete sie: 

„Au! zieh nicht so. . . . Wenn du 
mir etwas sagen willst, so brauchst 
du mir doch nicht die Haare auszu-
reißen." 

Mit größerem Feuer wiederholte 
ich meinen Antrag: 

„Willst du meine Braut werden?" 
Nun geschah etwas, das ich nie 

vergessen habe und das mir mehr als 
einmal ''beim Beurteilen gewisser 
weiblicher Machenschaften als Maß-
stab gedient hat. 

Diese kleine Quappe, die noch nicht 
achteinhalb Jahre zählte, dieser un-
endlich kleine Bruchteil eines Weibes, 
benahm sich wie jede echte Tochter 
Evas, die nur selten auf den tief-
sten Grund ihrer Gedanken schauen 
läßt. 

Sie strich ihr schmutziges, übel zu-
gerichtetes Schürzchen zurecht, ver
zog ihr lebhaftes Gesichtchen, sah 
mich von der Seite an und sagte 
dann, ohne das Berechnende ihrer 
Frage zu ahnen, in ihrer Unschuld: 

„Und werde ich dann die Marquise 
sein?" 

Und ich, als Junge so gerieben, 
wie es gewöhnlich die Männer in 
ähnlichem Falle zu sein Pflegen, ant
wortete hochbeglückt: 

„Das will ich wohl glauben. ... . 
Tie Braut des Marquis wird immer 
Marquise." * 

Weniger schüchtern, als es einer 
soeben geraubten Sabinerin geziem
te, ließ sie nun endlich das so heiß 
begehrte „ja" vernehmen: 

„Nun dann, gut." 
„Nun dann, da! . . ." 
Und zugleich mit meinem Herzen 

gab ich ihr als Brautgabe, was ich 
in den Taschen trug: einen Kreisel 
ohne Spitze, drei geröstete Kastanien 
und eine lose Hosenträgerschnalle. 

„Und nun werden wir durch das 
Fenstergitter miteinander sprechen 
.und du wirst mir eine Krawatte 
schenken." 

„Ja; und du mußt Mir kandier
te Eidotter schenken." 

„Gut," sagte ich. 
Und hiermit war der Heiratsver-

trag geschlossen. 
Aber die Erfüllung desselben brach-

te uns Verderben, Gefangenschaft 
und Verbannung. 

Cimodocea machte ihre Ansprüche 
auf ihre Eidotter geltend. Ich kauf
te sie ihr. aß jedoch den größten Teil 
derselben unterwegs. 

.Nun reklamierte ich auch die ver
sprochene Krawatte. Sie übergab mir 
dieselbe nach Verlauf von zwei Ta
gen hinter dem „stumpfen Turm", in 
ein aus einem Schreibheft gerissenes 
Blatt eingewickelt. 

Es war eine altmodische, dunkel
braune Krawatte mit fertiger Schlei
fe, weit genug, um mir einmal um 
die Hüfte und dreimal um den Hals 
zu reichen. 

Ich bewunderte die Voraussicht 
Cimodoceas, die den Fall in Betracht 
gezogen hatte, daß. ich wachsen und 
dicker werden könnte; allein von ih
rem Geschmack und ihrer Freigebig
keit bekam ich keinen guten Begriff. 

Die Krawatte war offenbar schon 
getragen. 

Dennoch legte ich sie am folgenden 
Tage an, und es gelang mir, den 
Ueberschuß an Weite kunstvoll zu ver
bergen. So geschmückt zeigte ich mich 
im Kreise meiner Freundinnen, ohne 
im geringsten zu bedenken, daß eine 
Rachel aus Liebe zu ihrem Jakob 
die väterlichen Penaten geraubt 
hatte. 

Allein unser Unglück wollte es. daß 
um die Zeit des Vesperbrotes Dona 
Ambrosia, die Mutter der Mädchen» 
im Hofe erschien, eine vortreffliche 
Frau, deren Namen Don Cesar in 

-sp •A.I-1 - ,IWW WH»!' 

ftHtafr poetischen^ Seremfttgmtg als 
„Götterspeise" deutete. Weil nun die 
gute Frau sich einer beträchtlichen 
Körperfülle erfreute und ziemlich ge
wöhnliches Aussehen hatte, so nann
ten sie meine prosaischen und spötti
schen Landsleute, denen Don Cesars 
Interpretation wohl bekannt war, 
den „olympischen Kochtopf". 

Bald bemerkte ich mit Unruhe und 
Besorgnis, daß die durchdringenden 
Augen der Richtersgattin mit quä
lender Beharrlichkeit auf meiner Kra
watte ruhten und dann zornig und 
forschend über den Kreis ihrer Töch
ter glitten. 

Alle aßen ruhig fort; nur Cimo
docea schien verlegen. 

Plötzlich fühlte ich an meinem 
Halse Dona Ambrosias Hände, die 
mir ohne weitere Förmlichkeit die 
Krawatte abnahmen. 

Starr vor Schrecken blickte ich aus 
Cimodocea. Um ihre Bestürzung zu 
verbergen, steckte diese sehr unmanier
lich die Finger in die Nase. 

e Donna Ambrosia betrachtete nun 
die Krawatte von allen Seiten, steckte 
sie dann ein und verließ den Hof in 
majestätischer Haltung, wie sie eines 
„olympischen Kochtopfes" würdig war. 

Auch Cimodocea verschwand wie 
durch Zauber; ihre Schwestern zer
streuten sich eine nach der andern, und 
ich blieb allein zurück, ohne Krawatte, 
niedergeschlagen und gedemütigt, wie 
ein Pfau, den man seines schönen 
Schwanzes beraubt hat. 

Am folgenden Nachmittag kehrte 
ich ängstlich in den Hosraum, den 
Schauplatz meines Jammers, zurück. 

Mit zornigem Gesicht kam mir Ol-
ga entgegen. 

„Geh, du fader Mensch," sagte sie 
zu mir. „Cimodocea ist in der Rum-
pelkammer bei Wasser und Brot ein-
gesperrt." 

Der Schrecken von Chateaubriands 
Eudor, als er die Gefangenschaft der 
echten Cimodocea vernahm, kann nicht 
größer gewesen sein als der meinige. 

„Ja, ja," wiederholte Olga mit 
wahrer Wut. „Weil sie dir eine Kra
watte von Papa gab und deine Braut 
war. Geh, du fader Mensch!" 

Und sie kniff mich in den Arm. 
Und wie kniff sie mich, du meine 
Güte! Wie nur eine erboste Schwa
gerin kneifen kann, tief, anhaltend 
und schmerzlich wie Gewissensbisse. 

Diese kindische Episode, die ich mit 
gutem Vorbedacht erzählt habe, als 
Beispiel, mit welch erstaunlicher 
Leichtigkeit eine unkluge Rede oder 
ein unvorsichtiges Wort die Kinder 
zuweilen auf Wege bringt, die durch 
ein anderes unkluges Wort oder eine 
andere unvorsichtige Rede die Wen
dung vom Lächerlichen zum Gefährli
chen nehmen können, hockte ihre Nach
wirkung. 

Ich wuchs heran, sie wuchs heran; 
ihr rundes Gesichtchen wurde läng« 
Iich; weite Länder und ausgedehnte 
Meere trennten uns, immer noch leb
te in Cimodocea, wie in der Heldin 
der „Märtyrer" Chateaubriands, die 
Hoffnung, ihren vergeßlichen Eudor 
einzusaugen. 

Taufendmal überraschte ich sie bei 
flüchtigen Blicken, unterdrückten (Seuf
zern und anderem sentimentalen 
Raubzeug, das in dem gefährlichen 
Lustgarten der Verliebten sein Un
wesen treibt, und ihre große und mu
tige Hingebung für mich erklärt voll
kommen, was Cimodocea in jener un
vergeßlichen Nacht tat, um mir einen 
Dienst zu leisten. . . . 

XIII. 

Ich hieß also Cölestin schleunigst 
auf den Kutschersitz steigen und be-
fahl dem Kutschet, durch das Juden-
viertel bis zu dem oben beschriebenen 
Hofraum zu fahren, in dessen Hinter-
grund sich eine Hintertüre zu Don 
Cesars Haus befand. Vor dem 
„stumpfen Turme" stieg ich ab und 
eilte in großen Schritten — Cölestin 
folgte mir — über den weiten Hof, 
der verlassen und schweigend dalag. 
Die großen Türen der Ställe und 
Wagenschuppen, die nach demselben 
hinausgingen, waren verschlossen; 
doch war auch hier der verborgenste 
Winkel durch helle Gasflammen er
leuchtet, die wie in den Straßen in 
bestimmten Zwischenräumen brann
ten. 

Von Zeit zu Zeit drang von der 
anderen Seite des Häuserblocks das 
Brüllen der Menge herüber, als ei
ne Mahnung an die Gefahr. So oft 
es an mein Ohr schlug, beschleunigte 
ich unwillkürlich den Schritt, um der 
bedrängten Familie Hilfe zu bringen. 

Die Rückseite von Don Cesars 
Haus befand sich am Ende einer 
Sackgasse, welche das Judenviertel 
dort bildete. Die Hintertüre war 
niedrig und statik und hatte ein Guck
loch in Augenhöhe. Ehe ich klopfte, 
blickte ich durch das Guckloch: das 
Kärtchen im Jnnenhof lag düster und 
ruhig, und die Sträucher und Bäu
me, die es schmückten, starrten wie 
schwarze Flecken aus der Dunkelheit. 

Jenseits des Gärtchens konnte man, 
hell erleuchtet, eine Art Glysgalerie 
sehen, durch welche das Eßzimmer, 
darin ich oft mit den Kindern Don 
Cesars das Vesperbrot eingenommen 
hatte, sein Licht bekam. 

Im Inneren des Hauses regte sich 
aber nichts, und diese Ruhe und 

Stille ließ mich vermuten, daß die|H8 auS. „Warum fänu er nichts.. * 
Familie sich auf der anderen Seite Div räche ist so i nfach!' 
des Hauses befand, nach dem Clave 
ro-Platz hinaus, dem Schauplatz des ihren Worten mehr Nachdruck zu ve'r 

£lu*tj?' ri ... . leihen, und indem sie ihre Laterne 
Aus Furcht, man konnte mich nicht mit energischer Kcast schwang, gab 

hören, tat ich drei kräftige Schläge jie mir diese einer Spartaner in wür» 
mit dem Türklopfer, und als ob dies dige Antwort:-
eine Smiberformcl gemefm toäre, et- --gr f a „ „ nicht, weil et nicht 
schienen plötzlich m der Galerie die ^ a r f^^ 
Schatten mehrerer verhüllter Frauen 
in erschrockener Haltung. Eine der tu euiujruuener cuuuung. tsme oer- ~ . ö C —•—-
selben öffnete ein Fenster und neigte um nicht von dem Oel besprengt zu 
firfi Mrtrm8. tnip um ftpffpr finrpn an Verden, das aus der fctiteriH spritzte. sich hinaus, wie um besser hören zu 
können, und zu gleicher Zeit bemerk luuucit, uuu ju nieiujec ycu uemeri- . .. £„" , '! ' 
te ich, daß jemand durch den Garten ^er 'e'' 'u8*e 'te ^tnztt: 
gegen das Haus lief, unter dem 
Fenster stehen blieb und mit gedämpf
ter Stimme sagte:' 

„Sie klopfen schon! . . . Sie sind Giesen vermaledeiten Fall, der an öl« 
• » - .c in IPm lmitfh Hi itFiorrroFior» fort* M 

da! ... Da kommen sie!" 
Ungeduldig ließ ich den Türklop 

fer abermals erdröhnen. Die Schat 
ten bewegten sich hastig, das Licht er 
losch plötzlich und alles versank nach ™en öie. *5 j*uj, ö 

jener Richtung in s*nh Beamten gesetzt hatte. Dunkel Md 
chweigen. 
Wütend, weil ich den ganzen'Vor-

gang als ein nicht zu mißdeutendes 
Zeichen ansah, daß man mir nicht 
öffnen wollte, befahl ich Cölestin, den 
Klopfer weiter in Bewegung zu set
zen, während ich erwartungsvoll 
durch das Guckloch spähte. 

Ich hatte mich jedoch getäuscht. 
Bald sah ich durch den Garten eine 
seltsame, von einer Laterne Meuch
tete Gruppe auf die Türe zuschrei
ten. Voraus ging eine kleine, rundli
che Frau, vom Kopf bis zu den Fü
ßen in einen roten Mantel eingehüllt; 
in der einen Hand trug sie die La
terne, in der anderen einen großen 
Schlüsselbund. Ihr folgten, dicht an 
sie gedrängt, zwei andere, größere 
weibliche Gestalten, in weite, dunkle 
Mäntel gehüllt. Den Zug beschloß, 
wie um sie zu beschützen, ein Alter 
mit einem Gewehr auf der Schulter 
und einem Neufundländer neben sich, 
der, weit davon entfernt, unruhig zu 
schnüffeln, zahm mit dem Schwänze 
wedelte. 

Als sie in Hörweite waren, rief ich 
ihnen durch das Guckloch zu: 

„Macht auf, macht auf, schnell! 
Ich bin's, Burunda. . . ." 

Die Frau mit der Laterne hielt 
zwei Schritte von der Türe entfernt 
an und antwortete mir mit gebieteri
scher Stimme: 

„Legen Sie das Gesicht an das 
Guckloch!" 

Im Augenblick erfüllte ich den Be
fehl, und als gleich darauf der grelle 
Schein des Lichtes meine Augen 
blendete, überzeugte ich mich, daß die 
Verhüllte in der Tat eine vorsichtige 
Rekognoszierung vornahm. 

„Es ist Paco," sagte sie lakonisch; 
und da sie auch Cölestin erspähte, 
fuhr sie fragend fort: 

„Und wer ist der andere?" 
„Mein. Diener, und draußen habe 

ich meinen Wagen, damit Sie mit 
mir nach Hause fahren können." 

Die Dunkel Verhüllten stießen ei
nen Freudenruf aus, der jedoch au-
genblicklich durch eine kurze schwin
gende Bewegung der Laterne und 
ermutlich einen schrecklichen Blick der 
rot Verhüllten zum Schweigen ge-
bracht wurde. Dann wurden Schloß 
und Riegel der Türe geöffnet, und 
ich konnte endlich die vor mir stehen
den Personen erkennen. 

Die mit der Laterne war die Rich-
tersgattin in Person, Donna Ambro-
sia, eingehüllt in einen alten Kasch
mirschal mit rotem Grunde, der ih
rem brünetten Gesicht das tragische 
Aussehen der Zigeunerin Azuzena 
gab, der Mutter des Troubadours 
der gleichnamigen Oper, wie sie die 
haarsträubende Kavatine Stride la 
vampa singt. . . . 

Die beiden dunkel Verhüllten, war
fen, sobald die Türe offen war, die 
Mäntel zurück, und ich konnte im 
Lichte der Laterne die lebhaften, run
den Gesichtchen und die anmutig ge
tragenen Häupter der ältesten- und 
der jüngsten Tochter Don Cesars se
hen: Olga und Cimodocea. 

Was den Alten mit der Flinte ,®Iobero-PIafce lärmt-.'. _ 
betritt, so war es einfach der Ge 
richtsdi.-'ier, die einige Kriegsmacht, 
die der nie besiegte und nie cmgegrif 

stellen -onnte. 
In kurzen, aber klaren und ein 

nmjhr"]; Töchtern und Don Cesar 
in Sicherheit zu bringen, und na im 
te die Mfirel, die mit hierzu zur Ver 
fügunj stünden. ÄlS Olga dies hör 

in?, fci.d ohne de: S<lu''z meiner 

r ij i 'a.en der Ungeduld und d?„ . , 
2tMöersyrj|{fi8, un . immer n >ch die "em ^genen Blut besiegelt. 
Laterne feft in *->r Haiti) haltend ^ ^ " 
(•iiiwr ete sie mir im! ihrer gewohn 
tet Lebendigkeit: 

Sie machte jetzt c;nL P.i:s* ttitf 

Ich sprang einen Schritt beisei^ 

Etwas gelassener, aber nicht wen»« 

. _ """ «"«- uuucijui» ( , i ' -rr" 
sene Do-. Cesar Fernandez y del x,e.Furuer entgegen, und mit beiden 
Roble nach seinem Beließen ins Felt Händen meine Rechte fassend, begrüß 
Za.- FF < - i _ TO OF ^NU.-T.-I 

te, sties: sie -abgerissene Freudenrufe öor* unbeweglich, feierlich, 
V -  t _  v. a «  •  » f l  f l  f f l  A l i t  rt  n  v* T iSf i  u  £  j*.  —/L . . .  — -— 

V, 

.Fernandez y del Reble darf nicht 
von hier tt^ggehen, ehe er dem Mili-
tärgouvern?ur das Protokoll über 

lern schuld ist, übergeben hat/ 
„Wird denn Don Cesar von de? 

Sache zurücktreten?" fragte ich ent
mutigt, als ich die Hoffnung schwin
den sah, die ich auf den Einfluß deS 

„Gewiß! . .. Baza ist Seeoffizier, 
und sein Verbrechen gehört daher vor 
das Militärgericht. Das ist der ein
zige Aus schlupf für meinen Mann 
aus diesem Dorngestrüpp, in das utll 
dein verflixter Freund gefetzt hat." . 

„Aber was sagen Sie da, Seno» 
ra?" unterbrach ich sie mit einer Le
bendigkeit, die der ihrigen gleich
kam. — „Baza hat kein Verbrechen 
begangen, und ich werde es Don Ce-
far beweisen, wenn er mir den. In
halt des Protokolls mitteilt." 

„Unmöglich, Paquito, unmöglich) 
. . . Das Protokoll ist -twas Hei
liges! . . . Und nimm dich in acht, 
was du tust und sagst; denn du kannst 
dir die Finger erklemmen. . . . Ich 
sag es dir, Paquito, ich sag' es dir: 
Baza ist nicht, was du glaubst." 

Während dieser ganzen Zeit hcch» 
te Cimodocea die Lippen nicht ge» 
öfnnet; schweigend schritt sie neh»n 
mir, ihre Mutter am Arm2 führend, 
und ich fühlte den Bück ihrer Pup-
penäuglein auf mir ruhen, die wie 
die dir Katzen im Dunksln zu sehen 
schienen; ja, ich hätte schwören mö
gen' daß das scharfsinnige Teufelchen 
nicht nur meine Herzensangst, son
dern auch die Ursache derselben erriet. 

Ehe wir ins Haus traten, faßte 
mich Donna Ambrosia am Arme, wo
bei sie mir den ganzen Aermel mit 
Oel beschmierte, und zog mich etwa* 
beiseite. 

„Um Gottes willen," sagte sie mir 
ins Ohr, „dringe nicht in meinen 
Mann, baß er fliehen soll; denn er 
ist imstande, es zu tun. ... Er ist 
halbtot vor Angst, und ich allein ma
che ihm Mut und halte ihn auf sei
nem Posten." 

Und mit einer Mischung von heim-
licher Verachtung und geringschätzem-
dem Bedauern fügte die unbeugsame 
Spartanerin hinzu: 

„Fernandez ist kein Cäsar." 
Oben an der Treppe erwartete uns 

der Chor der übrigen Töchter Don 
CesarS, die mich all. zu gleicher Zeif 
mit ihren bellen Stimmchen als den 
BefHei begrüßten. T:?>en Freuden-
hynulus -rmnerte an das unharmo
nische Piepsen, das aus einem El
sterneste dringt, wenn die Alten mit 
Atzung für die Jungen in Sicht kom
men. 

B-t ihnen stand anch Don Cesar 
Fernandez y del Roble. unruhig, ner-
vös,. außer Fassung, bei jedem Ge-
räusch das Gesicht nach Zier Türe 
wendend, stets in actu primo proxi• 
wo, um davonzulaufen. Seine rich
terliche Würde war ziemlich ins Wan
ken gekommen. Zwar trug er seinen 
langen, eng anliegenden 9xocf und 
anstatt, des stattlichen Anitshutes de-
deckte sein Haupt ein: griechische 
Mütze aus blauem Samt mit kunst
reicher Goldstickerei; allein sein 
Schnurrbart, dessen gesteifte Spit-
zen sonst wie zwei Rattenichwänze 
den Augen parallel h'nausstanden, 
hingen heute schlaff, miß farbig und 
borstig herab, rebellisch wie öie Men
ge, die wenige Schritte entfern? auf 

Die Furcht hatte indes seine ge
wöhnliche Höflichkeit nicht vertrieben. 
Er kam mir zwei Stufen die Treppe 

te er mich mit den gewohnten Wor
ten: „Guten Abend, Paquito! Mist ««voni ,  UVVL t tu iCH UUU CHI» n  

dringlichen Worten erklärte ich nun ?eht es dir? . . . Mir gut, danke. , 
Dumio ilmbrofia meine Absicht, sie "Ud Onkel und Tante?" 

Hinter mir stieg mühsam Donna 
Ambrosia, auf Cimodocea gestützt, die 
Treppe herauf. Auf der letzten Stufe 
stellte sie ihre Laterne ab und blieb 
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Aede .: -iuwarte.i, eile sie ins Haus strengen Blick auf ihren sorgenvollen 
Zurück, tnahrfchemr'-fl, um den Bela- ^ann geheftet, immer noch in ihren 
gert-T die Ankunft des Retters zu r?ten Mantel eingehüllt, gleichsam 
verkünden. Donni ?i rrtrosia dagegen eine Verkörperung der unbeugsamen 

" " - - Pflicht, die ihre Sündhaftigkeit mit 

Eingeschüchtert durch ihre GegsD 
wart, wagte ich Don Cesar nur eiiW 
schwache Andeutung meines Flucht-

..Viver Dank, Paquito, vielen p^nes zu machen. Er erschrak, sah 
Dank! Nochmals v,.--e;i Dank! Aber ^ine Frau schüchtern von der Seite 
Fernandez y del Roble kann nicht an/ faßte mich dann am Arm und zog 
von hier weggeh"., und da er nicht mi$ in sein Schreibzimmer, m ft 
kann, tonnen sein W.-ih und seine ganz leise zu mir sagte: 
Töchter ihn auch -.'cht verlassen." 

„Er kann nicht?" rief ich ahnunzS- (Fortsetzung folgt) ' *5Ä 
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