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Wohl um derentwillen war Saluds 
Antlitz doppelt schmerzlich bewegt, als 
sie die folgende Nacht bei dem schwer 
Kranken zubrachte. War es Wahrheit, 
was ihr Cnfcl gesagt, dar, es ein Glück 
sein werde, wenn Juan Perez nicht ge
nese, da er alles, was er sein eigen 
genannt, verloren habe? Das kalte, 
harte Wort war wie ein Stich ins 
Herz gedrungen. £<i$ Alter spricht bei 
dem Verlust materiellen Gutes so 
leicht au*: der Tod sei wünschenswert. 
Salud schauderte bei dem Gedanken. 
Tie würde es weniger unnatürlich ge
funden haben, wenn man ihr gesagt 
hätte, es sei gut, das; Juan nicht ge
nese seiner unglücklichen Liebe wegen. 
Doch sterben sollen, weil des Lebens 
Notdurst fehlt, das, was so leicht 
wieder zu gewinnen ist! . . . Er, so 
jung noch, sollte keinen Platz mehr 
haben aus der Erde, wenn ihm das 
Leben blieb? Ihm sollte das genom-
men werden, was ihm vielleicht Mut 
und Kraft zu neuem Streben wieder
geben könnte? Nein, fremde Hände 
sollten sich noch nicht ausstrecken nach 
seinem Eigentum, als sei er schon dem 
Leben entrückt! Tie meinte, der To-
desengel müsse weichen, wenn jene 
grausame Notwendigkeit entfernt sei. 

Salud 'hatte von ihrer Mutter ein 
nicht unbedeutendes Vermögen ererbt, 
über das sie selbständig verfügen 
tonnte. Was war ein Opfer an Geld 
und Gut gegen die Opfer, welche sie 
in dieser Zeit zu bringen gelernt 
'hatte! Es schien ihr, als erwache ihre 
Liebe au is neue in dieser Sorge um 
ihn. Wohl nie hatte sie so innig um 
feine Erhaltung gefleht als jetzt, t>a sie 
niedersank, zu bitten, 'daß der Herr 
ihr Opfer annehmen, ihn retten möge 
zu einem neuen Leben, wenn auch nicht 
für sie. 

Hatte sie einst recht gehabt, als sie 
gemeint, sie flehe nie andächtiger, als 
wenn es für ihn geschehe? Und rief 
jetzt der Ausdruck inniger Andacht, der 
aus dem erhobenen Antlitz lag, ein 
vergessenes Bild in dem schwachen Ge
hirn des Kranken wach, dessen glänz-

.lose Augen noch verständnislos auf sie 
: gerichtet waren? 

Tiefe dunkle kniende Gestalt, diese 
milden Züge, die gefalteten Hände, 
woran gemahnten sie ihn doch? War 
er so lange abwesend gewesen, daß er 
Santa (Katarina nicht -mehr kannte? 
Auf wen hatte er dort stets geharrt? 
Warum kniete diese Gestalt jetzt da 
und trug ihren Rebozzo nicht, den 
Rebozzo, in welchen Salud sich immer 
so fest einhüllte, daß er sie kaum zu 
erkennen vermochte? 

Eigentümlich spielen des Menschen 
Gedanken in solchen Augenblicken. 
Der geringfügige Umstand des fehlen
den Rebozzo legte ihm plötzlich den 
Namen in den Mund, der ihm so 
lange entschwunden gewesen. „Salu'd, 
Salud!" flüsterte er, als müsse er an 
das Wort sich wieder gewöhnen, als 
müsse er dessen Sinn sich wieder tier* 
gegenwärtigen . . . Wo war Salud, 
die so mild und ruhig mit ihm das 
Leben geteilt von Kindheit an? Es 
war alles verworren in ihm. Er wußte 
die Gedanken nicht zu klären, nicht zu 
ordnen; er vermochte nur das eine 
Wort jetzt laut zu sagen, als müsse er 
sich des Klanges vergewissern. 

Schon der erste Flüsterton hatte 
Saluds wachsames Ohr getroffen; sie 
beugte sich über ihn, seine Wünsche zu 
erfahren. War es keine Täuschung, 
daß sie ihren Namen, den Namen, der 
ihm so ganz fremd geworden, jetzt 
hörte, daß ihr Name der erste war, der 
mit dem Klang wiederkehrender Ver
nunft über seine Lippen ging? Ja, 
mehr als das! Es war, als hätten ihre 
Züge ein helles Licht in seine Seele 
geworfen —• plötzlich richtete er sich 
aus und streckte, wie in früherer Zeit, 
beide Anne ihr entgegen, gleichsam 
zum Willkommen-nach langer Tren
nung. 
^ Die böchste Freude wie der höchste 
Schmerz kennt kein Erinnern, hebt 
über jede Kluft fort in der heißen Auf
wallung des Herzens. Salud dachte an 
nichts, als daß sie Juans Umarmung 
wieder fühlte, daß ihr Haupt an feiner 
Schulter lag. daß sie den alten un
geduldigen Ton der Liebe hörte, mit 
beut er so oft sie gerufen. Sie wehrte 
den hageren Händen nicht, die ihr 
Antlitz zu dem seinen herabzogen und 
zärtlich die Haare ihr streichelten; sie 
wehrte den zitternden Lippen nicht, 
welche die ihren suchten. 

Und als diese Lippen ihn berührt, 
da war es, als habe ein elektrischer 
Funke ihn getroffen, ihm das ganze 
Bewußtsein seiner Lage wiederge
geben. Tränen entströmten seinen 
Augen, Anklagen und Bitten um Ver-
zeihung mischten sich hinein, auf ine 
Salud nur mit milden, beruhigenden 
Worten antwortete. 

Ihre Stimme schien die Macht, ihn 
zu beruhigen, nicht verloren zu haben; 

denn die Augen schlossen sich endlich. 
Als verlange nach der mächtigen Er
regung die Natur ihr Recht, umfing 
den Kranken ein tiefer Schlummer, 
wie er bisher noch immer ihn entbehrt 
hatte. 

Salud blieb an feiner -Seite knien; 
ihre Hand blieb ruhen in der feinen, 
ihr Blick auf ihn gerichtet. Der Traum 
war zu feiig, der ihren Geist und ihr 
Herz umspann, dieser Traum, als sei 
seine Liebe stets dieselbe gewesen und 
er sei nach schwerer Krankheit ihr wie
dergegeben. 

Toch kein Traum, und sei er noch 
so süß, vermag die Wirklichkeit auszu
löschen. Während noch ein Gebet des 
Dankes auf ihren Lippen schwebte, 
stieg eine heiße, jähe Röte auf ihre 
Stirn, und wenn die selbstlose, hin-
gebende Liebe jedes Opfer hatte brin
gen, jeden Schmerz hatte vergeben 
können, der Stolz der Jungfrau und 
des Weibes machte feine Rechte gel
tend und 'hieß sie jetzt zurückweichen, 
nachdem sie bis an des Todes Pforte 
gefolgt war . . . Nein, wenn dies selbst 
die Stunde der Genesung war — nicht 
für sie war Juan gerettet. Ihre Opfer 
sollten die Liebe nicht erkaufen, die sich 
so schnöde von ihr abgewandt; die 
Saufbarfeit sollte nicht erzwingen, 
was sein Herz nicht frei hatte geben 
können. 

Von der Stunde an, wo feine Er
kenntnis zurückgekehrt, hatte sie am 
wenigsten das Recht, ihm ihre Liebe 
aufzudrängen — die Liebe, die er für 
so wertlos gehalten, daß er sie wie eine 
drückende Fessel fortgeschleudert. 

Der Kampf dieser Nacht war nicht 
minder hart als die Sorge der vorher-
gehenden Tage. Müder und bleicher 
wie je zuvor war das Antlitz, das von 
den ersten Strahlen des Morgens be
leuchtet wurde. Aber ein schwerer Ent
schluß war gefaßt. Das wenigstens 
hatte Salud an diesem wilderregten 
Krankenlager gelernt, daß es nicht gut 
ist. wenn der Mensch aus seiner Liebe 
sich seinen Götzen schafft, neben dem 
nichts anderes ihm gilt. Des Herrn 
ernstes Wort, daß „Ihm allein die 
Liebe über alle Kräfte gebührt", ist 
nicht umsonst gesprochen von jener 
überirdischen Weisheit, die wir Men
schen kinder so wenig verstehen und die 
sich doch stets so einfach bewährt. 

An jenem Morgen wanderte zum 
erstenmal Salud wieder ihren ge
wohnten Weg; an dem Morgen stand 
sie zum erstenmal seit Juans Krank
heit in ihres Onkels Arbeitszimmer. 
Er verstand ohne viele Worte ihren 
Wunsch, wie er ihren flehenden Blick 
damals verstanden hatte. Aber Salud 
hatte die Schlauheit des Weibes, seine 
Absicht zu erreichen, doch nicht ganz 
außer acht gelassen. Mit dem Ent
schluß. den sie ausgesprochen und von 
dem sie wußte, daß er ihres Onkels 
Wünschen zuvorkam, hatte sie eine 
Bitte verbunden. Sie verlangte feine 
Einwilligung und Mitwirkung in 
einer Angelegenheit, zu der ein ebenfo 
fester Entschluß fie trieb. 

Basil Romero hatte das Haupt ge
schüttelt, war ungeduldig in seinem 
Limmer auf und nieder geschritten 
und hatte viele Einwendungen er
hoben; ettvas wie ein spanischer Fluch 
war sogar laut geworden. Aber er 
hatte endlich sich dem Wunsche seiner 
Nichte gefügt, vielleicht schon, da er 
den endlichen Schluß der unerquick
lichen Geschichte darin erkannte. 

Die Gläubiger Juans waren nicht 
minder erstaunt wie befriedigt. „Per 
dios!" — Hatten sie doch nicht geahnt, 
daß 'der alte Perez, dieser schlaue 
Fuchs, seinem Sohne noch so viele 
Ducados gerettet habe, die er bei sei
nem Advokaten hinterlegt für den Fall 
der Not! Freilich, das eigene Nest war 
ihm oft genug ausgeraubt worden, 
um diese Vorsicht zu rechtfertigen. Nun 
kam fein leichtsinniger Sohn, nachdem 
er ein halbes Jahr den reichen Senor 
ge'pielt. noch mit einem blauen Auge 
davon. 

9. 

Still verHauchen unsre Seufzer — 
Deine Seufzer, meine Klagen. 
Wenn sie sich nur einmal träfen, 
Hätten viel sie sich zu sagen. 

Fastenrath. 

Als Juan Perez aus langem, 
traumlosem Schlaf erwachte, hatte er 
zum erstenmal wieder ein dämmern-
des Bewußtsein von seiner Umgebung 
und von dem, was er in dieser Nacht 
erlebt zu haben glaubte. Doch umsonst 
suchte sein Auge diejenige, die er 
wähnte an seiner Seite gesehen zu 
haben. An seinem Lager saß eine stille, 
freundliche Gestalt, und erschrocken 
blickte er auf das ihm fremde Gewand. 
Aber das waren nicht die Züge, von 
denen er geträumt, nicht die Hände, 
die er zu halten, nicht die Stimme, die 
er zu hören vermeint. Mit einem 
Seufzer wandte er sich ab, zu Mpsch, 

lange bei einem Gedanken zu ver
weilen — also war alles mir Phan
tasie gewesen. Dennoch blieb ihm eine 
Hoffnung, sie wiederkehren zu sehen, 
die ihn auf jeden Schritt horchen, auf 
jedes Oeffnen der Tür achten ließ. 

Aber nur der Arzt und die Pflege
rin suchten das stille Krankengemach 
auf. Dann und wann erblickte er frei
lich eine stattliche Gestalt, die ihm 
Earlotta in Erinnerung rief, welche 
aber kaum aus dem Türrahmen her-
austrat, wenn fie der pflegenden 
Schwester eine Handreichung leistete. 
Der noch ungeminderte Groll ließ die 
alte Duenna dem Kranken nicht weiter 
nahen. 

Saluds Ahnung war richtig ge
wesen : daß jene Stunde für Juan 
eine Stunde glücklicher Wendung sein 
würde. Ter wilde Sturm, der an ihm 
vorübergebraust, hatte seine Kraft er
schüttern, aber nicht vernichten können. 

es Arztes Meinung, 'daß der Blut-
Verlust, den die Wunde verursacht, sein 
krankes Hirn erleichtert und vor völ
liger Verwirrung bewahrt hätte, be
währte sich. Nachdem das Fieber über-
wunden, war die Klarheit der Gedan-
ken wieder hergestellt. Es währte aber 
noch Tage, bis der Kranke sie so zu 
ordnen vermochte, daß er die Frage 
aufwarf, wo er sich eigentlich befinde. 
AUS der Schwester Mund vernahm er, 
es sei Ton Romeros Haus, das ihn 
aufgenommen habe. 

Ton Romeros Haus! Trotz feiner 
Schwäche erhob er sich mit einer Ener
gie, als müsse er im selben Augenblick 
aus dem Hause fliehen, als könne er 
unter dem Tache keine Sekunde län-
ger weilen, wo fein gebrochenes Wort, 
ein verratenes Herz ihn so schwer an
klagten. Seine Kraft reichte jedoch 
nicht weiter; machtlos sank er gleich 
darauf zurück. 

Von seinem Ungestüm «schreckt, 
suchte die Pflegerin, die den Grund 
nicht ahnte, ihn zu beruhigen. Er sei 
krank zur Stadt gekommen und be
wußtlos auf der Straße niedergefal
len. berichtete fie beschwichtigend. Die 
Nichte des Hauses habe ihn selbst in 
diesem traurigen Zustande gefunden, 
und in christlicher Barmherzigkeit, von 
welcher Donita Salud ja ein Muster 
sei. habe sie ihn sofort in das Haus 
ihres Oheims bringen lassen, damit er 
dort verpflegt werde; seit mehreren 
Wochen befinde er sich hier. 

Perez hörte nur das eine Wort: 
„ in christlicher Barmherzigkeit". Von 
Salud aufgenommen zu fein, „wie sie 
es dem fremdesten Bettler getan haben 
würde", fo fetzte er in herber Bitter
keit hinzu — das war ihm zuviel. Ein 
Bettler, dem sie Obdach und Brot gibt, 
ein Feind, an dem sie sich nicht hat 
rächen wollen! 

Hätte sie furchbarer gerächt werden 
können? Tie Scham brannte ihm heiß 
auf der Wange, heißer im Herzen, daß 
gerade fie ihn in feiner tiefsten Er
niedrigung getroffen. Wohl auch aus 
christlicher Barmherzigkeit war sie in 
jener Nacht gekommen, wo sie ihn dem 
Tode verfallen glaubte, ihm ihre Ver
zeihung zu bringen. Und nun, da er 
zum Leben zurückgekehrt, wandte sie 
sich voll Verachtung von ihm. 

Trotz aller Bitterkeit aber um
schwebte ihn mit mildem Zauber ihr 
Bild: Salud, das Kind, welches es als 
wilder Knabe so oft geschützt, die 
Jungfrau, die so liebend ihm zur 
Seile gestanden, das Weib, dessen 
ganzes Glück gewesen war, ihm an
zugehören, dessen ruhige Klarheit 
und selbstlose Hingebung so manchen 
Sturm in ihm beschwichtigt, bis er, 
von ihr sich losreißend, sich hatte hin-
ausschleudern lassen auf das wilde 
Meer des Lebens. O Salud, Salud! 

Wie hatte er so grausam Schiff
bruch gelitten, seitdem er sich von ihr 
gewandt! War sie, was ihr Name 
sagte, das Heil seines Lebens gewesen, 
das er jetzt auf immer verscherzt 
hatte? Er wagte nicht nach den In
sassen des Hauses zu fragen; er hatte 
jetzt ebenso große Scheu vor einer 
möglichen Begegnung, als er vorher 

ebufucht danach getragen. Dennoch 
staunte er ob der Stille des Hauses. 
Hatte sie es verlassen, um nicht unter 
einem Dache mit ihm zu weilen? So 
weit brauchte die „christliche Barmher
zigkeit" freilich nicht zu gehen. Und 
doch tauchte immer stärker die Erinne
rung in ihm auf, daß sorglich und auf
merksam, wie die Schwester ihres 
Amtes jetzt waltete, in jenen schlim
men Tagen eine andere Hand ihm die 
Wunden gekühlt, eine andere Gestalt 
neben ihm gestanden, deren Nähe 
allein ihm schon wohltuend gewesen. 
Immer wollte es ihn gemahnen, es 
sei fein bloßer Traum gewesen, das 
Saluds Lippen wieder die seinen be
rührt hätten. Seltsamerweise spielte 
in all diese Gedanken hinein nicht die 
mindeste Erinnerung an die schöne 
Lola, nicht ein Gedanke an die, welche 
so lange in ihren Bann ihn gehalten. 
Gleich einer schillernden Seifenblase 
war ihr Bild vor ihm ausgestiegen, 
gleich einer Seifenblase zerstäubt und 
vergessen. 

Wie feine Gedanken allmählich fla-
rer wurden, konnte er jedoch auch 
andere Erinnerungen sich nicht er-
wehren: die Erkenntnis erwachte, daß 
er noch mehr vernichtet als seines Her-
wns Glück. Er erinnerte sich, daß er 
in dem tollen Rausch alles fortgeschleu
dert; er vermochte feine Verluste nicht 

klar zu schätzen, aber daß er geopfert, 
was sein Stolz, sein eigen gewesen — 
die alte Heimat —, das trat ihm beut 
lich vor das Gedächtnis. 

Dachte er einen Augenblick, wie 
Basil Romero gesagt, es wäre besser 
gewesen, wenn der Tod ihn behalten 
hätte, statt solchem Leben ihn wieder 
zugeben? Doch das Leben ist süß trotz 
alledem, besonders wenn leise schwel
lend die Kraft wieder in uns steigt, 
wenn das Blut wieder warnt durch die 
Adern kreist. Bei einer Stahlnatur, 
wie Juan Perez sie besaß, gehörte 
nicht viel Zeit dazu, nachdem erst die 
Natur ihren Genesungsprozeß begon
nen. 

Er sehnte den Tag herbei, wo er 
das Hans verlassen könne. Er bebte 
aber vor dem Augenblick, wann er im 
Gefühl doppelter Schuld werde vor 
Basil Ronteros Augen zu treten 
haben, wann Saluds Blicke sich von 
ihm abwenden oder kalt wie einen 
Fremden ihn grüßen würden, die letzte 
süße Erinnerung ihm nehmend. Den
noch konnte er nicht aufhören, sich die
len Augenblick auszumalen; und oft 
versuchte er, die Vorstellung daran zu 
knüpfen, was sein ferneres Leben sein 
werde. Kaum blieb ihm etwas anderes 
möglich, als, seiner Kraft vertrauend, 
sich nach Arbeit irgendwelcher Art um« 
zusehen. Doch wollte er diese Gegend 
verlassen, um auf immer dem Kreise 
peinlicher Erinnerungen fernzublei-
ben. 
— Ehe jedoch der Tag gekommen 
war, wo er Romeros Haus verlassen 
konnte, ward ihm ein Schreiben Don 
Basils übergeben. Zu seinem großen 
Staunen fand er es aus Vera Eruz, 
der Hafenstadt des Landes, datiert. 

In bündigem Geschäftsstil teilte der 
Advokat ihm mit, was Juans Gläu
biger schon erfahren hatten, daß in 
den Händen der Romeros ein ziemlich 
beträchtliches Kapital sich befunden 
habe, und daß Basil Romero geglaubt, 
dasselbe jetzt verwenden zu können. Er 
habe die Verpflichtungen daher ge
tilgt, die Juan auf fein Eigentum ge
laden, fo daß die Hazienda wieder fein 
Eigentum sei und es ihm jeden Augen
blick freistehe, dorthin zurückzukehren. 
Tie kurze Angabe, der Schreiber die
ser Zeilen, welcher eine 'längere Reise 
—antrete, habe alle bezüglichen Pa
piere bei einem seiner Kollegen nieder
gelegt, schloß der Brief. Daß der alte 
Freund seiner Familie nicht ein Wort 
selbst strenger Ermahnung beigefügt, 
zeigte die Entfremdung, in welche der 
Schreiber gegen ihn getreten. 

Perez starrte ungläubig auf den 
Inhalt, als sei es eine Wundermär. 
Wer sollte jenes Kapital für ihn hin
terlegt haben, das so plötzlich, so un
geahnt ihm zufiel? Sein Vater? Es 
stand kaum im Einklang mit dessen 
E ha rafter, noch weniger mit der Mög
lichkeit. Durchzuckte ihn eine Ahnung 
der frommen Lüge, daß er fast schau-
derttd das Papier zurückstieß, in der 
Erkenntnis, daß die Hand, die er ver
schmäht, die einzige sei, die zu seiner 
Rettung sich ausstrecke? Diese Empfin-
dung legte eine fast ebenfo ernste Falte 
auf seine Stirn, als Krankheit und 
Leid getan. 

Stumm schied Perez aus dem Haus 
der Romeros. Donna ©arlotta allein 
war anwesend, lieber ihre fest zusam
mengepreßten Lippen glitt fein Gruß, 
kein Glückwunsch zur erfolgten Ge
nesung. Tie alte Duenna ließ gleich 
einem Fremden den Mann ziehen, den 
sie Jahre hindurch als ein Kind des 
.Haufes betrachtet. War das der Aus
druck der Gefühle, die hier für ihn 
herrschten: ihn mit Wohltaten zu 
überhäufen und ihn nicht mehr zu ken
nen? Fürwahr, das waren glühende 
Kohlen auf sein Haupt! 

Er fehrte zu seiner Hazienda zu
rück. Welcher Mann empfindet nicht 
wieder neue Lebenskraft, wenn er auf 
dem eigenen Boden steht, der eigenen 
Tätigkeit zurückgegeben ist! Und mehr 
als je erblühten ihm gerade dort die 
Erinnerungen an fie, die er als Haus
frau hier hatte einführen wollen. 
Jeden Winkel schien ein Gedanke von 
ihr geheiligt zu haben; an jeden 
Gegenstand knüpfte sich ein Wort nur, 
das ihm fo nichtig vorgekommen in 
jener Zeit und jetzt von so unend
lichem Wert schien. 

Wo war Salud ? Basil Romero er
wähnte ihrer nicht in seinem Schrei
ben ; er kündigte in bezug auf sich selbst 
eine längere Reife an, und sein Auf
enthalt in Vera Cruz ließ fast an eine 
überseeische Fahrt glauben. Begleitete 
ihn Salud, floh sie so weit vor den 
herben Erinnerungen? Oder fürchtete 
ihr Onkel — der Gedanke war süß — 
so sehr die Macht der früheren Ge
fühle, daß er es für nötig fand, ihren 
Sinn anders zu lenken? Dennoch gab 
es eine dritte Möglichkeit, gegen die 
fein Herz wild sich auflehnte. Hatte sie 
deshalb so großmütig sein können, 
weil von der irdischen Liebe sort, die 
sie so bitter getäuscht, sie sich der 
himmlischen zugewandt und bort 
ihren Trost gefunden? 

Toch was war ihm Salud und ihr 
Lebensweg, nachdem sein eigener 
Wille so grausam das Band zerrissen 
hatte, welches sie einst mit ihm ver
bunden? Nach Art leidenschaftlicher 
Menschen verschloß er den Schmerz in 
sich, trug ihn einsam und schweigend, 
wie gesellig und mitteilsam er einst 
im Frohsinn gewesen. Keinen feine* 

früheren Freunde suchte er auf, feiner 
seiner Lieblingsbeschäftigungen gab er 
sich von neuem hin, einzig nur ernster 
Arbeit sich widmend. Nur eine Ge
wohnheit feiner früheren Jahre ließ 
er fortleben: allwöchentlich zweimal 
trug ihn fein Roß in den frühen Mor
genstunden zur Stadt, und dann wan
derte er nach Santa Catarina. 

„Er hat vielleicht der Madonna ein 
Gelübde abgelegt," meinten die jun
gen Senoritas, die ihn so pünktlich an 
demselben Platz am Seiten altar er
scheinen sahen. Dann erzählten fie sich, 
es sei der berühmte Perez, den die 
schöne Lola so grausam betragen. 

Der teilnehmenden Micke ungeach
tet, die aus den schwarzen Rebozzos 
heraus rhu suchten, als ob jede der 
hübschen Mitleidigen gern bereit wäre, 
ihn zu trösten — unglückliche Liebe 
hat solchen Reiz für die Jugend —, 
blickte Juan Perez niemals sich nach 
ihnen um. Doch war es auch nicht um 
der schönen Lola willen, deren Bild 
Juans Gedanken nicht mehr kreuzte 
—• mit dem Gelübde hatten sie so un
recht nicht. Wallte heiß in feinem Ge
müt die Leidenschaft auf, so war das 
Gefühl der Reue bei ihm ebenfo tief. 
In der ihm so vertrauten Kirche wollte 
das er zerstört, hier ihrer harren, und 
sollte sein Haar darüber ergrauen. 
Und wenn sie einst käme, dann wollte 
er das Knie vor ihr beugen, ihre Ver
zeihung zu erlangen. Er wollte den 
Saum des Kleides ihr küssen, die nicht 
vor ihm zurückgewichen in seiner tief
sten Erniedrigung, und eine Träne 
des Dankes weinen auf die Hand, die 
den mit Wohltaten überhäuft, der sie 
verschmäht hatte. Mochte fie dann voll 
Abscheu sich von ihm wenden, mochte 
sie int Glänze neuen Glückes nur 
einen mitleidigen Blick für ihn haben 
— das sollte seine Buße, seine Sühne 
sein. 

10. 

Monate auf Monate waren indes 
vergangen, seitdem Salud an jenem 
Morgen den Entschluß gefaßt hatte, 
der sie von Juans Krankenlager 
trennte. Ihr Onkel war in richtigem 
Ermessen ihr gefolgt, als sie gebeten: 
„Laß uns gehen!", gleichwie er einst 
die Bitte, zu bleiben, ihr gewährt. Er 
hatte mit ihr die Stätte verlassen, wo 
sie fo Herbes erlebt. Vielleicht hoffte 
er, die Ferne werde am besten ihre Ge-
danken ablenken, werde am sichersten 
durch neue Bilder das Bild aus ihrem 
Herzen verwischen. 

Salud widersprach in nichts, nach
dem Basil Romero ihrem Wunsch, 
Juans Zukunft zu sichern, so bereit-
willig nachgekommen war. Sie wußte, 
daß ihres Onkels Sinti nach dem 
alten Kontinent stand, der, wenn er 
auch an Reichtum, Pracht und Farben
fülle den anderen Kontinenten nach
steht, doch siegesgewiß den idealen 
Zauber behält, den Jahrhunderte gei
stigen und christlichen Lebens ihm aus
geprägt haben. 

So ließ sie den fühlen Hauch des 
Ozeans über ihre blasse Stirn ziehen, 
ließ sich hinübertragen über das weite 
Meer mit feiner stillen Großartigfeit, 
zu Ländern, wo alles ihr neu und 
fremd war. In allen größeren Städ
ten Europas, die durch Schönheit oder 
Geschichte, durch Vergangenheit oder 
Gegenwart das Interesse wachrufen, 
sah man in jenem Jahre ein fremdes 
Paar, das aus dem fernen Westen her
übergekommen. Ein ernster, schon er
grauender Mann, der mit dem Blick 
des Forschers und dem Eifer eines 
Jünglings alle Stätten der Wissen-
ichoft und Kunst, wie nur Europa sie 
bietet, besuchte und bewunderte — 
neben ihm ein schlankes junges Mäd
chen, deren weiche braune Augen, 
nachtschwarzes Haar und ausländi
sches Aeußere hier bedeutend mehr 
Anerkennung fanden als in ihrer Hei
mat, wo dieser Typus allgemeiner ist. 
Man fand fie sehr reizend, die mexika-
nische 'Settora, welche die hier unge
wohnte Tracht der Mantilla so an
mutig kleidete. Vielleicht hätte manch 
einer gern ihre Bekanntschaft gesucht, 
wäre der Ausdruck ihres Gesichtes 
weniger ernst, weniger zurückhaltend 
gewesen. 

Großes Glück und großer Schmerz 
machen wenig empfänglich für die Ge
nüsse der Reisen; sind wir innerlich 
mit uns selbst beschäftigt, so gleitet 
alles Aeußere spurlos an uns vorüber. 
Tie Kathedralen vielleicht ausgenom-
men, deren ernste Pracht der jetzigen 
Stimmung Saluds so sehr zusagte, 
daß sie oft und lange darin weilte, ver
mochte wenig anderes ihr Interesse 
abzugewinnen. Sie meinte, ihr fehle 
die leuchtende Sonne, der strahlende 
blaue Himmel der Heimat, daß in 
Europa ihr alles in so grauem, ein
tönigem Licht erschien. 

Einmal nur geschah es, daß eine 
mächtige Erregung sie erfaßte. Im 
Zentrum europäischen Lebens, in 
Paris, hatte ihr Onkel frühere Freun
de wiedergefunden, die es sich ange-
legen fein ließen, den Gästen alles 
nahezubringen, was dieser Tummel
platz der Welt an Kunst, an Sehens
würdigkeiten und Vergnügungen bie
tet. So besuchten sie eines Abends die 
Große Oper, wo eine berühmte Pri-
madonna die Ohren des Publikums 
entzückte. Sie sang eben mit den 
schmelzendsten Tönen ftch in einey 

sehr tragischen Liebesgram hinein, afe 
Salud jäh erbleichte und ein heftiges 
Zittern sie überkam. Des Gesanges 
Macht war es nicht, was bei ihr diese 
Erregung hervorgerufen; ihre Blicke 
hafteten auf einem Paar, welches sie 
in einer nicht weit entfernten Loge be
merkt hatte. Ein prachtvolles Weib in 
einer reichen, alle Blicke herausfor
dernden Toilette hatte dort Platz ge
nommen, ein schmächtiger junger 
Mann an ihrer Seite. Wenn auch noch 
fo unerwartet die Begegnung, wenn 
auch tausende Meilen von dem 
früheren Schauplatz entfernt — diese 
Augen konnte Salud nicht verkennen, 
die hatten sich zu tief in ihr Gedächt
nis geprägt. 

Strahlender, verlockender, kühner 
wie je glänzten diese Augen. Glänzend 
und zahlreich wie die Versammlung 
im Theater war, das schone Weib *oa 
die allgemeine Aufmerksamkeit aaf 
sich^ 

Salud vermochte den Anblick nicht 
zu ertragen, der die Flut der bitter
sten Erinnerungen aufwühlte. Ein 
weibliches Herz vergibt am schwersten 
das, was gegen den Mann, den sie 
liebt, verbrochen wurde. Zwischen ihr 
und jener strahlenden Erscheinung 
stand Juans Gestalt, wie sie ihn da
mals gefunden, halb wahnsinnig, fein 
bleiches, abgehärmtes Antlitz, wie sie 
ihn zuletzt gesehen! 

Hitze und ileberanftrengung vor
schützend, bat sie ihren Onkel, die Oper 
zu verlassen. Im Hinausgehen hörte 
sie noch das Geflüster ihrer französi
schen Bekannten, daß jene Tame dort 
die Berühmtheit des Tages fei, indem 
sie durch ihre Schönheit wie durch 
ihren wahnsinnigen Luxus alle übri
gen in Schatten stelle. Man lächelte, 
indem man des jugendlichen Beglei
ters, ihres 'Soi'disant*{&em>afyl$, er
wähnte, dessen einzige Bedeutung in 
den Millionen liege, die er der schönen 
Dame zur Verfügung stelle. 

Salud vermochte den Eindruck die
ses Ereignisses nur schwer zu über
winden ; und doch lag etwas Beschwich
tigendes darin, daß sie von der fast 
dämonischen Gewalt hörte, welche 
die Schönheit dieser Frau ausübte. 
Schloß das eine Entschuldigung für 
Juan ein? 

Basil Romero schien sich' kaum er-
sättigen zu können an europäischen 
Eindrücken; bald hier, bald dort fanb 
er Neues, das ihn lockte und fesselte. 
Die Regsamkeit des Geistes, die auch 
im Alter sich erhält, ist eine Eigen
tümlichkeit romanischer Abstammung. 
Daß der Körper in vorgerückten Jah
ren bei den Romanen nicht so leicht 
zur Schwerfälligkeit neigt, erhält 
ihnen wohl auch die geistige Elastizi
tät. 

Salud drängte weder zur Rückkehr, 
noch suchte sie dieselbe zu verzögern. 
In ihrem Wesen war eine Art von 
Willenlosigkeit, wie sie entsteht, wenn 
nach heißem, fruchtlosem Wünschen 
und Streben der Mensch endlich er» 
müdet und ergeben sein Schicksal der 
Fügung des Höchsten ganz anheim
stellt. Doch schien ein hellerer Strahl 
aus ihrem Auge zu leuchten, ein rosi
ger Schimmer ihre Wangen zu strei
fen, als endlich zum zweitenmal die 
frische Seeluft sie küßte und die Wel
len sie der Heimat entgegentrugen. 
^Ein Jahr war verflossen, seitdem 
Salud zum letztenmal Santa Cata» 
rina betreten hatte. Nicht vor dem 
Dome St. Peters, nicht vor den mäch» 
tigften und ehrwürdigsten Gebäuden, 
die in Europa vor ihr aufstiegen, hatte 
ihr Herz so gepocht wie jetzt, wo die 
wenig geschmackvollen Kuppeln der 
alten Klosterkirche vor ihr auftauchten. 

Sie hatte geglaubt, alle Erinnerun
gen begraben zu haben; hatte sie doch 
nicht einmal den Mund geöffnet, eine 
Frage an Donna Carlotta zu richten. 
Aber daß Donna Carlotta ihr nicht 
ungefragt ein Wort gesagt, darüber 
grollte sie der alten Duenna. War 
diese so stumpf geworden in dem Jahr 
der Einsamkeit, oder wußte sie von 
Perez nichts? Nur geschäftsmäßig, 
war dem Onkel angezeigt worden, daß 
Juan den Besitz der Hazienda wieder 
angetreten habe und dort einsam 
walte. 

Und nun kniete sie wieder, wo fip 
sooft gekniet, ihr Opfer zu erneuern, 
wie kniete heute dort und morgen 
dort, und das Gefühl von Enttäu
schung, die ganze Schwere der Ent
sagung schien steh in der Heimat noch 
drückender auf sie zu legen als in der 
Fremde. Hatte sie, ohne sich dessen be
wußt zu sein, mehr von der Rückkehr 
erhofft, als sich nun ihr bot? ' 

Nicht umsonst aber war Juans Ge
lübde gewesen; nicht umsonst hatte er 
es so treu gehalten — endlich ging 
auch seine Erwartung hier in Erfül
lung. Der Klang der Schritte, der 
Salud heute ans den Hallen der 
Kirche folgte, hieß sie plötzlich anhal
ten — der Atem stockte ihr . . . Die 
Gestalt, die vor sie hintrat, hatte kein 
Wort des Willkomms, keinen Gruß 
des Wiedersehens — ober ein Knie 
bog sich vor ihr, ein stolzes Haupt 
senkte sich demütig, und Lippen, die 
einst kühn gefordert, suchten den 
Saum ihres Gewandes . . . Nur eine 
Sekunde, denn was der Mann auch 
verbrochen, haben mag, länger erträgt 
er die Demütigung nicht. 

I (Schluß folgt) ' 
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