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^on bem 6tranbc, bcr min 6tablä, bic faft smeitaufcnb

*3af)rc in 2lfd)enrcgen begrabene Stobt, lieblid) überb(ü!)t,

gelagert 5rDifd)en bem ®oIf oon 5^eapel unb bem t)on Salem,
erl)ebt \xd) über ben 6piegel bes anmutigen 2Jleere5, erjt mit

fanfteren ^ügeln, balb aber gefi^mungener unb fül)ner, ein

möd)tige6, üieljarfiges, oben bunfel bemalbetes Saifgebirge,

beffen frud)tbare, terraffierte i)änge ber Bienenfleiß ber

S!Jlenfcf)en überall reid)li(f) mit öl« unb SBeingärten unb mit un«

3äf)ligen jierlid^en Drtfd)aften überbaut unb gefd>mü(!t l)at. 60
oollenbet ift bafelbft ha^ 2Bert bes gleifees, bafe es Dor bie

2lugen tritt mie ein mül)eIofes, unmittelbar göttlid^es (Befd)enf,

als l)abe bas ?Parabies fid) l)erniebergefenft in bie Xäler unb
um bie ßel)nen ber sacfigen 2tnl)öl)en.

Unter ben üielen Ortfd)aften aber crl)ebt fid) eine, ©ragnano
genannt, befonbers gefegnet mit föftfT(f)en ^urpurtrauben. 60
reid)lid) trägt bie !Hebe bort, baf^ bie Söinjer nod) im 6d)atten

gelten, menn fie fcfton bie Slätter l)inmeggebrod)en: Die Xrauben

allein geben Scf>atten genug. W\d)t ju frül), nicl)t 3U fpät reifen

fie bort an ben luftigen i)ängen unb füllen bie gemaltigen göffer

mit föftli(i)em ©etrönf, fo baß bie Sefifeer bafelbft oon 3af)r 3U

3a{)r an 5Bol)ll)abenl)eit 3unel)men. 5a, rings um ben gan3en

f(f)önen ®olf fagt man, mill man jemanben als mol)ll)abenb be»

3eid)nen: (Bx fyat fein Sellerd^n in ©ragnano.

9lun l^atte bafelbft cor Sal)ren ©ott einem 2Jlann namens
©trintillo fold)er Äellerdien nic^t nur eines, fonbern mehrere

befd)ieben, auf beren Sefife fid) S)tvr (Strintillo nid)t menig 3U«

gute tat. ©eine liebfte ^ebe mar: 3d) bin Don 6trintillo, unb

mas id) ^aben mill, muß gefd)el)enl — S)txv Strintillo moHte

jebod) mand)mal fe^r bummes 3^9 J befonbers menn il)m ber»

gleidien geträumt l)atte; benn er mar über alle Wa^m aber»

gläubifd) unb l)ielt gemaltig oiel auf feine Xräume. 60 l)ie6 er

einft in eine bürre gelssacfe einen ^Brunnen I)auen, meil il)m

bort im Xraum oon feinem SSetter ©iccio ein ©las SBaffer ge»

reid)t morben. 2lls man il)m aber oorftellte, l)ier merbe fein

55^affer tommen, fprad) er: 3d) bin Don ©trintillo, unb mas id)
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f)aben toiti, muß gefrf)^e^enl — 6ofort rmirbc mit bem i>auen

bcs SSrunnens begonnen. SMan fprengte, baß ble Steine flogen.

2)rei 3Jlonote oergingen, — immer fam nod) (ein 2öaffer; aber

2)on ©trintiUo oerlor ben SJlut nii^t unb mürbe, jebem 6pötter

3um Xrofe, no^ ^eute graben laffen, l)ciite fein 93etter ©iccio

nid)t Sßaffer in bie (Brube gegoffen unb U)m ein ©las baraus

gefd)öpft nnb 5U trinfen gereid)t. — Sßer I)at nun red)t? fragte

!Don 6trintitIo unb trän! bas ©las rein aus. 3mai^ !<ini fpöter,

trofe allen ©rabens, fein SBaffer mel)r nad); aber 2)on Strin«

tillo I)ielt ben Xraum für erfüllt unb mar 5ufrieben, unb als

man il)m einige Seit na(J>l)er t)on ©iccios ßift fagte, fprad) er:

©0 fagt il)r nur, bamit id) nidjt tt6)t l)aben foU, unb alles

enbigte bamit, ha^ er nur befto me^r im ©lauben an feine

Iröume beftörft mürbe, re(f)t nad) bem alten 6prid)mort: 3er=

ftoße ben Starren im ^Dlörfer, unb er mirb ein 5^arr bleiben nat^

mie oor. Seben SDlorgen, fogleid) nac^ bem ^Jrül^gebet, langte

Don 8trintillo nad) feinen Xraum.büd>ern, beren er nid)t genug

be!ommen fonnte. Diefelben miberfprad)en fid) ^mar ^ier unb
ha; aber bas mar il)m eben red)t; benn traf fein Xraum nad)

bem einen $ud>e nid)t ein, fo fanb er in bem anbern Irofi

Stiles, mas il^m miberfuf)r, mußte er immer l)interl)er ben

Xröumen anjupaffen, bie er fürs oorl)'er ober lange Dorl)er ge«

l)abt fyatte. 2lls il)m feine gute fjrau ftarb, fagte er 3U feinem

23etter diccio mit Xrönen in bm klugen: Da fiel), mie meine

Xräume 5ulefet bod) eintreffen! — 93or brei 3al)ren, juft in ber«

felben 5^ad)t, fal) i(^ im iraum eine Äafee, bie auf glül)enben

Sol)len flanb unb gemaltig fd)rie. 3Bas blefe Safee bedeuten

follte, (onnte id) bamals in meinen 3Süd>ern nid)t finben unb

aud) nid)t benfen; nun ift es aber flar: Die Safee, bie auf So^en
ftel)t, ift meine grau im Fegefeuer; benn unter uns gefagt, fie

tam mir mand)mal nid)t aufri^tig oor. 9^un aber laß uns für

il)re arme 6eele beten.

3l)r tut il)r Unred)t, fagte Don Siccio.

Saß uns beten, fagte ©trintillo, oor ©ott finb mir alle Sünberl

3um ©lud mürbe feine fd)öne lod^ter ängiolina md)t oon



i^m ersogen, fonibern t)on einer Derftänbigen 3Jlul)me, bie er ins

i)au5 genommen unb it)U(f)5 an ©eel' unb fieib fo I^errlid) ^cran,

bag fie mit fed>3eF)n 3al)ren bas 5Bunber ber gan3cn (Begenb

mar. Un5äl)iige greier I)atten fid) bereits oergeblid) bei bem
mun)berli(^en 23ater um fie bemorben, als eines Xages jmei bei

il^m jufammentrafen, meld)e [ic^ beffer bered)tigt glaubten als

alle frül)eren. !Der altere biefer JJreier, Don ©ranco, mar ^ymar

pon ®eftalt p6lid)er unb örolliger, als man irgenbein gigürd)en

aus Brot fneten tonnte, babei jeboc^ ber mol)ll)abenbfte TOann
in ©ragnano unb, mas U)n bei 6trintillo gleid)erma6en emp*

fol^, mie er, ein leibenfd>aftlid)er ßiebl)aber oon Xröumen. ©er

anbere biefer freier aber mar bas ©egenteil oon biefem, meber

ein Xräumer nod) mit 9'^ei(f)tümern gefegnet, aber fonft mit

allem ausgeftattet, mas an jungen Seuten mol)lgeföllt. ©r mar
jung unb fc^ön, träftig unb rübrig unb rafd) in allem, mas er

tat, ber befte Xönjer am Ort unb geliebt oon jung unb alt. SSe«

gabt mit ber fügeften Stimme, bie je oon SJlannesmunb er*

flungen, oerftanb er ju Xänjen unb Spielen augenblidlid) bie

5ierlid)(ften SBeifen unb ßieber ^u erfinben unb l)atte oor furßem

erft in einem 2Bettfingen mit ben beften 3mprooifatoren ber

Umgegenb eine fd)ön ausgelegte 3Jianboline gemonnen, ju beren

befeelten Slöngen er unter STngiolinens genfter mand) fd^mel*

3enbes ßieb gel)auc^t. Sur3, !Don ©ranco befaß bas i)er3 bes

JBaters unb ©iooanni bas i)er3 ^^^ %od)kv unb mar bei bem
2llten ebenfalls fo mol)l angefd)rieben, ba^ er bie befte i)offnung

!)atte. 6p gerüftet, traten beibe 3ugleid) in bas 3in^i^^r, jeber

im Jßertrauen auf fein ®lü(f, ^atte feiner ein i}el)l oor bem
anbern, unb (Biooanni lieg ben broUigen 2)on Qranco feine

Sßerbung suerft anbringen. 2)iefer f)ub folgenbermafeen an:

aJlein el)renmerter greunb Strintillo, oielleid)t ift eud) bereits

bcmerflid) gemorben, mie mid) fd)on feit geraumer 3^it ber

Siebesgott quält unb peinigt, unb 3mar um eurer fd)önen

3;od)ter mitten, meldte, mie atte 2öelt m-eig, oon ber ^afenfpifee

bis 3ur fleinen 3^^^ nid)ts anberes ift als ein Snd^x unb ein

i)cni^ unb, hü^ \ä) es tur3 l)erausfage, burd)aus gemad)t für



euren Diener ©ranco. ^id S^ebens (ann td) nid)t mad^en, gebt

fie mir gum SBeibe: ic^ ftelle fie in ein ®Iaöfc^röntcf)en unb la[fe

fein 6töubd)en auf fie fallen, fo voQi)x td) ©ranco bin, es foll

eud) nid)t leib merbenl — 3l)r munbert eud) oieIIeid)t, u)ol)er

id) ben 3Jlut neunte unb fogar auf einmal mit ber iür ins

^aus falle? Sod) fel)t biefe aerfnitterte ©d)lafmüfee bal)ier unb
oernel^mt, mas mir biefe ^aö^t geträumt I)at.

Sei biefen 2ßorten marb ber arme (Biooanni letd^enblag. 2Iuf

einen Xraum feines 5flebenbuf)lers mar er nid)t gefaxt, unb ba

er ©trintillos ßeibenfc^aft für S^räume tannte, fürd)tete er fe^r,

ha^ ©ranco bie Oberl)anb geminnen !önnte.

2)er Xraum ift, fu^r ©ranco fort, fo gut mie einer fein fann,

unb ein SJlorgentraum, er pafet überall ein unb fd)lie6t 5ufam=

men, ha^ gar (eine guge bleibt. 5)ierauf er3ä^Ite ©ranco mit

langmeiliger 21usfüf)rlid)teit, mie \^m 2lngiolind)en im Xraum
erfd)ienen fei, um unb um mit Slumen beftedt unb it)m eine

9^ofe gegeben l^abv, mie fie bann sufammen einen großen go(be=«

nen gifd) gefangen unb mit einem Jammer totgefd)Iagen ^tten;
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ber gifd) aber f)abe fo piel 9f^ogen gcl)abt, bog alle feine Äeffcl

unb Xöpfe nid)t langen tooUten, il)n auf3unel)men. 2(l5 er bes»

I)alb ben 5}ut abgenommen, pd) l)inter ben O^ren 3U trat3en, fei

er aufgen)ad)t, bie 6d)Iafmüfee in ber f)anb, bie er oor greuben
über ben prödjtigen Xraum gans serfüfet unb jerbalgt f)abe. 2)a

fe^t, löie fie ausfiel)!, überall 3er(nittert unb aerfnüütl

Sßarum aber bünft eud) ber Xraum fo gut? fragte ®io-

panni. Sa fagte !Don ©ranco: SBenn i^r es il)m nid)t felber

anfel)t, u)iU iä) eud) belel)ren; ber Iraum ift fec^smol gut.

©Inmal, toeil ber ©egenftanb ber ßiebe felber barin ift.

3iDeiten5 bebeuten bie Slumen, bog bas 3ucfertinb bolb

fyeiraten loirb.

drittens bebeutet bie $Hof«, bie fie mir gab, bafe id) ein be-

neibeter OJlann fein merbe.

SSi^rtens bzbeuitt ba^ 2tnge(n unb baß ber gifc^ anbeißt,

unfere i)eirat, unb ha^ mir immer mol)ll)abenb fein merben,

benn ber gifc^ mar oon ©olbc.

fünftens bebeutet ber 5)ammer, ha^ mir bie i)eirat burd)fefeen

merb^en, es mag in bie Quer fommen, mer ba mill unb enblic^:

Sec^ftens bebeutet ber oiele IRogen 3al)lreic^en Sinberfegen.

3^un fagt felber, mas fel)lt bem Xraum nod) an feiner SSoU^»

tommen^eit? gragt einmal !Don 6trintillo, er ift gelel)rter als

i^; aber er mag il)n na^ IRotbarts Xraumbud) auslegen ober

nac^ Sd)mar5barts, er ift gut unb bleibt gut. ^ad) ber tlugen

6ibi)lle fällt er freilid) anbers, aber hü finb bie Drummern oer-

brucft, unb mer il)r traut, ift immer betrogen. 2ßas meint il)r,

2)on ©trintillo, fragte ©ranco mit 3ut)erfid)tli(f)er 3Jliene, ift er

nid)t gut, ift er nic^t prächtig?

2lber ©trintillo, ber auf (eine grage rafd) 3U antmorten ge=

mof)ni mar, unb ber, unter uns gefagt, nod) etmas auf bie 6i»

bi)lle ^ielt, bemegte nad)ben(lid) ben Äopf, manbte fit^ 3U Sio»

panni unb fragte: ^at euc^ aud) etmas geträumt? —
SD'lir? Sf^ein — ober bod), ja, entgegnete (Biooanni unb er»

griff bie ^anb 6trintillo5: Wän lieber !Don ©trintillo, feit ic^

eure Xod)ter gefel)en, lebe id) beftänbig, Xag unb ^ad)t, in bem



^raunte fort, baß nie ßeute g(ü(!Iid)er ^ufammcn leben roürben,

als eure Xoä)Ux unb xd)\ hierbei ftanben il)m bie !)ellen

Xrönen in ben 2tugen. 2)on 6tnntiIto fal) \l)n freunbü^ an

\xnb fagte: 9^un, mein lieber (BioDanni, xd) röeig, bag meine

Xo(^ter eud) mol)! mill unb l)abe nid)t5 gegen euren rt)ad)en=

ben Xraum unb gegen euren fd)lafenben aud) ni(f)t5, e!)ren=

merter 2)on ©ranco. SSeibe Xräume tonnen red)t gut fein, bod)

erftens fyabe iä) fie md)t felber geträumt, unb smeitens feib il)x

an einem böfen Xage ju mir gekommen, benn I)ört: 2(Iö ic^ biefen

TOorgen au&gel)en mill, fommt mir recf)t5 ein altes 5öeib ent*

gegen, (infs l)ufd)t mir ein i)ö5(^en über ben 2Beg, unb mie xd)

mieber ins ^aus trete, läuft mir, bis ins S^ntmer, ©iccios roter

^unb nad), ber mir nie ©utes bringt. !Dal)er ift ber I)eutige Sag
fel)r böfe unb gar nid)t gemad)t, um bergteid)en ^ befd)Iie6en,

gebulbet euc^ olfo nod) ^eute, morgen frü^ foUt i^r ausfül)r»

nd)en Sef(t)eib !)aben. Seiner oon m6) mirb barum oon mir

oerad^tet; aber id) mill bie ^aä)z befd)Iafen. Ber i)immel mirb

mir einen 2Bin( geben, bem ic^ folgen fann. !Das 6d)idfal

meines einaigen Sinbes liegt mir 5U fel)r am i)er3en, als ha^

id) bergleid)en ol)ne fyimmlift^en !Rat befd)lieBen fönnte. ßebt

u)of)l. i)eute brol)et Unglüd in meinem i)aufe, barum mirb eu(^

meber 6peife nod) Xranf gereid)t. (Bin anbermal foUt il)r mir

I)er3lid) millfommen fein.

2Jlit fold)en SHeben entließ Bon ©trintillo für biefen Xag bie

beiben greier. Bon ®ranco fanb alles fel)r natürlid) unh blieb,

im Vertrauen auf feinen fed)smal t)ortrefflid)en Xraum, fo glüd»

lid) als t)orl)er. 2lber ®iot>anni geriet, als er bas i>aus oer*

laffen, über b^rx abergläubifd)en ©trintillo gang außer fid), unb
als er ins greie tarn, rief er ^um blauen S)mmd empor: 2öenn

bas 6d)idfal eines SBefens mie 2lngiolina an 6trintillos alber»

nen Xräumen l)ängt, roas foU aus il)r, mas foU aus mir merbenl

ßieber l)immlif(^er 23at«r, erl)elle bod) bie 2lugen bes 2llten, baß

er bie Xo(^ter nid)t auf emig unglütflid) mad)t, tue feinen 6inn
auf über feine Xorl)eiten, ober millft bu il)n nid)t umfd)affen,

fenbe U)m menigftens einen Xraum, morin 2lngiolina i^m um
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bcn i)al5 fällt unb if)n bxiM, mid) 5U nef)mcn; ober toic boi

fonft feinen SßilTen (enten millft, benn bu Dermagft ja alles unb
jebes, tüie beine 2Bei5l)eit es für gut finbeti — ©iefer lefete ©e»

banfe mad)te ©iooanni etmas rul)iger. öangfam fdjlid) er ^u»

xüd unter Stngiolinens genfter unb flüfterte bie traurige Sot«

fd)üft l)inauf. 2tngiolind)en, obmo^l felbft erfdjrocfen, fu(f)te

feine 6orgen ^u befcl)n)id)tigen unb fagte 3U il)m: fiieber (Bio=

oanni, tröfte Üä), mein 2kiter l)at bid) lieb, mir mollen ©utes

hoffen, öel)e nad) beinern 2öeinberge unb aerftreuc bid) mit 2lr=

beiten. ®el)', id) mill aud) etmas t)ornel)men, fo mirb 6orge

unb Unruhe am beften be!ömpft. ßangfam ging ©ioüanni nad)

feiner fleinen Sefifeung. 6ie fd)ien il)m l)eute fleiner als je,

tüeil er fie mit ©rancos ©ütern oerglid). (Er ging an bie 2lr=

beit unb tömpfte mit ©emolt gegen feine 6orgen, aber er mar
immer nod) in einem 3uftanbe, ber einem gieber glid). Der
aJlonb fd)ien lieblid) unb !lar, es trieb il)n nad) bem i)aufe

feiner ©eliebten, er nal)m feine 3Jlanboline mit unb fpielte unter

il)rem genfter atte ßieblingsmeifen; aber menn er an ben anbem
ahorgen Qtbad)iz, fanfen i^m bie i)änbe oon ben 6aiten. ®el)'

5ur !Ru^', lieber ®iot)anni! bat 2lngiolina mit fügem glüftern

mel)rere Tlalt flel)entlid). (Er ging aud), tam aber immer mieber

3urü(f, unb um aJlitternad)t fang er unter bem genfter ber

kleinen, bie felbft md)t tat, mas fie il)n l)ie6, folgenbes ßieb

aus feinem S)tv^m, n)äl)renb ber 23efuD ba5U leud)tenbe ©luten

in bie 3Jlonbnad)t empormarf:

Urtrul)ige bu, bu rufft mir: rul)e! 3u;

Sin tobesmüb' unb finbe bod) nid)t !RuI)*I

2ßo rul)t bes 8d)iffer5 5)aupt im ©turmesbrang?

2td) ®ottI ad) ®ottI mie ift We !Jlad)t fo langl

3d) bin ber glü^'nbe Stein, ber bort entfleugt

Dem Sd)lunb unb, fd)on im gallen, mieber fteigt,

(Emporgemirbelt oon erneutem Drang,

2ld) ®ottI ad) ®ott! mie ift bie 5^ad)t fo lang!
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©in 2lTneif'f)axifen bin xd), ben geftört

ÜDie ßieb', all meine ©inne fiixb oerfe^rt.

2tm i>immel xoantt oor mir ber Sterne (Bang.

2I(f) ©Ott! a^ (Bottl mie ift bie ^ad)t fo lang!

3cf> bin bie 2Ba(!)tet, überm TOeer x>erirrt,

Äein ßanb erblidt fie, jagt unb fc^Iägt unb fd^mirrt,

!Did)t unter xl)x ber SBellen (Brabgefang.

2td) ©ottl ac^ ©attl tcie ift bie S^a^t fo langl

3n fold^en ©ebanfen !am ben beiben ßiebenben ber SKorgen

{^eran, unb fie erwarteten mit Ungebulb ©trintillos ©rmac^en.

!Don ©ranco n<t!)m, mie nnr miffen, bie (Baö:)^ oiel ruhiger,

er oerlieg fid) auf feinen Iraum, tat einen guten 6c^Caf, er«

nMJd)te jebod) beiseiten, legte fagleic^ bie sierli^ften S(eiber an,

bie fid) in feinen Giften unb Saften oorfanben unb mad)te fic^

auf t>m 2Beg nat^ ©trintillos i)aufe, oor melc^em er ben guten

©iooanni mit feiner SJlanboIine fifeenb fanb.

Sd)on I)ier? fragte ©ranco.

3an)oI)(, fagte ©iooanni, mir fommen no^ 5U frül), Son
©trintillo ift nod) nid)t ermad)t.

moI)l ift er ermac^tl rief Strintillo unb erfd^ien an ber

Xür: Sommt herein, xl)x beiben 5)erren, il)r follt Sefi^eib I)aben.

3c^ t)abe einen Xraum gel)abt, ber an 6d)önl)eit feine5g(eid)en

fud)t unb fo bcutlid) ift, ha^ ii)r xl)n eud) felbft auslegen fönnt,

fo menig x^x oom Xraumauslegen t)erfte{)t.

!Don ©ranco trat freunb(id) ein unb rieb \id) bie i)änbe,

3itternb folgte ©iooanni. Da fefet eud) unb f)öxi meinen XraumI
fagte ©trintillo. Selbe festen fic^, unb ber Xröumer \)xxb an:

©eftern, als id) mid) fd)lafen legte, nal)m id) mir feft oor, über

eure 2lngelegenl)eit ^u träumen. (Bq mö^rte gar nid)t lange,

fo !am xä) aus ber ginfternis bes 6^lafes in einen munber»

fc^önen großen 5Beingarten, ber mid) fel)r in Jöermunberung

fefete; benn an ben Xrauben, bie bort fingen, maren bie Beeren

fo groß, ba^ jebe Seere u)ol)l einen 6c^oppen galten mod)te,

10



unb jebe Xraubc modjte gegen bie taufenö Seeren ^aben, aber

bie Xrauben, bie ba txmren, fonnte \d) nic^t 3ä{)Ien; benn es roar

alles rot unb fd^marj baoon, über unb überl 2)a5 6onber»

barfte mar, ba^ fid) bie Xrauben t)or meinen 2(ugen färbten

unb reif mürben, unb bie reif rourben, fanfen ^u Soben unb
liefen ben aJloft oon felbft ausgeljcn, in S^linnen oon meinem
SJlarmor, bie unter ben 2ßein|töcfen roaren. Stile bie Drinnen

aber gingen jufammen in einen großen Xei^. 2öem mag vool)i

ber Sßeini^erg gel)ören? bad)V id) bei mir unb fa^ mid) um
nad) jemanbem, ber es mir fa^en fönnt«. 2)a mar eine ©ans,

bie oon ben Seeren fraß unb etmas I)erfd)natterte, bas immer
flang mie Sräutigam, Sröutigam. — 6olIte bas meiner Xod)»

ter Sräuägam fein? \>a(i)t^ id) meiter. — 3a, ja, ja, fd)natterte

bie ©ans. 3nbem id) fo meiter gel)e, fommt mir mein Setter

C^iccio entgegen unb fagt mir: 5öo bleibft bu, ©trintiüo, (äffe bie

^ocl)5eitsgäfte nid)t martenl — 2lber fo gefd)minb ging bas

nid)t; benn ftatt Sanbes maren alle ®änge fo bid ooU !Dufaten,

ba^ mir mand>mal bis an bie Sruft ^ineinfanfen. ©nblic^

famen mir in einen Äeller, mo nod) me!)r ooUe 5Beinfäffcr lagen,

als id) oben Xrauben gefe^en l)ait^. 2Bem gehört bies alles?

fragte id) (Jiccio. 2lngiotinens Sräuti^am, mar bie 2tntmort.
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SBtr mod^ten fo, u)oI)l ein paar gute Stunbcn, bei lauter ootlen

gäffern porbelgefommen fein, als ter Setter enblid) ein ©nbe

nai)m unb \\ä) nad) einem großen freien Pafee öffnete, wo gana

un3äl)Iige ^odj^eitsgäfte fömtlit^ auf ungel)euren Sßürften fagen,

an Xifd^en oon runben Säfen, in beren 9Jlitte jebesmal ©pring«

brunnen pon lauterem 5öein maren, bie nad) atten ©öftett l)in

6tra!)Ien f^offen. SBeber ©läfer norf) glafd)en maren gum
Xrinfen geftettt, unb bie Oäfte fingen auf gut fpanifd) ben

©tral)l, ber auf fie jufam, mit ben 9JlöuIern auf, meines über*

aus luftig 5U fel)en mar. 2luf ben Xif^en maren Keffer,

tDomit bie (Böfte fid) nac^ Selieben Söfe von ben Xifc^en los=

fd)nitten. SKitten auf bem Pafee ftanb ein groger Ofen, mo
man gar fette D^ifen l^ineintrieb, bie auf ber anbern Seite, föft^»

lid) gebraten, mieber l)eraus!amen unb um bie lifc^e I)erum»

fpasierten, mo fic^ bann jeber ®aft fein Sieblingsftüd losft^nitt,

morauf bie Dd^fen fid) attemal ^öflid) oerneigten unb mieber

meiter gingen. 2luf ber anberen 6eite mar ein leid) oon lieigem

öl, morin ungel)eure gebratene gifd^e l)erumfd)mammen. Dort

amüflerten fid) oiele (Säfte mit i)arpunieren unb f)olten fid)

attemal ben gifd) fyeraus, ju bem fie fiuft unb 2lppetit l)atten.

(Ebenfo mar es mit bem geberoiel) beftettt, meld)es, oon einem

großen ^aftetenranbe eingef)egt, teils gebraten, teils gefod)t,

teils gebömpft l)erumlief, aud) in atterfyanb ©oucen fd)mamm
unb ebenfatts fe^r artig ben !Rüden ober bie Sruft I)inl)ielt, je

nat^bem man fid) biefes ober jenes ?Pfaffenf(^mttd)en los=

fd)neiben mottte. gür bie, meldte gern SJlatlaroni aßen, I)ingen

fie oon bm aSöumen l)erunter mie ^almen^meige, fo niebrig,

ba^ bie ßiebl)aber baoon bie i)änbe auf ben IHüden legten unb

fie mit ben 3öl)nen abriffen, mie S^e^^n bas ßaub abfnuppern;

fie burften aud) nid)t erft Safe barantun, benn atter 6taub,

beffen bort oiel l)erumflog, mar fein geriebener ^^armefanföfe,

fo baß bie SJlaffaronigöfte über unb über ^u lauter Söfe mur»
ben. 60 reid)lid) mar attes bei biefer i)od)3eit, unb id) fol) mid)

nod) immer oergeblit^ nad) bem SSröutigam um. ©nblic^ fam
er bal)er mit meiner Xod)ter an ber 5)anb.
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5Jlun, unb tücr nxir es? fragte ©ranco gaits freunbüd).

©r mar aus ®ragnano, bas I)örte id) fagen.

2tber mer mar es? fragte ©ranco nod) oergnügter.

3ßer es mar, mein lieber ©ranco, bas fonnte id) unmöglich

erfennen, antmortete ©trintillo; benn biefer Bräutigam ftrofete

fo pon ©olb unb Sumelen, ba^ id) üor (Blonden burd)aus feine

gigiur nid)t cai^n^mm fonnte; fooiel ajlüt)e i(^ mir gab, ic^

fonnte mir feine 3Ü9^ nid)t ^ufammenfinben, bis id) über biefer

58emül)ung aufmachte; ba fd)ien mir bie l)elle JDlorgenfonnc

gerabe ins ®efid)t. 5^un ratet felbft, auf m^n beutet ber Iraum?
!Jlun, jebenfalls auf einen mot)lt)abenben 3Jlann, fagte

©ranco Iäd)elnb.

$Rid)tig, fagte 6tnnti(Io, ein JReid^er foU fie l)aben, bann mirb

fie glüdlic^ fein, meiter fage id) nid)ts unb nenne feinen, um
feinen ju beleibigen. 2öer ffd) fo reid) glaubt, rid)te binnen

brei 9Bod)en ein geft 5U. ©efällt es mir, fo foU es fein 5)od)«

3eitsfeft fein, unb er mag meine Zod)tex ^eimfül)ren mit allem

6egen ©ottes.

2tber . . . begann ha totenbleich ©iooanni.

S^lid^ts meiter, fiel il)m 6trintillo in bie !Rebe, id) bin 2)on

©irintillo, unb mas id) baben mill, mug gefd)e^enl !Damit ging

er in fein ©emad) unb liefe bie beiben greier in fel)r oer«

fd)iebenen (^mpfinbungen ftel)'n.

Don ©ranco, feines Sieges mel)r als gemife, fniff oor

greiuben ben 9Jlunb ^ufammen, blies fein Oberlippd)en auf,

brüdte gleid) einem Sropftäuberid) bas Sinn an htn ^als unb
gurrte be^aglid) i)m, l)ml Damit ging er unb no^m fid) fo

brollig aus, bafe au^ ein Xoter über il)n l)'diie lachen muffen.

Dod) ©iooanni lachte nid)t, ber 2lrme ftanb ba mie gefroren.

Sein 2luge fal) nid)t mel)r, fein Dl)r prte nid)t mel)r. S)ätit

jemanb il)m ein 9Jleffer burd) bas ^er3 geftofeen, er mürbe ben

Stoß nic^t gefül)lt ^aben. Die fyelle SCRorgenfonne fd)ien i^m
in bie offenen Slugen, aber er mar mie in finfterer yiad)t (Bt

manfte hinaus, als möre ber fefte Soben unter i^m nur SBinb

unb 2Boge.
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Slngiolina, bie mit ber treuen 3Jlul)me am tJenfter laufc^te^

rief il)m mit gittern entgegen: 9flun? —
(Er bücfte fie an, bleich mie ber Xoö, fd^lug p^ mit ber 5}anb

aufs ^erg unb manfte ftumm bal)in.

©iooanni! ©ioüanni! rief i!)m bie (Beliebte nad); aber er

nmnbte fid) nxd)t mie fonfi —- (£r manfte fort, bis \l)n ber

S^merj gemoltfam jur (Erbe niebersog. SIngioüna fa!) il)n

pnfen. Da oermoc^te fie nid)t met)r, fid) 3U galten, fie eilte bie

Ireppe t)inab unb l)in 3u it)m. Unter einem TOanbelbaume lag

er mie entfeelt. Den 5>ut ^atte er oon fid) geftofeen, fein (Sefic^t

an bie TOutter C^rbe gebrüdt.

©iooannil (Siooannil rief 2lngioIina aus 3itternber Sruft

unb marf fid) il)m 3u Raupten, aber ©iooanni minfte i!)r I)in«

toeg, na^m mit beiben ^änben ©taub oon ber ®rbe unb lie^

tl)n in feine b(ül)enben ßoden fallen. (Biooanni! ©iommnil rief

Kngiolina unb nal)m fein i)aupt in i^re fd)önen 5)änbe: Wi(i)t

fo, nid)t fo, lieber, füfter ®iot>anniI 6olI xd) mit bir fterben?

rief fie fd)(u^3enb, unb ber ©trom oon Reißen Iränen, ben fie

über feine Stirn ergoß, f<^ien if)n mieber 3u beleben, ffias ift

gefd)ei)en? fragte fie, boc^ ®iot>anni oermoc^te nid)t 3u ant»

morten. 3nbem tt>ar bie treue 3Jlu^me I)erange!ommen unb
fragte: Äinber, mas ift euc^? S^lur mit SlRül^e !onnte fie t)on

©iooanni ben i)ergang l)erausfragen. 2Iud) fie marb oon bem
graufamen Spru^ ©trintillos, beffen ©tarrfinn il)r xool^U

befannt mar, l)er3lid) betrübt unb meinte mit ben Xrauemben
als gute G^riftin, enblid) aber faßte fie fid) unb fprac^: ßiebe

2lngio(ina, ge^' nur mieber !)eim, es tonnte bid) jemanb t)ier

fet)en, unb bas märe ni^t gut! — 2tc^! ob mic^ jemanb ^er
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rte!)t ober nid)t! 2öcr im Sterben liegt, fragt menig mel)r nad)

ber Sßeltl eriöiberte bas I)olbe Sinb fa[t ftimmlos.

DI faffet eud), liebe Slinber, fprad) bie 2Jlu!)me mieberum;

oieneid)t ift nod) nit^t alles oerloren. (Bei)' surücf ins i)au5,

2Ingio(ina. ©el)', btiz 3U (Bott unb ber t)eiligen Sungfrau; bie

vermögen ben 6inn bes SSaters u)ol)l nod) ju menben, unb bu,

©iooanni, raffe bid) auf. Söeigt bu, mas bu tuft? — ®eF)' 3U

meinem SSruber ß^iccio, ber ift ein ftubierter Mann; r)ielleid)t

gibt ber bir guten diät

©Uten diät? — Äann er mir fagen, mde, mer arm ift, in adjt

Xagen 3um reid>en 3Jlanne mirb, auf e^rlid)e 2Beife, fann er ba^?

®e^* 3U meinem 23ruber(EiccioI fag' ic^ bir, n)ieberl)o(te bie

2Jlu^me. Sefferes oermag id) bir jefet nid)t 3u raten, golge mir,

gel)'! 60 trennte fie bie beiben ßiebenben. Stngiolina manfte

langfam mit il)r ins i)aus 3urüd, ©iotjunni 3Ögernb 3U !Don Giccio.

SBarum fo traurig? trat iljxn biefer entgegen. !Da faßte

©iooanni ©iccios i)anb unb fd)üttete fein gan3es betrübtes 5)er3

aus. 33Sieber eine fd)öne ©efc^id)te oon StrintiHoI rief

©iccio erbittert aus; id) I)abe fc^on oft gefagt, bie Xräume
bringen il)n nod) ums 5)immelreid)! — 2Irmer ©iooannil 2Bas

fid) für bid) tun lägt, foü getan merben, aber . . . l)ierbei 3U(fte

©iccio mit ben 21d)feln — ©trintillo mirb 6trintilIo bleiben;

was in feiner ^aut fterft, ift alles nörrifc^. 3d) tann bir menig

i)offnung geben, lag uns aber bod) auf fnfd>er Zat einen Eingriff

auf fein 5)er3 oerfud)en, unb ^xoax mit all ben 6einen; fomm,
mir rooUen uns nod) ben ^ater 2(ntonio mit 3U i>ilfe nehmen,

ber prebigt mie Paulus; menn ber i^n nid)t mürbe ma^t, fo ift

unb bleibt er ein ©tein unb bein 6d)idfal oon ©ifenl Damit

ergriff ber gute Don ©iccio i)ut unb 6tod, nal)m ein fletnes

©ödd)en mit ©enffamen in bie S)anb unb ging mit ©iooanni

3u $ater Slntonio. Diefen fanben fie 3mar bereit, il)nen bei»

^uftel)en, unb er ging mit il)nen, aber er gab ©iooanni faft noc^

weniger i)offnung als (Eiccio. 60 traten bie brei in bas ^aus
Strintiüos unb mit (Eiccio in bas 3^^"^^^^ ^^^ 2Rul)me (Eecca,

bie feine 6d)U)efter mar, unb bei melc^er fie Sln^iolinen fanben.
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%d), fügte d^ecca, töte fic oon bcm 23or^aben ber Äommenb^n
l)'6xte, I)etite werben mir fd^merlid) 3U ©trintitlo gelangenl (Bv

^at [\d) feft oerfd)Ioffen unb lägt niemanben oor. — 6d>abet

nichts, fogte ©iccio, td) tue mte Unoerftanb unb merbe fd)on

einbringen! i)ier in bem 6ädd)en I)abe id) ein ^röbd>en oon

bem ©enffameti, nad) bem ©trintillo fd^on fo lange verlangt

f)ai, bamit werbe id) bie Xür öffnenl 6^r bleibt nod) 3urüd,

id) gel)e auerft I)inein unb rebe mit il)m, bann fpöter fommft bu

nad), ©ecca, bann 2IngioIina, bann ®iot)anm, unb menn unfer

Sitten unb (£rmal)nen nid)t5 fruchtet, mill ber gute ^ater 2tn*

tonio ha5 lefete uerfud^en. i)'iermit ging 2)on G^iccio, bas ©öd*
d)en in ber ^anb, auf Strintillos Sinxtner (os. 93orfid)tig folgten

bit anberen. ©iccio pod)te.

5Jliemanb I)ereinl rief ©trintillo.

3d) bin es, lieber SSetter, fagte ©iccio.

5Jliemanb herein! rief ©trintillo mieberum.

(But, fagte ©iccio, fo merbe id) bir ben ©enffamen burd)

ba^ 6d)lüff^llod) I)ineinblafenl 5)iermit nal)m er oon bem
Samen l)albie ^äxtbt ooll unb blies i^n burd) bas gemaltig grofee

©d)lüffellod).

5ld) fo, fommft bu enblid) mit bem ©enf? fragte ©trintillo

unb öffnete bie Xür.

3an)ol)l, i^ bringe bir ©enf, fagte C^iccio, unb jmar oon

ameierlei 2lrt.

SSon smeierlei?

3a, oon smeierlei: ©rftlid) ^ier ben in biefem ©ädd)en, mie

gefallt bir ber?

!Der ift fe^r fc^ön, fel)r ft^önl

!Rid)t ma^r, ber ift fd)önl 2lber, ©trintillo, ber anbere ift

nod) bei meiteim fd)ärfer.

©0? 9flun, bann bin id) begierig; mo ^aft bu if)n?

i)ier auf meinen Sippen.

2luf ben Sippen? 3d) febe ja nid)t5.

©r fommt fd)on, fagte ©iccio. Du meifet bod), bag ber gute

©enf ben Sopf aufräumt unb bie ©ebanten !larmad)t; fiel),
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fold^en bring i^ btr auf ben ßippen; fagc mir bod), Strintillo,

rüie fannft bu es über bas 5>er3 bringen, bein Sinb oor bir

fterben 3U fel)en?

i)öre, (I^iccio, nal)m Strintillo bas Söort, menn bas bein

Senf ift, fo trage x^n mieber I)inn)eg, foId)tn braudje ic^ nid)tl

©erobe foId)en bratid)ft bu, lieber 6trintiIIo, bu mußt niefen,

beoor bu Kar fiel)eft, toas bu tuft. !Du morbeft bein Sinb, menn
bu es bem brat>en ©iooanni nimmft unb bcm run5ligen ©ranco

gibft. Söillft bu benn 9Jleerfpinnen au C^nfdfinbern I)aben?

3d) folge bem Sßinf bes i)imme(5, fagte ©trintillo, bab^i

bleibt's I 2Bas ber i)immel bef(fließt, barüber muffen mir SWen^

fd)en nicf)t grübeln.

2tber Ift benn bein oermoberter aSettI)immeI, unter bem bu

träumft,unferi)errgott, ober bift bu einzeiliger, ber Bifionen^ot?

Sflein, fagte ©trintillo, aber ic^ bin !Don ©trintillo, umb mas
xä) !)aben mtU, muß gefd)e()en.

hierüber trat hiz SOlu^me ein, laut meinenb unb büi Strintillo

mit i)önbe(üffen, feinen 6inn ^u änbern; aber mas auc^ gefagt

mürbe, 6trintillo tniff ben TOunb aufammen unb blieb ftumm.
aingiol'ina trat hinein unb marf fid) il)m ^ Süßen; i^r

6d)mer3 riil)rte il)n ju Irönen, aber er blieb ftumm.
®ioi>anm trat fyerein uixb brad^te feine Sad^e oor, fo gut er

fonnte; bod) 6tnntillo blieb ftumm; nid)ts oerönberte ben

fteinernen aJlann.

(Enblid) !am aud) ^y t .i ,^\

ber ^ater 2lntonio, f)ieß

bie anberen l)inau6=

geljen unb fprad) allein

5U i^m unb, mie es

ben Z Ordnern fd)ien, ein«

bringlid); benn Strin=

tillo brac^ enblid) fein

6d^meigen. 2öie aber

erf(^rafen fie mieberum,

als fie, ftatt günftigcr

2) et XtSumer.
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2Borte, folgcnbes oernafymen: ©laubt mir, cl)rn)ürbigcr ^ater

Stntonio, id) teibc bei 6en ©d^merjen meines ^inbes, mie Ebra«

!)am auf SO^oria; bod) menfd)lid)er SBille muß bem I)immlifc^en

nad)gefefet merben. 3)lein iraum fei nidjt f)imm(ifd), fonbern

©lenbmerf ber ^ölle, fagt il)r? 2Bol)er moUt il)r bas bemeif^n,

marum foU er nid)t gut fein? SBas Slrges u)iberfäl)rt benn meiner

Xod)ter? Selbe finb gleid) braoe ßeute, beibe I)oben fte lieb, —
bem !Reid)ften geb' \d) fie. 2)a fagt il)r mir, fie liebe nur einen oon

beiben? D glaubt mir, bie ßiebe Ial)mt sumeilen; bod) fommt fie

fpöter nad). grauen finb mie bie Sßeinreben, fie laffen fi^ an

jeben 3Jlann binben unb geu)ö!)nen fid) an jeben, ber fie 5U 3iel)en

meig. 2Bie mar es benn mit meiner Seligen? 6ie iDoIIte mic^

erft bürc^aus nid)t I)aben; in ber erften 5^ad)t mollte fie mir ent=

laufen, am @nbe fanb fie fid) bo(^ red)t gut in mein i)au5U)efen,

unb menn mir uns fpöter oft gesantt l)aben, gefcf^al) es nur aus

guter 2Jleinung. Darum, $ater 2lntonio, laffet ab, mic^ ^u

peinigen unb 5U tröften. (Es tann eu^ alles nid)ts l)elfen. IDi-e

Xod)ter ift meine Xod)ter, il)r 23ater l)eiBt Don 6trintillo, id)

bin Don 6trintillo, unb mas id) l)aben mill, muß gefd)cl)enl

^a6) biefer Stiebe mad)te ©trintillo ben SJlunb mieber feft 3U.

Da mod)te ^ater 2Intonio prebigen, fd)elten, mit göttlid)er ©träfe

brol)en unb bie 5)ölle malen, fo rot er moUte, ©trintillo blieb

i)erfd)loffen mie bie Slufter, ^u ber man fein 9Jleffer l)at. ©nblid)

ging ^ater 2lntonio oon il)m l)inmeg. 5^un foU mir fein 6enf
mel)r ha ^ereinfommen! fagte 6trintillo unb oerrammtlte bie Xür.

60! mad)e ^u, oerrammle bid), baß fein guter ©ebanfe mel)r

3U bir fann! fagte (Eiccio, Xränen bes Zornes in ben 2lug^n

unb manbte fid) fanft ^u ©iooanni: Somm, mein lieber ®io=

oanni, faffe bi^, ber ^oc^3eitstag ift nod) nid)t ha, ®ott tut

t)iel in einem Slugenblid, mieoiel mel)r fann er in a6:)i Sagen
tun. So rebete G^iccio ju (Biooanni unb fal) il)m babei teil*

nel)menb in bie 2lugen, bie er ooll Xränen glaubte; boc^ ju

feiner großen S[Jermunberung fanb er fie troden unb fein ®eftd)t

bleid), aber unermartet !)eiter.

3d) banfe eud), 5)err S^otar unb eud), $ater Stntonio, fagte
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©iooanni gans gelaffen, ebenfo gclaffen: ^ebz vool)U 3u (Tecco

unb: 2eb^ wol)U 3u 2IngioIinen, bie l)aib entfeelt auf t{)r Simmer
gefül)rt marb, unb leidsten, ja fröl)lid)cn Xrittcs eilte ber 3üng=

ling aus bem i)aufe, ein ßiebd)en fummenb, gleid), als toöre

nid>tö Übles Dorgefallen. — Diefen ßeic^tfinn begreif id) nid)t,

fagte diccio. — 3d) begreife il)n rt)o!)I, fagte ^ater 2tntonio.

!Der tiefften SSerjroeiflung ift es eigen, bie fc^recflid)e (Begenu)art

gleidjfam ju überfpringen unb in ba^ ^u f(üd)ten, mas mir

ßeid)tfinn nennen. (Sin getroffener 5)irfd) fpringt I)od) empor,

e!)e er nieberfinft unb fid) oerblutet. ©r ift nid)t fo I)eiter, mie

er fd^eint, glaubet mir! — Unb $ater 2tntonio !)atte red)t.

©iooanni ging bie ©trafen l^inburd), mie es fc^ien, fröl)lid)er

als fonft. ©r nidte fogar 5)on (Branco, ber i^m bes Sßeges ent«

gegenfam, einen fo freunblid)en ©ruß 5U, baß biefer fid) ganj

erftaunt nad) i^m ummenbete. 2Iber ber 3üngling mar nur ber

gröl)lid)teit l)0^les Silb, in feinem Snnern tobte es mie eifiger

Sßinterfturm unb trieb \l)n fern oon 9Kenfd)en. Die ©orten

oorüber, flomm er ^öl)er unö l)öl)er bas milbe ©ebirge l)inan;

einfamer, immer einfamer marb bie pfablofe ©egenb um il)n

l^ex, immer fteiler bie gelfen, immer fd)maler bie l>erabrinnenben

95äd>lein. ©cfyaren tleiner Sßalboögel flogen oor il)m auf aus

ben Tlx)xien unb fiorbeerbüfd)en, bis er unter einer gelsmanb
bid)t an einem 2lbgrunbe erfd)öpft nieberfanf. 3^ feinen güfeen

lag, gleid) bem entfalteten bunten 6d>meif eines ?^fauen, alle

5)errlid)feit unb ^rad)t bes neapolitanifc^en ©olfes unb feiner

Snfeln l)ingebreitet. ©arten an ©arten unb 6tabt an 6tabt, an
bem f(^önen 6aume bes aJleeres, ber fid) fyinfd)<mingt mie ber

glug ber 6d)malbe, mö^renb fid) aus ber ©bene oor ben blauen

2lpenninen ber 2Sefuo erl).ebt unb, gleid) bunten Slumen,
2lfd>engemöl! auf 2lfd)engemölf emportürmt. Da rief ©iooanni:

i)eiliger ©ott, vok fd)ön ift biefe Sßelt, unb mie unglüdlid) bin id)

in biefer fd)önen 2öeltl — Sefet erft brad)en il)m bie 2^ränen aus

ben klugen, unb er meinte biiizxlid). Da mußte es fid) fügen,

baß 5U berfelben Stunbe ber ^Räuber G^l)ecco mit feinen luftigen

©efeüen in jener ©infam!eit uml)erfd)märmte, 3U feiner ©r«

2*
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göfeung Äanind>en ju jagen. Sül)n, n>ie er mar, tiettcrte er

eben um bm ®ipfel bes gelfens, an toelcfyem (Biooannt lag, als

bas ©rbreid) unter ben güfeen bes ^Räubers mid) unb I)inab-

fd>ob. SSkis er aud) ergriff, ftd) 5U I)atten, ©ras unb 2Sufc^,

alles roarb los unb rollte mit i^m bem 2lbgrunbe 3U. 2)<i oer*

nal)m ©iooanni bas ©eräufd), blicfte um fid), fprang gemanbt

I^in3u unb, bie iHnfe feft um einen überl)ängenben Saum ge«

fd)lungen, ergriff er ben ©türjenben mit ber SRed)ten, als er

eben oerloren fd)ien unb l)ielt il)n bid)t an bem 2lbgrunbe
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fd)rx)ebenb. ObiüDl)! ftar! genug, i^n eine 2ßeile 3u !)alten, war
er bod) md)t mäd)tig genug, iljn oöUtg I)erauf5U3ie!)en, unb

beiber ßage tt)arb mit jebem 2tugenbli(fe gefäl)rnd)er, ba nld)t

allein (Biooanniö Sraft minber mürbe, fonbern aud) bie 2ßur=

3eln bes Saumes, moran fie fyingen, mel)r unb mel)r nac^üefeen.

©iooanni aber mar ebelmütig genug, 'ü)n nid>t Ioö5uIaffen; tKi

rief 6;()ecco feine ©efäl)rten f)erbei, metd)e bie beiben, nic^t o^ne

@efal)r, aus ber }>eintid)en ßage befreiten, S)abt Dant, il)r

Sraoenl fagte C^I)ecco unb umarmte feine greunbe, bod) 5U

©iooanni gemenbet, fprad) er: Dic^ l)at Sott gefani)t, il)m fei

5>anf unb ber Ijeiligen 3ungfraul ßaffet uns betenl Damit
nai)m er hen ^nt ab, aüe taten ein gleid^es, fnieten mit il)m

nieber unb beteten ju (Bott unb ber I)eiligen Sungfrau. hierbei

mug ermä!)nt merben: Diefer G^l)ecco mar jmar ein 5Häuber,

jebod) ungemö^nlid)er 2Irt, angebetet oon ben ©einen unb bei

bem SSoIfe mel)r geliebt als gefjagt. ©ein Patron mar drU
fpinus: er nal)m ben böfen $Reid)en unb gab ben guten 2trmen.

2)urd) einen ungered)ten Urteilsfpruc^ um fein redjtmä^iges

Srbe gebracht, I)ielt er jebe Dbrigteit nur für eine 2tnftalt, bas

93ol! I)inab3iibrücfen, l}atte fid) mit mel)reren öl)nlid) gefinnten

flinfen Surfd^en oerbunben unb ftreifte bcdb l^ierfyin im ßanbe,

balb bortI)in, mie er es nannte, ,/bem Unred)t abjul^elfenl" Sei

biefem @ef(^äft nal)m er es freilid) nid)t fo genau mie bie

Iateinifd)en SSüd^er, in meld)en bie taufenb unb aber taufenb

9fled)tsfälle oer5eid)net finb. (5r \cü) alles nur entmeber fd)mar3

ober meife. Sermideltes ^ieb er burd), mie 2llejanber SORagnus

bzn knoten, unb bas audiatur et altera pars mar feinesmegs

fein 5[öal)lfprud). Sm gansen mufete bei 'ü)m ber Unglüdlic^e

liegen, ber (Blüc!Iid)e menigftens teilen, mobei (rj)ecco fid) als

$Rid)ter aud) nid)t oöUig oergag, fonbern oft recfyt anfe^nlic^

anlangte. 2öem er l)alf, ben liefe er bas für il)n Erlangte fobann,

fel)r üug, in oeränberter ©eftalt irgenbmo, mie sufällig, finben;

bamit berfelbe nid)t burd) fein ®efd)ent in ^zvbad)t geriete.

3umeilen trat er, bei l)ellem Xage, mit feinen ©efellen in ein

reid)es i)aus, mo er mußte, bafe eben ein ermud^ertes 6ümm*
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d>en lag, fc^Ioß bie lüren unb bat fid) bas 6ümmcfyen ju guten

StDecfen aus, unb tüer il)m blefeö nid)i fogleid) I>crbeifd)affte,

marb n)eber gefnebelt nod) gefoltert, fonbern auf ein mit=

gebrad)te5 ßeber gelegt unb oon ben luftigen ©efellen fo lange

geprellt, bis er, bes löftigen Spieles überbrüffig, Ungernes gern

tat unb alles bewilligte. 23on biefer 2lrt bes ©clbeintreibens

töarb ß^l)ecco „ber greller" genannt, unb u)al)r ift es, feine

fieute Derftanben bas grellen gut, fie brad)en niemanbem bie

^Rippen unb Derteilten bie blauen gletfen, mit 2tnfel)en ber ^er=

fon, jiemlid) gleid>mä6ig auf bem Selbe il)rer lebenbigen 6piel=

böUe. !Da6 biefes Xreiben böfer 2trt fei, glaubte feiner oon

i^nen. 2llle waren jung unb rüftig unb immer bereit 5U ben

taufenb 6d)mön!en, bit 6;i)ecco fid) ausfanb, tiefen ober jenen

©treid) nad)»brüdlid) burd)3ufül)ren. Sie bilbeten jufammen
gleid)fiim eine luftige geme uni) ließen jumeilen ^^rügel regnen

auf ©c^ltem, bie fid) bergleid)en nid)t oermuteten. Ratten bie

6d)läge sumeilen nic^t ben rid)ägen 3Jlann getroffen, fo fagte

Gil^ecco: 5^un, bafür m-irb il)m @ott anbere Sünben oergeben,

geißeln mir uns! i)ierauf pflegten fie fämtlid) Stöde ^u nel)«

men, ftellten fid) im Sreis auf unb l)ieben einanber meiblid) burd).

23erfd)lagen maren alle mie güd)ife, liftig mie Schlangen, oor-

fid)tig mie bie 9Jlarber, unb moUte man fie fangen, fo mürben

fie 3iu 21alen unb entmifd)ten aus ben ^änben ber i)öf(^er, menn
man fie fd)on feft 5U fyaben glaubte. Das gan^e ©ebirge, ooU

labt)rintl)if(^er ^öl)Ien, mar ber $alaft, in bem fie mo^nten.

2tn fleilen gelsmönben l)atten fie fleine Stufen unb (Briffe 3um
klettern gel)auen, an benen fie, gleid) Steinböden, munberbar

fd)nell l)inanlaufen tonnten, bie aber, gleid) einem ^Hätfel, fo

munberlid) oermorren burd)einanbergingen, ha^ niemanb ben

giüd)tigen nad)3ueilen t)ermod)te. So l)atten fie, mo man fie

umjingelt 311 l)aben glaubte, nod) l)un'bert 2lusgänge unb maren

il)ren SSerfolgern an ßift immer überlegen. ®s mar, als ob feine

^ugel fie treffen fönnte, unb menige maren im 23ol!, bie fie nid)t

für Sauberer I)ielten. ^Is l)ätten fie ben ^arneoal geplünbert, er-

fd)ienen fie balb in biefer, balb in jener munberlic^en S3er=
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fappung nnh gaben bem ßeuten oicl 3U er5äf)Icn. !Dabei Dcr=«

fäumten fie fein ajlabonnenfejt, gingen fleißig 3ur 3Jleffe unb

bei einem ^ter namens 2Inbronico 5ur SSeidjte, ber il)nen oft

I)arte 23üBungen auflegte, xüdd)z fie geiDiffenl)aft erfüllten. 60
beteten fie nun and) l)icr unb bantizn ©ott unb ber l)eiligen

Sungfrau für (Il)eccoö D'^ettung.

2Iber als fie ausgebet^t Ijatten, fprang ß:i)ecco auf, fcl)lug fid)

an bie 23ruft unb begann 5U ©ioDanni, ber mieber in (Bram

Derfunfen mar: G^l^eccos ^er5 ift bein. !Dn bift traurig? Sann
id) bir i)tlfe fdjaffen, es foU gefd)e^en. i)aft bu einen geinb, er

foU mein gemal)r merbenl

2Jlir fann niemanb l)elfen, als ©ottl fagte (Siooanni, bebecfte

fein fd>mermütiges @efid)t mit ben ^änben unb fi^mieg. G^^ecco

beftürmte il)n jebod) fo lange mit teilnel)mienben gragen, bis er

il)m, obmo^l langfam, mitteilte, mas il)n quölte, nad^bem (E^ecco

bas 5öerfprec^en gegeben, bafe er meber ©trintillo nod) ©ranco

ein ßeib äufü^en moUe; benn (Biooanni xon^i^ mol)l, mit mem
er fprad). 2lls er ausgerebet l)ütte, ermiberte C^f)ecco rafd): !Die

Umftönbe finb einfad): ber 2Ilte mill bir nid)t millfal)ren, aber

u)al)l bie Xod>ter. !Rimm il)m bie Xod)ter mit ©emalt, bringe

fte bal)er in bie 2öilbnis unb lebe mit i^r, geborgen in meiner

anmutigften 5)öl)le, bis ber 2llte fid) in bie (Befd)id)te finbet unb
eud) oeraei^t. Xraue mir, bie i)öl)le foU eingend)tet merben mie

eine ^ufeftube, nid)ts foU eud) fel)len, unb bliebt il)x emig bei

mir! -— !Dies fagte (Il)ecco mit groger 3ut)erfid)t; aber mie

ftaunte er, als ©iooanni fid) plöfelid) mie getröftet ert)ob unb
il)m entgegnete: ei)ecco, balb märe getan, mas bu fagft; aber

ba fei ©Ott oor, bag id) fold) Unred)t auf mid) lübel !Die

Xod)ter ift bes 23aters; id) l)ätte menig 6egen baoon, ber alte

Strintillo aber ben Xob, unb ^ngiolina mürbe nimmer frol).

5^ein, beffer ift fd)lid)t unb re^t. 3d) mill ®ott bitten, ba^ er

mir feinen I)eiligen C^ngel l)ernieberfenbe unb mid) unb 2In=

giolinen aus ber SSerjmeiflung erlöfe, gleid)mie er mi^ unb bid)

l)ier munberbar gerettet. Xöric^t mar es oon mir, einen 2Iugen=

blicf an feiner 2lllmad)t 5U jmeifeln. i)iermlt fd)üttelte ®io=
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oanni (E^eccos ^onb unh ging oor iljm htn 33erg ^nab. ©^ccco

aber blieb betraffen ftef^en, bann rief er il)m fetirig nad): ®el)\

braoer Snabe. ©ott tüirb bir l)elfen, munberbar, mte er uns

l)ier geretteti STus biefem aSaum, ber uns beibe trug, xüxll id)

ein Sreu3 moc^en, bei bem m\l \d) oft beten. ®ott erl)alte bic^I

©age niemanbem, bafe bu mid) gefel)en! — 3d) coill es oer^

fd^roeigen, fagte ®iot)anni, unb ging. ©()ecco aber fprad) rafd),

5U ben ©einen geroenbet: ßagt uns ge^en, ©efellen, id) niufe

mid) gegen ©iooanni banfbar beu)eifen. ^olt bas ßeber, tDorauf

il)r 5U prellen pflegt unb folgt mir. geften Xrittes ging er

i^nen oorofu, unb fie merften an feinen blifeenben Slugen, ha^

er irgenbeinen ^lan gefaßt, ©iner lief unb l)olte bas ßeber.

6d)imeigenb gingen fie burd) ben SBalb oon fc^attigen 6tein=

eidjen nnh Äaftanien. Sitte fal)en fid) jebod) »ermunbert an, als

fie merften, bag 6:i)ecco feine Sd)ritte nad) einer ©infiebelei

menbete, n)eld)e fel)r einfam unb entfernt oon atten anberen

Käufern lag. Der Xröger bes ßebers fragte ©l)ecco, ob er

Süße tun motte unb bie ^rettl)aut in bes ©remiten Sapette

meinen?

2)iefes 9Jlal n\6)t, fagte (i;i)ecco unb ging fc^eigenb auf ben

(Eremiten ju, ber erft oor feiner Züv faß, aber bei 6;i)ecco5

9^al)en aufftanb unb il)m entgegenrief: 9flel)me ©ott bie ©ünbe
oon euc^, mas fud)t il)r bei mir?

2)as tue ©ott. Sennt il)r mid)?

Ob id) eu^ !enne? il)r feib C^l)ecco, ber ?^retter, fagte ber

©remit mie trofeenb, mas fül)rt euc^ ju mir?

2)an!barfeit; ic^ bringe eud) ©elegenl)eit, ein gutes SBerf 5u

tun. 3d) fanb eben einen braoen Snaben, ber mir bas ßeben

gerettet, mit ©efa!)r feines eigenen, unb ber fel)r unglüdlid) ift.

2)a il)m aber ju feinem ©lud nid)ts fel)lt als leibiges ©elb, fo

bitte id) eud), l)olt euren ©d)afe l)eroor, mo if)x il)n t)erfd)arret

I)abt unb gebt il)n bem armen Xeufel. (^nd) ift bas ©elb fo nid)ts

nüfee, ba il)r ein frommer aJlann feib unb in freimiüiger 2lrmut

lebet, ©ebt il)m ben 6d)aö unb ne^mt ©ottes ©egen bafürl

2Bie? fagte ber (Eremit faft betroffen, meld)en Q6}a^?
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2)en \f)v f)ier im SBalbe gcfunben.

3m 2öalbe gcfunben?

5a, bei bem ©raben ber I)eiügcn

Sräuter; fic muffen fel)r lange Sßur-

sein ^aben, meil il)r immer fo tiefe

(Sruben mac^t. Sagt euer @rabfd)eit

ni^t liegen, id) l)ab* es gefunben.

3()r feib ein Sd)afegräber, ha^ njeig

bie ganje 5öelt.

^d) ein 6d)afegräber? — Sd) einen

6d)aö gefunben? — 3c^ Selb ^er=

geben? — 3d) tiefe ßöd)er graben? — rief ber ©remit einmal

über ha5 anbere.

Sie Qad)z ift fi(f)er, ben Saften l)er, ®ei5l)al5, fperre bid) nid)t!

2tber ber ©remit blieb bei feinen Slusrufungen: 3d) einen

Saften? 3d) ein ©c^afegräber? 3d) einen 6d)aö gefunben?

3cl) tiefe ßöd)er graben? 3d) ©elb l)ergeben? 2öollt i^r l)ei=

lige Äröuter? 5öollt il)r D^ofentrönae? Sßas moUt i^r Don

mir armem Sölanne?

^^n ^d)a^\ !£>enn id) meife gar n)ol)I, bu bift allein barum
©remit, um l)ier um^er ungeftört unb n)ol)lfeil 6d)äfee ju graben,

meil bu toeigt, bag l)ier aus alten Kriegen mandjes oerfd)arrt

liegt! 2llfo f^zx mit bem toten Selbe, es foU lebenbig merbenl

Der ©remit aber faltete bie 5)önbe, n>arf fid) auf feine Snic,

brüdte bie 2Iugen feft ju unb murmelte ein (Bebet üor fid) l>in.

Dein ®ebet fommt nic^t oon i)er3en, fagte ß:{)ecco. 2Iuf I

©Utes tun ift beffer als fc^ed^t beten. Äomm, menn bir bas

Selb fo feft anüebt, moUen mir bid) ein menig fd)ütteln, oieU

leid)t fallt einiges ab.

Der (Eremit blieb ftumm.

2luf bas fieber mit il)ml rief (S^l)ecco, unb flin! ergriffen

dl^eccos fed)s Segleiter ben (Eremiten, legten il)n auf bie ^^rell»

l)aut, trugen il)n auf einen freien ?ßlafe, fal)en gen ^)immel, bann

auf ifyn unb prellten unb fingen il)n fo meifterlid), bafe er

immer fiebenmal langer in ber ßuft mar als auf ber 5)aut.
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Um bcffer im %att ^u bleiben, fangen fie ein befont)ere6 Sieb

b%n, unb jebesmal, menn bas ßieb 3U ®nbe mar, I)ielten fie

inne unb befragten hm (Bepeinigten, ob il)m nun balb ber Ort

einfiele, wo er btn Sd)a^ üerfdjarrt ^abe? -— 2Iber ber ©remit

beljarrte bei feinem 6d>meigen. 21(5 fie nun bie Prellerei unb

bas ßieb mo()l se^nmal mieberf)oIt ()atten, fa()en fie mieber nat^

unb befragten ben (Sepretiten mieberum mie t)or; aber er blieb

ftumm, ja er blieb fogar in unbequemer Stellung liegen unb

regte fid) nid)t. 6ein Altern fd)ien ftill3uftel)en. Da erfc^rafen

bie flinfen ©efellen unb fprac^en jueinanber: 2Bir l)aben es 3U

arg gemad)t, er ift tot unb ber Strafe oerlorenl — ßegt il)n auf

ben !Hafen, fpra^ 6:i)ecco, gel)en mir! — 6ie taten es. 2ll5 fie

im ©ebüfd) maren, fagte G^l)ecco leife: ^\xn bleibt ftel)en unb

fyxbt ad)i, ber 6d)elm erl)ebt fid) nod)l Sänge ftanben fie unb

26



fpä^ten, enblid) menbete fid) ba5 i)aupt bes (Eremiten langfam

i)erum. dx \(ü) rechts, ... er faf) ünfö, . . . oor fid) unb hinter fic^,

unb, als er niemanben erblicfte^ fprang er munter auf, fd)ütlelte

fid) gleid) einem ^ubel, ber aus bem 2öaffer !ommt, ftemmte

bie i)änbe in beibe Seiten unb tigerte, mie jemanb, ber einen

angefüljrt l)at, Iad)te, big fic^ oor greuben in ben ginger, rieb

oergnügt bie i^änbe unb ging fröl)(id) nad) feiner ^üii^.

6el)t, ber 6d)e(m f)cd uns gefoppt unb fid) nur tot geftellt,

fagte dbecco.

grellen mir il)n nod) einmal! fprad) einer ber ©efellen.

^^lein, fagte (E^ecco. Sommt, ber 6d)e(m mug anbers gefaßt

merben! (Bx l)at einen Sdß^, bas ift fi(f)er. 3Jlan fiel)t es an

feinem ßad)en, er fomtnt fic^ üüger oor, als mir i^m r)or=

fommen; bod) id) fte^e eud) bafür, er foU balb anberer SJleinung

merben!

i^iermit oerloren fid) bie 5Rauber mieber in bie Sßilbnis, unb
ber ©remit freute fid), ha^ er bie ^rell^r mit feiner ßift um ben

Sd)afe geprellt, ben er mirflid) befaß unb fo ernftl)aft l)ütete,

mie irgenbein 53oge( (Breif in ber gabel.

3)es frommen aJlannes Xreiben mar, unter uns gejagt,

einigermaßen fd)änblid) unb ftellte bas ©e^enteil ber l)eiligen

2lbgefd)loffenl)eit unb (Sottesuerel)rung mal)rer unb el)rmürbigy

2lnad)oreten bar, bie il)r @emüt mel)r nnt^ mel)r reinigen oon

meltlid)er 58egier unb 5)abfud)t unb fid) allein göttlid)en Dingen

3umenben. 5)enn er ließ fid) als ©infiebler üon armer öeute

frommen ©penbungen ernäl)ren unb grub unterbes allein nad)

irbifd)en 6d)äfeen, nid)t, um fie ju gebraucf>en ober 5u oer=

teilen, fonbem um fie, als ed}ter (Bei3l)als, in feiner 5^öl)e mieber

5u t)erfd)arren. i)ol3l)auer l)atten il)n beim (Braben belaufd)t,

unb fo ^aiie fid) im ^öolf bas ©erüd)t oon feinem (5d)aöe Der-

breitet, meld)e5 bei frommen ^edtn !einen ©ingang fanb, bei

G;i)ecco jebod) um fo mel)r, ba er feit einiger 3^it im 2ßalbe

mel)rere tiefe (Bruben gefunben, unb bei ber einen fogar bes

G^remiten @rabfd)eit-

3^un laffen mir ben (Eremiten unb beuten mieber an @io*
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Danni. 2)ie{er gin^, n)ie bereits erjäfilt moröcn, mieser ba&

©ebir^e I^inob. Über eine ©tunte rimr er gegangen... als er

fid) Don allen Seiten beim 9^amen rufen I)örte. (Er r)emal)m

5uerft bes guten ^on ©iccio Stimme, bann bie Stimmen oon

mehreren feiner greunbe. Die braoen ßeoite I^atten überall

öncrftlid) nad) ifym gefragt unb fid) im ^al^z verteilt, il)n auf»

3ufinben, meil fie, nad) $ater 2Intonio5 D^ebe, nichts ®eringere&

glaubten, alsSiooanni fei ausgegangen, fid)i^a5Seben ju ne!)men.

Da ift er! ha ift er! rief Dem ©iccio laut aus, als er il)n fai^,

unb balb umringten ben traurigert Süngling alle feine liebften

greunbe, fyer^ten il)n unb fügten il)n unb meinten an feinem

^alfe. 23on biefer melen ßiebe unb Xeilnal)me marb ©iooanni

I)er5li^ geriil)rt. (Biooanni, ©iooanni, mas foU aus uns merben,

menn bu nic^t mel)r bei uns bifti riefen aEe, betrüb' uns nid)t,

mir moUen bid) tröften, fo gut mir es vermögen. 2tlle jungen

ßeute 5U ©ragnano ^aben fid) oorgenammen, bem alten Strin»

tillo ein d^axwaxi ju bringen, unb ber garftige ©ranco foU Dor

lauter Safeenmufif nid)t fd)lafen !önnen, bis beibe t)or Ölrger

ben 2Serftanb verlieren. 0^, bu Nbift nic^t fo allein, mie bu glaubft,

alle oerf(^mäl)ten greier Reifen mit, Spettafel mad)en. — So
betrübt ©iooanni mar, fo mußte er bod) über triefe fonberbaren

fugerungen oon ßiebe tad)en unb fagte: i)er^id)en Dan!, meine

reunbe, für euren guten Sßillen; aber laffet bas ©elörm, bamit

mirb Strintillos Sinn nid)t geönbert unb ©rancos and) nid)t.

Unoerbefferlid) eigenfinnig ift einer mie ber anbere; nein, menn
feine anbere i)ilfe fommt, muß id) mic^ in ©ottes Sd)ic!ung

ergeben! SSer^meifetnb ging id) aus, aber ein munberbarer

SSorfall, oon bem id) 5U fd)meigen oerfprod)en, ^at mid) überseugt,

baß ©ottes ^anb fic^tbar über mir ift, unb l)a^ id) no(^ leben foU.

Unter folgen ©efpröd)en gingen fie burd) ben Söalb ^inab,

in bem un3äi)lige 5^ad>tigallen fd)lugen. Die l)errlid)e 5^atur

unb bie 2xzb<t ber fjreunbe tröftete ©iooanni, unb fein l)erber

Sd>mer5 marb fanfte 2ßel)mut. 2lls er I)eim!am, 5mangen il)n

feine greunbe, Speife unb Zvant 5u nehmen, mogegen er einen

5Bibermillen gefaßt. Xrin! ein ©las me^r als fonft, es mirb
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bix guttun, fagte G)iccio. ®utcn Slusgangl riefen feine fjr^unbe

unb ftiefeen mit il)ni an. ©ott fann nod) alles menienl faßte

O^iccio. — gaft I)offe id) es, fagte ©iooanni unb Iad)te, mit

3;ränen in ben 2lugen. ©eine grennbe blieben bei il)m, bis er

t)or 3Ulattigteit bie 2(ugen fd^lofe. T)ü legten fie il)n auf fein 3Sett,

löfd)ten feine ßampe aus unb oerließen il)n.

IDes anbern Xages famen fie bei guter 3^it 5u xl)m, l)alfen

il)m munter bei feinen 2lrbeiten unb fuc^ten il)n auf alle 2lrt ju

jerftreuen. !Don d^iccio unb ?^ater 2lntonio famen and) unb

fprad)en il)tn treulich 3x1, gegen Stbenb bat er alle, il)n allein ju

loffen, er moUe beten gel)enl — 2Il5 er fid) allein \Qi), ging er

nad) einer einfamen Äapelle, bie fein feiiger Später erbaut f)atiz

unb fd^müdte bas Silb ber l)eiligen Jungfrau mit frifd)en

Sränsen. 3n äl)nlid)er 5Beife ©ergingen brei Xage. Unterbes

mar ®ranco emfiglid) befd)äftigt, alle Vorbereitungen 5U feinem,

geft 3u bebenten; aber bei aller ©mfigteit brad)te er menig l)tX'

aus: er mar gemol)nt, fparfam 3U leben unb mußte nid>t, mie

man etmas rei(^lic^ einnd)t«t. Sefprac^ er fic^ mit feinen

greunben, fo fd)ienen i^m alle il)re S3orfd)läge 5U ^oc^ ins Selb

3U gel)en, fie maren mitunter auc^ fel)r närrifd), fo baß er enb*

(id) merfte, bag er oon allen gefoppt merbe. 5)öus(^en t)on

2Bürften, gebaut mit gtigböben oon S^ofinen unb ÜJlanbeln unb
getrocfneten %t\q^n, große SBafferfätte oon 5Bein unb Siför,

bas Slusmerfen oom !Doppelbulaten unter bas ßan^oolf, ein

ffeuermert eine l)albe 9JleiIc breit, bas 2Begfd)enfen oon fed)3ig

gepufeten (Efeln, bas 6d)lad)ten unb SSerteilen oon fünfl)unbert

gammeln, taufenb ?5funb gebratenen SUlücf^nlebern, breißig

©imern 5)ül)nermild)fuppe unb ä^nlicfie 23orfd)läge moUten i^m
burdKius nid)t 3U 6inne; ba^u blieb jenes angebrot)te ei)arit>ari,

oor meld)em il)n bie bafigen ©eric^te nid)t 3U fd)üfeen oermod)"

ten, nid)t aus unb oerfolgte il)n, mo er ging unb ftanb; fur3

er rannte bin unb l)er, marb 3ulefet gan3 oermirrt unb toll unb

fagte: !Die ©ragnaner oerbienen meine ©üte nid^t, id) mill meine

i)od>3cit gan3 einfad) unb gebieten einrid)ten, ber lumpige ©io»

oanni mitb boc^ nid)t magen, mit3ul)altenl — So fpra^ er unib
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berul^igte fid) fd)on, als er plöfeüd) aus biefen fügen unb be=

quemen Spargebanfen b\xx6) ein ©erüt^t getoecft mürbe, roeldies

fid) fd)nell burd) bie Drtfd)aft verbreitete. 3l)m toarb es oon
feinem albernen !I>iener (EetruIIo l)interbrad)t, u)eld)cr il)m er=

3äI)Ite, feinem 9^ebenbul)ler (Biot>anm fei in vergangener ?Jlad)t

bei ber Kapelle feines SSaters ein ©ngel erfd^ienen unb I)abe il)m

i)ut, D^od, fragen unb alle Xafd)en ooll @olb gefd)üttet, unb
ber ®lüdlid)e rufte fid) jefet in allem ©rnfte ^u einem großen

gefte. — !Dummeö ^^^9^ '^i^f ®ranco, ber bieg nid)t glauben

moUte, einmal über ba^ anbere aus, bummes Qmql bummes
3eug! — aJltt biefem ®efd)rei lief er fd)nurftrad5 auf ©iovannis

23el)aufung 5U, mo er beffen greunbe in 9Jlenge oerfammelt

fanb. 2llle jubelten unb liefen gefd)öftig aus unb ein; aber als

©ranco fic^ nun genauer erfunbigen mottte, empfingen fie il)n

mit einem fo furchtbaren C^l)arit)ari, bag er fid) gana erboft 3U-

rüdjog unb nun befdilog, (Biovanni unb aller Sßelt jum Xrofe

bas g^eft fo 5U3urüften, ha^ felbft ber Sultan nid)t follte mit«

l)alten tonnen!

(Biauannis (Erlebnis mar mirflid) eigener 2Irt. ©r fd)mur

feinen greunben l)od) unb teuer, bag il)m, als er an feines

SS^aters Kapelle gel)etet, ein Sßefen in überirbifd)em ©lanße er*

fd)ienen fei, meld)es einen Siegen t)on ®olb über il)n ergoffen

unb il)m mit l)immlifd) füßer Stimme 3ugefprod)en unb gefagt

l)abe: 2a nimm, Oiooanni, gel)e, rufte alles rei(^lid) unb präd)«

tig, am 2Ibenb bes geftes mill ic^ bir mieber erfd)einen unb nod)

mel)r Segen über bid) ausfd)ütten. @el)e im Dramen (Bottes

uxvb ber l)eiligen Sungfrau. — 2(us biefer lefeten 9^ebe fönnt if)r

fdrliegen, lieben greunbe, fefete ©iooanni l)in3u, ba^ es fein

böfer (Seift mar, ber mir erfd)ienen, nein, ein 93ote (Sottes, unb
xd) l)abe feftes 23ertrauen, M^ er am "läbenh bes fjeftes mieber*

!el)rt! — ©iouannis greunbe fd)üttelten bie Äöpfe; bod) (Bio=

oanni mar tein Sd)mörmer unb l)atte fid) nie einer ßüge fd)ul=

big gemad)t, aud) lag bas ©olb ftd)tlid^ oor il)ren Stugett, alle

maren überglüdlid), oor allen aber 2tngiolina: Sie tat mit ber

2Jlul)me oor ^reube nid)ts als meinen unb beten. — 2lber bas
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bebeutenbfte ®efid>t über bicfen 93orfa(I maö^i^ — ber alte

Strintillo. Die ©rfc^einung bes Engels pa^te red)t in feinen

^ram. Siel), fiel), Strintillo, mas baraus mirbl fprad) er 3U

fid) felbft, mein iraummefen foU mir niemanb mel)r tabeln;

benn ü>ie es fd)eint, gefd)el)en i^m juliebe 3^'ici)en unb 2Bunber,

um alle 2öelt 5U überseugen, ba^ Strintillos ©laube (ein

S'larrenglaube fei; nein, rid)tig unb 3utreffenb nüd) allen Seiten

unb in allen Stütfen! Dabei freute fid) ber eitle 2Jlann noc^,

bafe feiner Xod)ter 3U (£^ren nun fo gro&e gefte jugerit^tet

tDürben, röoburd) er l)offte, fein S^ame merbe überall auf lange

berü!)mt merben, al)ne ba^ er babei fonberlid) oiel Unfoften

I)ätte. 2llle biefe ©ebanfen mad)ten il)n fo närrifd) oergnügt,

bag er 3U feiner Xod)ter ging unb fie ftreid)elte unb füfete, mie

er nie getan, unb bei jebem S^ffe gab er i^r einen Sd)meic^el=

namen, mie: 3Jlein !indcxnü^d)en, meine Xaube, mein 2Biefe{=

d)en, mein 5)ünbd>en, mein S:äfed)en, mein 2Iffe, mein ©feld)en,

mein ßömmc^en, mein i)ül)nd>en, mein £anind)en, gib mir ba^

^fötd)en, ftreid>ele bein ^4^apad)en, ^upf il)n am 5flä6d)en, traue

il)n umö Särtd)enl So, fo, gib il)m ein Sd)mäfed)en, bu

Sucterbirne, laß bid) anbeißen, bu SJlarjipan, bu 2lrtifd)0(fel

®el)', bu Senfgurte, bu mad)ft beinem 23ater Kummer unb

Sorge, unb bod) liegft bu il)m näl)er am i)er3en, als bas i)embe

auf feinem ßeibel Du SJleertrebs bu, marte, id) mill bid) folgen

Iel)ren, fei beinem 5ßater gut, tomm, blafe il)m aufs auge{d)en,

fo! aufs anbere aud)I mein ®olbfifd)d)en, beine 5öängeld)en

finb tüie bie 3tpfeld)en! Sa, ja, b-ie jungen 23urfd)en muffen mie

bie S'larren merben, menn fie bid) fel)en, marte nur, bu mirft

3U)ei 5)od).3eit6fefte auf einmal erleben, fo mas l)aft bu mir 3U

bauten, benn mo bliebe bas alles, menn bein ?ßater nid)t gut

3u träumen oerftönbe? Dante (Bott täglid) auf ^nien, ba^ bein

23ater im Schlafe beffer fiel)t als jeber anbere im 2[öad)en. Das
Xarantelc^enl mill fie mol)l bas 9Jlünbd)en l)alten unb nid)t

immer breinreben, menn ber 23ater 2öeisl)eit fprid)tl — So
unb nod) oiel närrifd)er gebärbete fic^ Don Strintillo oor

greuben, ba^ \\6) 3U feinen Xräumen fo fonberbare Dinge ge=
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fettten, unb bie 3Jlul)me mußte i^n mit ©ewolt oon ber Iod)tcr

reißen, er I)ätte fie tim)gebrad)tl

2)orf) eilen mir mieber ju ©iooanni. Diefer I)atte nun alle

feine oorige ßebl)aftigleit miebergemonnen. 3m ©d^atten einer

traund)eTt S^eblüube, um eine runbe Xafel, bei fußen geigen

unb blinfenbem Steine, faß er mit feinen greunben unb beriet

fid) über büQ, mas nun gefcf)e^en follte. Sam bie 6umme bes

über il)n ausgefd^ütteten ©olbes au(^ lange nid)t betn SSer=

mögen ©rancos gleid), fo oertraute er bod) feft auf bes (Engels

2öiebererfd)einen, nni bas (Empfangene mar immer mel)r als

I)inreid)enb ^ur äusrüftung eines überpröd^tigen geftes. Spare

biesmal nid)t5l fyxtte ber ©nget 5U il)m gefagt.

S^lun, fo muß bas geft etmas gans Sefonberes merben!

meinte San ©iccio. -- 3amol)lI fd)rien alle. -— ©emiß, fa^e
®iot>anni, unb id) benfe fd)on lange barüber nad). Still, ftill,

nun fyxb* \d) esl ful)r er auf einmal auf.

5lun, mas bentt, mas benn? riefen bie greunbe.

3d) mill . . . bod) nein, . . . beffer ift es, i^r erfahrt es fpöter.

3l)r mürbet glauben, büf^ es nid)t möglid) fei unb mir nur ab^

reben mollen. 3Jlorgen foUt il)r alles erfal)ren! !Dod) eud),

2)on.(Eiccio, bitte id) mit taufenl) Mffen, !ommt mit mir nad^

5^eapel, bort moUen mir einen greunb I)olen, beffen id) gu

meinem 5öorl)aben bebarf, mie meiner 2lugen siim Sel)enl —
2lber fagt mir nur, mas \l)x moUt? — 3n 5Jleapel erfaf)rt il)r

allesi Äommt mir, Don ^iccio, oerlieren mir feine 3^tl

Sd)nell maren 5mei gefattelte Söloiultiere ^erbeigefd)afft, unb

bie beiben greunbe nal)men Slbf^ieb: 9Jlorgen fommen mir

mieber, bann erfal)rt i^r alles! — hiermit ließen fie bie anbern

oermunbert ftel)en unb troibten ben luftigen 2öeg nad)

©aftellamare hinunter, mo fie einen smeiräbrigen 5Bagen mit

3mei ^ferben nal)men ober, beffer gefagt, einen gefd)nellten

$feil, auf bem fie längs bes Ufers am fc^önen (Bolf l)inflogen;

benn hh ?Pferbe liefen, als ptten fie geuer gefreffenl Unter^^

megs fragte (Eiccio (Biooanni ^u mieberl)olten 9Jlalen, men er

aus ^fleopel I)plen molle?
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Das töeröet 'il)v fel)en, Heller/ lieber !Don ©icciol mar ®io*

oanniö einsige ^Introort; lag mid), id) bin glütffelig, glüdfeügl

unb baxnit fiel ber Süngling bem brauen 5^otar um ben i)al6,

fügte il)n unb brüdte il)n unaufl)örlid) fo l)eftig, bis biefer i!)m

enblid) feinen SD^antel l)inl)iclt unb fagte: 5)ier, menn bu burd)=

aus fo Ijeftig brüden unb füffen mußt, nimm meinen 9JlanteI

in bie 2lrme, quetfd)e il)n unb balge i^n nad) 5)er3en5luft, ber

plt es aus, aber mit einer lebenbigen 6eele I)abe (Bebulb unb

laffe fie leben! 2ßenn einer fid) freut, muß benn ber anbere ba-

bei 3ugrunbe gel)en? — 2llie biefe D'leben aber Ijalfen nid)ts,

unb !Don (Eiccio l)atte no^ üiele Qual aus3uftel)en. ßad)enb

manbte fid) ber Äutfd)er unb rief: 2)er junge i)err ift oerliebt,

bas mertt man; nun, ©ottes Segen I — 3c^ banfe, rief ®io=

Donni, ha, $epo, nimm bas (Boltvftücf, lag bie ^ferbe fliegen

mie bie 6d)iU)alben, bann mögen fie l)unbert 3al)re ruljenl —
^eine 6orge, rief ^epo ^urüd, meine Xiere freffen ben 2öeg,

fie laufen bie 2öänbe l)inan, über fianb unb 2öafferl 2öollt il)r

über bas SlJleer fal)ren? 3l)r foHt nidjt nag merbenl — hierbei

len!te ber feurige Änabe nad) ber SSranbung l)in . . . 9Jlad)* feine

hoffen! rief d^iccio il)n l^altenb, unb, fd)nell mieber jurücf*

lenfenb, fu^r ^epo bie ©trage lac^enb bal)in unb lieg ben

6taub meit l)inter bem 2Bagen. Äaum gönnte fid) ©iooanni

untermegs einige ©rquidung, unb es mar jur Sß'it bes SJlittag«

fd)lafes, als fie in ^^leapel einrollten. 23or einem l)alb oerfallenen

^alaft lieg ©iooanni l)altmad)'en.

Kommt, fommtl rief ©iooanni 3U C^iccio unb eilte oor il)m

eine alte S^reppe fo rafd) f)inan, bog (Eiccio rief: Du roilbe 3i^9ßl

fannft bu nid)t märten, bis id) nad)fomme?

2lls diccio oben anfam, fanb er ben Süngling ungebulbig

an eine Xür pod)enb, 3U meld)er ber birfe SD^ann faum l)inburd)

fonnte; oor lauter gemalten 5ßolfen unb Xl)ronen unb 2lltären

unb 2^riumpl)mögen unb (Befpenftern unb Xeufelsfd)langen unb
Xl)eaterbrad)en, bie fie oon allen 6eiten 3U oerfd)lingen brol)ten.

@r m'ad)te fid) eben oom Xafelmerf eines römifd)en 6(^iffes los,

als ein junger freunblid)er 9Jlann mit bem Sopf aus ber Züx

S)er Träumer. 3
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\al): Qiooannil — 6acd)ettil unb bic Süngünge tagen f!c^ in

ben Slrmen.

^eracnsfreunb, befud)ft bu mid) einmal? Sei toillfommenl

SBomit fann xd) bienen?

ßieber Sacc^etti, xd) fomme mit meinem greunbe, bem i)errn

Stotar ©iccio damarano, rette mir bas ßeben; bu tannft esl

2öie, bas ßeben? mill bi^ jemanb umbringen? 2Jlit biefer

i^erfulesfeule fte^e xd) bir bei, mer bringt bid) um? rief ©acd)etti

unb ergriff eine popierne Seule.

Die ßiebe; I^ilf mir bul

93on i)erjen gern, menn xd) fanni rief 6acd)etti unb füf)rte

bie greunbe in eine Jölalermerfftatt, morin es nod) munberlid)er

ausfat), als oor ber Xür. Stiles ftanb t)otI oon S^löbermer! unb

Seufetsfpu! unb geerei. Überall ftotperte man über Stride,

Stoben unb 2Binben, 5<Jrbentöpfe, ?Pinfet unb gerollte ßein*

manb— . S)m ift menig Pafe, rief 6acd)etti, il)r müßt ®e=

butb ^aben, fommt t)ier !)tnan! Damit führte er fie einige

(Stufen hinauf, unb fie natimen auf 2öol!en oor einer oergotbe»

ten Sonne $tafe. So, fefeen mir uns t)ier! 3n biefem i)immet,

t)or biefer I)elten Sonne mirb uns alles flar merbenl ßad)enb

fefeten \xd) bie greunbe, unb ©iooanni er3äl)lte in Site bie (8e*

fc^it^te feiner ßiebe unb fc^toß mit folgenber SSitte: 9lun, mein

lieber Sacd)etti, fie^, auf hxd) f^ab* xd), nädjft bem ^immet, am
meiften gere(f)net. 2Iuf biefer ©rbe gibt es ja md)i gifd) nid)t

93oget, ni^t Xier rxxd)i Srant, ni(f)t Saum xxxd)t Strand), bas bu

nid)t barftetlen fönnteft mit beiner großen Sunft, als menn es

mirflic^ märe. Somm unb l)ilf mir in meinem 2ö einberge ein

geft anrichten, metd)es ben Sinn bes garten Mannes bejmingt.

— 23on i)er3en gern, fagte Sacd)etti, fage nur, mie? -— hierauf

teilte i^m ©iooanni einen ^tan mit, meld)en ber er3Öt)ler nod)

oerfd)meigen muß, ^u bem aber Sacc^^tti rief: SSortrefflid), t)or*

trefflid)! — Dod) altes mirb nid)ts o^ne hxd), fagte ©iooanni;

^ilf mir, lieber, lieber Sacd)etti, bu fannft es unb tuft esl

3d) tu* es unb milt fel)en, ob id) es fann, fagte Sacd)etti, mir

I)aben aber fanm brei Xage S^xt, unb xd) ameifte faft, ob id)
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alles juftanbe bringe— Doc^ ja, es gel)tl . . . gür bas ©lürf

eines foI(f)en lieben greunbes arbeit' id) and) bie 9flad)t. Set

alte 6trintiIIo foU SBunber fef)enl

(Engel ©ottes! rief (Siooanni unb u)einte an ©ac^ettis ^alfe.

5flun, brücfe il)n nid)t auc^ tot! fagte Ciccio unb mad)te ben

TOaler frei, ber fortfuhr unb fagte: 3efet, JJreunb ©iooanni,

fal)r* bu mit beinern greunbe rul)ig micber !)eim. Seforge bu

nur ^afen, 6paten unb eine ajleng« alter 2öeintonnenI ^alte

alles gel)eim, morgen abenb im Dunfetn fomme id) mit ©el^ilfen

unb garben unb ?)3appen, mit Xöpfen, Siegeln, gangen, ^äm«
mern, 5Jlägeln unb ^infeln unb mit 5)öIIe unb Xeufel I)inaus

unb ri(f)te bir alles fo ein, ha^ tk (Sragnaner emig oon mir er«

3äl)len foUenl

i)ier I)aft bu eine i^anbooU ©olb 3um ©infauf, lieber ©acd)ettt.

60, bas tut not, fagte ber SJlaler; benn meine (5cl)ulben mill

niemanb für bar Selb annel)men.

i)aft bu 6d)ulben? fragte teilnel)menb ©iooanni.

!Jlein, eigentlid) bod) nid)t; aber immer leere Za\d)tn, bas

Selb liebt mid) nid)tl
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^un, fpare jefet and) nid)ts, bofe alles red^ pröd)tig mxrhl

fagte ®iot)anni im ®e{)en; ic^ üerlaffe mid) auf bid)! ßeb' vool)ü

2tuf 2öieberfel)enl Beb' tüol)! bis morgen! fagte Sacd)etti unb

geleitete bie greunbe l)inah, 3ur Xür l)inau6, burd) Sradjen unb
6d)langen, f)inunter bis oor biei)austür, mo er fiefreunblid) entlieg.

2tls ©iouanni nod) einigen (5d)muc! für feine 2tngioIina ge«

fauft !)atte, na!)men fie frifd)e ^ferbe unb eilten nac^ (Bragnano

fo fd)nell mieb^r 3urüd, als fie gefommen ujaren.

Obmoil)! es barüber faft 3Jlitternad)t gemorben mar, eilte

Oiooanni bod) unter bas genfter feiner ©eliebten unh mecfte

fie mit füfeem ©efange, er3äl)lte il)r fein 93orl)aben unb mie meit

es bamit gebiel)en unb rief einmal über bas anbere: 6<icd)etti

ift burc^ feine Sunft ein !^a\xbmx, größer als Sajalarbo ober

23irgilio unb mein 5)er3ensfreunb, oerlaffe bid) auf il)n, mir

merben fiegenl 2)ie ßiebenben marfen fid) Süffe 3U unb gingen

3ur !Kul)e. ßange fonnte ©iooanni nid)t einfd)lafen; bod) als

er ermad)te, mar bie 6onne fd)on l)od) am Fimmel, unb feine

greunbe umftanben fein ^eti mit neugierigen tJragen. ®io=

oanni fprang auf unb fleibete fi(^ an: ^lles follt il)r erfal)ren,

lieben greunbe, l)abt mid) lieb unb märtet nur bis auf ben

2lbenb, ^ier ift Selb, tut mir ben ©efallen unb fauft, ein jeber

fo l)eimlid) als möglid), red)t oiel alte 2ödntonnen 3ufammen,

bie mir bann bei 5^ad)t in meinen 2Beinberg fd)affen moHen;

meber ^on ©ranco noc^ irgenb jemanb barf merfen, mas ^ier

r)orgel)tI — 3a, lieber (Biot)anni, alles foll gefd)el)en/ mas bu

millft! riefen bie greunbe unb 3erftreuten fid), bie ©intöufe 3U

mad)en. — fiieber Don (Siccio, fagte ©iooanni 3U bem kommen»
ben, I)er3li^ bitte id) eud), feib in biefen Xagen mein 58eiftanb,

befonbers mas gifd) unb gleifd) betrifft. 3l)r feib ein Senner

unb mißt, mas gut ift; mad)t meine ©intäufe, mir fd)minb^lt

ber Sopf, id) möd)te mid) leid)t betrügen laffen. Sie festen fid)

l)in unb ret^neten aus, mas fie nötig l)ätten, d^iccio erl)telt bas

©elb, ging aus unb tat fid) überall nad) allem SSeften um.
SSeim fröl)lid)en 9Jlittagmal)le famen bie greunbe mieber 3U-

fammen, alle SSeforgungen gingen rafd) unb aufs befte, meil
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überall I)er3(id>e Xeilnal^me !)anbe(tc. Über foId)en ^Dingen tarn

bcr 2Ibent) l)eran, es tüurben 5Bad)en au&geftellt unb im 6d)Ieier

ber 5yiad)t Sßeinfag nad) 2öeinfa^ über bie (Bartenmauer f)er*

eingelugelt. JIRan ging um fo bel)utfamer bamit um, roeil ber

©arten an ben !Don ©rancos anftiefe, n3eld)er am menigften ba«

oon erfahren foUte.

Unterbeffen !am aud) ber braoe 6acd)etti auf 5^ebenit)egen

an; jubelnb empfing i^n ©iooanni, unb in einem großen

6d>uppen marb abgelaben unb ausgepadt.

2)u f)aft bod) für alles geforgtl fagte ©iooanni, inbem er bie

Saä)en überflog unb il)n füfete. — i)ier finb eine SJlenge di'6l)xtn,

bie mir nod) mol)l braud^en merben, fyier ©tride, ba 5arben=

topfe, l)ier ?ßinfel, S^ögel, 6d)rauben, Sangen, Lämmer, I)ier

©elenfe unb ^Rollen mit Sugjd^nüren ufm., !ur3 es fel)It an

nid)t5l S^lun aber lag mid) bas Xerrain betrad)tenl — Sefet bei

!Jlad)t? — 3a frei(id), meine 3Sorftettung ift für ben 2lbenb be»

rennet! — 60 gingen fie mit ein paar gadeln in bie geräumige

Sluft, morin bie gäffer lagen. !Da5 Xerrain ift l)errlid), unb

fc^on finb faft 3U oiel gäffer bal ©lauBt mir, alles mirb fic^

mad^en! !Don 6trintillo muß l)ierl)er erft oon ©rancos gefte

!ommen unb ein fleines ^iebd^en ^aben, bann mirb alles ge^en,

mie es fpUI ^xin 3U Sett, morgen ift mieber ein Xag, id) bin

matt unb mübe unb mug etmas ruljen. 3(^ 3iel)' bie Sleiber

nid)t aus, benn morgen mug es frül) mieber losgel)en. — ßegt

eud) nid)t 3U ©ioüanni, fagte G^iccio, fonft ermürgt er euc^ bie

5^ad)t cor greube. — dx f)at fein 3inimer befonbers, fagte ©io=

oanni, fonft mürbe i^ nxd)i aufpren, mit il)m 3U plaubernl —
^Ue gingen fröl)lid) auseinanber, fanben fid) am anbern 3Jlorgcn

3eitig mieber ein unb arbeiteten nun Xag unb 5^ad)t mit ©ac«

djettis ßeuten unb unter feiner ßeitung fo emfig, als gelte es,

einen gefd)mollenen 6trom ab3umel)ren ober ein geuer 3U

löfc^en. !Das fd)önfte Söetter begünftigte fie, unb fie maren
fertig, e^e fie fid) beffen r)erfal)en, fd)on oor bem beftimmten

Xage, unb tonnten nun alle gemäc^lid) rul)en unb fid) am Xage

felbft gan3 il)ren ßaunen überlaffen. — Don G^iccio l)atte feine
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Clnfäufe oortreffüd) auögcfü!)rt, gute Sö^e gebungen, unb
alles wüv bereit, um gemöc^Iid) bei ber i)anb ^u fein.

3n benfelben Xagen ging es bei Don ©ranco ebenfo emfig,

aber md)t gan3 fo fröl)Iicf) I)er, benn ba mußte \\d) niemanb

orbentlid) 5Hat in irgenbeiner ©act)e. Smar {)atte ber SRann
bas Snaufern mit Selb aufgegeben, fein Sopf aber fnauferte

fort mit (Bebanfen. S^^^^fet gebad)te er nur baran, mie es ju

ma(i)en märe, baß es fd)iene, als mtnn red)t oiel babei aufginge,

er fd)i(fte meit um^er nad) berül)mten greffern unb ©öufern,

auf beren Eunft man SBetten mad)en foUte unb üeß oiel falfd>es

Slattgotb ^o(en, um bamit alles 5U oergolben, meil er, ünbi»

fd)ermeife, in biefes (BefunM alle 6cf)ön^eit fefete. Smmer mar
if)m bange, baß ©iooanni \l)n übertreffen fönnte, unb er fd)ic!te

aus Sfleugier balb biefen, balb jenen Soten, um ©iooanni etmas

ab3ufef)en. 2lber bie SSoten famen nur mit fiügen mieber, ba

fie oon ausgeftellten 2Bad)en abgel)alten mürben, unb jene Stuft

fo glüdlid) mitten in ©iooannis ©arten lag, baß man oon

anbermärts f)er nic^t ^ineinfel)en fonnte. ©ranco moUte oor

Sfleugier fterben; benn er feCbft getraute fid) megen bes (£i)axU

oaris ni(f)t mieber fyin. Stber als nun ber S^ad)mittag erfc^ien,

an meld)em bas geft ftattfinben follte, unb altes fct)ön oergotbet

mar, bilbete fid) 2)on ©ranco bennod) ein, bei ifym fei altes nn»

übertrefftid), mai^te fid) auf, gepufet mie ein Ofterei, I)otte 2)on

©trintilto unb ben 5Rid)ter bes Ortes ab unb fprad), inbem er

beibe mit ftotjem 2Set)agen bei feinen 3a{)Irei^en Säften, bie

me^renteits oon fern gefommen, einfüt)rte: 5)ier, meine Ferren,

ift ber el)renmerte 9lid)ter oon ©ragnano, ^err Son Orjo unb

I)ier mein (ünftiger ©^miegeroater, unb l)ier, 3U ©trintilto ge*

menbet, ift meine i)od>3eitI — ^alil ^attl ^err ©ranco, meinte

©trintilto, bis jefet fagt nur „euer geft" unb „i)err ©trintilto";

ob ii)x „^od)3eit" unb „Sd^miegeroater" fagen bürft, bas mirb

fid) nad)l)er 3eigenl Setjt fel)en mir uns um, mie es bü md)
ausfiet)t. ^err 2)on Or30, ber 1Hid)ter, mirb mir beiftet)en, um
altes moI)I 3U betrad)ten. — 23on ^er3en gern, meinte 2)on Or30,

unb beibe gingen, il)re ©todfnöpfe bei^eutfam an bie Unter«
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lippen ^oltenb, uml)er, 5u fel)cn, mas es bafelbft alles gebe. SSJas

ibnen perft auffiel, rnaren smei ungeheuer lange Xafeln, bie

unter ber ßaft Don Spelfen faft 3ufammenbrad)en; aber faft

fein ®erid)t mar ba, xodd)t^ n\d)t menigftens am 5Ranb ober

in ber TOitte oergolbet gemefen u)örel 5a etwas, worauf f!d)

(Branco am meiften einbilbete, mar eine oergolbete fiaube mit

einer Sanf. 2Iuf lefetere mußten fid) bie beiben i)erren fefeen.

Sie ßaube felbft glid) mel)r einem Söfig, fo (lein f)atte fte

©ranco ma(f)en laffen, um fie o^ne ^u große Unfoften über unb
über oergolben lajfen 3u fönnen; f)ier unb ba f)aitz fte fein

!Diener mit ebenfalls ganj oergolbeten SBürften unb langen

Ääfen unb Äürbiffen fo bedangen, baß fie aiemlic^ unbequem
mar unb Strintillo rief: i)ier ift ja ein oöltiger 2öeil)nad)ts*

marfti -- 3Ber (auft SBurft, mer tauft Söfe? rief fd)er3enb ber

^Hic^ter. — ^nn, meine i)erren, merbet U)x etmas feljen, mas U)x

euer Sebtag nic^t gefel)en l)abtl fagte ©ranco unb lub auc^ bie

übrigen Säfte ein, fi^ bort uml)er auf Sänten unb Stül)len

nieberjulaffen. ©ein Snec^t (Eetrullo ging mit oergolbeten

glafd)en uml)er unb fd^enfte ein, fooiel man moKte, als jmet

mit Slumen ausgefd)müc(te gäffer in bie SJlitte getragen mur»

ben, an meld)en bas ®olb ebenfalls nid^t gefpart mar. hierauf

mürben ^mei Xifd)e gebrad)t, auf beren jebem ein ganjer ge-

bratener Hammel lag; 3u jeber Xonne trat fd^ön gepufet ein be«

rül)mter Sprinter, 3u jebem Xifd), ebenfalls fd)ön gepufet, ein be-

rühmter ©ffer, alle meitl)er berufen 3U biefem %z\te. 2)ie ®öfte

mürben eingelaben, auf biefen ober jenen 3U metten unb fid) an

tbren SSemüljungen 3U oergnügenl So lät^erlic^ biefe 2lrt ber

llnterl)altung ben Soften anfönglid) erfd^ien, fo langmeilig

mürbe fie il)nen in !ur3er !^üi, unb Son 6trintillo unb ber

lHid)ter ftie^en aus il)rem Söfig l)eraus, mobei il)nen bie golbe-

nen SBürfte um bie D^ren fd)lugen unb 3ogen es oor, uml)ers

3ugel)en unb 3U fel)en, mas es noc^ meiter gebe; aber — mit

58ermunberung bemerften fie, baß Srancos ^|)antafte eben

nur bis fo meit gereid)t l)attel — 9lid)t mal)r, fagte er 3U il^nen

tretenb, bie ßeute effen red)t manierlid), man befommt felbft



SIppetit! Sa! toftet oDti biefem i)u{)n! ^ier ift ein ®Iä5(f)en

2öein, tüoUt il)r ßüör? ^icr ift rDeI(f)er t)on Sari. Den Äöfß
müßt xl)x t)erfud)en — blaft bas ®oIb l)eruntcr, es fönnte eud)

fd)abenl S)itx ift roieber ein 2Beind)en, bas feine5gleid)en fud)tl

5)a ift 5öil'bfd>mein; f)m fielen ^uten; fel)t, mie alles funfeltl

Qunge ßämmer mit 3ö)iebel fd)einen mir and) nid)t übell 9^un,

Son 6trintiIIo, mie feib i^r 5ufrieben mit meinem geft?

3d) fage gar nid)t5, fagte ©trintillo unb trän! oergnügt ein

©las 5ßein Don einer 6orte, bie er überaus liebte.

5ßie fd)ime(ft eud) ber 2Bein?

SSortrefflid)!

5lun, bas ift mir lieb, fo mill id) eud) eine Xonne ooU ein»

fd)en!enl —
Damit ergriff er ein ungel)eures ©las, meld)es bie gorm

einer Xonne ^atte unb reid)te es Don ©trintillo, n)eld)er fid)

bamit bel)aglid) in ein SBinfeld^en fefete unb es fid) f^ecfen
ließ; ber 9lid)ter empfing ein gleid^es unb fefete fid) 3U ii)m.

©ranco trug ii)nen 3tt>ieböc!d)en unb allerlei ©ügigfeiten 3U, mar

fo oergnügt mie ein 51Rai!öfed)en, fprang l)in unb l)er unb flüfterte

balb biefem, balb ienem ©aft ins Dl)r: ©laubt mir, bie SSraut ift

mein, fel)t mein 6d^miegen)äterd)en, mie es bafifet nnh fid) gut»

lid) tut! 5)ann rief er mieber laut: TOeine Ferren unb fjrauen,

bie berül)mten ©ffer unb Printer l)ier unb Son ©trintillo ge^en

eud) mit gutem SSeifpiel ooran; egt unb trinft, l)ier ift alles

oollauf! (S^üme ficf) niemanbl I)ier,mu6 es brunter unb brüber

gel)enl — 50lufi!anten, fpielt auf!

5)a festen fid) 3meen Subelfadpfeifer unb ein Snabe mit

einer SSioline in Semegung unb machten eine 3Jlufif, mie bas

SQleer, menn es rafti 3D'land)er ©aft l)ielt fid) bie Obren 5u; aber

©ranco rief la^enb: 3al nid)t voal)X, bie ^erls fpielen ftar!?

!Dafür l)aben fie l)eut' aber aud) fatt gegeffen unb getrunfen.

3n biefer 2lrt mar bas geft ©rancos beftellt, meld)e5 felbft

bem guten !Don StrintiEo langmeilig oorgefommen märe, menn
il)n nid)t bas ©las in ©eftalt eines Xönnd)ens unb hk ange=

nel)me ©efellfc^aft 5)on Dr30s ^etröftet i)äiic. 60 marb er
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mc!)r unb mef)r jufrieben unb fagte aulefet au allem: ja, ja! fo

bag fi(^ (Sranco t)or Si^ß^be gar nid)t mel)r 3U (äffen mufete.

Darüber marb es buntel; ein (Effer mar fc^on mit feinem

kommet, ein Xrinfer fd)on mit feiner Xonne fertig. 2Betten

maren gemonnen unb oerloren. Sa mußte Don (Sranco meiter

nichts me^r als: Sefeen mir uns nun an bie Xafel, meine merten

i)erren unb grauen, alles ift bereit. %\xd) biesmal l)ätte Don
©trintillo mieber ja, ja! gefagt; aber ber ^idjter erinnerte i^n,

baß er, menn er gered)t fein moUe, bas anbere i?eft ebenfalls

in 2Iugenfd)ein nel)men muffe. Sa, ja! fagte Don ©trintillo. —
Da gel>e id) mit, fagte ©ranco, id) bin felbft neugierig, mas
©iooanni angerid)tet ^at! — So gingen fie aus bem ©arten
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nad) (Biooannis 5)ofe. ©iooanni fam i^nen entgegen unb lub

Or30 unt) ©trintillo freunbüd) ein, billigte jebod) in Omncos
(Begenmart nur unter ber SSebingung, ha^ er fd^meige, ja es

marb ber Srumpf baraufgefefet, ba^ er, menn er ben mtnbeften

8aut oon \\d) gebe, bie Sraut oerloren I)aben foUe. 2)on ©ranco
mar bies aufrieben unb gelobte in bie ^anb bes !Rid)ter5, 3u

fd)u)eigen, mit 2Borten roie mit ^eid)en. — (Biooanni bat and)

ben $Ri(f)ter, anfangs fein 2öort 5u StrintiUo 3u reben, fonbern

i!)m ftumm ^u folgen; benn fo oerlange es bie ^aupteinric^tung

feines fjeftes, bis fie 3U ben eigentlichen Soften fämen. 6onber-

barl fagte ber 9lid)ter, fonberbarl ©trintillo, unb f)m, fymi Don
(Branco. Da minfte iljm ber diiö)itx, bü^ er fd)iu)iege. i)ierauf

ging Strintillo mit ©iooanni ooran, I)inter il)nen ber IHic^ter

mit ©ranco. ©o famen fie in ben ©arten, mo fie am ©ingang

jener Sluft eine Xür fanben, mit ber flammenben 3nfd)rift bar«

über: Xor oon 6trintillos Irauim. — lor oon ©trintillos

Iraum? mas bebeutet bas? fragte ©trintillo. — ®e!)t l)inburd)

unb fel)et felbft 3U, ^err ©trintillo, fagte ©iooanni; folgt i^m,

meine i)erren, unb fprecf)t (ein Söort 3U il^m.

hiermit oerlieg ©iooanni bie Ferren, u)el(i)e ©trintillo

lange !^z\t burcf) einen bunfeln ©ang nad)tappten, n)öl)renb fid)

bas laute ©d)reien einer ©ans oerne^men liefe, ©trintillo fprac^

beftänbig mit \xä): ©tili, id) I)öre bie ©ans aus meinem
XraumI . . . ©trintillos Iraum? mos foU bas bebeuten? —
0, 0, ol nun mirb es I)ellerl 2öas ift bas l)ier? . . . ^ier ift ja

meine SBeinlaube mit ben großen Xraubenl DI mieoiel iljrer

finb, mie fie mac^fen, mie fie groß merbenl unb ba (ommt Don
Giccio, rid)tig, es ift mein Xraum, mie er leibt unb lebtl — 3a,

unb l)ier bin id), fagte C^iccio, um eud) mieber 3um Sröutigam

3U führen, fel)t, mie bie Irauben mad^fenl 5Dlad)en mir, ba^

mir meiterge^en; fie (ommen oon allen ©eiten, mir tonnen

fonft nid)t mel)r I)inburd)I —- ©trintillo blieb immer erftaunt

fteben: IRein, bas ift gan3 mein Xraum, mein XraumI — 2tud)

©ranco unb felbft ber lHid)ter mürben oon ben fonberbaren

Dingen fe!)r in SSermunberung gefefet unb begriffen nid)t, mie
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alles 3uging. (Branco aber fing an, für fein (Blüd ban^e ju

loerben. — SBas finb bas für Sretter ^ier am Soben? — fragte

Strintillo C^icciott. — aJlit biefen Srettern finb Ijeute bie ®olb*

ftürfe, in bie \})X neulid) oerfunfen feib, bebecft morben, bamit

man Keffer gel)en tünne; ba \el)t, I)ier leud)t^n rDeId)e burc^ bie

JRifeen. 3d) mill eud) ein paar aufgeben. —- Damit fd)arrte er

einige ©olbftüde aus ben IHifeen unb gab fie ©trintiüo, ber fie

i)eru)unbert betrachtete. 5BaI)r^aftig, pure (BoIbftü(feI 50lein

Iraum, mein Xraum! —
5^un I)ätte ©ranco oor SBut alles serreigen mögen; aber er

fürd)tete fid), nur einen Singer 3U beme^en, meil er bie Sraut
bann gans oerloren glaubte. So traten fie in ein^n Äeller, ber

gan3 t)oII Sßginföffer mar; ©iccio sapfte eines an unb gab ben

i)erren ju foften; man bot auc^ Sranco an, aber fo gern er ge»

trunfen ptte, er ftanb mie eine fteinerne Söule unb gab !ein

Seidjen oon fid), meil er fid) beftänbig irgenbeiner galfd)^eit

oermutenb mar. Strintillo fanb ben 2Bein oortrefflid). S^un

gingen fie eine lange SBeile 3mifd)en lauter göffern, meld)e na^
©acd)ettis SIngabe fo fünfttid) geftellt maren, baß fie ein ßabti*

rinti) bilbeten, meld)es ©iccio mit einer fd)mad)en Ser3e immer
anbers unb anbers anleud)tete, fo baß alle, felbft ber SHid)ter, ge-

täufd)t mürben, um fo mel)r, meil ©acd)etti unbemerft nad)«

\d)üd) unb in (BW immer mit Sreibe bas Saturn an btn JJäffern

t>eränberte. 2ll5 (Branco nun fein (Bnbt unb immer anberes

Datum faf), ging es i!)m über ben Spa^, unb er ba6:)t^ bei fic^:

i)ier ^at ber Xeufel fein 6piel; fold) einen langen Seiler l)ab'

id) mein ßebtag nid)t gefel)enl — 2öie aber marb i!)m 3umute,

als fie auf ben freien $lafe (amen unb l)inter einem 3f^wn oon

Dornen bie luftigen (Softe um bie Äöfetifd)e, bie Springbrunnen

oon 2Bein, ben Sratofen mit Dd)fen, tie Xeic^e mit gebadenen

gifd)en, ben ^of mit bem gebratenen ©eflügel, bie aJlaftaroni*

bäume unb alles fa^en, mie Strintillo es geträumt l)atte. (Eiccio

reid)te ben Ferren 3um SSemeis, oon allem ein3elnen 3U (often.

Da I)ätte ©ranco innerlid) berften mögen oor Ötrger; aber noc^

l)ielt er fi^ tapfer, ©nblic^ (amen \k um eine (Ede, als i^nen
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eine I)elfe 6onne in Srillüntfeuer ent9egenleud)tete unb (Blo=

oannt, StnigioXinen an ber ^anb, Strinttüo entgegentrat unb

um feinen 6egen bat. hinter i^nen bie 50luf)me unb eine ^In«

3a!)I ®äfte. ©trintillo mar t)or 6taunen auger fid): 9)1ein

Xraum, mein Xraum! rief er einmal über ba5 anbere unb

n)olIte eben bie ^anb ©ioüannis in bie feiner letzter legen, ba

tonnte fi(^ ©ranco nid)t meljr I^alten unb fd)rie: Son Strintillo,

I)altet eini i)ier gel)t es mit bem Xeufel 3ul ©ebt ©iooanni

euer ^inb nid)t, fonft nimmt er es mit in bie emigen glammen!
!Da voatb ©trintillo einen 2tugenblitf ftufeig unb lieg bie

^änbe mieber finfen, \af) in bie ^öl)e unb fd)ien fe!)r ernftf)aft

nad)3ubenfen. 2tber mas ift bas ba oben? rief er auf einmal

erftaunt aus. — 2llle folgten feinem 58li(f unb ejftaunten mie

er, benn oon munberbarem ßid)t umftral)lt, fd)ien eine meige

©eftalt über einem gelfen gleid^fom empor5uf(^meben. Dilles

mar totenftill, unb hk ©eftalt rief: ©iooanni, empfange biefen

6ö)afe mit bem Segen bes ^immelsl — 5)ie ©eftalt t)erfd)manb,

unb man fal) auf bem gelfen ttvoa^ ©lönaenbes ft^immern.

©iooanni eilte fyinauf unb brad)te nid)t ol)ne 9Jlül)e einen Saften

l^erab, meld)er foftbar gearbeitet unb im 23erl)ältni5 3U feiner

©röge über alle 3Jlagen fd)n)'er mar. — Sel)t felbft, fagte ©io«

oanni, ob id) neulid) gelogenl Unb alles brängte fid) um ben

Soften; er marb auf einen Xifd) gehoben unb bem Oli(f)ter über«

geben^ il)n 3u öffnen.

2)05 gel)t olles mit bem Xeufel 3ul fogte ©ranco. — 23er»

fünbige bid) nid)t, fogte Strintillo. 5öie fönnte ber Xeufel ben

Segen bes i^immels geben? Si^meige unb log uns fel)en, mas
in bem Saften ift. — Derfelbe mar nid)t fo leid)t 3U öffnen, meil

bos Sd)lüffelloc^ tünftlid) oerborgen mar, unb ber ?Rid)ter l)ielt

eben nad)ben!lid) bie i)anb an ben SJlunb, ols fid) burd) bas

fröl)li(^e ©ebrönge ein SD'lann in raul)en Sleibern })\ninvd)'

arbeitete. (Es mar — jener oon (El)ecco geprellte 5öalbbruber.

^err !Don Or30, begann er atemlos, id) l)abe eud) mid)tige

!Dinge 3U fagen, bie nid)t aufgefd)oben merben fönnen; l)ört

mid) armen SQlonn unb bann rid)tet! —

44



Sllles mar mäu5d)enftill.

SHebe, ]pxad) !Don Drjo.

2)ie|en 2Jlorgen, ful)r ber ©remit fort, biejen 5IRorgen erfuf)r

id) t)on einem ^ilger, ber ßu mir fam, bafe l)ier in ©ragnano
ein (Engel mit einem ©olbregen erfd)ien«n fei unb biefen 2Ibenb

rüiebererfd^einen moUe.

3a, eben mar er ba! riefen alle.

!Da<o I)abe id) eben gel)ört, fagte ber ©remit, unb ic^ fomme
nun über ben (Engel ^u berid^tenl

^l)ül rief Don (Branco, nun merben mir etmas I)örenl

Stilll rief ber !Kic^ter.

2(ud) id) ^abe ®ngel5erfd)einungen gel)abt, fprad) ber (Eremit,

obmo{)( fie mid) nid)t fo glüdlid) mai^ten, als ben Bräutigam l)ierl

5^un er3äl)lt, er3Öl)lt! riefen alle.

günf 5^ä(^te finb oergangen, feit id) einfam in meiner frieb«

Iid)en i)ütte fd)lief; ba marb id) plöfelid) oon einer traurigen

3Jtufi! ermedt, bie Xür tat fid) mie oon felbft auf, ein ßic^t t)er=

breitete fid) in meiner !S^llt, unb, brennenbe fersen in ber

S)anb, traten brei Sünglinge b^rein, bie mir (Engel fd)ienen, meil

fie tJlügel l)attenl — i)ier fd>mieg ber (Eremit unb meinte.

!Run, unb xm^ taten bie (Engel?

(5ie ftellten fid) um mid) l)er unb f<ingen ein ßiei), unb mar
id) erft erfdiroden, fo mar id) es jefet no(^ mel)r; benn fie fangen,

als ob mein (Bnbe nal)e märe unb id) ha^ 3rbifd)e oerlaffen

mü^tel 2)a riefelte es mir eisfalt burd) alle ©lieber, unb id)

tappte an mir l)erum, ob id) nod) im ßeibe märe. — S3ielleid)t

I)ätte ic^ mid) nod) mieberum gefaßt; aber nun erfd)ien an ber

Xür ein raul)er fd)mar3er 2)ämon mit gräfelidien feurigen

klugen unb rief: Sift bu reif, alter ®ei3l)ols? !Damit redte er

bi^ Tratten nad) mir aus unb moUte mid) faffen; aber bie (Engel

mel)reten il)m unb fragten il)n: mas millft bu, T)vad)t? — Des
(5d)aögräbers 6eele mill id)I brüllte ber 9^aul)e. 2lber ber eine

©ngel l)atte ein 9flaud)fa6 unb fd)mang es oor il)m unb fprad):

Der Sd)afe, beti er gefunben, ift ein l)eiliger ^6:)ü^ unb rettet

feine 6eele. ^ebe bid) meg, 6atanasl — 2lber ©atanas mollte
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niff^ rDcirf)en unb 3äl)Ite alle meine ©ünben ^er unb forberte

meine 6eele. Da I)atte ber anbere GngeC ein blifeenbes 6(f^ert

unb trieb i^n bamit I)intt)eg, baß id) il)n nid)t mel)r fal); aber

ber britte fprad) au mir: 6ei getroft, beiner Sünben ftnb oiel,

aber fie ftnb bir vergeben um bes ©(^afees mitten, ber ein

{jeiliger 6d)ab ift; jeud) il)n I^eroor unb folge uns bamit ins

^arabies, fo mirb Satan bid) nimmer erlangen! ~ 2)a marb
id) etmas getrofter, bod) gitterte id) nod) immer unb nal)m

meinenb einen ^ebel unb I)uib ben Stein empor, ber bie Sd)öfee

barg, bie id) unlängft gefunben, einen neben bem anbern. 2ll5

id) fie mit großer 3JlüI)e oorgejogen, fagte ber C^ngel mit bem
5Raud)faffe, inbem er es über mid) fd)mang: 2BoI)t bir, baß bu

ge^ord)t! 2Iber mirf bid) nieber auf bein 2tngefid)t unb bete.

Stirb ab ber nieberen 5BeIt, fo ift ber i)immel beini

5d) tat es, unb ber britte ©ngel marf ein f^marjes Xud)

über mid), unter bem lag id) mie eine S^lonne, bie eingedeibet

mirb, unb bie ©ngel fangen mieber ein ßieb, mooon id) menig

i>erftanb, meil id) unter bem Iud)e lag. 2tud) mürbe ber ©efang

immer fd)mäd)er unb \d}m'dö}tv unb fd)ien fid) ju entfernen, bis

er enblid) gar aufl)örte. 3d) aber 5itterte nod) immer unter ber

Sede unb magte nid)t, fie empor5ul)eben unb aufjuftefyen, benn

id) mar nod) immer ber 3Jteinung, id) fotte mirtlid) ins I)imm*

Iifd)e ^arabies gel)en. aRef)r als 5mei Stunben blieb id) liegen

unb magte !aum 5U atmen, ©nblid) l)örte id) ©efang oon

ffiögeln unb oerna^m Xritte, bk mir nal)etamen; balb barauf

marb mein lud) aufgel)oben, unb ein l)etter ©lan^ fd)ien mir in

bie 2lugen. 3c^ meinte ben ®lan3 bes ^arabiefes ^u fd)auen

unb bie (Engel; aber -— ber Xag mar angebrod)en, unb Sommafo,
ber !Sk%m^ixi, ftanb oor mir mit einer Äumme JÜlil^, unb bie

ßngel — !amen nid)t mieberl —
2lls ber C^r«mit ^ier I)er5lid) feufaenb innehielt, brad) bie

gan^e Serfammlun^ in ein lautes ®elöd)ter aus: 23or U)m ftanb

Xommafo, ber 3i^^^^i^^t, mit einer Summe Ti'xld), unb bie

(Engel tarnen nit^t mieber!

Unb ber Sd)aö mar megl jammerte ber Eremit barein unb
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5errauftc fid) unb 3erfd)(ug fid). 3>a nal^m bas @e(äd)ter immer
mtf)x \xbtxl)ünb, bis ber lRirf)ter Sd^meigen gebot unb 5um
©remitcn fprad): 2[5er5eil)t, menn id) mittad)e, aber es ift fonber*

bar, einen 2Rann, ber fic^ in bie Sßalbeinöbe 3urüdge3ogen, in

fold)er 2Irt um irbif(^e ©d)äöe jammern ju pren.

ßad)t mie if)r mollt; aber prt mid) meiter, fagte ber (Eremit

unb fd)üfet mid) ben ©efefeen nad) gegen SHaub unb ©inbrud)!

3d) l)öre, baß ber ©ragnaner ©ngel foeben einen ^d)a^ gebracht

!^at unb mette, baß es einer ber meinigen ift. 3d) mill if)n

genau beft^reiben; es ift ein fd)ön gearbeiteter haften, mit oielem

3)leffing befd)Iagen unb gel)t oon unten 3U öffnen; inmenbig

liegt 3U oberft ein ^Pergament, barunter @oIb unb 3uu)elen.

^abt xf)V bie 6d)rift baoon gelefen?

9^ein, lefen (ann xä) nid)t; aber es finb orel Sd)nörfel barauf,

unh es t)ängen gemaltige 6iegel baran.

Sonnt i^v ben Äajten öffnen?

D ja, fogleid), unb l)ier ift ber 6d)IüffeI! W\t 35e!)enbigfeit

manbte ber ©remit ben Saften, öffnete xi)n, unb ber ^id)tzx fanb

alles, mie jener es be|d)rieben.

(5d)on moUte ber (Eremit nad) bem Saften langen unb fid)

ben Sefife besfelben mieber 3ueignen, fd)on mürben ©iouannt

unb atngiolina bleid) unh ©ranco frol), als ber SRid)ter fagte:

^altl ®rft laßt uns lefen, mas l)ier gefd)rieben ftebt. —
er entfaltete bas Pergament unb las:

S)uxm\i fei jebroebem !unb unb 3U mtffen, baß ein

jeber, n)eld)er biefen Sd)a^ auffinbet unb benfelben

ben maf)ren ©rben ober 5Jlad)lommen bes Don Ser*

narbo C^arino nid)t 3ufommen lägt, oerbammt fein foU

bis in alle ©mig«
feit, als ein

fd)änbli^er SRäu«

ber unb ©nt*

menber fremben

©Utes, er foll

frumm merben
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nnh la^m unb bünb bleiben^ bis fetm Seele {jitiunterfälirt, n)0

feine ©rlöfunö ift!

2)on Or3o i)atU nod) nicf)t ausgerebet, als alle riefen:

aSernarbo G^arino? Sernarbo Marino? tDar bas nid)t bein Ur»

grogoater, ©ioDanni, oon bem alle 2BeIt fagt, ba^ er ber r^id)fte

3Jlann t)or bem Kriege lüar?

Sarüaf)!, rief ©ioüanni, unb id) tann es gerid)tlid) bemeifenl

!Das meig i^ felbft genau, fagte ber $Kid)ter, id) I)abe beinen

©rofeüater nod) tüOif)! gefannt. 2tber il)r, mein frommer Sßalb»

bruber, oerlangt il)r biefes ©elb nod) famt jenem glu(^e bes

aSerftorbenen?

5fleinl fagte ber ©remit unb meinte, bafe ifym bie Xrän^n
über bie Sßangen liefen; aber mas ^üb^ id) nun für bas 2Ius*

graben bes 6d)afee5?

2)u follft über meinen ©eis J^i^t flagen, fagte ©ioüanni,

unb menn bir bie 2trmut fo fd)mer fällt, mill id) mit bir teilen I

aSraDoI rief ber9flid)ter; aber ein23iertei( genügt bemginber,

bas anbere bel)alte mit (Sottes Se^en!

Unb l)ier nimm meine Xod)ter 2tngiolina ba^ul fprad) 2)on

©trintillo unb legte il)re Sjan^ in @iot)annis.

^er bie @efd)iid)te mit ben ©ngeln ift ja nod) nid)t im
flarenl rief ©ranco baju)ifd)en.

6d)meigt, ©ranco, bas Sieben f)ilft eud) bod) nid)t6, fagt«

©trintillo; mein 2^räum ift erfüllt, um unb um unb nad) allen

Seiten unb in allen 6tüden. Sßas ber i)immel tut, barüber

bürfen mir nid)t grübeln, bie ©ngel finb goit, bie Xod)ter ift

meine Xod)ter, ©iooanni mein 6d)miegerfol)n, ic^ bin 2)on

6trintillo, unb mas id) l)aben mill, muß gefc^el)enl
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