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Jladje Des Spaniers. 
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Vo« Karl Rcuter.Kerger» 
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Am liebsten hätte ich dem Kerl etwas 
-fn§ Gesicht geschleudert, aber ich nahm 
schweigend meine Uhr und schlich hin-
aus. Für fünfzig Cents die für mich 
so werthvolle Uhr hergeben — nein, 
lieber noch weiter hungern. Wie in 
einem bösen Traum befangen, schritt 
ich weiter, wohin war mir ganz gleich-
giltig. Nachdem ich eine Straße, die 
ich eingeschlagen hatte, eine Strecke 
weit gewandert war, blieb mein Blick 
auf einem buntenPlakat basten,das am 
Eingange eines kahlen Gebäudes klebte 
und befagte, daß dort Rekruten für die 
Armee der Ver. Staaten angeworben 
würden. Wie ein Blitz durchzuckte mich 
der Gedanke: «Hier ist Rettung!" 
Wenn ich mich anwerben ließ, war ich 
für einen Zeitraum von fünf Jahren 
allen Nahrungssorgen enthoben und 
ich konnte von den dreizehn Dol-
lars monatlichen Lohn noch ein hüb-
sches Sümmchen zurücklegen. Ich be-
dachte mich nicht lange und ließ mich 
anwerben. Ich wurde mit mehreren 
andern Rekruten nach den Jefferson 
Barracks bei St. Louis geschickt. Hier 
herrschte strenge Disciplin, nein Will-
für. Ich war sehr enttäuscht, denn ich 
Hatte erwartet, als freier Mann und 
nicht als Sklave behandelt zu werden. 
Dabei war die Beköstigung eine sehr 
schlechte und magert. Desertirungen 
kamen fast täglich vor. ich dachte auch 
wohl zuweilen daran, aber es wieder
strebte mir, feige meinen Schwur zu 
brechen. Da kam der erste Lohntag. 
Das heißt, ich erhielt noch nichts, denn 
die Löhne von einem Monat wurden 
den Rekruten zurückbehalten. Ich wax 
in der vorhergehenden Nacht auf 
Wache gewesen und wurde nicht zur 
Arbeit im Garten oder zum Reinigen 

. der Wege und Anlagen commandirt. 
'wie mir und tum übrigen Deutschen 
das gewöhnlich seitens der Vorgesetz
ten, größtenteils Jrländer, passirte. 
Gleich nach dem Essen begab ich mich 
auf den Schlafsaal, um mich auf die 
Nachmittags „Dreß-Parade" vorzube-
reiten. Oben bot sich mir ein iiberra-
sehender Anblick: Mitten im Saale 
stand ein Theil der Mannschaften in 
einer dichten Gruppe zusammen. In 
der Mitte derselben saß auf einem ho-
hen Stuhle der Sergeant O'Learn. 
Vor ihm stand ein mit einem grünen 
Tuche begangener Tisch, auf welchem 
eine Wattsbecke mit rothen und schwar
zen Feldern lag. Bald war es mit 
klar, daß der Sergeant den Rekruten 
ihre Löhne im Hazardfpiel abnahm. 
Und dann fiel mir aus. daß eine ge-
wisse Clique von Landsleuten des 
(Bergeamen fast sämmtliche Gewinne 
zogen, die gemacht wurden. Ob die 
andern etwas von dem Schwindel 
merkten, wußte ich nicht, möglich war's 
schon, daß sie lieber ihr Geld verloren 
als sich vie Feindschaft des gesürchteten 
Vorgesetzten uiziiziet-en. Ich aber war 
empört! Und als nun ein gutmüti
ger Schottländer seinen letzten Dollar 
setzen wollte, flüsterte ich ihm zu: „Sei 
doch teinNarr, gieb doch dem Schwind-
ler nicht all Dein Geld5" — In meiner 
Erregung hatte ich so laut gesprochen, 
daß jeder der Anwesenden meineWorte 
verstehen konnte. Es folgte eine un
heimliche Stille. Atter Augen waren 
auf den Sergeanten gerichtet. Er war 
ganz blaß geworden und seine Augen 
funkelten. Dann stieß er einen furcht
baren Fluch aus und stürzte mit den 

f Worten: „Von (himnedlhitrhmuti!" 
5 auf mich los und schlug mir so unver-
' hofft und wuchtig mit der geballten 
* Faust ins Gesicht, daß ich rücklings zu 

Boden taumelte. Es nahm mich nicht 
lange, wieder auf die Füße zu kommen 

, und der Kerl kann noch heute tinferrn 
Herrgott danken, daß ich ihn nicht un-

- ter die Finger bekam, aber ich konnte 
gar nicht an ihn herankommen, ein 
halbes Dutzend von seinen Landsleuten 
warf sich auf mich und ich wurde von 
der Uebermacht übetroäHigt und zur 
Wache geführt. Das Schönste kam 
Dann noch, ich wurde wegen Widersetze 

«. Iichkeit gegen den Vorgesetzten zu sie-
^ den Tagen strengen Arrests verurtheilt. 
- Ich wurde mit den eingefangenen De-

serteuren zusammengesperrt, mußte 
• ihr miserables Lager theilen, unter 
- Aufsicht eines Postens mit scharfgela

denem Gewehre in den Steinbrüchen 
arbeiten und wurde behandelt, wie ein 
Verbrecher. Da faßte ich den Ent
schluß. zu defertiren. Während einer 
stürmischen regnerischen Nacht führte 
ich diesen Entschluß aus. In St. 
Louis sand ich einen-Bekannten aus 
Hamburg, der mir einen Eivilanzug 
gab. Ich reiste zu Fuß und als blin-
der Passagier weiter westlich und er-
reichte nach einigen Tagen Kansas 
City. Dort fand ich Arbeit als Gärt-
net auf dem Landsitze eines reiche« Fa-
drikanten. Es gefiel mir ganz gut 
dort, und doch war ich nicht zufrieden, 
ich wollte emporkommen in der Welt! 
SlS^ der Winter kam, bat ich meinem 
prinzipal, mir eine Stellung in seiner 
Oabrit zu geben. Er that es. Nun, 
ich habe tonn gehörig gebüffelt und 
Ivar schsn nach zwei Jahren Vormann 
in einem der Hauptdepartements der 

wurde in einer deutschen 
könnt. Anfangs ging ich 

Wagner mein engerer 
I«, lUtd fcmp, weil es 

eine hübsche Eigentlich 
ist das zu wenig gesagt, denn Elsie 
tonnet war eine Schönheit und an 

berern mangelte es ihr nicht. 
r-:f fehr kokett, einmal war sie 
ifeb uni fW»«*.J«P äSrtiicfi tu 
mir« am nächste,» Übend spröde und 
kalt wie ein EUzaJJK11, ^inm 9,nd 
ich mit der festen Ue6fi;eu9unS nach 
Hause, daß sie meine Neigu.^ 
bete, das andere Mal wieder, 'bu^ l£l| 
ihr vollständig Luft sei. So stände», 
die Sachen noch, als der Krieg aus
brach. Beinahe hätte ich vergessen, zu 
erwähnen, daß John Miller, ein Sohn 
von Wagner's Nachbar und Freund, 
mein gefährlichster Nebenbuhler war. 
Also der Krieg kam und viele von den 
jungen Leuten aus der Nachbarschaft, 
besonders solche, welche keine Arbeit 
hatten oder keiie wollten, ließen sich 
bei den Soldaten anwerben. Mir na-
tütlich fiel so etwas im Traume nicht 
ein, ich hatte eine gute Stellung 
und guten Verdienst. Da theilte mir 
Elsie eines Abends mit betrübter Mie
ne mit, daß John Miller gegen die 
Spanier in den Krieg ziehe. Na, trau
rig war ich über diese Nachricht nicht 
und sie mochte mit das wohl ansehen 
können. Sie fing nun an, mir mit 
glühenden Farben zu schildern, wie 
herrlich es sei, fürs Vaterland zu käm
pfen und zur Befreiung der armen 
gräßlich unterdrückten Eubaner be
hilflich zu fein, und daß sie schon jetzt 
in John Miller den Helden schätze und 
bewundere. Das war mir docy ein 
wenig zu stark und ick wagte zu bemer
ken, daß eS doch vielleicht klüger sei, sie 
warte noch ein wenig mit ihrer Vereh
rung. bis sich der junge Mann wirklich 
als Held erwiesen habe. Da lachte sie 
spöttisch und meinte, ich könne so et
was freilich nicht begreifen, John sei 
ein echter Amerikaner, hier geboren, 
während ich als „Dutfchman" keine 
Anlage zum amerikanischen Helden ba
be. Ich ärgerte mich und erhob mich 
rasch zum Fortgehen. Ich hatte gehofft, 
sie würde ein Pflaster auf die Wunde 
legen, die ihr scharfes Zünglein geschla
gen hatte, aber das fiel ihr gar nicht 
ein, im Gegenteile, sie rieb noch Sal', 
hinein. Sie lachte und fragte spöt
tisch: „Du hast wohl Eile, nach Cuba 
zu kommen?" Nun ging ich aber wirk
lich ohne noch ein Wort zu sagen. Und 
was that ich in meiner eifersüchtigen 
Wuth? Ich ging am nächsten Morgen 
hin, legte meine Stellung nieder und 
ließ mich bei Onkel Sams Freiwilli-
genbeer anwerben. Ich konnte es doch 
nicht übers Herz bringen, ohne Abschied 
von Elfte fortzugehen und am Abend 
vor unserer Abreise ging ich zu War
ner's. Elsie erblaßte, als sie mich sah, 
dann lachte sie, aber die Thränen tra
ten ihr dabei in die Augen. Und nun 
erfuhr ich, daß John Miller seine Mei^ 
nung geändert habe und gar nicht un
ter die Soldaten gehe. Mir war es, 
als schlage mir Jemand mit der Faust 
ins Gesicht. Ich meinte, ich müsse Elsie 
eine herzlose Kokette nennen, als ich 
aber sah, wie bleich ihr liebes Gesicht 
war, konnte ich es doch nicht übers 
Herz bringen. Ich mußte auf einmal, 
daß ich ihr nicht gleichgültig war, daß 
es mich nur ein Wort tosten würde, sie 
an meine Brust zu bringen. Aber mein 
Zorn war roch nicht verraucht, es war 
mir ein gewisses wonnig-schmerzliches 
Gefühl, sie leiden zu sehen, und ich 
sprach das Wort nicht. Ich drückte 
dem alten Wagnet', welcher ganz ver-
blufft dreinschaute, stumm die Hand 
und eilte fort. Aber kaum hatte ich 
die Thür hinter mir geschlossen, da be
reute ich es schon und wäre gerne wie
der zurückgegangen, doch eine falsche 
Scham,mehr noch ein dumpfer schmerz
licher Zorn hielten mich zurück. Keine 
Minute habe ich während der. ganzen 
Nacht geschlafen und es war sicher die 
längste und miserabelste, die ich jemals 
erlebt hatte. Je länger ich über mei
nen unüberlegten dummen Streich 
nachdachte, desto wüthender wurde ich 
gegen mich selbst, gegen Elsie, gegen die 
ganze Welt. Wohl tauchte der Gedanke 
an Desertirung in mir auf, aber nur 
flüchtig, ich fühlte, daß ich nicht zum 
zweitenmal? meinen Fahneneid brechen 
durste, besonders jetzt nicht, wo es in 
den Krieg ging und man meine Flucht 
als Feigheit hatte auslegen können. 
Am folgenden Morgen ging es fort. 
Wir wurden mit einem größern Trup
pentheil direkt nach Florida geschickt. 
Aber nicht nach Tampa, sondern na* 
einer gottverlassenen elenden Gegend, 
wo selbst das Wasser kaum zu genie
ßen war. Und warum mußten wir 
gerade dorthin? Weil irgend ein pro
minenter Staatsmann dort große 
Ländereien eignete und in der Nähe ei
ne Stadt, welche freilich erst ändert-
halb Häuser aufwies, angelegt hatte, 
und dafür sollten wir als Reklame die
nen. Und zu dem übelriechenden Was
ser, das noch übler riechende einge
machte Fleisch ; ich sage Ihnen, meine 
Herren, es war eine miserable Wirth-
schaft, und wären wir nicht nach eini
ge nWochen weiter geschickt worden nach 
Tampa und Key West, so wären die 
meisten entweder hefertirt ober es wäre 
eine offene Meuterei ausgebrochen. Be
sonders mir war das Leben, wie wir 
ei da führen mußten, geradezu ver
haßt. Nun, schließlich gewöhnt man 
sich auch an die Holle und es wäre mir 
schon Alles gleich, wenn ich nur Eins 
wüßte!" 

Sergren seufzte, tief auf und hielt 
inne. 

„Und waS möchten $tfj 
fragte Ainsley. 

„Ob Elsie noch an »ich tattt und 
atf mich tv«wt wirb!" :kmA 

Ainsley lachte. „Ihr* Geschichte ist 
ganz interessant. Also der Laune ei
nes hübschen "Mädchens Hätte es Onkel 
Sam in diesem Falle zu verdanken, 
daß es um eilten tüchtigen Soldaten 
reichet wurde. Aber dieser Fall be
stätigt wieder die Richtigkeit meiner 
Ansichten über Patriotismus. — Well 
Jungens, ich denke, wir marfchrren jetzt 
weiter, bis Tagesanbruch müssen wir 
diet' offene Thal Hinter uns haben." — 

Jt > 
Ulch wieder schrittest Sie Brei jungen 

Krieger rotifer durch die still« friedliche 
Nacht auf bei Suche nach dem Feind. 
Sie warnt auf rr.e Art Landstraße ge
kommen, wenigstens war auf einet# 
etwa acht Fuß breiten Streifen das 
lange schilfähnliche Gkas niedergetre
ten, so daß sie nun rüstig weiter- schrei
ten konnten. 

Das Thal schien gar kein Ende zu 
nehmen. Stundenlang waren sie schon 
gewandert, und immer noch wurde kein 
Gtenzhügel in dem dämmerigen Dun-
kel der sternenklaren Nacht sichtbar. 

Plötzlich blieb Alfred stehen und flü
sterte seinen Begleitern zu: „Seht dort 
— ist das nicht ein Gebäude?" 

Wirklich waren es die Umrisse eines 
solchen, die einige Kundert Schritte vor 
ihnen auftauchten. 

„Das sieht aus tote ein Plantagen
gebäude. dem hohen Kamin nach," 
sprach Ainslen, „das ist jetzt aber eine 
titzliche Sache, sind Spanier oder Cu-
baner in dem Gebäude, pder steht es 
•leer?" 

„Da möchte ich mit erlauben, einen 
Vorschlag zu machen, Herr Lieute
nant," sprach Alfred, „sind Feinde 
bort, so ist es genug, wenn einer von 
uns sich in vieGefahr begibt, von ihnen 
entdeckt zu werben, sind es aber Freun
de ober ist das Gebäude leer, so ist ei
ner ebenfalls genug, das ausfindig zu 
machen, und ich möchte Sie bitten, 
Herr Lieutenant, mir diesen Auftrag 
zu geben." 

«Bitte lassen Sie mich gehen, Herr 
Lieutenant!" fiel Seigren rasch ein. 

„Klüger wäre es vielleicht," entgeg
nete A'nsley," wenn nur einer von uns 
ginge, aber ich denke, keiner sollte vor 
den andern etwas voraus haben, wir 
stehen und kämpfen zusammen wie ein 
Mann. Uebrigens können wir es 
eventuell schon mit einer ganzen An
zahl Spanier ausnehmen, besonders 
weil die Kerle aus einen solchen Besuch 
nicht vorbereitet sind. Also gehen wir 
zusammen, aber aufgepaßt, jedes Ge
räusch muß vermissen tpni>es< 

Tief gedukt. damit fi? nt*.< ICl. 
das Strauchwerl tagten, das 
schußbereit, schlichen die drei <5offcctr,t 
an das Gebäude heran. 

Es war, tote Ainsley vermuihet, 
eine verlassene Plantage. Ein Theil 
des Hauptgebäudes lag in Trümmern, 
von einem Schuppen war das Dach 
gerissen und im Kesselhause, auf fc*U 
them ebenfalls ein Theil des Daches 
fehlte, lag ein Hausen eiserner Stan
gen, Röhren und Räder wirr durch-
einander und eine tiefe Höhlung im 
Boden zeigte, daß die Maschinenräume 
vermittelst Dynamit in die Luft ge
sprengt worden waren. Die drei jun
gen Männer überzeugten sich bald,^>aß 
keine menschliche Seele in den Ruinen 
hauste. 

„Das wäre mal triebet nichts gewe
sen," meinte Ainsley, stehen bleibend 
und sich eine Cigarette anzündend, 
„also weiter, sehr weit kann die Bande 
ntch* mehr sein!" 

Nach ungefähr einer halben Stunde 
zeigte sich am östlichen Horizonte ein 
bleicher Schein, welcher rasch an Aus
dehnung gewann. Eine eigentliche 
Morgendämmerung gibt es in den 
Tropen nicht und nicht lange dauerte 
es, da zuckten die ersten Sonnenstrah-
len über den blauen Hügelwellen. Jetzt 
erst gewahrten die Soldaten, daß der 
Endpunkt des Thaies nicht mehr allzu-
fern war. 

Als die Sonne so hoch gestiegen war, 
daß ihre Strahlen anfingen, sengend 
zu werden, erreichten sie eine enge 
Schlucht. Die felsigen Hügelwände 
an beiden Seiten ragten fast senkrecht 
empor. 

Die Kamme waren mit einem 
Dickicht blühender Lianen und 
Strauchwerk gekrönt und hier und da 
neigte sich eine Palme über die 
Schlucht. 

Lieutenant Ainsley blieb mit seinen 
Begleitern am Eingange stehen, wischte 
sich die Schweißtropfen von der Stirne 
und sprach: „Glück muß der Mensch 
Haben, besonders der Soldat. In die-
set schattigen Schlucht läßt es'sich doch 
wenigstens aushalten; wie es scheint, 
ist's ein ausgetrocknetes Flußbett, wel
ches sich jedenfalls weit in's Land hin
einzieht. Den ganzen Tag im heißen 
Sonnenbrande zu marfchirett, wäre 
doch wahrhaftig kein Vergnügen! Und 
diesen Durst, ich könnte schon jetzt eine 
ganz anständige Quelle leer trinken!" 

„Einen riefigen Durst habe ich 
auch." meinte Alfred, „und ich denke, 
wir brauchen nicht weit zu gehen, ehe 
wir an eine Quelle kommen, die For
mation des Gesteins läßt das schon er
nennen." 

„Na, dann nur vorwärts!" sprach 
Ainsley. 

Der Marsch wurde fortgesetzt. .... 
Ein bequemet Weg war es 

nicht. Stellenweise mußten sie über 
Steingetölle klettern und sich dann 
wieder durch dichtes Gestrüpp einen 
Weg bahnen. Aber die heißen Son-
nenstrMlen konnten sie wenigstens nicht 
erreich«. 

Alß ße etwa eine Stunde lang ft 

Söst 

weiter gewandert, geklettert u'5'5 gekro
chen waren, stieß Ainsley plotzint? ein 
freudiges Hurrah! aus. 

Aus dem bläulichen Gestein riefelt"? 
ein klarer Wasserstrahl. Die Quelle 
bildete den Ursprung eines Bächleins, 
welches sich durch eine nach rechts ab-
zweigende schmale tiefe Schlucht einen 
Weg bahnte. ^ 

„Hier wollen wir drei Hütten bauen," 
sprach der Lieutenant, als die Quelle 
erreicht war, stellte sein Gewehr gegen 
die Felswand und warf seinen Hut zu 
Soden. Seine Begleiter folgten sei-
i??m Beispiele und entledigten sich ihres 
Gepacke». ' > -

Bergren führte litt Blechgefäß mit 
sich, welches et mit bet klaren kühlen 
Fluth füllte und diensteifrig feinem 
Lieutenant darbot, welcher sich &tf den 
Boden gegen die Felswand getiocft 
hatte. Et leerte das Gesäß mit einem 
Zuge. „Ah. köstlich, der Stoff schmeckt 
mir besser wie gesternAbenb der Eham-
Magnet", sprach er, zog sein Etui her
vor und zündete sich eine Cigarette an. 

Alfred, welcher in der Zwischenzeit 
auch getrunken hatte, setzte sich neben 
seinem Vorgesetzten, der ihm eine 
Cigarre anbot. 

„Es ist die letzte/ sprach er be-
dauernd zu Bergren, „sonst würde ich 
Ihnen auch eine anbieten." 

„Macht nichts, Herr Lieutenant, ich 
tauche gerade so gern meine Pfeife." 

Während er dies sagte, ließ et feinen 
Becher voll Wasser lausen, trat einen 
Schritt zurück und führte ihn an die 
Lippe». 

De — ein Knall, irgendwo w der 
Nähe. 

Im selben Moment taumelte Berg
len, wie vom Blitze getroffen, rücklings 
zu Boden. 

Entsetzt sprangen Ainsley und Al-
fred auf und standen einen Augenblick 
wie erstarrt. 

Der junge Soldat hatte seine Hand 
auf die Brust gepreßt und zwischen den 
Fingern durch quollen dunkelrothe 
Bluttropfen. 

„Der Feind!" rief Ainsley halb
laut. „Um Gotkeswlllen, halten Sie 
sich doch nahe an die Felswand!" fuhr 
er fort, als Alf.cd zu dem Verwunde
ten trat. 

Der Corporal thai aber, als habe er 
diese Warnuna n'cht vernommen. 
Rasch hob er feinen verwundeten Ka
meraden auf. Wieder krachten schnell 
aufeinander zwei Schüsse. Die Ku
geln klatschten in der Nähe gegen die 
Felswand. Alfred schleppte den Be-

jLiiri&'aj-Ai fim AU « ̂ eh? 
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Wo war der heimtückische gtirx. ver
borgen? Er wußte es nicht. Jeden
falls aber in dem Dickicht oben am 
Rande des Hügels an der anderen 
Seite der Schlucht. Aber so sehr er 
feine Augen auch anstrengte, er sah 
nichts Verdächtiges. Sein Herz 
klopfte heftig und seine Hand zitterte 
leise. Er war nicht feige, im offenen 
Felde hätte er sich einem ganzen Du
tzend Feinde gegenübergestellt, aber die 
Ungewißheit, der Gedanke, daß irgend-
wo aus dem blühenden Dickicht die 
töbtliche Kugel ihm gesandt werden 
könne, legte sich wie ein lähmender 
Druck auf feine ©lieber. Er wagte es 
nicht, feine schützende Stellung zu ver-
lassen unv die dicken Schweißtropfen 
traten ihm auf die Stinte. 

Alfred hatte unterdessen den Ver
wundeten nach einer geschützten Stelle 
hinter einer vorspringenden Felsen-
kante gebracht, wo et ihn sanft auf den 
Boden niedergleiten ließ und neben ihn 
hinkniete. 

Bergren schlug seine Augen auf und 
blickte seinen Landsmann groß an. 
Und diesem zuckte dieser ängstlich fra
gende Blick wie ein Dolchstich durch die 
Seele. So kann nur ein Mensch 
blicken, der in dem heiteren Sonnen 
scheine des Lebens wandelnd, plötzlich 
die dunkle Pforte des Todes vor sich 
sieht und nicht glauben kann, daß er 
dieselbe im nächsten Augenblicke Yassi
ren soll. 

„Großer Goit." murmelte er dumpf, 
„ist es denn möglich, soll ich denn — 
muß ich denn schon sterben? — Nein 
— ich will nicht —" 

Er versuchte sich auszurichten, doch 
sein Haupt sank kraftlos zurück. Aus 
feiner Brust drang ein unheimliches 
Gurgeln, dann trat ein blutiger 
Schauin auf die Lippen des Stetben-
den. Ein convulsivisches Zucken ging 
durch den Körper und die Glieder 
streckten sich aus. „Elpe — warum 
hast Du mir das gethan — Elsie —" 
Nur noch wie ein Hauch kam es über 
die Lippen, dann noch ein kurzer Seuf 
zer - - und das Leben war entflohen. 

Alfred starrte, wie in einem düstern 
Traum befangen, auf das bleiche Ant
litz. das noch vor fünf Minuten von 
Lebenskraft strotzte. Da drang das 
Knattern mehrererSchüsse an seinOHt. 
Hastig sprang er auf, ergriff fein Ge 
wehr und eilte tampfbegierig nach dem 
Orte zurück, wo er seinen Lieutenant 
gelassen hatte. 

Ainsley stand gegen die Felswand 
gelehnt und feuerte aus seinem Revol
ver mehrere Schüsse nach dem Felsen 
tamm ihm schräg gegenüber, wo aus 
dem Buschwert eine blaue Rauchwolke 
emporstieg. Plötzlich «iff et ftch in 
die Seite, taumelte «ai min freit», 
wenn Alfred ihn nicht in sefoten Armen 
aufgefangen hätte. 

Der kräftige Deutsche hob die etwas 
schmächtige Gestalt de» Lieutenants so 
leicht empor. «II sei es ein Sind. Er 
s-h «ch, *>l- tine feeamgt= 

branntet spanntet Soldaten in jtr-1 

rissexen fchmnV.tgcnV.nifdrmen an einer 
stelle des Abhanges, wo das Netzwerl 
von Lianen ihnen e.nen Halt ga!?, in 
die Schluckt nieder kletterten, daiffi 
eilte er mit seiner Ltst nach der ge
schützten Stelle hinter dem Felsenvor-
sprung und bettete den Verwundeten 
neivn dem Tofctcn. Beiden riß er 
dann den schweren Revolver aus dem 
Gürtel und aus der Hand, und 
stürmte zurück. 

Die Spanier fatten noch nicht ganz 
den Boden der Schlucht erreicht. Die 
Augen des Deutsch n funkelten, ein 
wilder Zorn hatte sich seiner bemäch
tigt. Mit sicherer Hand erhob et den 
Revover und sechs Schüsse krachten in 
rascher Reihenfolge. Zwei von den 
Spaniern stürzten mit einem schrillen 
Ausschrei in die tiefe Schlucht. Die 
übrigen kletterten rasch wieder nach 
Chen.- Noch einmal knatterten sechs 
Schüsse und wieder überschlug sich ein 
Spanier und rollte den Abhang her
unter. Es blieben noch . vier übrig, 
welche das Plareau erreichten und 
hastig in das Dickicht krochen. Alfred 
lud rasch feinen Revolver wieder und 
feuerte noch mehrere Schüsse nach der 
Stelle, wo sie verschwunden waren, 
wußte aber nicht, ob er getroffen hatte. 
Aber er war zufrieden, er hatte den 
Tod seines Kameraden gerächt. Er 
eilte nun schnell zu dem verwundeten 
Lieutenant zurück, welcher stöhnend 
neben der Leiche Bergrens saß und 
untersuchte die Wunde. Unbedingt 
tödtlich war sie nicht, das erkannte er 
sogleich. Die Kugel war durch den 
linken Arm gedrungen und am Hüft-
knochen abgeprallt. Alfred legte ihm 
einen Notverband an, zu welchem et 
das erforderliche Material mit sich 
führte, nachdem er die Wunden vorher 
mit dem klaren Wasser, unter das er 
einige Tropfen Karbolsäure mischte, 
ausgewaschen hatte. 

„Wie fühlen Sie sich Herr Lieute
nant?" fragte er besorgt. , 

„Den Umständen angemessen ganz 
wohl," entgegnete dieser und. versuchte 
zu lächeln, „na, wir haben wenigstens 
erreicht, was wir erreichen wollten, 
wir haben ein Abenteuer erlebt und 
haben auch den Feind gesehen — aber 
unser armer Kamerad da hat daran 
glauben müsse«. Meine Schwester 
hatte doch recht — der Krieg ist 
schrecklich — au — was habe ich dann 
am Bein — das sticht mich so!" 

Alfred beugte sich rasch nieder. 
„Herrgott" — rief er mit etwas un-

Ttunme, „ich glaube, Sie sind 
eu£ Bein verwundet!" Und so 
rn* c§. Eine zweite Kugel hatte die 

bf§ linken Beines durchbohrt. 
Ainsley stöhnte laut auf, nicht so 

seht aus Schmerz, als bei dem Gedan-
ken an seine Hilflosigkeit. 

Alfred, welcher ihm kunstgerecht die 
Wunde verband, suchte ihn zu trösten. 

Der Lieutenant schüttelte traurig 
das Haupt. „So lange man seine ge
sunden und heilen Knochen noch hat, 
kann man zuweilen ein Held sein, 
wenn man sonst ein Feigling ist. aber 
so — hilflos wie ein Kind, da nützt 
aller Heldenmuth nichts, er reicht ge-
rade hin, daß man nicht jammert wie 
ein Kind, aber man ist nichts mehr — 
der Spaß ist aus!" 

Verlieren Sie doch den Muth nicht, 
Herr Lieutenant; hier unser armer 
Kamerad, mit dem ist's au», aber die 
Wunden heilen wieder. Jetzt will ich 
dafür sorgen, daß unser tobtet Held 
anständig begraben wird." 

„Anständig begraben wirb?" fragte 
Ainsley. 

„Nun ja. wir können ihn doch nicht 
hier liegen lassen und ihn den Raub-
thieren vreisgeben? Das können wir 
doch nicht?" 

„Das können wir nicht, Sie haben 
recht, aber —" 

„Lassen Sie mich nur machen. Herr 
Lieutenant, sehen Sie hier, die Klinge 
meines Bajonetts geot mit Leichtigkeit 
bis zum Griff in den Boden, freilich, 
das Wasser muß ich abdämmen." 

„Können Sie das denn?" 
St:tt einer Antwort machte sich 

Alfred ctn's Werk. Er nahm den Rock 
des Verstorbenen und legte ihn 
quer durch den Bach, belastete ihn mit 
Steinen und wühlte dann mit feinem 
Bajonnette Erdmassen davor. Nicht 
lange dauerte es, da war der Damm 
fertig. Nun begann er, das Grab zu 
graben. Eine leichte Arbeit war das 
nicht, denn et mußte den Grund 
größtenteils mit feinen Händen ent
fernen, nachdem er ihn mit feinem Ba
jonnette losgestochert hatte. Der 
Schweiß rannte ihm in Strömen von 
der Stirn, denn die Sonne stieg höher 
und die Atmosphäre wurde schwül und 
drückend. Er entledigte ftch seiner Uni
form bis auf die BeinUeider und aus 
das Hemd. 

Endlich nack stundenlanger harter 
Arbeit war ein sechs Fuß langes drei 
Fuß breites und eben so tiefes Grab 
fertig. Alfred ließ die Leiche sanft in 
dasselbe nieder und deckte ein Taschen
tuch über das Gesicht. 

„Ruhe in Frieden, armer Freund, 
und möge Dir die fremde Erde leicht 
fein," sprach er halblaut. Dann 
schasste er den Sand wieder in das 
Grab, über welches sich bald ein niedti-
gcr Hügel wölbte. 

Ötfcwh setzte sich Alfred dann nie-
I«? Ufr wischte sich den Schweiß von 
der Stirne und aus demNacken. Dann 
htöpfte et das Hemd auf, welches vom 
Schweiß durchnäßt war und an der 
Haut festklebte. 

Ainsley stieß plötzlich timn Laut 
der Ueberraschung auf. 

• 

« ^  ' -  T -  e r  h e s u z .  
. Alfred sah, wie er auf feine Br«ft 
fh?*tte und wußte gleich, was et 
ntein'Ae. Er trug an einem seidenen 
Bande das Medaillon um den Hals, 
welches Alice Ainsley ihm zum Ab
schiede gegeben hatte, und das nun auf 
der entblößten Brust schimmerte. 

Instinktiv wollte er das theuere An
denken verbergen, doch wurde er sich im 
selben Augenblicke bewußt, daß dies 
tböricht sein würde, da Ainsley da* 
Medaillon bereits erkannt hatte. 

„Herr Lieutenant," sprach er mit ge
dämpfter aber fester Stimme, „das ist 
mein Talisman, das hat mir das hol-
tiefte Wesen unter der Sonne zum Ab
schiede als Andenken gegeben!" 

„Herr Linden — sprechen Sie Mt 
meiner Schwester?" 

„Ich spreche von Fräulein All» 
Ainsley, meiner Braut!" 

„Ihrer Braut?" rief der Lieutenant 
erstaunt. 

„Meiner Braut! Entschuldigen Sie. 
Herr Lieutenant, ich wollte das süße 
Geheirnniß noch nicht verrathen, aber 
jetzt mögen Sie es wissen. Sie haben 
es ja schon längst gewußt, daß ich Ihre 
Schwester liebte mit der ganzen Gluth 
meines Herzens, und so mögen Sie 
denn auch erfahren, daß ich wiederge
liebt werde!" 

Ainsley blickte ben Corporal ehte 
Weile stumm an, dann lächelte er matt 
und sprach: „Ich ahnte es — und ich 
gestehe offen, ich bedauere es nicht, Ihr 
seid einander würdig. Und möge 
Ihnen der Gott der Schlachten um 
meines lieben Schwesterchens willen 
gnädig sein, denn ich weiß, daß Sie 
der Mann sind, der sie glücklich machen 
kann, soweit es eben ein Glück gibt." 

„Ich danke Ihnen", sprach Alfred 
.bewegt und streckte Ainsley seine Hand 
hin, die dieser herzlich drückte. 

„Und jetzt," sprach der Lieutenant, 
„was soll nun aus uns werben, oder 
vielmehr aus mir? Freilich, mein 
Schicksal ist besiegelt, ich bin doch zu 
nichts mehr nütze. Abet Sie — gehen 
Sie, es wird Ihnen gewiß gelingen, 
aus dieser verfluchten Schlucht zu ent-
kommen, und nach dem Lager zu ge-
langen." 

„Und Sie. wo bleiben Sie?" 
„Ich? mit mir ist's aus, übeilttf* 

sen Sie mich nur meinem Schicksale." 
„Niemals!" rief Alfred, „wie konnte 

ich denn jemals meinet Geliebten unter 
die Augen treten, wenn ich ihren Bru
der so schmählich im Stich l»ssen 
würde? Nein, das dürfen Sie nicht 
von mir denken! Ich schwöre es Ihnen 
bei meiner Ehre und bei meinet Liebe, 
daß ich nicht ohne Sie diesen Platz 
verlasse!" 

„Aber Menschenkind, ich kann mich 
p nicht regen, ich kann ja nicht gehen!" 

„Dann trage ich Sie, Herr Ains
ley!" ... . . 

25. ' , 
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In der Luft lag es wie ein goldfah

ler glühender Dunst. Kein Lüftchen 
strich durch das stille Thal, durch wel-
ches sich ein Bächl?in wie ein schmaler 
©überstreifen schlängelte. Nicht ein
mal die Wipfel der Palmen auf den 
nahen Hügeln regten sich. 

Unweit des Backteins im Schatten 
von Palmen und Mangroöen, nach 
Süden in einem Halbkreise von einem 
Bananendickicht umgeben, erhob sich ein 
einfaches Landhaus. Wie ausgestor-
ben lag es da im beißen Sonnen
brände, welches erschlaffend und ein-
schläfernd auf alle- Lebende in der 
Thier- und Pflanzenwelt wirkte. Be
sonders die farbenprächtigen Kinder 
Floras in dem großen Garten an der 
Nordseite des Hauses ließen die Kopse 
wie betäubt und traumverloren hän-
gen. 

Unter der schattigen Veranda an der 
Nordseite des Hauses in einer^Hänge-
matte ruhte Donna Marietta Santalo. 
Ihr zur Seite auf einem niedrigen 
Stuhl faß Nonna, eine üppig gebaute 
Mestize mit brennenden schwarzen Au
gen und einem Gesichte, das trotz der 
braunen Farbe und dem dunkeln 
Flaum auf der Oberlippe hübsch ge-
nannt werden konnte. Sie fächelte 
ihrer Herrin mit einem großen Pal
menfächer Kühlung zu. 

Zwar war dies die Zeit, zu welcher 
Donna Marietta täglich ihre Siesta zu 
halten pflegte, aber sie schlief nicht. 
War es die ungewöhnliche druckende 
Schwüle, welche W wach hielt, oder 
was war es? 

lieber diese Tfrage hat!e Roftna, 
welche ihre Herrin heimlich beobachtete, 
schon eine ganze Weile nachgedacht. 

Plötzlich richtete Marietta sich auf, 
zog ein goldenes Uehrchen aus der 
Tasche und sprach in ungeduldigem 
Tone: „Ich kann nicht begreifen, wa
rum Pedro noch nicht hier ist, es kann 
ihm doch nichts pafsirt sein? — Geh' 
mal auf's Dach, ob Du ihn noch nicht; 
siehst, ich fürchte, es gibt ein Unwetter, 
aber geh' leise, damit Du Papita nicht 
aufweckst!" 

Rosina entfernte sich rasch. Ihre . 
Herrin achtete nicht weiter auf sie, sonst ;; 
würde ihr der haßerfüllte Blick der 

nicht entgangen sein. v . ^ 
(Fortsetzung folgt.) 

• 
—  B e d e n k l i c h e s  V e r l a n 

gen. ©atiin: „Eduard, Du wirst 
mir doch wob', neck» eint lumpige ÜfcUU 
toilette kaufen könnend 

—  A u f  d e r  R  e  i  t  b  a  b  n . '  „ 9 2 a ,  ?  

Meier, Sie machen \a so «in trauriges 
Gesicht wie eine Klapperschlange, die 
vor Schwäche nicht mehr ilapperW 
fowl" 
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