
^.vA>

-'^jir^









^m miinöfrö

fämmtli^e fl&etfe

in ^wölf ^änben.

äStettet äSanK

-^^

^tuttgatt unb ^übtng^n.

3. ®. Sot ta'fdjer 95 e r l a g.

1842.



<5'^,

U f

^S

•J3nd>trt!dprei tcv 3 (^ (?i<ttft'ff|M-ii 'BiicbbanMjnii) iii (gtiutiiavi.



llapl)iul0 tat ^qMtUttö.





V

r

^ r fi e ^ n d).

1.

3n 3Salenjia, an bem ^tuffe ®uabalamar, erl)ob fid) ein

alteö, roniantifd)eo @c^lo^, in arabifc^:gotl)if(feem ©efcbmacfe,

ba^ Ollmanfor, einer ber beni()mtei^en itiaurifc!?en gelben tx-

baut batte. 9tacb ibm nannte eö bk 9tacbwelt ^ailellmanfor.

©eine boben ^bnrme fpiegelten ficb riefenmä^ng in bem Dor^

beifliepenben (Strome unb warfen bei untergebenber ©onne

ibre iScbatten weit über H^ gegenfeitige rlacbe Ufer. (Sin

bicfer, bunfler SBalb 50g ficb um feinen Olücten unb nur ein

freiler, mübfamer ^fab fiibrte ju feinem eifernen Xijox^, beffen

(Eingang 5»vei folojTalifcbe 93ilbfäulen t)on 35afalt ju beivacben

fcbienen. 3eben, ber auö bem feierlicben IDunfel bei 2Balbeö

bert)ortrat unb fie jum erflenmal erblicfte, iiberrafcbte ibr

brobenber, furcbtbarer 2(nblicf. 2)ie nabjlebenbe, auö Jelfen^

juicten erbaute ?Oiofcbee, um bie man, fie »or ber ^erflorung

ber ^bi^if^^n ju bewabren, eine gro^e, nun mit 9J?oo^ unb

©ej^räucben beraacbfene gKajfe von Oluinen aufgefübrt batte,

fiimmre bie Seele be^ SBanberer^ p tiefem ^ad}benfen über

tO?enf(ben, Seit, entjleben, SSergeben, Olubm unb 9Serge(fen.

3)er 2Binb, ber burcb bie 2lefte ber hieben fauöte, bereu

bunfler SBipfel bie 9?uinen befcbattete, glicb ben klagen ber

»Hbgefcbiebeneu; bk einft f^kx im ®efül)l ibrer Äraft unb

Jiltn^fv, fammtl. «ICcrfe. IV. 1



(ivo^eit Zi)aten lebten uub in ben 3)enfmä(evn il)revJ ninl)m<5

ibren Wintern banernbe Tempel unb 2öi)()nun9en anfgefüljrt

jn l)aben glanMen.

.2)ie (Spanier nnb t)k ^Uixtcix ((entere nun ge^aumgen,

St)ri|1en ju fcl)einen) Ijatten ber pbantaftifcljen unb fcbrecflicfeeu

@agen oiel über bkH fololTalifcljen ©ejtalten, baö @cf)lop,

bie 5)?ofct)ee unb hie ^l)ürme; aber all' ba6 ^urc^tbare ber

©agen unb be^ ^Inblicfö »erfc^wanb unb nerwanbelte fiel) burcl?

ba6, \M^ man »on ben gegenwärtigen 33ewol)nern ^ailell--

manfor^ nju^te ober erful)r, in eine fanfte, «)ol)ltl)ätige

Smpftnbung. @d)on Uit mel)r ali^ jwanjig ^aören lebte tiiet

ber eble, einft tapfere ©panier, 2)on Htoberifo be 5(quillad,

von biefer ^eit an be6 füpen 2icf)t»3 be^ ^agö beraubt. 5luper

feinem Jreunbe @uleima unb nod? einem in 5)?abrib lebenben,

wu^te fein ©terblicber, burc^ welchen Zufall er um feine

klugen gefommen. €clb|T; feinem @ol)ne Orapl)ael, nun ein

3itngling von brei unb swanjig Sahiren ivar 'e^ noc^ nicl)t ge-

lungen, tUH^ ©eljeimni^ bem ©reife jn entlocfen. 3mmer

fagte er, wenn biefer in il)n brang: „Diapl)ael, noc^ ifl eö

nic^t peit; bie Sutbecfung hicfc^ ®el)eimni|Te*5 mu^ mein

@d)n)anengefang fepn; nal) Dor meinem (5nbe beginn' id) il)n,

bamit er länger al^ QBarnung in beiner @eele nac^l)alle!"

(Einige maurifc^e 3)iener, bie ben 3«»öli»9 t» 2ßa|fen

unb im Üieiten unterrichteten, einige 5luffel)er über tic ©iiter

unb ein Kapellan, beJTen ganje^ ®efcl)äft barin bejlanb, ?0?e|Tc

ju lefen unb ivomit er fid) begnügte, lebten mit bem eblen

^Mare ruljige ^age in biefem einfamen, romantif(f)en 35e5irfe.

Olapbael allein bebiente ben blinben ®rei^; er leitete iljn



ouf feinen ©pajieraängen, fc^nitt ihm ba^ (JJTfn vor, fttlief

anf einem ^tebenbette an feiner (Beitc , fleibete il)n «n nnb

ön^, fämmte feinen langen weifen 33art, fein in Socfen

fallenbe^ ^aar unb fannte feinen anbern 33ernf be^ Seben^.

g
tie HtjtiiUf finbli(*^itiigciLb , ofjne alle falfc^e 33eimifc&una

fc&oner geivirft, alö in biefen iTillen 9)ianern, wo feine ^umc,

burd) 35eivunberun9 nnb £ob be^ trenen <2ol)n^, ha^ reine

©efiiljl ber Otatnr jur falten ^flid)t Ijerabun'irbigte. ^anft

umfc^iveKe fie bk 9)?enfcl)l)eit nnb ergö^te ftc^ an bem ^Inblicf

be^ f(tonen Siinöling^ von ^elbennuitl) nnb Jöelbengeftalf,

ber feine 3nj;enbfraft bem 2)ienfte b(6 fcbroac^en ^Minben fo

ganj öon ^erjen «jeil)te, al^ fep fie il)m nnr bajn »on ber

9(atnr verlieben, ©eine klugen waren feinet 33ater^ fingen,

fein neruigter 3(rm war fm\(^Uh; anf feinem flarfen 9iii(fen

trug er i^n, wenn @d)Wäcl}e ober Äranfljeit il)n nieberwarfen.

2)er ®rei^ an'irbe ben ^erluft feinee ©efirfjt^ ganj vergeffen,

\)iel(ei(^t nnn, nnter ber jartlic^en Siebe unb (Sorge bei$ (5ol)n?

gefegnet l)aben, wenn ber 9}ienfc& unoerfc^nlbeted 2Bel) unb

ba^ vergefTen fönnte, wa^ allein ba^ ©lücf feinei^ frnbern,

frifc^ern gebend anömac^te. 9cnr bUfe^ unb bu (Sorge fiir

ben geliebten @ol)n, ben er balb verlaf[en ju muffen fiil)lte,

nmbammerten fein e^rwiirbige^ Qlngefic^t , bi\^ ol)ne bkU
Gmvfinbnngen nur bie reinile ^ufriebenbeit, bk ml) an bem

®rabe wieberfel)renbe Unfcbulb ber ertlen Sinbbeit ausge^

briicft l)ätte. ^aijxüd), bUft wieberfeörenbe Unfcbulb ift ber

feligfte go^n eine^ gut t)erlebten Sebeni^; nun fc^weiden^A

anfröl)rerifrf)e Seibenfdjaften , ber ©tacbel ber gefäörlici)en ^s:-

gierben ift Aerbroc&eu y utigefrört iKtrfcJt^büL-äkXftflnb unb



ber au^ ben ©türmen be^ Sebenö gerettete ®rei^ fie&t in ba6

^:>3ergan9ne, roie in einen bunflen ^raum feiner ^ngenb,

Iddjelt bem ®rabe ju unb fcfjlnmmert unter bem fanften

Sulifpeln eineö guten ©eiuiffenö ein, tDie ber Säugling unter

bem ©iegengefang ber 3lmme.

2.

2)ie moralifc^e €r5iel)ung beö jungen Oiapl)aele flo^ aui5

biefem ^erl)dltnijTe; er beburfte feineö gel)rerö, ber i()m Dinge

^ur ^flic^t mad)te, bie, wenn fie nid)t m^ ber Statur unferö

Sefenö feimen, feiten mel)r jinb, al^ falte Oiegeln, tie ber

^erftanb, um gemiffer 33ortl)eile willen, anerfennt. 3n bem

"^l)un feinet ^Saters lag feine Sr5iel)ung. 3eber ber ^Jafaüen

2)on Sioberifü'^, meij^enö 9)?auren {He man Idngil ju brücfen

anfing, um fie auf f4)recflicl)ere «Verfolgungen öorjubereiten),

ieber Ungliicflic^e au^ ber 9cäl)e unb ber ^erne fanb einen

3?efc^ü^er, ^;>elfer unb Oiatl)geber in il)m. 9iapl)ael mu^te

il)m tu tJorfiil)ren , tu feiner ^ülfe beburften; er fa^ (tili

bA unb l^örte fie mit freunblic^er 2lufmerffamfeit unb ^ijeil-

ne^mung an. 3)ie 2Bo^ltöaten gingen burcb hit ^anb be^

3üngling5, ber ben Dürftigen, burcf) feine 5(rt ju geben,

zweimal beglücfte. (Selten gelang e^ bem ^Betrüger, ben ©retö

ju Überliften , benn er laufc^te mel)r auf ben ^on il)rer

©timme, ju bem fein @ei|^ tk ©eberben badete, al^ auf

ibren a^ortrag, unb fein feinet ®el)ör, fein feil: geflimmtes^

jf^erj erfe^ten ben 97?angel, bit Qlugen unb bie ©tirne bc6

»or il)m ©tebenben beobacbten 5U fonnen. S)urcb eine einjige

unvermutbi'te ^rage, burcb eine fleine 35emerfung öffnete

oft ber 35linbe bie 5Iugen be6 J^elifeljenben, ba^ er »erflummte.



befcbdmt böftanb itnb fic^ in bem Wßahn entfernte, ein pro^

p{)etif(6er ®eij^ ivarne ben ®rei^ üor ^Betrügern. 33ef*dmter

al^ ber (5nttio{)ene ftanb Oiap()ael bann üor feinem ^saUx nnb

oft gitterte er für ben, ber bang nnb ftammelnb fein ®efncl)

vortrng; bo* ha^ S?etragen feinet ^Sater^, feine- 33emerfnngen

i^ai^en il)m balb fo mele 9(uffc^IniTe über ben ?Dienfc^en, H$
er ki(^t t)a^$ 3Ba()re beiJelben von bem ^alfc&en nnb (Sr^

l)end)elten nnterfdjeiben lernte. 5Benn aber bu oon ber

.tierifei nnb ben fönig(ict>en 33eamten »erfolgten ?Wanren mit

il)rdnen nnb ©cbhicbsen oor i^n traten, ber ^c^merj hie

,^lage in i()rer SSrnft feft l)ielt nnb pc^tige augenbliceiic^e

9iötl)e fic^ über tie bleichen 2Bangen feinet 3}ater^ gof , ber

Kummer feine fanften ©efidjt^jüge oerjog, er il)n rafc^ auf=

rtel)en fal) nnb ben ^itternben in ftarfem Xone rnfen l)örte:

„5cö bin alt nnb blinb — t^abe feine üfugen über euer Seiben

,^u weinen, feine .^rdfte, euc^ ju oertljeibigen; aber ^ier fiebt

ein Jüngling, in bem enc^ ein Oietter aufradcbiT:, ber für

end} t^un wirb, \m^ er oermag!" bann fc^moü H^ .^erj

beö 3«n9ting?, feine Gräfte brangen fül)ner Ijeroor, feine

llarfen ^dnbe bebten, feine 2lngen flammten nnb Xl)rdnen

öeö g)?itleib^ nnb Unioillens^ rollten über feine blül)enben

Sangen, ^örte ber ®xn6 bk l)eftige 33enjegnng be^ 3üng=

ling^, fo fafte er ficb fcbneU, feine 3üge würben fanfter, er-

lief \\d} oon il)m auf feinen @i§ leiten, brücfte feine ^anb:

„mein @obn, ba6 Unglücf, ba^ über ilinen fcbwebt, fann

bein 2lrm ni*t abwenben. 9cal) ift eä, bocb ^ofe id), id^

werbe fein ^euge ber ©reuel fepn. 2ap un^ il)r (Slenb er--

leicbtern, iljnen im ©tiUen l)elfen, ba^ e^ iljre 25erfolger



nid/t nierfen. 2)ev dljxiil »ergibt bem iiic^t, ber beuen bei--

fte^ir, bie nic^t glflubeu, wie er glaubt!" 2:ief gruben fiel)

tiefe ©cenen, tieft 2öorte in tie Seele 9iap()ael^.

53on bem giugenblitf, ba bie 5äl)igfeiteit beö Sünglingö

crjvttc^teu, liep fiel) 3)ou Oioberifo angelegen fepn, il)m allee

ta<!> beijubringen, \\>a6 er felb(l uniilte unb be^ Sföiffen^^ «jertb

l)ielt. Iscn frül)er 3ugenb an Ijatte er ta^$ 5lrabifd)e erlernt

unb in ©alamanfa grope ^enntniiTe in ber ©efc^ic^te ber

^2llten, ber griedjifdjen unb lateiuifc^en ©pradje erivorben.

1)a nun tiefe ^enntnilTc fo mele 33lumen über fein jugenb--

lic^ee geben geflreut, feine (Sinbilbunge^fraft gefpannt, fein

^erj erlauben unb mit eblen ©efinnungen erfüllt Ijatten, tie

(Erinnerung berfelben il)m jum feligften ®enu^ in feinem

ledigen ^ufcanbe nnirben, fo glaubte er feinem @ol)ne feine

beiTre (5rbfcf)aft IjinterlaiTen p fönnen. ©obalb nun 9iapl)ael

tiefe Sprachen gefaft batte, lie^ fic^ fein 9Sater tie ©efcbic^t-

id^reiber, 2)ifbter unb 2Beifen ber 33onvelt täglid) von il)m

vorlefen. 2)er ®reiö macbte il)n aufmerffam auf ta^S ?J)ienf(b--

lic^e, eble unb (5rl)abene berfelben, begleitete e6 mit fanfter,

jugenblicber 93egeiflerung unb legte in ben 3abren, m allee

10 tief fapt, ben .^eim be^ fünftigen ®lücfö unb ÜÖel)^ in

ta^ ^erj feinet @ol)neö. ©eine Seele ergö^te ficb, wenn er

feinen Ülapfjael hei ben Xl)aten ber großen g)?dnner, ben

Scblacbten J?omer^, ben l)ol)en ©prüdjen ber Steifen, ben

2(ufopferungen ber gelben für ta^ ^ifie ber 9}?enfcl)l)eit in

wilber 53erebtfamfeit be^ iperjenö baber braufen l)örte. (5nt--

Siicft fa^ er ta, wenn ber Süngling balb mit Seoniba^ für

Sparta frarb, mit tMc^ill ben ^atrofluö räcbte, mit ^eftor



für ^roia£^ ?0?auern flritt, balb mit 5(cneaö ben alten ülnc^ifes

au^ ben flammen trug; bann mit 2)enioftf)eneö für bk

^reil)eit feinet 2SaterIanbe^ gegen ben liftigen ^l)ilipp bonnerte,

mit ^t)emi|lofle^ gegen bk ^erfer ju @d).i|fe flieg unb in

ben öl)ören ^2lefd)plu^ il)re .klagen al^ ^riumpl)lieber fang.

Qlber alle feine SBegeiflernng »erfrfjwanb, wenn er ^efuba's

3ammergefc^rei über tie Ülfc^e 2roja'^, bk Seiche bei ®emal)l^,

bk £ei(l)en ber blüöenben @Dl)ne unb 5töc^ter la^- Dnnfel

warb'^ in feinem @ei|1e, ivenn bk unglücfliite Königin ben

einzigen geretteten (5nfel, roeld^en bk ©riedjen au^ Jurcl^t

ber fünftigen Oiadje be^ i)elbenfol)ni^ von ben Oiuinen 2:roia^

berabftürjten, tobt baliegen fal) unb bann ben jerfc^met^

terten Änaben in ben ©c^ilb ^eftor^; feinet 3Sateri^, legte,

um tl)n in biefem erl)abnen 6arge jur (E'rbe 5u befratten.

©rfjretflic^ fd)ien il)m nun ber ^elbenrul)m, ber feine Äränje

auf bem mit Seichen bebecften @(^lacl)tfelbe, in ber ^erftörung

blüljenber ©tdbte fucbte iinb ber Cnt()ufiai^muö uerfcfjivanb

üor bem @efül)l ber 5i}ienfcl)l)eit.

5Sa^ ber ^niter an bem ^efcl^auen ber wir!lid)en 2Öelt

verloren l)atte, geiuann er nad) unb nad) an ber (Einbilbungö--

fraft. (Ev fa^ in bem 3«n^^n feinet ©eifte^ bk ^Sonvelt in

einem fold)en ©lanje, ben bai tiefe ®efül)l einer fc^recflid)en

?l}?i^l)anblung von ber gegenwärtigen nod? erl)ol)te, ba^ ber

Jüngling unter feiner Leitung ein 3beal von 2ßelt unb 9??en

fd)en faffen mupte, bai bei einem eblen ®emütl)e kidit jum

gefdl)rl id)|len ®efd()rten be6 gebend wirb. Oft träumte 9ia

Pbael an feiner (Beite von bem, wa^ er 2;agö über gelefen;

ber ®rei0 l)örte il)n rufen unb wenn er fic^ gegen il)n neigte,

;/f
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il)n betaftete, fo fitf)Uc er feine SBangeu 9lül)en imb feine

^ruft au^gebelmt unter feiner ^anb. Seine fcbrecflirfje Qx--

fal)run9 erwarte alebann unb er befcölo^ ernfll)aft, it)r 2efeu

5U mifc^en. @o liep er ibn nun bk neuere ®ef(^ic^te üor-

lefen, machte il)n mit feinem 93aterlanbe, beJTen ©itten unb

@ebräuc&en befannt, unterhielt il)n üon ben Kriegen, benen

er beigeivol)nt, unb erjdl)lte il)m, wie tapfer unb ebel bk

^^(ieberlänber iöre ^rei^eit t)ertl)eibi9t ; aber nie nannte er

^n)ilipp ben^weiten, bem er gebient, an beffen ^of er gelebt.

58erül)rte er einen Umilanb, ber SSejug auf bie ^erfon bkfe^^

.tönig^ l)atte, fo warb feine (Stimme rau^ unb l)ot)l, feine

@tirne büfter unb er brang fdjnell in ben 3w«9li"9r ^tneö

il)rer Siebling^büc^er 'aufjufc^lagen. 2öenn 9iapl)ael barüber

aufmerffam würbe unb e^ burc^ fragen ober Stille jeigte,

fo fagte er oft: „mein @ol)n, wenn id} tiwit gezwungen ba^

fc^warje 58latt meiner ®efc^>icf?te auffcblage, fo fördere irf) fel)r,

ba^ alle bk fdjonen träume, womit wir unfre (5infamfeit

au^fc^mücfen , verfliegen werben. 9(0d) ift eö nic^t 5^it« ^^

wirb bir »ieleö über bk 9)?enfcben fagen , eine ftarfe , erfrf)ütr

rernbe SSirfung auf bein junget yperj machen unb bid) über-

fallen, wie ein bunfler Sturm ben fiebern 2ßanbrer. ^orfc^e

nun weiter nicbt, bk Seit na^t unb balb bait b\\ Starfe bi^

®ciitc^ genug, bk (Entbecfung ju ertragen. Sterben foUte

fie mit mir; aber fte mu^ meinen gel)ren unb 5Barnungen

ba6 Siegel aufbrücfen."

93ei foldjen ^eranlaifungen fagte er weiter: „wie nun

bie SSelt unb bk ?)}(enfcben ganj anber^ feigen! ba^ wir je^o

bie9J?änner ber SSorwelt nur in bem ^eierfleib fäljen, womit
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fie 2)i(t)ter uub ©efcfoict^tfc^reiber ausgefc^miicft I)ätten. 2)er

©lanj , in bem fie unfre burd) i^re l)errlic{) befci)riebenen

X()aten 9ei>annte ^inbilbiingöfraft erblirft, mein ®ol)n, ux-

birgt unö baö g}?enfc^lid)e, tvoburc^ fie un^ in »ielem 9leict)en

würben. 2ßir l)aben Gräfte wie fie, fe^te er f)in5u: ta^, \m^

fie über im^ erljebt, finb nur eblere, beö ?)}ienfcben mirbigere

3n)ecfe. ^urc^t= unb jwanglo^ burften fie barnac^ jlreben;

fie fannten nur ein ®ut — ^reibeit unb ben Oiubm, für fie

h\x ftreiten, für fie ju flerben. X)kic6 ©efübl flrabtt in allen

Entwürfen ibrer gelben, 5©eifen, ^ünftler, 2)icbter unb ®e-

fc^icbtfc^reiber berüor. Un^ brücfen jwei üon un^ felbft ge:

fcbafne unb feifl gendbrte Dämonen nieber. (Sine verjagte,

furc^tfame, felbftige ^olitif unfrer ^errfdjer, bie ben 9)ien--

fc^en nur im SBejuge auf fic^ felbfl betrachten, in ibnen nid)t^

erblitfen, al^ ein Sßerfjeug, tia6 gebilbet ijl: für ibre Süfte,

jöerrfct) --, ^abfuc^t unb i'erfcbivenbung ju arbeiten unb bie

ibm iebe ©egenivirfung nacb nur von ibnen entworfenen ©e^

fe^en jum ^Serbrecben ju machen wijTen. (Sine Üieligion, bie

allen Gräften be^ ®n\U unb be^ «Berjlanbe^ offnen ^rieg

anfünbigt, beren jerfcbmetternbe Äeule unaufborlid) von bem

33lute ber (5rfcl)lagenen träufelt unb bie hu freche ^anb bei^

^rieiler« unter gobgefang gegen bk ^ej^e be^ .^immel^ fcbwingt.

Docb, mein @ol)n, e^ gibt privilegirte ©eijter, über welcbe

biefe :Ddmonen nic^t^ vermögen, bk unbefubelt von ber Scblecb-

tigfeit, bk fie umgibt, burdj il)r 93eifpiet an bie ®röpe unb

Sßürbe be^ Wenfd^en erinnern unb beren @cfeimmer frül)

ober fpdt jum Siebte in biefer ^infternip werben mu^. 'DieH

Stimmung geben unb Unterbalten in un^ bie @(t)riftfleller
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ber ®ried)eu unb Oiömer iinb fo bemi^e jte. @tvcbe in beinern

3ttnern, ben eblen ?Oianneru ber ^onvelt gleich jn werben,

lerne e^ ftiß ju ertragen, n^enn bn nirfjt nieljr um bic^ I)er

finbeil, \m6 einmal ba geivefen i\t. :Da^ ©c^itffal , ba>^, wie

unfere S)ic^ter fagen, ©ötter unb Wenfd^en belKrrf^et, rollt

über bie 2Belten l)in; feine Wac^t fann e6 in feinem Saufe

anfljalten. Äein ^eitalter fanu -baj^ »ertilgen, roaö it)m tic

vorl)ergel)enben 5ur feflen notl)iüenbigen Stimmung Ijinter^-

laffen unb aufgebrungen baten. 9cie fommt ba^ ic uneber,

njie e^ einmal tu war. ^eränbernng unb SSec&fel, 23ernicl):

tung unb geben, ©tnrj unb (5rl)eben ftnb tk Oldber an bem

5Öagen beö @cl)icffal^. Da^ ©liicf beö Oiiefen ift nic^t großer

al^ t^a^ ©liirf beel Swerg^, wenn ber j?werg nur H^ will,

wa6 er fann unb fiel) nic^t geliiflen läft, einen ^weig mt-'

ber ^ol)en ^rone ber (5icl)e bred)en ju wollen. ?0?acl)t biet)

bein @inn jum Oiiefen, Sfiapljael, fo verbirg bein Wia^ unb

trage eö nicbt jur @c&au; fie jerfc^neiben eö ju ©djlingen,

bi(f? ju ueriTricfen. ©eniepe beiner .Gräfte im ©tillen unb

brauche fie H jum 23eflen ber 97ienfc{)en, wo fie bir e^ »er-

5eiben."

©ebanfen unb 93etrac()tungen biefer Qlrt, \}it ber ®rei<^

oft wjeber^olte, fanfen jwar tief in bai^ ^er5 be^ jünglingö;

aber ber ©tunben beö fttönen (5ntl)ufia?mu^ waren fo viel

unb ta6 junge ^erj ju fel)r geneigt, fic^ nur an t^a^ ®rope

unb (5ble bt6 s)}?enf<i)en ju galten, al^ ba^ fie eine bauernbe

9ßirfung l)ätten macben fonnen. 9cur eigne (5rfal)rung, ober

bie feiner €eele ndl)er gebrad^te (Erfal)rung feinet 33atere,

fonntc ben glücfli(()en Jraum milbern ober verfinfrern. ^it^t
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\Mxt> feine ^raft gereist, feine Sinbilbnngsfraft mit exHU-

nen .Silbern gefüllt; er lebte nur in bem blübenben 9)?t)r9en, \

nur in bem golbnen Ijeroifc^en Zeitalter ber SBelt.

9(ie fpracf) ber ©rei^5 mit il)m von jenem unfa^Ucfcen

2öefen, tia^ tk 9)ienfd)en ®ott nennen. 2Bcber bogmatifc^c

9??flc^tfprüc^e, noc^ metrtpl)9ftfc^e ©pi^ftnbigfeiten fonnten i)k

SSernunft be^ Sünglinge einengen unb feine Sinbilbung^^fraft

verwitren. ^Mc6, wa^ er bariiber bacbte, war, ba^ fiel) bar^

über nic^t benfen unb reben liejje. 3)al)er entflanb in feinem

jperjen ba6 einfädle / erl)abene ©efiiljl: „biefe^ unfaplicfie

2ßefen fep ber 23ater ber g}?enfd)en, J^eroen unb ©eifrer, aller

@efcl?ßvfe unb 2)inge, ber fid} an ben Gräften, ber Sßirffam:

feit ber Statur, aller üBefen, ber einmal geftifteten Orbnnng

ergö^te unb ind)t^ Ijinberte, nic&t^ förberte, um bim fefte

Orbnung nid)t ju (lören. 2)iefer (Empfi'nbung »erbanfte er

Die 9?ul)e feiner (Seele, (5id)erl)eit, 6anftmutl), ^eiterfeit

unb ganjlic^e ©egenwart, M bem Seiben ber ?|}?enfc^en, feinen

reinen, unöerfalfd)ten 58licf auf alle^ l^ebenbe um il)n. (Seine

®efül)le entfprangen auö einer ungetl)eilten Üuelle, bu u^eber

5urd)t, noc^'j^offnung auf2ol)n trübten; bavum nal)m er fiel)

aller fo ganj menfdjlic^ an unb Hl} fic^ unb hk ©terblid^eu

al^ 2öefen an, bk alleö nur von fic^ er»varten unb l)o|feu

müjTen, für bk bnxd) biefc^ 33eivu^tfepn fc^on aüe^ gerd)el)en

fep, tt)aö gefd)el)en fonnte. S)er Sefte uub SÖeloljntefte fc^ien

il)m ber, bem ba6 9)ieifle jum S^efren anberer ju tl)un, ver^

ftattet würbe unb gelange-

3Son ber Oieligion (Spaniens unb iljren Sel)ren fprad>

2)on Oioberifo nie anbere, alö mit^rübfinn, 33angigfeit unö
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Schmers. 25er .Kapellan unterhielt Son 9iapl)«el ju Reiten,

iväörenb ber 9(ac^mitta9^rul)e feinet 9Sater^, üon ben ^mv-

bern, ber Segenbe, ber büitern Wartprologie unb ben bunfeln,

gebietrifc^en 3)03men feiner ^irc^e. S)ie ^l)rtntafie be^ 3wtt9=

ling^ aber war fo üoll ber fci)önen bic^terifc^en SBilber, fein

^erj fo 9enäl)rt \)i)n ben einfachen , ert)abenen moralifci^en

^öegriffen ber griec&ifctjcn ÜÖeifen, ba^ hie 2e()ren be^ .^apeb

lan^ nur ta^ ängfllidje ßntfe^en, t^a^ il)n hd tm Qleu^e-

rungen feinet ^aterö überfiel, perntel)rten. Um il)n ber lebte

2Balb, 33ufcl), Outeüe, @trom, £uft, 2Öinb, Reifen unb ®e=

birg in göttlicher ^raft, unter ber Pflege unb @orge gutiger,

fcboner SSefen, beren 9tdl)e unb 5a^licl)feit er nict)t gegen

unbegreiflid)e, büftre ®el)eimniiTe, gegen fc^auberpolle, blutige

@agen ber Segenbe Ijingeben fonnte. 5llle^, \m6 er fal), ia6

unb öon feinem ^«ter Ijorte, entflammte feine @eele, gab il)m

t>k Ä'raft feiner innern ?)}ienfc^l)eit ju ful)len unb alle^, \m^

il)m ber gute Kapellan fagte, jerbrücfte unb verwirrte il)n.

ij>ier fal) er fül)ne^ Seben in unb um ftc^, bort (5r|T:arren,

Verleugnung unb Xob; l)ier Drang nacfe Äampf unb ^baten

für ta^ (Sble unb ®ute, bort ^urcbt, 233arnung' unb Qlbfcbeu

cor bem, lua^ il)n baju antrieb. 9cur hk fübnen 93ilber beö

.^oran^, hcw er in ber Urfpradje la^, mit bem glübenben

®ritfel ber ^Begeii^rung l)inge5eicbnet, fiegten auf 9lugenblicfe

über feine m»)tl)ologifcben 3ugenbträume unb belebten frdftiger

ben 33egriff pon ©ctjicffal, ben feine @eele au^ ben bingemor^

fenen 2ßorten feinet 33ater^, auö ben griecbifcben tragifcfcen

1)icbtern auffajjte unb in ein jwar bunfle<^, aber mäcbtige^

«nb feilet ©ebilbe bullte. DiefesJ ©ebilbe, ba e^ jeben .knoten
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ter ^envirruuö unb Unbegreijiic^feit bcr 2)in9e, S3egeben-

I)eiten unb j^ufälle fcer 2ßelt ju lofeu fd?eint, tfl: bem ?0?en:

fc^eu immer anllfommen öewei'en. 2(ucl) ft^t ee in bem ©eifte

ber @terblici?en fo fefl, ba^, ivenn €& ber Äultur be^ 3Ser:

ftanbe^ gelange, allen 233al)n in bem 5)?enfd)en auszurotten,

eö il)r bod) ivol)l fd?iverlict? allgemein mit biefem gelingen

würbe. 3)er ^l)ilofopl) beweist bic ^aufcfeung baoon; belaufrf)t

il)n, ob er bai @d)i(ffal in bem ©ebränge unb ber 5Serwir--

rung beS gebend nicl)t taufenbmal alö Urljeber berfelben be^

jücfetigt. Unb ba^ eben barum, weil eö ein fernem, bunfle^^

Suftgebilbe ifl, baS ber ^l)antafie fic^ aufbringt; bem wir in

bem ©lücfe juldc^eln, al6 einer ©c^u^göttin, auf ba^ wir

in bem Unglücf, alS auf einen fc^warjen I^amon, mit ©roll

unb tlnmutl) blicfen; unb bem wir in biefer Sage wenigfrenS

unfre ^l}orl)eiten unb ©c^wac^en aufbürben fonnen. Snbejfen

bem 2)on Oiavöael biente biefer 2Bal)n ober bkfc^ ©ebilbe ju

einer feften Stimmung ber ©eele unb »ermifd^te fic^ mit

feiner übrigen, einfachen 3)enfungSart fo innig, ba^ biefer

»egrijf von 9(0tl)wenbigfeit in ber ^olge feinet 2ebenS alle

Zweifel feineö ©eijleS M ben wiberfprec(>enbften unb empö=

rcnol^en erfc^einungcn nieberfci)lug.

3.

©0 lebte biefc^ eble ^aar in ber SSonne l)ol)er ©efül)le,

bem feiigen ©enuffe ber xärtlic^flen väterlichen unb finblic^en

Siebe, ber iöefc^äftigung unb @orge, ben ©ebrütften unb Un=

glücflidjen ju Reifen unb 5u ratl)en, biS völlige 2lbnal)mc

ber Gräfte ben ©reiö erinnerte, bk ©tunbe ber >trennung

nal^e. (5r verbarg feinem ©oljne biefe (Smpfi'nbungen nic^t,
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bereitete il)u mit fanften ÖBorten barauf vor unb trotfnete

mit bebenber Spanb tk ^brauen be^ ^erftummten.

eiltet ^age^ fd)ieu er fel)r bewegt; (lill fa^ er bi<J jum

^benb. Olapl)ael wagte nic^t fein (Sdjweigen 511 linterbredjen;

er la^ auf feinem ©efic&te bie innere nnrnl)e, hit tiefe SBel)--

mutl). 9iur einjelne SSorte unb ^eufjer unterbrachen bk

angflüolle (gtille. 5« Reiten unnfte er feinem @ül)ne, ber

bann an feine ^niee flog unb mit bebenber Stimme iOn fragte:

„\va^ gel)t in bir üor, mein 3Sater! nie I)abe id} bic^ fo ^e:

feljen?" 2)er ®rei^ le()nte fein .^aupt auf tit @c{)ultern hc6

3iingling^, unb lifpelte il)m ju: „balb iit ber Äampf ent-

fcijieben." @o uerl)arrtc er t>i^ fpät in hk SÜlad^t, bann erl)ob

er ftc^ gefaxt, rief feinem @oI)ne ju: „3|t alfe^:^ fliüe im

@ci)lo(fe? Jerne tic Wiener? ^ein ^orc^er unb 2auf(fjer in

ber 9tal)e? 2ritt in ba^ «Borljau^ unb überjeuge iid} bavon!"

9iapl)ael fel)rte nneber: alle*^ ftiü unb rul)ig, mein

^.sater.

9(imm an^ bem ©c^ränfcfcen über meinem 93ette tu

imi barinnen verborgenen ©djlüifel. SPereite eine Sampe

unb giepe fie voll Oü^,

— Q6 ift gefc^el)en!

pl)re mic^ nun in ben gewölbten ©aal, wo bie Olüilun--

gen unb Söilber unfrer 93orfal)ren aufbewal)rt finb.

2)er Jüngling reid)te il)m bk redete ypanb l)in, ^ielt in

ber 2infen bie Sampe unb fiil)rte iijw mit leifen ©cbritten

burc^ bk @änge.

m6 fie vor ben 2Baffenfaal traten, fagte ber ®rei^:

öffne bk ^Ijiire mit bem großem iSc^liiffel unb fitliepe [u

i
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lüieber feft 51t. — (Sie traten in ben üBaffenfaal: — in bev

9)iitte ber SSanb, gegen ^lufgang ber (Sonne, ()an9t bk

Üiiijliing bed großen ^Ümanforö, be^ (Jrbauer^i biefe^ @(^loiTe^.

v5iel)(t bn fie? pl)re mic^ l)in.

!siitiiertk0. <BW idf üof ber Oinftnng Kliman for^?

HiTvNfi. 3a r mein 33ater.

tioöeriko. ^efc^reibe mir fie.

Bavl)rtci. @ie iil t)on bnnfelm (Stal)l, ftarf uergolbet.

2)en (Sc^ilb jiert (in golbner ©reif, ein filberner ^Tionb i\t

rtuf bem ^elme tefefiigt. ^nr Otecpten jl:el)t ein gro^ei^

Schwert, jur Sinfen eine üergolbete 2an5e.

Hoiicrikc«. ^ebe bu OJiiilnng weg. — Tarn offne mit

bem anbein @d)luiTel bie verborgene ^()nre; fobalb ber

@c^ranf fid) öffnet, nimm »on ber (Srbe ben 33oben weg, nnb

fage mir, wa^ bn entbecfeft.

mapljacL (i6 Ut gefc^ef)en, mein 3Sater, nnb idi) fel^e

eine metallne platte, uerfiegelt anf beiner Sinfen.

tloijcriko. 3|1 ba^ Siegel nnöerfel)rt? ;-

Havljrtel. Unüerfel)rt.

lioiicrika. 2ßa^ i\\ bem (Siegel eingebriicft?

llovMfl- ^in ©reif.

Hoberiko. S)anf bir, ©nleimal :Dn l)afl; beinen Schwur

gel)alten! ^cxhxid) h{\^ (Sieget, nnb Ijebe bie platte anf. —
2ßa^ fiel)(t bn nnn?

tlttpijaci. (Sine enge 2:reppe abwarte.

tSoierik0. Steige üorau^ Ijinnnter, reic&e mir bie^anb

nnb siebe mic^ nad). ^iite bid), ba^ bk Samve nici^t verlöfcije.

Sie fliegen ['übe l)innnter, fc^ritten bnrc^ einen engen
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©ang Ine ju einer anbern treppe, bie lieber aufiuärtö

füljrte; fliegen l)inauf, unb traten in ein runbeö ©ebdube.

llciiicriko. üöa^ fiel)fl bu nun?

II 11 pi) ad. ein büfrreö, geivölbtee^ ®ebdube umfdjlie^t

imö. — ©egen 9)?orgen lef ici) in ßolbner arabifd)er (Schrift

hit erften SSorte beö Lorano. Sin ben SBänben fel)e i*

Seuc^ter, «nb in benfelben l)alb gebrannte ößac^^ferjen.

S)er ®rei^ feufjte tief. — 2öaö fieöil bu niei)r?

Havljaei. 3n bem SKinfel ein 35ett mit einer braunen

feibenen ©ecfe, an beffen @eite einen gcpolflerten ©tul)l mit

rot^jem 2)aman: iiberjogen. 33or bem @tul)l einen Ziidtj,

auf bem Zii(^i ®erdtl)fct)aften ju n^eiblidjer 2(rbeit. lieber

bem 33ette — mein 53ater — ein männlid) 33ilbni^ — »udre

eö nic^t fel)enb, ivie icl) bin, id} Ijielt (6 für bein 33ilbni^r

mein 3Sater.

läcmcriko. So war ic^ einft, ivar fel)enb, n)ie bu bifll

Bapijoei. <Bo luarft bu einfl! — £) mein 5Sater —

,

wie bift bu um beine 2lugen gefommen? unb wo, wo fiub

wir? 23efannt fcbeint mir biefer Ort, nur mi^ ic& nid?t,

wann unb \m id} il)n gefel)en. Wid} beucht, al^ l)dtt' ict)

»or Idngft baüon geträumt, fo bunfel fct^wett bii Erinnerung

tjor meiner @eele.

tioneriko. 5Sol)l ifl er bir befannt, unb auc^ nur mu
:in lang üerfc^wunbener Itraum. 2)u bift in 9llmanfor6

s)}?ofd)ee, welche tu Oiuinen ben ^erftörern verbergen. —
gül)re mic^ ju bem 93ette unb bem @tul)I.

(5r leitete il)n I)in, unb ber ®reiö fü^te t)a^ ^auptfiffen,

liep fiff) in ben ©tnl)l nieber, unb blieb eine 2BeiIe \)erfunfen
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in ber fanften peinlidjen öiürferinnerung cine^ jartlic^en

©c^merje^, Sann fragte er wieber: Oiapljael, maä ftel)iT: bu

auf bem 35oben?

Huvijafi. 25er 33oben, mein 9Sater, ifl mit einem ge:

wirften ^eppid) bebccft. 3n ber 9)?itte fei)' id) eine gro^e

unb eine fleine marmorne platte mit 3nfct)riften.

Hou^riko. 2ie^ t>u 3nfrf)riften.

üiap()ael iai auf ber gropen platte folgenbe Sorte:

2)iefe von euern ^^rieftern oerfluc^te 5!}iauern »erjlatteten ber

^ugenb 3fabella'^, ber ®emal)lin 9?oberifo'^ be OlquiUa^,

©icfcerl)eit, 9lul)e im £eben unb ein ®rab. J^eilig \{t bie

(5rbe, welche bic Xu9enbl)afteM umfc^liept — mein QSater,

ba6 ®rab meiner 9)iutter!

Boö^riko. 2)a^ ®rab beiner 9??utter. — 2ieö bU anbre

Snfcbrift.

lauvM^l- Ovupl)ael, ber (Srfigeborne 3)on Oioberifo'i^ be

iaquiüa^. — S^m'' 10 einen 33ruber, mein 93ater?

Boiieriko. 2)u foüft e^ oerneI)men. — ^c^i^c meine

j^aub unb leite mid) ju ben ©rabern. ^r fanf auf bie

©raber, u\\t> rief mit freubiger ©timme: ber Qlugenblicf ber

tIBiebenjereiniguug nal)t! — Sarauf fe^te er \id:) auf ben

Zcmd) Ui büx ©räbern nieber, unb gebot 9vapl)ael, m\
&ki(i)c6 ju tl)un,

?Diein @olni, ber iHugenblice ijl: nun gefonimen, wo ic^

bir tii^^ bunüe ©eivebe be^ Unglürf^ meinet Seben^ entl;iillen

mup. 2)u foUft l)ören bie Urfac^e meinet ge()eimeu @ram^,

ber fo oft bk @tunben trübte, W mir beine finblic^e ^iebe

10 feiig ju machen wupte. Soit trug iä) il)n mit männlic()em

ouiuijer, fammtl. ^txU, iv. 2
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^erjeu, unb l)atte ^raft genug, mir beu ^ro|t Der ^it-

tf)eilim8 ju üerfagen, beim id) fül)lte, ba^ il)n bein ^erj

noc^) nic^t ertragen fonnte, ba^ er ben fitonen ^^forgen beiner

Sugenb »erfi'nflern unb bic^ in beinen gliicflic^en Traumen

floren würbe. 2)u \Mvii l)eute ^enge meinet ^ampf^. ^tocfe

flritt id) in meiner ^eele, ob eö niitt beJTer für liid) wäre,

hie ®el)eimni|Te, hk biefe «JKauern einfcb liegen, mit mir ju

begraben; aber ber ©ebanfe, ba^ bit bic 5}?ittl)eilnng berfeU

ben jnr 2öarnung)bienen Eönnte, unb ber einzige SSunfc^

meinet ^erjen^, oon bir an ber ©eite biefe^ eblen 3Beibe^

begraben ju werben, entfcbieben ben .^ampf. 2)u bift nun

ein ?«)iann, unb icb forbere beine Äraft Ui ber erjäblung

auf, bk id) beginne, bie mein ^erj erleicbtern foll, beuor

mic^ bicH ©ruft einfc^liept. 3c^ bitte bicb, lap beinen ^Ser^

jtanb bell unb wacb fepn, wenn bci6, wa^ idb bir fagen mu§,

bein iungee ^erj jerrei^en wirb. Oft fagte icb bir, mein

@(i)wanengefang am ©rabe follte bir jur Seljre auf bein Eünf--

tige<^ geben bienen. J^erne.ÄU^ meinem Uuglüce bem ©djicEfal

auö5uweicl)en, fo viel bu fannft; eö ju befiegen, wenn bicb

feine ©ewalt ergreift, unb glaube mir, M^ id) in bir obne

biefen 9)cutl), ol)ne bufc Muft bc6 ©eijte^, mit allen Oiei(b=

tlnimern ber 2öelt nur einen (gflaueu binterliepe. 5)urc^

meine ^rjäblung wirjl bu bk 9)?enfcben auf einer fcbwarjen,

bä^licben ©eite fenuen lernen; aber idj bojfe, mein 33eif|)iel

unb bie ©efinnungen, bk id) bit eingeflößt, werben bicb

t)or bem ®ifte bewahren, ba^ baii Ji^erj fo leicbt au^ fcbwarjer

(5rfal)rung fangt. 2)u fagteit üorl)in, bu erinnerjl; bicb, l)ier

an biefem Orte gewefen ju k\)n ~
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Büpijaei. 'jiXf mein Ssater; bocö ganj buitfel. 3mmer
fc^webtenkfonbere, angeneljme Oiiicferinnerungen cor meinem

®ei|l:e, bie mir au^ bem ^er^en 511 fliegen fdjienen. 2)er

9(ame 9}iutter, wenn ic(? il)n la^ ober ^örte, imteu mir fo

befannt iinb fanft, al^ f)rttten i()n uor langem meine Sippen

au^gefproc^en. ^?(un werben mir bkfc 33ilbcr unb biefer ^on

ganj beutlic^, bie ^^orflellungen ber langen 9Sergan9enI)eit fo

Ijelle in meiner Seele, lia^ mid) biinft, id) erinnere mid) ber

©eitalt meiner 9}iutter ganj genau — trug fie nic^t immer

ein wei^eo ^leib?

tion^riKo. 3a, mein @ol)n!

laapMfi' ''ffiar fte nic^t »on t)o\)cx ©eftalt — unb fo

freunblic^, fo gut? 3« — i« — i^ fö«n fie öor mir bal)in

gel)en fe()en — fann mic& erinnern, wie fie micb l)ier in

biefem SeiJel auf i()rem ©c^oofe l)ielt unb mit mir fpielte.

tloiieriko. 2öie I)dtt' benn id) bici) »ergeffen fönnen,

eble^i ^d\>l ~ Du I)all ganj rec^t, mein @oI)n. S^ war

beine 9)Jutter, bereu bu bid) erinnerft, unb l)ier an biefer

Stelle gebar fie bid) — in biefer biiftern ©ruft famfl bi\ (Mx

ba6 £id)t ber ^elt — nal) an ber ^ntc iijvc^ 33ett^ iTanb

beine 2Biege. — 52öo()l magft bu erftaunen — art), bamals^

warft bu allein ber ©lürflic^fte unter un^; aber wenn id) nun

reben werbe, fo werben bie klagen beiner 9}iutter an biefen

5}?auern nocö einmal erfdjallen, iuii5_Juejirifll)lung meiner

unb il}rer Seiben wirb bid} plö^lic^ in eiuefdireceiicfK/ bir

gan5 _unl>efaiiut.e-JH5ett verfemen. Sep ein 9)?ann! — Sa§

mici?, beuor id) beginne, an beiner '^ruft au^rul)en. 2)ie

Erinnerung ermattet mic^ ju fritl}.
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er rul)te an Der 93nifl beö Sünglingö. <Büm weisen

j^aare becfren feine el)rau'irbi9e @tirne. ?Hapl)ael lüftete feine

fingen auf il)n unb fa^' erftarrt ba, ©ie fc^ienen beibe

93ilber beö (Sdjnierjeö an bem ®rab^, m fie fapen. (Jnblid)

erljob fic^ ber ®reiö.

QSernimm jum erflentnal von mir einen ^tarnen, ben icfe

bir nie öc«<i»nt, ben iö:) je^o no* nicl)t oI)ne (5(^aubern

auöfprecben fann — iien ^tarnen ^l^iliw^^ beö ^weiten, bee

verflorbenen Äonigö unb «Baters^ beö je^t regierenben. 21lö

ein ^luct) ivirb biefer 9tame in ber ®etd)ic^te jtelKu; in mein

Sptxh I)at er i()n felbft mit blutigen ^ügen gegraben, unb

wenn bort ein «Bergeiter unb 9?ad}er tljront, fo wiü id) t)or

il)n treten, meine JBruft öffnen, \)Af( er richte sivifc^en mir

unb il)m.

iOiit 9iul)m fo*f idj feine ungerecljten Jiriege. Oft hc-

ne^te id) bic (Erbe mit meinem 33lute, lie^ meine 5©unbe

l)cilen, um neuen entgegen ju eilen; fo jvijfen Könige unfern

^>al)nfinn ju il)rem ^ortl)eil, 5u unfercr eigenen llnterioct)ung

5U nu^en. ermübet t)on ben ©cl}rcceenöfcenen, erfcbüttert

t)on bem ?Oiutl) unb ber guten ©acl?e eineö 53ülfö, b<i6 in

neueren Reiten ben erften geredeten Ärieg fübrte, eilt' id)

enblid) nadj 9?iabrib jurüct, mid) bem Äönig »orju freuen,

für ben id} fo oft mein geben geivagt Ijatte. 25ap id) bici^^

tl)un burfte, banfte iit> me()r meinem 9tamen, nU meinen

2)ien|len. Gr ivürbigte mid) feinet 33licfj5 unb id) entging

ben neuen Letten, benen id, tl)örid)t entgegen lief. 2)aö

Sd;id)al fd)ien mir einen fdjonern gol)n t)orbel)alten ju I)aben,

als ben ^kifall einee ^tönigö, ben man feiten auberö alvJ auf
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.teilen bcr 97ienfd)()eit erwirbt unb erhalten U\m, 3rf) geftVl

ber ^oitna 3fabeIIa, auvJ bem Jöaufe g)?***, einer ber

fc^önjlen Jungfrauen ?D?rtbrib^; gefiel il)re @cf)onf)eit, fo ent^

suchten unb begeifterten, \va^ H^fe libertrijft, i()r 53erflanb,

il)re unaudfprec^lic^e ®iite, if)re reine, ftttfame ^ugenb. @ie

warb meine ©attin. Unter biefem 9:)?armor fd)lummert fte,

it)r ©eift laufest auf meine 2Borte, beriibrt ben meinen, unb

lä^t mic^ in biefem ÜTugenblice noc^ einmal \^k (geligfeit ju:

rücfempftnben, hk id) einige 3al)re in ungeflörtem ®\M genof.

:Dein ^ier neben ibr fcblummernber trüber war tk erfte

^rud)t unferer ^Serbinbung. ®er .tönig fal) oft beine ?i}?utter

am .^ofe, ben wir il)rer unb meiner Familie wegen nicbt

gänjUcf) meiben fonnten. Tyrannei unb 3©oüuft, mein @o()n,

geben immer .^anb in ^anb; boc^ fd)wer war e^ bei ^Pbilipp

ju erratl)en, md) weld)em ©egenjlanb ficb W le^te neigte,

benn ber Xi)rann bullte Un SBoUuflUng in falte, gefciil)rlicbe

^l^erjTellung ein. 3« feinem Snnern glübenb, fonnre er eine

©leicbgültigfeit ^eucfjelu, hk \>i6 an hk QSerac^tung gränjte.

einem ^riefler unb einem feiner jungen Sieblinge (fo nennen

.Könige fel)r oft ^k 3^eförberer ibrer ßüfle) vertraute er feine

wilbe, verborgene ®lut. ^iibc würben in unferem .^aufe,

al^ bebeutenbe Seute, eiuvjefiibrt, unb beiben gelang e^ burcb

j?eucbelei unb 33erfte(lung, fic^ unfern ^utrauen^ 5U bema(i}=

tigen. 2)eine ?[l?utter abnete lange nicbt^ öon ibrem 2}ov=

baben; ba \k nun merften, ba^ ibre leife 5lnfpielungen unb

üerftellten eintrage nicbtd wirften, nicbt uerjlanben würben,

fo würben fie 5ubringlicber. 2)eine ^Tiutter macbte fie mx-

jlummen. ^lö^licb erinnerte ficb ber falte Äönig meiner
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geleifteten ^ienfte iinb lie^ mir eine 58efe^l^I)aberjlene in

Italien antragen. 9llö id) beiner gjiutter biefen 3fntrö9 mit:

tf)eilte, l)örte (le mici) mit iin9e>vöf)nlict)em ernfie an unb

entfc^lop fid) auf ber ©teile, mid) baljin 5U beijleiten. ®ie

X)iener be^ ^önig^ fuc^ten il)r biefen ^ntfc^Iuf unter allerlei

^:Bornjanb auöjureben, H fte afcer barauf befianb, fo bacljte

man nicl)t juciter baran. 3cl) al)nete nic^t^; o mein @ol)n,

nur ju oft ivirb ber Oiecl)tfcl)afene \3k 33eute ber ©c^lecl^tig:

feit ber gjienfc^en, weil ba6 33enju^tfepn feiner ^ugenb il)n

mit einem ®(anj umgibt, ba^ er von fic^ felbfl geblenbet

ben ^Betrüger unb 3Serrätl)er in feinem eigenen ©djimmer

ftel)t. 2^ -fiil)lte unb fuc&le nur mein ®ludf in beiner S[)?ut:

ter, beinem 58ruber unb meinen SBiic^ern; vergaß ber 5Belt,

ibrer ^ücfe, unb fal) meine (5rfal)rung alö ein ®ift an, ba^

meinen frieblirt>en ®enu^ \)erpejlete. Bdi^ttdiiä) follte id? an^

biefem 2:raum erwachen.

3l)re jjubringlic^feit oerboppelte fid) bei bem SSiberftanb.

©eine ?Wutter, bk ben ^önig fannte, ber ®efal)r für mic^

bewußt war, verbarg mir noc^ immer bU fcfeänblidjen 2ln:

träge unb »erliep fic^ auf il)re ^lugl)eit unb ^ugenb. ©oc^

fonnten mir il)re innere ^Bewegungen ni*t entgel)en. 3c^

brang in fie, mir bk geheimen Urfac^en il)reö Äummer^ 5«

entbetfen; fte gab mir ju Derftel)en, b(i^ fte bkft^ nur fern

oon g}?abrib tl)un !önnte, ba^ ik il)re verlorne 0lul)e nur in

biefem @d)loffe wieberfinben uu'irbe. 2)ie 5lu£^fid)t entjücete

mid); wir faxten ben ^ntfd^lu^, ^Cibxib ju verlaffen, unter=

l)ielten un^ von unferm naiven ©lücfe, fül)lten im vorauf

ben ®enu^ befltelben, in eben bem 5lugenblicf, ba bk
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Un9el)eiter einen ^Han entwarfen, bet eö öuf etvtg jerrütten,

öer un^ fo nnglücflicf) machen follte, alö ber ?D?enfc& e^

werben f«nn«

l)öre! l)öre!

tlnvMci (mit tebcnbct (Stimme), ^d) ijou , mein 5Sater!

Ilo^(rik0. Itljuft bu eö? — SBenn nur ba^ (Erinnern

meine fd}jvacf)en @ebeine nic^t auflöst, beuor id) enbe. SButl)

iikrfallt mid) bei ber ^Borflelhtng wie ben jungen fraftuollen

g)?ann, unb mein ®ei(l rüflet fic^ in wilbem ©rimme, ben

ber morfc^e Körper nic^t mel)r tragen fcinn. Saf mic^ bir

mein Unglüif mit ftiüer 2ßel)mutl), mit ber y^^ingebung be^

Oieblic^en unter bie ©treidje ber (Gewalt mittl)eilen.

®er Siebling bt6 MM^^, in SBeifepn be^ ^^rieilerö, er-

flärte enblid) beiner ^Oiutter mit ber nuüerfd^dmteften 2)rei--

jtigfeit: ber ^err unb ^errfd)er ©panien^ wollte nid)tö mef)r

Don 5luffc^ub l)ören. ©ie modjte unb mü^te ^ag unb @tunbe

be(timmen, wann fie bie Qhxc feine-^ 23efuc^^ in aller (Stille

annehmen fonnre. ör wollte fiel} weiter Ijerau^lajTen über

fünftige @rö§e unb 5?errlic^feit; beine 9}?utter unterbrach

i^n, unb fagte ooü Unwillen^: „bisher I)ab' id) bie idiänb-

lieben 3lbficbten eure^ Äonigö unb eure unerborte ^Jrec^beit

bem ®on 0?oberifo »erfcbwiegen, weil icb feine 9iul)e nicbt

ftören wollte, weilicb bofte, baj?, wennaucb euer ^erj gegen

alle eMe (Empfi'nbungen taub wäre, eud) bocb enbticb euer

^Serftanb überzeugen müfte, wie frucbtlo^ hei mir eure ebr:

lofen 93emübungen fej)e«. 3(b fcbweige uon metner ^ugenb

;

benn ju eucb, ju biefem eurem ^önig baoon ju reben, biepf

fte entweiben. ^on nun an »erbiete icb eucb mein ^au^,
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öon nun an werb' i* H^ ttirf)t ntff)r verfcbroetgen, \m^ mir

nun jum Vorwurf nnrb. 3ct) fann ntc^t mel)r in bit reinen

Singen S)on DJcberifo'ö blicfen, oi)ne ha^ bic ©cfcam, burc^

meine ©ebulb eure Unt)erfrf)ämtl)eit mir jnqejogen 5U {jaben,

ein meljt banget, aU freieö ©efiänbni^ meinem ^erjen ab-

bringe. Doc^ Don 9?oberifo fennt feine ©emablin nnb

weif, ba^ hei ii)x ein 33licf feiner Singen alle Könige ber

€rbe nnb il)re ^errlicbfeit aufwiegt."

2)er ^red)e erwieberte: i(t e^ ba6 forfc^enbe 2lug' eure^

©ema&l^, ba^ 3l)r fiird^tet? 3cl) werft djre (5ucb, fein 58licf

foll befd)eibener werben.

Steine gjiutter jeigte il)nen bk ^l)ür. 3cb fanb fte

fd)n)ermütl)ig unb unrnl)ig. @ie fiel weinenb um meinen

^al^, unb rief angflöoU: Mt imi flieljen! U^t un^ mor=

gen reifen! (5ure unb meine IKul)e, (Euer unb mein,®litrf

finb in ®efal)r!" 3c^ brang in fie, mir bie Urfac^e il)rer

fc^redPlic^en Olngfl ju entbecfen. „^ort mic^ rul)ig an, 2)on

(Hoberifo," antwortete fie; unb nun eröffnete fie mir ben

ganjen 2Sorgang, bebeutete mir, waö fie um meinetwillen

förd^tete. 3(1? fc^lof fie in meine Slrme, »erfuc^te fie ju be=

rul)igen; eö gelang mir nur baburcf), ba^ id} fie öerficfcerte,

wir würben mit Slnbrud) bc6 folgenben itag^ abreifen, unb

fte entlief tnic^ nietet eber, hi^ ut) iijx gelobte, an feine Oiacfee

ju benfen — nic^t^ ju unternebmen, al6 fie unb micb ju

retten. 2)er ©ebanfe ber naben (Entfernung, bc6 fiinftigen

©lücfö befcbdftigte micb allein; id) tjeradjtete bie Slenben ju

fel)r, aU ba^ id} an Oiac^e benfen follte, ba e6 in meiner

©etvalt l^anb, ibren 9cacl)(lellungen ju entgeben. ^d) begab

*-*>,
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midh in mein ^abinet unb betrieb mit bem trenen (Suleima

unfere Slbreife. (Er entfernte ftc&, um hie 9el)örigen 2lnflrtlten

5U machen unb lie^ mid) allein. 3c^ »erfanf in tiefet 9tact)=

benfen, unb nur tik ^ofnung ber nal)en 5ßieber!e^r ber

«Sonne milberte bk büftre 3li)nun9, bie tjor meinem ©eifle

fc^roebte. Um 9??itternac&t trat (Suleima tobtenbla^ in mein

^immer unb rief: „3)on Oioberifo, wir ftnb »erloren! Oiettet

eu(^! 3)a^ fürcf)terlic&e ®erict)t!"

^aum I^att' ic^ ^eit, mic^ mlfct ju erfunbigen, fo traten

bk 3)iener bkk^ ©eric^t^ ()erein, bci^ nur bk SBlutgierbe,

ber wütljenbe Janatiemu^ ber (2l)riften erftnben fonnte, unb

forberten mic^ auf, i^nen 5U folgen, ^ein Zögern, mein

@ot)n — ot)ne ^hfd^kb öon beiner 9)iutter unb beinem 33ru=

ber — nur ein SSinE auf @uleima, bk Unglücflic^e ju be=

rul)igen — fo warb icfe jtumm, vermummt weggefvil)rt, um
fie nie «jieber ju fel)en. £) mein @ol)n! auc^ fie nennen ftrf)

9)?enfc^en — wo hift bu? ic^ l)öre beinen 2ltl)em nid)t?

tiapijaeU ^d) bin ba, mein 9Sater — ba —
Hoijcriko. (Sc^on je^o eritarrt — roa^ wirb au^ bir

werben, mein @ol)n, wenn bu ba^ 2Beitere I)or|it.

tiupijaei. OJebet, rebet — üielleic^t ba^ id) bann wei-

nen fann.

tHüiJcriko. Unter tiefem @(f)weigen fut)rten fie mic^

auö bem ^aufe. ^d) blicfte jurücf unb fal) ben fc^wadjen

©d)ein ber ^lac^tlampe burc^ bk SSor^änge in bem ®ema*
beiner g}?utter. — 9^ein, faffe bic^, id) wiü bix nidit fagen,

\m6 id) ba empfanb. — 2Bir famen an in ber fürc^terlidjen

2ßol)nung be^ blutgierigen 2ßal)nfinn^. 5)ian fc^leppte mic^
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burd) lauge öon unfern dritten erfc^allenbe ©änge, öffnete

eine eiferne Pforte itn& verfrfjlo^ baö aufgefangene Opfer

be^ ^obeö. @o mup fic^ ber anfet)en, ben bte ^änbe biefer

^rieiler ergreifen, ^ier troflet feine ^^offnnng auf llnfc^ulb,

aufOiuIje beö ©eivilTen^ , auf unbefTecfteö geben; biefe<5 ivu^te

ic^ unb fiiblte e^ mit €ntfe^en. ^inflere 2Butl) ergrif miä).

©c^raarje ©ebanfen über bci^ Ocfoitffal ber ?!}?enfcben ful)ren

nne 2)olcbe burcb mein @er)irn. 3cb a()nete bk J^anb, bk

micb l)ierl)er gefcbleubert l)atte, H^ i(b »erwefen follte! 3)ie

^riefiter batten eö über ftcb genommen, ben ju entfernen, p
oernicbten, in bem ber tprannifcbe 2öo((üftling ba^ J^inberni^

feiner 3(bftcbten ju feben glaubte. 3cb tvar ber Oiaferei nab,

unb nur ba^ 3lnbenfen beiner gjiutter, bie SSorflellung ii)re^

fcbrecflicben ßrroacben^ befänftigte burcb bie tiefen Sßunben

beö ^erjenö bU wilbe 2öutb. 5cb fonnte weinen — fonnte

nur für fie beforgt fepn. Sin fcbwerer (Schlaf überfiel micb

in bem bumpfen Socbe; er war fürcbterlicber al^ mein SBacben,

ba ber ?8erflanb erbrücft lag, burcb ben icb bk @(bretfenö=

bilber ju befämpfen fucbte. 9}?an fcbüttelte micb gewaltfam

au^ bem ©cblafe. 3cb luei^ nicbt, ob e^ 9)^orgen war, in

bkfe dauern bringt ba^ Siebt ber (Sonne nicbt; icb fa^ e^

nicbt mebr, für immer follte micb ^infterni^ umbüllen. 9T?an

fübrte mic^ in einen @aal. 2ln einem 2:ifcbe fa^en bk ^rie--

fter, bie reipenben SBölfe, in bem weisen ©etvanbe ber Un-

fcbulb. 3luf ber mitu bc6 Zifd)e^ flanb b<i6 93ilb beö milben

g}?enfcbenfreunbe^ , bejfen 5^amen fie Ui ibren blutigen Opfern

Idflern. — Olapbael, icb follte QSerbrecben befennen. 5cb

wollte reben, wollte ibnen barftellen, \u^ mein ^erj empfanb.



27

mein ^Serflanb mir fagte. ©ie gartje ?D?enfd)l)eit, il)re ß^rö^e,

il)re 5ßiirbe burc^flrömten mic^« 3* fpr«<* 5» Reifen; llarr

fal)eit fie vor fid) l)in. (Eine stimme erfcboll: (Sure ^er^

brecfjcn wollen wir Don @U(^ l)ören! „3<i) ^)(^^^ f<?in^ &^''

gangen; ici) fet)e, il)r wollt mein geben, benn ici) wei^, ba§

feiner ani eurem Hutigen Tempel inö geben suriicffel)rt!

gfcebmt e^ l)in unb erwartet ntc^t, ba^ ber Unfein Ibige fid)

Derbamme, um gefdjänbet ju flerben! @eitbem ber 5))?enfc^en--

freunb ben ^ob be^ 9Serbrec^er^ an bem Äreuje flarb, l)abt

il)r gleid) feinen ungered^ten Oiid)tern ba^ £oo^ be^ ^obes

über ^aufenbe feiner treuften @d)üler geworfen. <So werft

e^ nun über mic^."

Säflerung! ertönte bu fürd^terlic^e Stimme.

3l)r rebeteuc^ um^ geben, H^ wir CSucb retten wollten,

wenn ®ott e^ will! (5ntl)üllt bem 9Serflocfteu fein «Berbrecfcen.

diim ber ?)}?ön(^e brachte einen Äailen »oll 35üd)er l)er=

ein, iicUf ii)\x auf ben ^ifc^ unb legte \>U 23itd?er auöein^

anber.

Äennt il)r hufc 93öcber? fragte ber ©ro^inquifttor.

2^ nal)te. 3<»/ ^^ f^«n^ ft^/ fie finb auö meiner ^iblio^

tfjet. 3c^ l)offe, e^ i|T: fein Sierbrec^en fie ju befi^en.

S;>(iht 3l)t bk in ben t)orliegenben 35ü(^ern unterzogenen

(Stellen mit eigener ^anb bejeicbnet?

3c^ beial)te ee.

@inb bie l)in unb wieber jerflreuten fd^riftlic^en 3lnmer-

fungen von (5uc^?

Qluc^ biefe^ beial)te x<i).

9(al)et unb nennet bie 33uc^er, rief er einem ber 3)iener
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ju. (5s5 waren: ein ^oran, einige anbere arabifcfee (Schriften,

unter benen fi* ^llgajeal^ ^(pologie beö 5)}?al)ometi^mu^ gegen

ba^ (5I)ri|lent^um befanb; ein Sufrej von ber Statur ber

2)inge, unb einige p()i[ofopI)ifrf)e ©cforiften be^ Cicero unb

(5eneEa. 9cun erft fu^r baö Erinnern, ivie Wft 58iic^er in

itixt ^änbe gekommen, mit einem peinlidjen @tic^e burc^

mein ^erj. Oft befuc^ten mic^ bie jwei 5Serrät()er in meiner

5öibliotI)e!, burc^wiiljlten meine 33iic^er, benjunberten meinen

^id^ unb fagten mir (Schmeicheleien über tu erläuternben

9toten, bie id) l)in unb wieber an ben 9^anb gefci^rieben l)atte.

(Selten vergaben fte l)in5U5ufe$en: e^ fep mit biefen gefäl)r=

liefen 33üc^ern, wie mit bem ®ifte, mit welcl^em man bel)ut:

fam umgel)en mu^te. 2)a fie nun fein anber 9Jiittel ftnben

Eonnten, micb au^ bem SBege ju räumen, fo nu^ten ikbicH

Sntbecfung. 3)iefer ^ufammenl^ang öon 5Serrätl)erei, i>k

ficf^ere 9}?itn)irfung be^Äönigö, bic id) barin wal)rna^m, ba^

®efül)l, H^ ic^ \)or 5)fännern ilanb, tk mir ben unfc^ulbig--

ften Zeitvertreib ju 33erbrec^en machen mußten, weil ber

^prann unb il)re, ben ^Serflanb beö ?)}ienfc^en nieberbrücfen:

hen ©runbfä^e fte ba^^ix aufforberten, hk ®ewipl)eit eineö

fürchterlichen (Sci)icffal^ , ba^ 5lnbenfen an beine unglücflic^e

5}?utter — alle buft €mpftnbungen unb 33etracl?tungen über:

fielen mic^ fo gewaltig, ba^ faltet (Srflarren mic^ burc()brang.

Tiüt in ber ^iefe meinet ^erjen^ fül)lte id) einen fcbrecf^

lieben, peinvollen ©c^merj — e^ warb ftnjter vor meinen

(Sinnen — ic^ glaubte, mein geben löfe ficf) auf — o mein

(Sol)n, bk raul)en ^änbe i^rer 2)iener, il)r ©efc^rei voll S^a^

unb 35rol)un8 riflfen mid? au^ ber C^nmac^t, in bie ic^ mit
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bem Üßunfc^e l)infauf, nie wieber ju envac^en. £a^ mid)

von iljrem Unfiun, il)rer ^drte fc^weigen. — 3n iebem

SSorte meiner 23ertl)eibi9un9 fanben fie ein SSerbrec&en me^r.

S^an fül)rte mic^ in ben Äerfer 5urüce, ben nun i)ie fdjwaclje

flamme einer Sampe erleuchtete; bie ^eit meinet 2lufentl)altö

barin fonnt' id) nur an meiner Öual, an ben ängillic^en

(Schlagen meinem Jperjenö, an ben ©eufjern über Hi €lenb

beiner ?Oiutter ädl)len. ^d) ivu^te, ta^ fie feit einigen ^q-

naten fc^tuanger ging, fc^auberte vor iljrer @efal)r unb ux-

ga^ tk meine.

5um 5iveitenmal n)arb id? vor bie Oiic^ter •9efül)rt; einer

von ben Unmenfci)en la^ mit falter ©timrne ben ©pruct):

t)ii> Mxd)C verbamme mici?, im ^^tamen ©otte^, jum heften

meiner Seele geblenbet ju iverben, um nid)t mel)r bie ge-

fdljrlicben ^üc^er lefen s« fi^nnen. 2a^ mic^ il)re, @ott, tk

SPiatixt unb hU ^Tiei[id)l)cit läflernben ermatjnungen unb

5)rol)ungen nidit ivieberljolen — einer il)rer j>enfer trat l)er:

bei — ein glüljenbee, fpiljigeö öifen l)altenb —
tlüvMci- mein 93ater — beine Singen — beine fofi^

baren ^^Ugen — (Sv tiectte mit feinen -ganten feine ^lugea, a lö fui)lte

er lai> Qlüixuie (Jifen fcarin iviUlen.)

tloöcriko. 2)a^ 23lut flo^ über meine üßange mit ber

@el)fraft — mit bem Sichte — unb icl? jvanfte geblenbet,

unterftü^t von ben 3)ienern, nac^ bem Werfer jurücf. Xai'

®efül)l be^ 2ebenö fc^ien mir entfloljeu — id} fanf in ber

SunEell)eit bin — mein Slngefic^t voll ftarreu 23lut0, meine

ji^dnbe, mein ©eivanb voll ftarren a^lutö l)örte id) meine

Seurjer an ben 9?fauern wieberfcballen.
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^alte beinen ©c^merj, betne 5But() ^itrötf, mem@oOn;
i* tl)at e^ bamal^, feufttc uub Uep mein jperj weinen, benn

W OmcUc ber ^I)ränen war jerriflTen mit ber Ünelle beö

£ic^tö — id) konnte nid)t me()r über mein iinb anbrer (Jlenb

weinen. Tiux in bem ®ebanfen fanb id) 2;vofl, ba^ micö

beinc ^Mttcx nic^t in biefem ^njlanbe fäl)e. 9}?an itjuf*

enblicf) meine blntenben, fc^mer^enben 2ßunben unb legte y?eil=

balfam baranf. @o erwartete id) in biiflerm @ram ben

Olugenblicf, worin ber unflerblic^e ©etil fic^ m^ biefer pein--

lic^en ^inllerni^ erleben, in bk ©efilbe jener 2öelt fid?

fcfcwingen würbe, wo bkfe trugen wieber aufgetl)an würben

unb fid) am neuen Sic^t ergoßen fönten. 2cbc6 ®eräu%
jeber ©cblag verfünbigte mir iljn. darüber feufjt' i^ nur

md), ba^ id) unter ben lobten lebte — inö ®rab gelnillt

lebte unb mic& benfen fonnte. 3«/ »v^ine nur, mein@ol)n!

bamal^ wünfc^t' id) mir ^l)ränen, je^t wünfc^' id) mir

^It)ränen, um mein »ergangenes^ Reiben mit bir 5U beweinen.

Sunfel waren meine 2lugen — vertrocknet war bk Quelle

ber 2:l)ränen, feine einzige fül)lte bk verjel)renbe ®lut —
feine fiel auf ba^ jerfpaltete, blutenbe .^erj — wk ber un--

glücflid)e Oebip ftanb Ut) in bunfler 9tacbt, unb in meiner

vgeele erfd^allten feine klagen, feine ^lüdje jurücf, bk id)

einfl gelefen:

D tt)f^e! tt)cl;c!

Slc^I 5tc^ id) Uufeliger, tt)ö

3rr' {^ um|)er, unb »on »annen fommt,

©(llöeknb auf Sittigen, eine Stimme ju mir?

D mein f^liirf, tßo^in bift bu entfloi^en?
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2Be^c! Se^e! D ©raun ber 9iac^t!

O f{|eufalklailete ^infierntp

'Bit niö)t ^cmnit (Sc^ranfe, no(| Äraft! — 2lc^ noie tobt

©er Erinnerung unb ber Dual (Stachel in mir.

!8avljttet. 2BeI)e! 2Bef)e!

BcmcriKo. ©0 faMc^ ««f ö^tti feuchten ^oben unb

ber Sammer nagte an meinem y^erjen. (Snblic^ erfc^oU eine

brol)enbe ©timme in meinen £)l)ren: „T)on Oioberifo, man

wirb (5uc^ mit biefer gelinben ^üdjtigung entlajfen, in ^of=

nung €urer Oieue unb ^SeiJerung. Oiettet eure @eele unb

fet)b bel)utfam; ba^S InUm ©ericfjt ilraft ben Jreoel auf (Srben,

um ben 6ünbern bic dmi^Uit 5U fiebern, ©c^^veigt von bem,

n)a^ 3^r 9et)ört, roa^ S^r 9efe()en, tva^ ^uc^ «)iberfal)ren i|t!

2ln (Surf), an (Eurer ®ema{)lin, an^uren ^inbern, an jebem,

bem 3^r e^ vertraut, wirb b<i^ Ijeilige ©eric^t bU ^ntbetfung

blutig 5U rädjen unb ju j^rafen lüiiTen."

3c& mupte Scljtveigen geloben. ^Mxi fafte mic^ unter

ben Firmen unb riß mic^ fort, deiner fpracl), feiner beant=

wortete meine fragen. 3c^ »erivunbete meine ppe, unge=

«)ol)nt ben 33linben ju tragen, an bem ^flafler, überbae fie

mic^ mel)r sogen, al^ fül)rten. Hoffnung unb Slngft trieben

geivaltfam mic^ üorjvärt^ — id) war ati)emloö unb ber

©c^tvei^ rann über mein 2lnge[icl)t. 3«!) l)örte fie an einer

2:i)ür flopfen — fie öffnen — leife bie fürci^terlic&en 2ßorte:

im 9camen beö l)eili9en ®eric&t^, auöfprecben. ©ie falte

j^anb beö itobeö erflarrt ben nic^t fd^neller, nac^ bem er greift,

alö biefeö SBort ben jporc^er. ^d) l)örte b^n fliel)en, ber

geöffnet ^atte. 9)?an fiil)rte mic^ ' aufwarte — üerliejj mic^
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iu einem ^immer, ol^ne mir ju fagen, wo idt} mid? befanb.

3(^ rief mit bebenber ©timme: „wo? wo bin id)? wer ift

um micf>? wer erbarmt ftc^ be^ unglücflicben 95linben?"

0iapl)ael, id) l)örte ben (2d)rei erftaunter ^reube — er burd)=

bebte meine @eele — e^ war t^u ©timme beiner ?Wutter.

3c^ fül)lte fie in meinen 2trmen — i4) war fel)enb — lebte

— meine Seele fal), mein Spet^ fal). 3^ »ergaf meinen

3ufranb, ben Sinbrucf, ben er auf \k machen mu^te unb

erwad)te nur au^ bem Traume meinet ©lücf^, aU id} ben

(Scferei il)re^ Sammerö l)örte — al^ icl> »ernal)m, \m fie

neben mir l)infanf. ^d) fc^rie um 3?ülfe — ad), nun fül)lte

id) bic ^infternip jwifc^en il)r unb mir. 5??ein ©uleima fam.

Deine 9)?utter lag leblos ba; man trug fie auf i()r Oiul^ebett

unb leitete mic^ bal)in. ^alb »ernal)m icfe il)ren Jammer,

l)Drre, wie fie fic^ al^ bu Urfac^e meinet Unglücft^ anflagte,

fül)lte il)re 1il)ranen unter meinen jitternben ^änben. ^do

lifpelte @uleima ju, bk 2)iener 5U entfernen, fprac^ gelaffen

über meinen ^^erluft unb bebeutete il)r, bajj wir burd) ^lug^

l)eit nod) fc()retflid)erm Hebel jupor ju fommen fuc^en miipten.

Unbebad)tfam fragte id?, ob eö ^ag ober ^tac^t fep, weil icb

wünid)te, H^ man beinen 33ruber bringen möd)te, Sin

@d}rei ber Qierjweiflung war il)re ^^ntwort. <Bi\idma fagte,

ee fei) noc^ nid)t 5?iitternacbt ; aber ber Änabe fd^liefe. ^lut

nad) unb nac^ gelang e^ mir, tk ©eifler beiner 5[)?utter ju

erwecten, um burd) mein särtlidjet^ 33itten, fic^ be^ 33linben

5u erbarmen unb burd) 5)iutl) unb ^eiterfcit feiner Seele

Wieberum bai Sic^t 5u geben, bejfen mau il)n fo graufam

beraubt Ijatte. 3c^ erfuhr, wk nal) fie bem ^obe gewefen —
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\m franf , entfleüt ftc nocb fep — l)orte, ha^ nocfe an biei^m

ilage ber Liebling k^ ^onig^, unterm 9?onvanb guter 23ot:

fdjaft wegen meiner, geivaltfam bei il)r eingebrungen n)äre.

5Sernimm! er fagte i^r: „fie tDürbe mic^ balb jvieber feben

unb I)o|fentlid) tvürbe M forfcbenbe ülug' il)re^ ©emablö fein

^inberni^ beö Söunfcbe^ beö Äönigö mel)r fepn. 2)urcb il)n

liepe iljr nun ber ^onig eine ©teile al^ J^ofbame bei ber

Königin antragen, bit er fie bdte, um meinetnjiüen, nicbt

au«^jufd)Iagen. 3e^t I)abe il)r ®emal)l nur bic 5ll)nbung ber

^ircf)e verbient, fie möge forgen, ba^ er nicbt unter bU

2i^nbung eineö ilrengern öiäc^er^, eine^ d\äd)ex6 verfc^md^ter

Siebe jiele/'

^iivijüci. Unb er lebt, mein SSater? lebt noch?

Boiicrik0. 3n meinem 35ufen gliil)te bk Oiac^e; aber

bem rdcbenben (5tal)l fel)lte meiner 5lugen Sic^t, il)n na*

feiner $8ru|l: ju leiten.

tiapiiüel. Unb er lebt?

lapii^riko. 5cb benfe, er lebt. ®ro^ unb mdcbtig, bi5

i^n bk 2}ergeltung ergreift.

tlüvijafi. 2öie bei^t er? ^tenne mir itm!

Hoiicriko. Cr — nein — icb ivill i()n bir nicbt nennen.

Ueberlap bem ©cbicffal bie Oiacbe, bicb fann fie nur unglücf:

lieb macben.

tiapijaci. Oiacbe! S[ßaö ift S^iacbe? mein 3Sater!

ein neueö fcbmerjUcbeö ©efübl burcbbrang ben 3üng:

ling. S3iöber batte er bk Oiacbe nur bem ^tamen nacb

gefannt. 3e^t ergriff ^k üjn, ba^ er auffprang uon feinem

@i^e — feine 2lugen gliil)ten — feine Räufle sogen ficb

5U Jn^er, fänimtr. ^iöcrff. IV. 3
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sufammen uub ber erjltc wilbe, fürd)terlic^e ^or. brang au^

feiner 33111(1.

Hapijiui. 2ßenn bk^ Oiac^e ifl:, ntein «ßater, \m^ idf

nun empfi'nbe, fo nenne mir frf^nell biefen 9)?ann, ba^ idi an

if)m, feinen ^inbern unb ^inbeöEinbern ba^ tl)ue, tt)05u ict)

mid) getrieben fnl)le.

üiotieriko. ^orfct)e nic^t ! fief) — fürchterliche Wc^ei-

nnngen jieben fic& bei beinern wilben ®efct)rei »or ben ®eift

be^ SBlinben! 2)unfle, quälenbe SöeifiTagung brängt fic^ a\\6

meinem ^erjen I)eranf! @o(l bein ©c^icffal fic^ auö bem

meinen entjvicfeln ? 2öe()e! 2ße()e bem 5[)ianne, 5U beffen

®efct)icf ein ungliicflici)er S\ifaü, fct)on vor feiner ®ebnrt, bk

pben beiJ biiflern ©etuebeö gefponnen l)at! 2a^ mic^ bnrc^

meinen ^ob baö meine ganj jerrei^en. ?Öiit mir jterbe bk

©efc^ic^te meinet ^lenb^, ba^ fein neueö barau^ für bic^

entfpringe. 33eEämpfe bA<i, \m6 nun in beiner 35ru(t tobt,

jveicfje bem Ungel)ener au^, ba^ and) bid) ergreifen möchte,

©ollen meine Seiben nicbt mit mir enben? (Sott id) (lerben

unb mit bem legten y?auci)e beö 2eben^ bir neue^ bereiten?

@ott id} mid} am ®rabe beiner 9)iutter, an bem meinen an--

flagen unb mid) (trafen, bir eröffnet jn baben, wcl6 bix jur

Sßarnung bienen follte? Oiapbael, nie foUil bu ben ^Zamen

bkfi^ 5)??anne^ erfal)ren. ^ein ©terblicber fann bir il)n

nennen, nur ©nleima »ueif?, \M<i Ut) bix tjertrane, aber

@uleima bat fic^ l)ier bind} einen ^ib gebunben, biefe^ ®c--

beimnip nie, aucb bir nicbt ju eröffnen.

SajTeit bi\ bk ©riinbe?

l^ovi;ü?l. 3c^ fajfe fie, mein 33ater; aber tver fleljt
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öir bafür, ba^ ber Zufall mir nic^t cntbecfe, waö hi\ mir

üerbirgft! 53ielleirf)t, baf bk ^^ergeltung meinet 2lrm^ ivill,

H^ fic mici) 5« beinern Oidc^er beftimmt ()at.

2)er ®rei^ verfanf einen ^Ingenblicf in tiefet ^tac^benfen:

„iDiÜ fie beinen 2{rm, fo wirb fie bic^ leiten; aber fct)iveigen

ivill id). £a^ mic^ meinen ®ei|l abivenben \)on ben bnnfeln

33ilbern ber ^uhinft — mv [)ä\t bie Üiacfee beö ©djicffalv^

auf? 2öer ben ^feil, ben bic SSeraeltnng in bem Olugenblice

ans bem Äoc^er 5iel)t, ba ba^S 53erbrerf)en begangen roirb'^

^2lbgefci)o(Ten fliegt er burcfcö Sunfel, hi6 er fein ^iel erreicht.

2I«d) i()n wirb er nid)t üerfel)len. — 5?öre! Qlüe^ I)atten nur

üon einem ^önig pt fürchten, ber ai\6 S^a^ unb Siferfucl)t

feinen eignen <gol)n ermorben, feine junge ®emal)lin vergiften

liepl ber burc^ bkie graufame an mir begangne ^bat mir

jeigen wollte, bi\^ noci) fc^retflic^ere un^ beuorildnben. 3c()

fai) feine Oiettung; mit (Sinwittigung beiner 9)?utter entbedt'

ic^ ©uleima unfere Sage, ßr fann nac^, fanb ein SKettung^=

mittel unb fcblug un^ vor, in einigen ^agen 9)?abrib 5u üer=

laiTen, ba6 befannte (^krüd^t von ber ^ranfljeit beiner OTiutter

ju nu^en, fie einige j5eit nacb unfrer ^Infunft in ^aftelU

manfor für tobt au^jugeben, b({6 Seic^enbegängnip jum @cl)ein

ju Ijalten unb fie in biefer 9}?ofc()ee 5U verbergen, bvS bU

Umftänbe fic^ änberten. pr eine treue 2Bärterin ai\6 feinem

5Solfe na()m er über fiel) ju forgen. X'einenOSrubtr, ber erft

öierjebn g)?onat alt ivar, follte man unter bem ^onvanb,

man l)abe il)n «l^envanbten 5ur Crjiebung übergeben, ber

SWutter laffen. ^aum Ijatte er ba6 9(d()ere von ber Sage

biefer ©ruft unb ber 0cjvipl)eit, unentbecft l)ier leben 5«
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founen, befcbrieben, alö beine ?Oiutter rief: „©uleima, in

eine ^c^le ber ^prencien! in eine ^lufr ber (5rbe! woljiw i[)x

müt, nur rettet meinen ungd'icflicfeen ®emabl ! Oiu^e unb

Sic&erl)eit vor t(i\ ^^erfoläungen ber gj^enfcf^en iil öüeö, was

id) uninfc^e!" 5ßir fiil)rten fc&nell feinen <2ntanirf anö. 5Soü

^reube unb 9)iut() ftieg beine ?»)?utter in biefe ©ruft, bie fie

al0 il)r ®rab begriipte. 3ebe 9?ac^t leitete mic^ @uleima ju

ibr, wir versagen Iner ber 2ßelt. Qfn il)rer Seite vergap icfe

ben ^^erlufr meiner ^^ingen unb e^ gelang mir, il)re ^()ranen

baritber, il)re ^(nge, mein Ungliirf oerurfac^t 5U l)aben, ju

lliüen. 2)er ^ob beine^ 33rubere vernicijtete bkfc6 ®Iücf,

er entriß ben ^roft ber einfamfeit unb ofnete bie faum ge^

fcblojTenen SSunben lieber, dt wax ber erfle, ber biefen

Ort 5um ©rabe iDeit)te. Ji>ier fa^en nur ^anb in y?anb , al^

il)n ©uleima I)inunter fenfte. Die ^reube fef)rte nur bann

wieber, ale bi\ t)a6 Sicf^t erblicftejl:. Did) Inh' id) nie 9efel)en,

aber mein ©eift backte unb ial) Mb bein 33ilb. Oft, mmx id)

leife bein Qlngefidjt befüljlte, bie Sw unter meiner ^anb ju

merfen glaubte, bducbte mic^, id) fiil)lte, fäbe ben Umrip

beiner 9>iutter, il)re 9?iicnen, il)re ^üge; nur fräftiger, fc^arfer

auögebriicft. Otus beinen ^onen erflang mir ein fanfter

2Bieberl)aU il)rer Stimme, unb oft, al^ bii noc^) ein Änabe

luaril, warb fie bem 23linben jur fü^en, n)el)mütl)i9en

2äufd)ung. Selige, bie bn unö uuifd^webfr, bu t}a\t mid)

jum ®rabe l)ingeleitet, leite nun biefen, bein Sbenbilb,

burcfe^ geben; bir übergeb' id) iljnl aiapl)ael, ber ®eift bee

©erec^ten t>ergel)t nic^t, aixd) idi werbe bix nal) fer}\\ — fo

nal), wie \ie mir ee ivar. ^Beine nic^t; ^Bereinigung folgt
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auf biefe Trennung — unb idi »verbe niict) bort an beinern

^Hnfdjauen ergoßen, beffen mtct) ()ier bie ©raufamen beraubt

I)aben; benn bort fingt unfer ^inbar, |1ral)(en bem Oteblic^en

Otdc^te nid)t miuber aH Xage bie (Sonne.

30 I)offte nun, beine 9}?utter an'irbe fic& burct) bic^ wie=

berum frc^ an^ 2eben fc^lie^en unb bein 3)afepn ivürbe it)r

bie bü|tre (Sinfamfeit er[)eitern — ad), bk @d)recfen^fcenen

Öatten iljren 5arten 2eib ju fel)r erfc^üttert. (Bud) waren

i^re übrigen ^age. ?D?it leifen (Schritten na()te il)r ber Xoh.

Sangfam lö^te er U^ 58anb beö Seben^ auf. 2)rei 3^^)^^^ nad?

beiner ©eburt fcejeictjnete fie Ijier il)r ®rab unb lifpelte mir

jn: „t>ier mürbe fie meiner ()arren unb ber l)eimgegangene

^nabe sroifc^en ben beiben bann nur ©lücflic^en rn()en. 5Balb

barauf fc^lummerte fie in meinen Firmen ein, wie id) in beinen

ein5uf(f)lummern ()otfe." ©uteima bereitete ibr ®rab, »erfer^

tigte hk itJeicf)enrreine. 'jd) ia^ ftumm an ibrer (Seite unb

l)örte i()n hk ^rbe öffnen. 2Bir fenften \k binab. 9)iein

(Seufjen, mein 3ammer, beine ^f)X(inenf bein Oiuf nacb ber

järtlic^en ?Oiuttcr, bereu (Schweigen bu nicbt begrifft, waren

ber Seicbengefang, unb nur ta »erlofcb ganj ba6 Siebt meiner

*2lugen.

Ocacb einer ^aufe, bk nur bc^^ (Scblucbjen Oiapbael^

unterbrach, ful)r 2)on JKoberifo fort:

„9)iein (Sobn, bu batl; burcb beine ^kt^ ba6 erlofc^ene

Siebt wieberum erwecft, mir ben Oieft meinet Seben»^ jur

^Bonne gemacbt. 3fb fübrte Hd) balb barauf in t(n6 (Scblo^

jurücf, ieber bielt bicb für beinen 25ruber, unb icb beiTätigte

biefen 5Babn baburcfo, aU batte bicb ^nleima \Jün unfein
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^:ßeifwanbteu abgebolt. ®o l)at nitrf) beine finblicfje, treue

Siebe unter feiigen ®efül)len bem ^ob entgegen gefüljrt; H^
geben M i"t^* «" beiner J;>anb bal)in, oI)ne ba^ id) e^ merfte.

^u nia(i)tert mir bic ^-inflernif l)elle, liel)(l mir beine Äraft

unb ernjärmteft mein befiimmerte^ ^erj an ber fd)ünen ®Iut

beiner 3ugenb. 9?imm meinen ©auf bafür, mein @o()n!

^a ic^ ein bem ®rabe beiner 9)?utter flel)te, eö möge nun

mein innere?^ Sic^t verlöfc^en, gebad}t' ic^ uic^t, ba§ icl) einft

an beiner @eite ba6 geben fegnen tuiirbe. Seicht »ergibt ber

ik 9}?enfc&en unb bk SBunben, bk fie i{)m gefdjlagen l)rtben,

ber ein folc^eö ^eih, einen folc^en @obn bat. 9(un lege

beine ^anb in bk meine — fiel), meine ^raft bat micb »er^

laifen; nal) fiibl' ifl) tiücb bem W<i)kb, nal) ber ^Bereinigung

mit beiner ?[)?utter. 3Serfpric^ mir, mid^ t^ier an ibrer ©cite

ju begraben, fo ba^ bein 23ruber jnnfcben unö beiben rube,

unb verfpric^ mir, biefeö ©rab alö bae 35efle beiner €rbf(baft

jiu fcbiißen. ©eine g)?utter Ijat e^ jur feiigen 9iul)e ber ^u-

genb geroeibt, aucb bein 3Sater wirb eö baju ireitjen. £a^

bir biefe Statte beilig fepn, ba^ unfre ®ei(ter fie unb bicb

mit 5Bol)lgefallen umfcbiveben mögen."

Oiapbael brücfte fcbluc^jenb feine S^mb unb ftammette —
id) verfvred)' eö bir, mein SSater.

tlcl^criko. Oiiemanb foU mid) fterben feben, alö bu.

üöenn tcb eingefcblummert bin, fo nimm ba^ ©iegel, ba^

ben Eingang verfc^lo^ unb überfenbe esJ in bat ©ebirge unferm

treuen Suleima. (5r wirb ju bir eilen, fobalb er c6 erfennt

unb alle^ Uebrige fo beforgen, ba^ feiner ber ^eivobner be«

Scblojfe^ unb ber ^cacbbarn ba^ @el)eimni^ at)ne. Vertraue
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Um, in il)m ()rtb' tc^ gefunben, tvaö ic& in tiefen ©c^ein^

cbrifren vergebend fuc^te: einen treuen, fingen, nintl)üollen

^reunb. 3lncl) bir ifl er eö, mie bu wei^t unb wirb bir e6

nod) mebr fepn, wenn id) nidtit inebr Inn. @ein @cf)icffal

i\t oon feiner Sugenb auf an bix6 (Scf)icff(il unferö ipanfes^

gebunben. 9tie wirb er fid) bavon trennen.

@ib mir nun beinen QJrm unb leite mid) juriicf. ^(^

begreife bein flumtneö örfrannen über t>a^, wa6 bu gel}ijrt l)afl.

^omm 5ur Oxnlje, idtf bebarf iörcr, bu bebarfil il)rer. (Sr

ftanb gebönfenuoll an bem ®rabe, Idcbelte bann l)eirer unb

fagte: ,,balb fel)re id) wieber, um mi0 nic^t mel)r oon bir

p trennen."

3Im 3lu^gang ber ©ruft gebot i^m ber ®reiö, ba6 icx-

brodjene ©iegel ju fic^ ju nel)men, bk ?Oiarmorplatte ju be--

becfen unb alle^ in ben vorigen @tanb ju fefeen. ,,2)ie

Oeifnnng, 9iapl)ael, fagte er, „bleibe unoerficgelt, hU bu

fie mit beinern Siegel fd)ließe|t."

9iapl)ael6 (Empfinbungen auperten ftc^ nur in 2:^ranen.

4.

S)aö ^erj be^ 3««9lingö war burd) bie €rjäl)lung feinet

93ater^ jerriiTen, fein @eift verbunfelt, t>k f*önen 3:rdume

»erblichen, ^r fai) mit (5ntfe^en auf tie OJienfcfcen. Oingfcöoll

blicfte er auf feinen 25ater mit büftrer, weiffagenber 9ll)nung

auf bk Sßelt, bie nun tjor il)m lag, \m ein bunfleö QijQo^,

welc^eö ba^ 2id)t feine6 .^erjen^ nic^t mel)r erleuchten fonnte.

2öa^ et bi^tiet gefiil)lt, »on ben ?0?enfd)cn gebadet Iiatte,

fonnte er mit ber (5rjdl)lung feinee 33aterö nic^t in (Einoer^

llanbni^ bringen. 33or feinen 2iugen fc^ien il)m bUic^ Sl)ao5



40

in winfiUlic^er ^errairrung ju fcbwimmen, o^ne Seitung,

3luf{)alten ttnb ^urec^ttueifen, unb alle^ tkft^ ^ah feinen em--

porten ©eiftern eine ©timmung, beren ®efä()rlirf)feit nur

feine ©runbbegriffe über ®ott, feine reine moralifcfce .^raft,

bie ®üte, ©anftmutl) feinet ^erjen^, H^ CSrgeben nnb hit

ge^ren feineö «Bater^ initbern unb beftegen fonnten. Unruhig

wälzte er ftct) auf feinem Säger an ber <BnH feinet ru()ig

fcf)lummernben 9Saterö. (5r iai) unb fül)lte gegenwartig bie

Seiben feinet QSater^, feiner 9}?utter. 2)ie QSorflellung bat)on

fcörecfte if)n auf, wenn er einen 2lugenblicf ermübet in @ci)(af

verfanf. 9{ur bix6 ®efül)l, OJac^e an bem ju nehmen, ber

biefc Seiben »erurfac^t ^atte, trieb tk von ©cfemerj erbrürften

Gräfte auf. SSenn er aber eine leidste 35eroegung feinet 3}a-

terö üernaöm ober il)n fc^roerer atl)men l)örte, fo burc^fuljr

faltet erflarren fein S?cx^ unb ber ©ebanfe U6 na()en QSer^

luftö üerfcbtang alle anbere (Empftnbungen. Taw in bem

SBunfc^e, ber^ofnung, mit ibm ju fterben, einer 2Belt mit

ibm 5U entfTie()en, wo ber ^ble fold^en Sot)n feiner S'iec^t:

fc&affenljeit gefunben, von welcher er für fid) feinen belfern

erwartete, weil er füfjlte, ta^ er il)m gliche, fanb er ^rofl.

2)er ®reiö füllte bie 2ßirfung, bk fein ©cbicffal auf

benSiinglinq gemacht l)atte, unb er f^rebte, bk nocf) wenigen

übrigen 2;age feinet gebend fein ^erj burd) fanfre, mtlbe unb

weife ®efprdd)e ju beruhigen. 5tl)rdnen waren Oiavl)ael^ Olnt:

wort. Unauölöfc^licbwar ber er|1e(5inbrucf; ein büftrer^Sd^leier

In'illte bk (geele be^ 3üngling^ ein, ben ber 5drtlid)e ®rei^

nid)t metir gänjlid) entfernen fonnte. Oft fagte er tl)m:

„mein ©otjn, öerla^ bk Unglücflicben nic^t, benen noc^



fcbrecfliiere SSerfolguugen küorftel^en; boc^> ge^e mit ^^el)ur:

famfeit ju 2ßerfe mtb beraube fte nicfjt beineö 33ei|lanbö bur*

füf)ne, troßenbe Xl)ätiQfeit. ^ebenfe, ba^ bu, wie Mn
3Sater, ju einer j?eit, in einer $eit, in einem Sanbe lebft,

für baö tt)ir nicfit geboren jn fej)n fcbeinen. @iel) bidi al5

eine ^flanje in beinem 23aterlanbe an, bic man barum au^

bem 58i)ben gewaltfam reipt, ba^ fte ben gemöönli^en nid)t

burd) if>re frembe ®e|Mt fd)abe. ^orbere unb erwarte wenig

von ben 9}?enf(f)en, forbere, erwarte viel öon bir. @ep ein

jlrenger Oiic^ter gegen bicl^, ein milber gegen bk ©ebred^en

unb @*wä(feen anbrer. 2Sergi§ nie, ba^ fte bic tueiften

barum an [lä) Ijaben, weil fte biejentgen mißleiten unb mip=

brauchen, benen fte if)x traurige^ (BdMfal unterworfen öat.

®ro^ ifl bein ixrj, voll ebler ^raft, gebilbet bein ^erftanb

gejlimmt ju jlillem, reinem ©enuffe. (5ile, wenn ic^ einge.

fd>lumtnert bin, in^ 2eben, beine ©tärfe ju öerfucfcen, bie

Unglücflieben rufen bicb. @ei) gerecht, fet) wabr, bleibe beiner

witrbig, bann werben weber bie COTenfcben, nod) ba^ ©*icffal

bidt) nieberbeugen fönnen." @eine @eele erglitl)te, wie in ber

wollen ^raft ber ^ws^nb, wenn er il)m t)on ber SSieber-

vereinigung in jenem ^cUn fprad) unb ibm julifpelte: nur

burd) eble, gute Xbaten fönnte er il)r SBieberfeben bewirfen.

(5ine^ Qlbenb^ rief er ibm ju unb fagte it}m mit matter

Stimme: „Oiapbael, beinahe l)ätte id) oergeifen, bir einen

wichtigen Umjlanb mitjutbeilen. 2)u weipt, welc^e^ ®el)eimnip

beine ©eburt umbüUt. 2)u tratjl: in ben 9tamen unb bk

^ed>te beineö verfrorbenen SSruberö, bu wiri^ fiir ibn gel)al:

ten. 2)u bift frei; bi(b l)at feine ©efte jum ©flauen il)rei-
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'D7?eiiutn9eu geeignet. T)id) I)at uic^t bie .^anb beö ^^riefrer^

511m S>a^ gegen beine 93rüber, jur unnatürlichen Trennung

»on il)nen eingefegnetl ®er fprad): unb empfinbungölDfe

(Säugling warb in bir 5U feinem 33unb verpflichtet. Ollö id)

biet) empfing, weil)t' icf) bicb ber ^latur, ber ?l}?enfd)l)eit, ber

2Bal)rl)eit unb ®ered)tigfeit. T)uk^ unb mein ®rab fepen

beine ®el)eimni(Te! 2)u üer(lel)fl micl)!"

Bavijact. 5c^ \)erflel)e bicb, mein SSater unb banfe bir.

steinen biefer ©ötter, benen bu mid) gen)eil)t ^afl, will icb

rerldugnen. 2ßill il)nen mein geben weil)en, um bir ju

gleichen, um wie bu 5U (lerben.

S)er ©rei^ brücfte feine .^anb, fuljrte fie ju feinem ^er^

sen, ju feinen Sippen. „?Wein ®eijl perfiegelt ben 35unb

mit bem beinen — unb icb fiiljle ben ®iiil beiner g)?utter

in bem S3unbe. 2Bal)rlicb, njal)rlic^, ber ?0?enfd), ber biefen

33unb rein ^dlt, ift ein beiligeö, erl^abene^, unflerblictjeö

Söefen! ^df entferne mid) pon bir, ol)ne uonbirjn fcbeiben."

er »erfanf balb barauf in ben bumpfen ©c^lummer,

welcher ber naben Qluflöfung t)orgel)t. Unfd)ulböoüeö Sdcbeln

fcbivebte oft um feinen g}?unb — ©efüDl ber Unflerblicbfeit

go^ fid) über feine ©tirne. 9fiapl)ael laufcbte bebenb auf feine

^Bewegungen; feine ©eele folgte ber (Seele feineö SSaters.

einigemal erwacbte ber ®reiö auö feinem bumpfen, fc^roeren

@d)lnmmer — fein fc^on »erfcbloffene^ Obr fc^ien fid) ju

öffnen unb er borcbte betroffen auf ba^ (5cblud)5en, ben

fd)weren 9ltbem feinest @ol)nö — er fafte feine .^dnbe —
bemübte fid) ju reben — feine ^unge war er|iarrt. 2)ie ®e-

ivalt be^ ^obeö Ijemmte feine äußeren @inne. ^)tur einige
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^lugcnblicfe oor feinem ©djei&en lobten fic^ uod) einmal bie

fct)weren ^eJTeln, er rirf^tete fic^ auf «nb rief mit freubiger

Stimme folgenbe Sfßorte au^ bem Cebipu^, ben il)m nocb

Dor Eurjem fein @ol)n gelefen, tie er feit^er oft uHeberl)olte,

W immer in feinem ©eifte fcbwebten:

©in ©ote ®otte^ ^at i^n abgeholt!

Unb 2;obe^gütter fc^Icffen unter i^m

2)ev Srbe ^utttxf^oc^ tro^It^ättg auf!

Sr tft l^tnireggenommen, ol^ne ©(^merj

Unb pf)ne Äranf^eit, D|)ne ©eufjer.

(5r fanE jurücf — fpürte ben 9It()em feinet (5ol)nö an

feinen SSangen — feine Sippen an ben feinen —
3n biefcr legten Umarmung envac^te noc^ einmal bie

^raft be^ ©reifet auö bem ^obe0frf)lummer. dt richtete ftc^

auf, feine @tirne Ijeiter unb feine geblenbeten klugen ge^

rict)tet auf ben bebenben @ol)n. 2)ann rief er mit bem >tonc

beö öntäiicfenö:

9lapl)ael, fanft bat ber ^ob meine blinben klugen ge--

füpt, unter feinem Äuffe baben fie ficb geofnet — icb fel)e —
febe bk liebten ©efülbe ber Unilerblict^en — beine 5J?utter in

ben ©efitlben —
9iapl)ael antwortete in l)afligem, freubigem Gntjütfen:

Su fiel)|l:, mein 3Sater! fie^ft — fpricbit unb lebft —
moHeriKo. 3cb fel)e — fel)e bic^ oor meinem ^infcbei=

ben — bu bi|l ba^ le|te füpe Söilb, welc^e^ meine von bem

Xob geöffneten 2lugen erblicfen.

9)?it 2ßonne fc^ien er Olapl)ael anjufeben unb fanft
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berübrte er feine »Bangen , feine (Stirne, öen ganjen Umri^

feinet ^)efict)t^.

„^df feft britrft ficf> ba^ geliebte 5Bilb meinem fct>eibenben

®eifte ein. (5^ iinrb mir in bie bln()enben.®efj'ibe folgen,

unb id) tverbe ber 9}?ntter nnn fagen founen, wie fc^ön, mie

rein bein ^erj unb beine (Seele auf biefem lieblichen »ilngc-

i\(i)t |lral)len.

„®anf bir, @eber be^ fü^en 2ic&tö, ba^ bu, im legten

2lugenblicf meinet £ebenö, beine @onne nocb einmal gegen

mid) geiuanbt l)aft. @ie umleud)tet ftral)lenb mein ®rab;

eö ifl b<^6 ti(i)t ber Un(terblicf>en unb auc^ beine ^l)ränen

um mid) glänjen in biefem Sichte. 0, la§ alle beine 2l)ra^

neu, liu bir fiinftig ber @d)mer5 abnötlngtr in biefem £idjre

glanjen.

„ö l)errlid)e^ Sid)tl erljabene 3lu^fi(^t! — beine 9)iutter

fd)»t)ebt ^eran, mid> ju empfangen — Oiapliö^l/ in beinen

5ügen erblich idi hie ^ofnung, bci^ wir wieber »ereinigt

werben, \ia$ wir un^ nur auf furje j^eit trennen. (5rl)alre

fte rein, \m ic^ fie je^t fel)e!^— Tarn briicft ber 2;ob meine

9lugen wieber feft ju unb in mein ®el)ör fc^leic^t leife^ ©au--

feln beiner Seufzer —

"

Sanft lüf^te fid> ber ®eift beö (Sbeln — er läd)elte, üer=

id)iih —
Oiap^ael fniete leblos an feiner @eite — fein ^aupt war

gefunfen auf bit 35ruft feinet ^^aterö. 93alb erf*oll ber ^am:

mer ber ^auögenoffen in bem @d)loiTe, verbreitete fiel) in bii

jpütten. 3^ber beweinte einen ^^ater; bit unglürflid)en 3[)?auren

fflben fid) für verwaist an unb riefen ju bem ©ott il)rer
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diäter: ^inmeggenommen tjajl H ben einjigen ^reunb beinern

jertretenen ^olfe!

5.

ein ^ote eilte mit bem in einem ^Briefe öer|"cl)lo^nen

eiegel be^ ©rabe^ mdi bem ©ebirge. ©ort f)atte 6nleima,

md) ber ^^nfe ber Qlltüäter feinet 5Solfö, eine f leine @e=

meinbe »erfammelt, ber er al^ SHic^ter itnb ^riefler vorjlanb.

Ser 58ote traf il)n jTfeenb üor ber glitte mit feinem @o^n

nnb feiner ^oc^ter. dx erfannte \)a^ (Siegel unb füblte bie

^ebeutung. (Einige Olugenblicfe verljilllte er fein ^Ingeftc^t,

bann fab er mit naffem Sßlicfe anf feine Äinber: „ber ebelfte

9}?ann in (Spanien, ber Oietter, ber ^reunb eure^ 3Saterö,

ber ^efd)üßer unfere ^olH ijl verfrfjieben. ©attle ein ^^ier,

mein Sobn, ha^ ic^ eile, i^n jnr (5rbe ju beflatten." dx

folgte bem 33oten unb fanb 9iapl)ael bei ber Md}i feines

3Sater^. 3mmer rul)ten feine 9lngen auf bem Leitern, feiigen

'3lngeficbt be^ ©reifei^. (Suleima fa§te j^illfc^tDeigenb hk S?ant>

bej5 3«tt9li«9^r fni^fe nieber unb füfte t>it (Stirne be^ dx-

blic^enen. Oiapl)aele (Empftnbungen envac^ten bei bem ©d^merje

(Suleimai^. dx flog in feine 9(rme, brücfte il)n iviber feine

'^ruft — jum erflenmal fonnte er iveinen über feinen QSerlujl.

(5r beutete I)in auf ben (Sct?lummernben.

^uuimü. (5r fc^lummert ben rubigen (Schlaf beö ®i-

redeten, mein @ol)n! ^ßerf^rounbenift jebe^ peinliche ®efül)l,

nur bie (Erinnerung beö (Slücf^, H6 Don (5uc^ il)m fam, nur

jtiie empfinbung ber Unfc^ulb feinet SebensJ ru^en in feiiger

j^eiterfeit auf feinem el)rn)ürbigen Slngeftc^t. (E6 war ein

ebler 9}?ann — in (5ud) feb' ic^ ibn in junger Äraft aufleben.
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— 3* wei^, m^ 3^r Um mxt.

3Dm 9el)i)rte mein geben, 2)on Oiap()ael, nun getjört e^

(Su*. empfangt mic^ »or feinem ^Ingefiitt, fein ®eifl wirb

bic QSerbinbung fegnen.

— 3* fann (5ud) je^t nic^t^ fagen, ßuc^ nid)t banfen,

ic^ mih tvaö 3l)r i()m wart, w<n6 3()r mir »vart in ienen

trüben Xagen.

@uleima forfc^te nac^ ben Umflänben feinet 2;übe^, erfun-

bigte fic^, wie weit 2)on Olap{)ael üon ben ®el)eimniff'en un-

terricl>tet fep. 2)ie fingen auf bk geirfje gel)eftet, er5ä()lte er

il)m, \m6 Don bem 2lugenblitf vorgefallen, feitbem er il)n in

t>k 9Jiofc^ee 9efül)rt unb wa^ er il)m in 5tnfel)ung beö 33e--

grdbniJTeö befo()len.

Sie 23eforgung beö ©c^einbegräbnife^ nal)m @uleima

über ftct); aber in ber feierlichen @tille ber 9tac&t trugen ber

@oI)u unb ber ^reunb ben eblen 2)ulber burc^ ben ge[)eimen

®ang unb fenften il)n tieffc^weigenb in bk ©ruft. SBeber

^lage, norf? @eufser, noc^ )tl)ränen erleichterten ba^ ^erj bei

bem traurigen ©efc^afte. 9(ur ein (Schrei 9iapl)aetö ertönte

an ben einfamen 9?iauern, al^ ber erfte ^IS^wxf ber (5rbe von

i^nleima'^ @c&aufel auf bem earge erfc^oU. Da fanf er

nieber unb t)erl)üUte fein S^aixvt.

3Ilö nun ©uleima ben 3)enfiTein beforgt Ijatte, legten

]ic il)n auf ba6 ®rab, »erfc^loffeu ben (Eingang, unb JKapbael

oerfiegelte if)n.

25antt rief er mir feierlicher ©timme: ,,ber Gwigfeit

®eweil)te! 3l)r Upb geborgen üor ben ©türmen beö mül)^

feiigen gebend! ©efic^ert vor ber Ungerec^tigfeit, ber ©ewalt
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ber 9}?enfct)en! (Eu* ifl euer 2oN geworben, wir Darren be^

unfern! Schlafet ! ^eiltg fei) eure Oiul)e|ldtte! ©elntllet iu

®ef)eimnip, wie euer @ci)icffall tjerfluc^t fep bie frembe ^anb,

bu hm6 ©iegel auflöst! Äinblic^e ^reue unb ^reunbfcDaft

bewachen ben I)eilt9en C)tt\ B« f^i"^»^ ^Sertl^eibigung fliege

tfA6 95tut be^ @ol)n^l"

^•uuimrt. ^lie^e baö ^lut beö ^reunbeö!

6.

OiavI)ael überlief ftc^ nun ber ^^mxmwtij. pr il)n

gab e^ feine SBefc^äftigung mel)r, bci, ber I)inweggenommen war,

um bepwiden er fic^ geboren ju fepn glaubte, frirrte in

ben romantifc^en ©egenben be^ @c^lo<Teö, um bic Oiuinen,

bk ba^ ®rab einl)üUten, \m in bem einzigen Greife feinet ^t^tJ

2)afepn^, auiJer beiJen SSejirfe er nic^t^ al^ ®efal)r fal). S)ie

®efc^id)te feinet 3Sater^ fanf immer tiefer in fein y>er§ unb

bilbete fic^ in bunflern färben vor feinem ©eij^e. 9cur ein

büilreö ®efül)l oon Oiacbe fdjof gleid) ^li^en bind} bkic v«in=

DoUe ^injternip. ®ern ^dtt' er ftc^ nac^ bem Urljeber be^

Unglücf^ feinet ^ater^ M ©uleirna erfunbigt; aber er l)ielt

e^ für «ßerle^ung, ben ?)}iann um ein ®el)eimnif 5U fragen,

ba^ ju bewal)ren er buxd) einen Qib gebunben war.

@uleima ftimmte in ben je^igen ^on feiner ©eele, locfte

il)n burd) 5reunblic^)feit unb 9?ad)ficl)t jum ©eftänbnip feiner

gebeimften ©ebanfen unb (Jmpfinbungen. dx trat burd) feine

treue ^reunbfcf)aft, ^ie\)i unb 5Seiöl)eit fo weit an bk ©teile

feinet ^13ater^ bei il)m, al^ e^ nac^ biefem ein @terblicf)er
•

fonnte. STind) unb md) gelang e^ ibm, feinen *lrieb nacl)

Xbdtigfeit beftimmter ju entwicfeln unb b({^i in feinem 93ufen
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fc^lummernbe ^euer na* eblem Oiul)m ju erwerfen. ®ans

in bem fanften ntenfc^lidjen ®eifle bej5 ©reifet (teilte er Um
W natürlichen unb erfünflelten 53erl)altniffe ber 9)ienf(f)en

oor bie ülugen, bcntete auf bie Üueüen il^re^ ölüct^ unb

il)re^ (5lenb^ unb jeigte if^m, wie üiel ®«teö ber einzelne

^m'dt) tvirfen fönnte, beffen Gräfte unaefangener 3Serflanb

unb berjlic^e ^öeilnel)mun9 an bem (5d)icffal feiner 93riiber

leiteten. (5r vergaß baUi nidjt ben ®enuf be^ ©eifte^, ben

wir burc^ erweiterte örfenntni^ ber SBelt unb g}?enfcl)en er--

werben, in ^Infcblag ju bringen, fucl)te feinen 33licf auf ba^

©anje ju fcfjärfen unb warnte il)n t)or ber ®efal)r , feine

©enfungeart burrf) einzelne, abgerifne Wc^einungen ftimmen

SU laiTen. 2)ann malte er il)m mit ber 58erebtfamfeit, beren

nur üpn bem ©ebenen unb ®uten burcbbrungene ^erjen fdl)ig

ftnb, bie erhabenen ©enüife, bie m6 guten, eigennu^lofen

2l)aten unb bem barauö flie^enben ®eful)l unfers^ 2ßertl)^

entfpringen. Üiapbael fiel ibm um ben ^al^, er glaubte

feinen ^ater ju l)ören, ber il)n burcf) feinen ^reunb auffor;

berte, ficb burcb gute, eble 2:l)aten, bur* Prüfung feiner

.Gräfte unb feinet 2Bertl)ö, ber geboften Sßieberoereinigung

würbig ju mad^en. 2)a ibn nun ©uleima r erfieberte, er

würbe bie ®emeinbe auf bem ©ebirge einem anbern vertrauen,

feine ^oebter unb feinen ©obn fommen laffen, bie ®üter be=

forgen unb ba6 ®rab bewacben, mit feinem 33lute eö »ertbei^

bigen, fo entfcblo^ ficb Hiapl^ael naeb unb nacb ju einer Oieife

nac^ g}?abrib, ba^ ibm wie ein wilbe^, brobenbe^ gjjeer »ot--

febwebte. (5r t)erbarg ©uleima ben gebeimen 5Bunf(b nicbt, feinen

^Sater an bem Urbeber feiner Reiben su raeben. 2)iefer fagte



il)m ernil^aft: ineUeic^t Ht üjn ta^ ©cfeicffal fc^on ergriffen,

überlast Um ter unauöHeiblic^en QSergeltung unb folgt ber

5Sfifung €ure<^ S^^ater«:!. dt ivu^te, ivariim er fcljwieg, irf)

weiß, iyarum i(b .fcbtveige. @uc^e, mein @oI)n (bii erlaubfl

mir, bid) fo 511 nennen), bie ^envanbten beineö 93aterö unb

beiner 9}iutter auf; beine ®e|lalt, beine ©efinnnn^en iverben

bir fie, wenn fie il)rer SSäter wiirbig finb, meljr ju ^reunben

mad)eu, alö bein 97ame. JDaö ©cbicffal beine^ Ssaterö fe^

bein ®el)eimni^, bamit e^ mi)t H^ t^nm beftimme!

9iapl)ael »erlief ©uleima mit fcbwerem ^erjen, mit no*

fc^wererem ^erjen M ®rab feinet ^Saterö unb ben ftillen,

feiigen Ülufentl)alt feiner ^inbl)eit. 211^ er feine ©rängen

verlief, war e^ i()m, wie bem »erfd)lagenen (Schiffbrüchigen,

ber au^ jertrümmerten SSrettern einen Äal)n jufammenfe^t

unb fic^ bebenb bem weiten, unbefannten Ocean überlast,

©uleima unb feine "treuen SSafaUen begleiteten il)n U^ jur

(Sonne Untergang, bann riefeu fie il)m il^ren legten (Segen

nac^.

iiliwitr, fauimtl. 'Kerf?. IV.

V
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1,

Won Ua\f\]at[ an Suleima.

— S^Ut hin ic^ nun, mein ^ater, ol;ne,ju wiffen, \m^

id) bin, «jo id} bin, wie ict) bin, an \m6, «n wen ic^ micl)

fct)lie§en, roaö ic^ forbern unb nic^t forbern foü, wa^ id)

forbern fann unb barf. 2llle 9el)en falt, ernft, in fic^ ge^

fcbloiTen an mir vorüber; jeber fcbeint mir Uin -Befen fo für

ficf) 5U treiben, al^ fet) er airein in ber 2öelt, unb bie an^^

beru IMficn^ nur barum ha, um feine ©efc^äfte beförbern

ju l)elfen. @inb benn biefe 9)ienfc^en nic^t au^ bem Stoffe

gefc&affen, worauf wir eö finb? 3c^ fei)' iör J^erj weber in

il)ren 95licfen, ©eberben, no(t Borten. @ie fommen mir

Dor, aU U\)tn fie untereinanber ein»5 gemorben, tA6 nie 5n

jeigen, wa^ un^ ju 9)?enfc^en mac^t. ^tur'bann jeigen fie

e^, aber auf eine für mid) für(t)terlid)e unb emporenbe 3lrt,

wenn 33erlu(l, 35e9ierbe ober vermeinte 33eleibigung if)re

Seibenfcfcaften reijen. Um mic^ , ber id) ganj auper bem

.Greift i^re^ Birfenö ^erum ju wanbeln fc^eine, fümmert

fic^ feiner; boc^ waö reb' id) oon mir, ber id) il)re Sprache

nirf)t rebe, nic^t »erfrelje, woI)l nie oerfleljen werbe? Baö foü

id? nun beginnen in biefem ©ewirre, in biefem ^abprint^e.
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wo nur ®nvittn, ^aKiici)t unb (Jljrgeij bie leitenben ^äben

barjitreid)en fd)etnen. ^cfe fiircf>te nüd) »val)rUrf) ntcbt t)or

benen, bie in biefem »envorrenen 2afcpvinrl)e I)erumirren

;

aber idi furchte mtcf), mit fort^ejogen ju werben, ol)ne bm
ÜlU'^gang wieber ffnben ju fönnen. SBarnm mu^te ic^ bm
Tempel ber OTul^e, ber finblic^en Siebe, ben Ort i^erlaflTen,

ber bie ©ebeine meiner (Altern umfcbliept? 2ööriim micf) an

einen Ort begeben, wo hk 3?06f>eit, bk Gewalt ber 9}?enfc&en

bie (Eblen fo fc^rerfUcö »erfolgte, ba^ ffe entfriefien, bem Sidjt

ber Sonne ftd) entjietjen mußten, um ftc^ Dor il)ren 53er=

folgern ju verbergen? 2Berb' id) il)nen entgelten? 535erben

fie micb nict)t überfallen, wie bie ^unbe ein junge*i Oiel),

ba^ bie 9?euöierbe au^ bcm mütterlichen ficl)ern 35ufcfee ^er=

üorgelocft fiat? !5>u l)a(l eö gewollt, unb mein 9}ater liat esJ

gewollt; aber wa^ foll ic^ ^ier? 5d) bin aufgewa(f)fen in

bem Tempel reiner ©ötter, welchem ber mit 5}erbre(ten unb

Safrer 3Beflerfte nie ju na^en wagte, ben hit (Jinfamfeit, bk

@tille fc^iißten. Tik l)at mein 3lug' falte, untl)eilnel)menbe

©efic^ter, tk nur wilbe Segierben unb eigennüßige Selben^

fcl)aften bewegen fonnen, gefe()en, wk id) fie nun um micf)

fel)e. 3d) ia^ ju ben p^en meinet 9[?aterö, laufc&te auf

feine Sel)ren, feine fanften 2öorte ber Siebe. 2Bol)ltl)un war

fein ®ef*dft, mic^ baran ju ergoßen bd^ meine. Tarn l)6r'

id) Tumult, ®etö^, .klagen ber (5lenben, beren ber falte

Dieicbe nicbt a(l)tet. 3d) oerliep meine bunfeln SBalber, weld^e

tk Seele mit erl)abenen ©ebanfen erfüllen; ben Strom, ber

an unfern Reifen Mnflieft; bk grauen Guyanern meinet

Sc^loffe^, auf benen tk $nt gebanfenvoll ju rul)en fd^eint;
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bie umfc&attcte ?»?of(^ee, bie mein l)eili9(lei^ ®e()eimui§ iit

ficb fd^liejjt, um mid) in einer ftnilern vJtabt einjurperren,

wo fic^ bie 9??enr(t)en verfammelt ju {)aben fcl^einen, nm einen

feigen, ränfeüollen ^rieg gegen einanber ju füllten ; wo feiner

gewinnen fann, aU wenn ber anbere verliert, wo 2;aufenbe

im @tanbe nnb öknb fc^mac^ten miiiTen, bamit einer von

il)nen gro^, reic^ nnb mäcfctig werbe. :Die jltolsen ^^Jaläfte

erl)ebeu fic^ gegen bk 5So(fen, ragen über bin glitten I)erüor,

vdic 2ßol)nungen falfc^er ®ü^en, bk fned^tifc^e ^nrcl)t, blin=

ber 2ßal)n gebant I)aben unb nnterl)alten. Daö ^()or ojfnet

fid), l)eran^ fpringen bU üppigen ^ferbe be^ Oieid^en, ber

"Sagen raffelt, in welchem ber ?)}?äc&tige ftc^ blä^t, aüe^

flie()t, nm fic^ jn retten, alö fal)re 3npiter anf feinem 3)on--

nerwagen einher, .^ier l)ör' id) ba^ ®elag eineö ^reuben-

mal)l^, bU wirbelnbe g)?ufif eine^ ^al\6; bort ba6 ®el)enl

ber OSerungliicften. 5llle^ ifl l)ier fdjneibenber, empörenber

^ontraiT:. 3c^ l)«^^ f^ erwartet, nnb mein ^^J^ater l)at mic^

bavon nnterrid?tet; bocl) fann mici) bie^, fonnte e*5 iijn mit

bem 5lnblicf \)erfnl)nen? 2öol)l fnl)le id), ba^ bk ®ewol)n=

beit mein ®efnl)l abflnnipfen mn§, bevor id} bu^ ol)ne ^ein,

wenigften^ ol)ne 3leu^erung be^ (Sinbrnrf^ auf mic^ anfel)en

fann. @iel), bk^ l)ab' id) eingetaufcbt für meine 9iul)e,

meine Reifen, meine von ber @onne vergolbeten gjforgen

unb 9Ibenbe. 2öa^ foll id) nun l)ier? ©agte nid)t mein

^ater, fagtefl nid^t bu: b(i$ y?errfc^fu*t unb (5l)rbegierbe

bie 9(e^e fepen, worin fic^ ber freie 5)?enf(t) felbi^ fängt unb

feine Oiec^te verliert? Soll ancfj id) mid) veritricfen laffen,

bamit einige in 0)?abrib erfat)ren, e^ lebe ein @ol)n meinet
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\in 9 liicfliefen 53aterd; bamit ^aiifenbe meinen i)(«men nennen,

um it)n a\\^ i^a^ unb Tiäb ju iienüiinfc^en? ^3luf bem

>Punfte, »vorauf idt) mid? kft'nbe, will id) unerfcfjüttert freien

bleiben, bU id) ffDe, ha^ id) mein Streben unb 2öiinfd)eu

befriebigen fann, ol)ne bn^ e» auf Soften QUtberer gefdjelje?

,tann t>it\} 9efc^el)en? T)od) bu fagft, id) foü tl)dti9 fepn unb

meinen 2ß€rtl) jeigen — burcb ^l)<itcu seigen! So foll id)

benn gerecht, u>al)r unb befc^eiben U\)\\ — bem Unglücflic^en

bei|lel)en, bem (gd)road)en meine ^raft leiben, bem 3Ser=

ilummten meine ^unge, bem Verjagten meinen 9}?utl) -

foll befd)u^en unb »atbeibigen ben ^ciebergebrüceten gegen

ben ©eivaltigen — o, b€ö berrüc^en , erl)abcnen 23eruf^,n)ie

erbebt er meine Seele! X)od} — nein, icb bin 5U jung, um
5U rid)ten; la^ micb burd? fttlle*^ 2Birfcn in verborgenen

Sßinfeln, burd) gute )ll)aten ein Scblac^topfer bem böfen

©eniii^ metnei^ ^aterlanbö entreißen, unb icb beneibe ^lleran^

bem feine Siege nid?t. Qlucb willft bu, id) foll biet meinen

©eift iveitn entivicfeln, meine Äenntni^ ausbreiten, tiefer

in ben 9}ienf<^en unb bi( SBiffenfdjaften bringen. Suleima,

mein ^l'ater ivarnte micb vor ben legten, unb rietb mir, nie

bie ^üd)W ber ^Hmbora ju eiTnen, bie fo viel 2öel) über bic

Söbne ber €rbe auöfd)üttet. 9}?ir bleibe fte verfdjlojfen.

9:bcr vorwärts^ im Seben null id) geben unb mit feftem,

ficberm Schritt, obne Cyiücfftd)t auf micb.

3d) babe einige von jenen ^Hieftern gefeben, bic ibrem

©Ott ju obren ibre 33rüber beimlicb martern unb vor bem

^^Ingeficbt bee! 2}clfS verbrennen, '^äiui) bin icb sufdllig an

bem fürcbterlid^en ©ebdube vorübergegangen, ivo 9)torb unb
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2ßa^ufinn thronen. 2)aö ©d^icfral meinee 9Satcr^ fc^aubertc

burcf) mein J^crj. g)?eiue ^aare richteten fic& auf meinem

jipaupte empor, mein 33tut er(larrte. Sieber will ict> in heix

@ct)lunb be^ Orfuö blicten. @el)üllt in meinen 9)?antel eilt'

id) vorüber, unb fül)lte mirb erft in ©icberbeit, ai6 icb in

mein einfame^ ^ii^i"^^ trat. O mein ^Sater, ba^ id) bct^

Ungebeuer auöfpiirte, t^ai bicb biefer y;^ül)le be^ ?))?orbö über-

liefert l)at!

— gebe n)ol)l, unb genieße ber O'iube! 8tebe mir bei mit

beinem Qfiatl). ^üte bU beilige Statte, icb H^t nur einen

-2ßunfcb — fie balb ju betreten, unb fo, wie icb fie verlaffeu

babe. 3n bem ^tugenblirf, ta icb bir fcbreibe, erleucbtet fie

ber blaffe Schein be^ 5)?onbö. — SBarum l)ab' icb ^cix Ott

üerlaiTen, wo bie ©eiiler ber (Sblen fcbweben? 2Bo icb il)nen

uab' war, fie ju t)ernebmen glaubte, fie vernabm. 3« biefem

wilben ©eivüble öernel)m' ic^ fie nicbt; fie finb t)on mir ge-

wichen, H ic^ i)ie ©tabt betrat, wo ficb i^r Unglüct entfponn,

wo öieüeicbt fcbon je^t li(n^ ©cbicffal ben '^abew ju bem mei-

nigen im :i)unfeln webt.

2.

Don Hapiiael an Öuleima.

Tiod) immer wanbere icb l)i^r l)erum, aU geborte icb ju

einer anbern 2ßelt. ^ein ®ei|t, an Oiube unb Einfalt ge=

wö^nt, Eann fid) in biefeö ©ewirre nicl)t finben. 2)ie 9)?enge

ber ©ebanfen unb (5mppinbuugen, t)ic auö meinen 33etracb=

tungen über bic\^ ßrfc^einungen entfpringen, erbrücfen mic^,
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biefe emporenbe llnorbnung jum ©ang ber ©efeUfc^aft, bn

fie i[)x 5um 2:ro^ l?ertel)t unb immer uonvärt^ 9el)t? ^ben

fo öi"Ö tnir'^ in bem @d?aufpiel, bflö id) einigemal befuc&te.

3tlle^ freute fic^), flatfc^te, l«cl)te unb genpf um mid?; nur

id) fonute feinen ^l)eil baran nel)men, k^ betäubt unb U-

troffen unter ber sjJienge. 3cl) trat in ha^ @c^anfpiell)auö,

bie ^H)antafie voll »on bem griecbifcfeen (Bdiai^fvi^K ^^^ burd)

feine (2infa*l)eit, feinen eblenB^ecf, burd? hie großen »ater^

länbifdKu ©efinnungen, ta^ (Schief fal ebler y;>elben mein

j>)erj enu>orl)ob unb meinen ©eift befd)dfti9te. ^ier fal) xd}

ein n?ilbeö ©emifc^e von ^^rieflern, 9carren, Königen, ©ol^

baten, ^ofleuten, ttU wec^felwei^ auftraten, einen ©djwall

von llnfinn, ©alanterie l)erfagten, ol)ne H^ idi Smd unb

^Serbinbung be^ ©ansen ival)rnel)men fonnte. ^eilige 2)in9e

waren mit frevel untermifcbt, Unfittlic^feit, Sc^welgerei mit

iteifem (5rn(i:, eble ©efinnungen mit ^{attl)eiten, unb ein 9carr

unb ein ^rieiler waren bk ^auptljelben be^ @tücf^. 2Bal)r-

lid) man l)at bic ©eb^anfen biefer 97ienfd)en in einen fel)r engen

^reiiJ einjufdjränfen gewußt, unb i:i) nel)me Ui il)ren 33ergnn=

gungen wal)r, warum mid) il)r £eben fo wenig interejTirt. 2ßa»

i|t ba^ für ein 3Sülf, welc^eö tiX^ Oiec^t aufgegeben l)at, über

bk 9lrt, mc c6 bel)errfcbt wirb, ju benfen, 5U reben unb

ju ratl)fd)lagen? 2)em man Oieligion unb ©taat^verfaffung

aufgelegt l)at, wk ba6 eiferne 3od} beö gewaltigen ©c^idfalö,

unb baö feine brücfenbc\grtfl nic^t mel)r ju fül)len fc^eint.

@e9 rul)ig, ©uleima, id) werbe mid) fc^on in bem wilben

Strome bee Seben^ 5U fi'nben unb ju erhalten lernen ; fd)on
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tnerfe i(!t>, H^ fein ©ebraufe nie()r ben B«f*«w^»^ än^ili^t,

alö ben, ber mit i()m bßl)in fc^jvimmt; benn biefer öernimmr

fein ©aufen nidjt eljer, al^ wenn er an ber flippe jer-

!"rf)mettert l)än9t. ®oc& ber .^ampf gibt ?i}?utf), genjaört

!s^ol)n im ©treben, unb ber 3»fcfe««er allein erbleicht bei ber

@efa()r be^ SBageljalfe^. ©iefe^ bemerfte id) geflern bei bem

@tiergerecht, wo alle für einen blül)enben, jnngen ^belmann

Sitterten, n)ä[)renb er bei ber broljenben 2öutl) feine«^ gefäl)r:

liefen, briillenben ®e(jner^ lächelte. (5in 6c^rei entful)r ber

9)ienge, <nl6 ba6 2()ier gegen il)n fprang, nur er, gewurzelt

im ©attel, fab mit faltem, forfrf)enbem 33li(f naci) i^m. 3*
t)ätte an feiner ©teile fepn mögen, ob idi gleidj nid)t fagen

fann, t)(^^ mir ta6 ©piel fo ebel vorfommt, al^ meinen

i^anbölenten; aber ivarum idi m feiner ©teile bätte fepn

mögen, null ict) bir, bem icb nicbt'i lu'rfcbiveige, obne CKücf:

balt gefteben. (5^ war ber 2ol)n eine^ 33Utf^ »on einer jungen

S)ame, ben icb gern mit größerer ©efabr erfauft l)ätte.

9??eine ^M)antafie ift in 33e»vegung bei ber lebhaften (Srinne--

rnng ibrer ©eftalt, unb gerne nnirb' icb il)r ju 5öillen fepn,

bir gern tk ©cbönl)eit ber Jungfrau burcb bk reijenben

5Mlber, bk vor mir fd)n)eben, ju befcbreiben fud)en; aljer

feinem entfprid)t ber empfi'nbnng. ©ein 2obn mar ein bobeö,

fanfteö Säcbeln be<5 SlVifaü^. (5r fitbrte fie am €nbe bee ©e^

feci)tö mit einer ?i)iatrone, hk ibre ?Oiutter ju km fcbeint,

vom ©en'ifle bcrunter. 3fi) borte ibre ©timme — ber fanfte

barmonifcbe ,^lang jog micb nacb, hi^ ju ibrem 2Bagen, wo

icb fleben blieb, um \k einfteigen 5U feben. 9^ieine 5(ugen

folgten ibren S^eivegungen unb bulbigten ber 9}iacbt ibter
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€c^i)ul)eit. (Sie blicfte swf«Wi9 «wf ttiicb — imb eine Ijei^e

®lut biirc&rann mein ^lut. @ie fal) mit einigem ^rnfle

auf mid) — ic^ nn'infcijte ju «erfcfcnjinben, benn geben fonnte

t(b nid)t. @ie rief ben (Sbelmann, fagte il)m einige 55?orte,

unb U)x SBlicf begegnete bem meinen über feinem ^eberbnfc^.

Tiad) iljrer 2Ibfal)rt flanb id) noc^ lange unter bem 55olfe,

bi^ ber ^aufe mid) mit fortrif. (Einige ^age barauf fal)

id) fte mit il)rer 2)uena in ber ^ircfce ber ^efuiten. @te

ging an mir vorüber, il)r @cl)leier war ettuaö gehoben. 3^
füblte biefelbe ®lut, hieWc Sebloftgfeit. *5)?ein 3?etragen,

fd)ien ein feinet, jufriebene^ Udjeln um il)ren 97iunb ju ver--

anlaffen; id} banfte il)r in meinem 3nnern bafür. 9(un

wirft tiak^ Sdcbeln ein fanfteö Siebt auf meine Slßanberungen

unb bient mir ju einem Seitflern auf biefem nnlben 97ieere.

^2lucb fel)e id) feit biefer ^eit bit SSeiber mit mebrerer St^cil-

nabme an; aber noc^ l)abe idi weiter feine gefel)en, bereu

Gegenwart mir fo wobltbärig gewefen wäre. S)u wirft nun

meiner fpotren? 9Uid) ba^ — l)ab' id) bod) ben Scbn bavon

getragen, unb fann ju j^eiten l)eiter über 9??abrib Oinblicfen.

3d) gebe oft in bic 3Sorjimmer ber ®ro§en, um wenige

ftenö bie gjjdnner von 2lngeftd)t ju feben, bie ©panien^ ®lüct

in ben ^änben b«ben. Olud) befud^te id) meinen ^Setter 2)on

Qllöaro, ber burcb feine 0?eid)tbümer, feine ©teile am j^ofe

ein gro^eö, bebeutenbe^ ^auö auömacbt, wie man i)iet ju

fpred)en pflegt.

3)u magft au^ ^olgenbem fd)lie^en, ob mid) feine ^e^

fanntfd)aft febr erfreuen fann. (5r empftng mid) mit vielem

3ßortgepränge, betrachtete mid) genau unb fagte mir viele
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6(^meic^eleien liber mein 5leu^ere^, vermutl)li(t) inkr^of-
uung, id) follt' Um ben 2)anf in i]ki(!t)cx ^iJiiinje abtragen.

iHber mir fielen l)ier bk ööorte ^inbare^ ein, bie mir mein

^Isater fo oft fagte: flrebe, tafi man von bir fa^e: „fc^ön

war fein 2(nblicf nub feine ^Ijaten frf^anbeten feine ©eftalt

nic^t." S)a nun bk meinigen meine ©eflalt jtvar nid)t

fdjänben, aber and) nod) nic^t empfe()len fönnen unb id) »on

ben feinen gar nickte ivui^te, fo fd}n)ieg id) jlill. 2)od) wollt'

er bcn @tummen jum Oieben bringen unb war fet)r t)er=

fd)wenberifd) mit Q^erftc^erungen von ^reunbfd)aft, liefj fid)

fet)r angelegen fepn, mir bk 2ßege vorjuseic^nen, bk idi:) unter

feiner Leitung gel)en mü^te, um balb ba^ ju werben, woju

mic^ mein ^tame unb @tanb bered)tigten. 3c^ fagte il)m

grab l)erau^ , ba^ i^ mir feinet foldjen Oiec^tt^ bewnpt wäre,

bfi$, wenn e^ ein fold)e^ wirflic^ gäbe, eö mir fel)r jwei;

beutig »orfdme, unb fprac^ oI)ne allen Oiücfljalt, im ^one

meiner (5mpfinbungen. (5r fal) mid) lange fo an, wk man

einen 9)ienfd)en anfiel)t, ber eine wilb-frembe ©prac^e fprtd)t,

ben man nid)t »er|l:el)t unb bod) gern oerfleljen med)te. *7tad)

biefem ®d)weigen, welc^e^ feine 93lirfe beö 9D?itleib'^ unb

33ebauernf^ bebeutenb mad)ten, fagte er enblic^: „2)on a^ia-

pl)ael, ido fel)e (Eure (5r5iel)ung i\t vernac^ldffigt unb baran

ifl ber eigenfinn Sureö «ßater^ ©c^ulb. Sr verlief ?0?abrib,

um mit bem maurifd)en ©eftnbel auf bem 2anbe ju leben.

2)od) faffet 9)?utl), no(t ifl nid)t aüei^ verloren unb er ftarb

wal)rlid) 5U red)ter ^eit für öud}. Sfßir wollen fc^on nad)

unb nad) ba^ Oiaulje abjufdjleifen fud)en, in ba^ er €ud) ge--

l)üllt l)at."
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Wit'm i>ers fül)lte einen Corimm bei biefen fre(t)eii 2ßorten,

ben ict) an mir nidjt fannte. 3c{) füllte fein j^immer mit

einer ©timmc, ba^ eö nm il)n n^ie ein Sturm ertönte nnb

er 5ufammen fnl)r. 2Öie? meinen eblen ^^ater lafrern l)i)ren?

53on feinen 2ln\jenvanbten im ®rabe lä|T:ern l)ören, nacl)bem

ihn bic 23oeI)eit ber ?D?enfc^en bc6 Sicfjt», be^ ©lücfö be^

2ebenö beraubt I)at, baüon ber Sdftrer iveniöftene ben j>anpt--

umftanb ivupte, wenn il)m and) unbefannt lüar, wie ee jje--

fci)el)en? Unb nun feinem 9Sater fo nad?5nfc^i\)a$en, oI)ne ben

meinen gefannt ju l)aben? X?en SSertI) meinem Sebene fo an:

jutaften? — 3ct} ergriff bie XI)iir, er eilte mir nad), fud)te

bix6 ©efagte ju entfc^ulbigen, mit (Eifer für mein 35e(teö 5U=

(Rubellen , nannte mic^ @i)l)n ber Statur unb tl)at fein ^^löglid):

fte^, mid) burc^ @cf)meid)eleien über meine eblen ©efinnungen,

nie er fte nun nannte, ju befdnftigeu. (16 gelang il)m fct>lecl)t,

er warb mir nur verdeutlich; feine Wliene gab mir hie 93er.-

ad)tung reicblid) jurücf, unb fo blieben wir gegen einanber

lieben. Olbermale trat er in Sßeratbfcblagungen mit mir über

ba^ , \va6 id) 5U beginnen backte. ^Beginnen? 2)on 2llüaro,

erwieberte id) — 9ticbtö! Unb \m6 fucbt 3l)r benn in 9)iabrib?

— ^ielleicbt, S)on Olbaro, nm ju feben, wie Seute, me 3br,

beginnen unb bei bem ^ufcbauen Sure^ ^eginnen^ mid) ron

bem eifer beö 23eginnenö jn beilen. Cr fdjüttelte ben Äopf,

unb fdnen micb ai6 einen Reifen anjuftarren, auf ben man
nic^t fcblagt, ol)ne ba^ bie i)anb es füblt. 2Bir fal)en ein=

anber wieber an. ßnblid) wollte er mid) bem Könige oor-

ftellen, bem, wie er meinte, aud) b(\6 gefallen fönnte. 3d)

erbebte bei biefem Otamen; er legte ben Cinbrucf anberö au^
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uub fagte mit ber ??iiene cincö 9)?anneö, ber mit ^en ©djrecfeu

ber 9}iaie|lät vertraut ift: „fürchtet uirf)t<^, ^I)iüpp ber 2)ritte

ift fanfter wie fein QSater." 3d) warb noc() finftrer unb lie^

i^n ni(i)t in feinem 3i^J^tI)um; ba ater nun einmal ettvaö

öefc^el)en mu^, fo lap il)n mid} ju bem 9)ianne fül)ren, bem

H^ (gc^icffal fo oieler g)?i(Iionen anvertraut i(l. Unb tvo foH

ic^ ben 9??ann, ben icb fuc&e, anberö finben, a\^ in ber ©e^

fellfctjaft eineö Äönig^? 2)a ic^ in bietet jvilligte, fo madjte

er mir balb mel)r Ssorfcblage, nannte mir feine mdct>ti9en

^reunbe alle, fprac^ üon bem a^ermögen, b<i^ er I)ätte, mic^

fdjnell l)inauf ju bringen unb legte immer ha^ ®emicl)t auf

ta^, ba^ ein ?»?ann, ber mit il)m venvanbt fei) unb feinen

9(amen fiitjre, nic^t wie ein unbebeutenber Sbelmann in

?0?abrib leben mülfe. 5ft e^ barum, bac^t' idf bei mir, nun

wabrlid), fo foll bir ber Soljn beö 9?ianne^, ben hi\ auf

^^örenfagen im ®rabe geldftert Ijafl, feinen T>an! fc^ulbig

werben. 9!Bir fc^ieben unjufrieben einer mit bem anbern.

3)iefe^ reijt mic^ nun nicfct fet)r, bk anbern 3}ettern auf^

jufucben.

^df mu^ bir fagen, mein ^ater, ba^ ber ^rjbifctjof von

9}alencia, in SSerbinbung mit bem von ^olebo einen neuen

SSerfolgung^plan gegen eucb erfonnen l)at, vor beifen (5r;

füllung id) sittre. 9(0d) ifi er in :Dun!ell)eit gebullt. ^Oenn

td) benfe, ba^ ber befte, flei^igfte 5;i)eil @panien(^ — feine

(5rndl)rer — o ©uleima, »vai^ tvirb auö bir, au5 meinen

«ngliicflicben 33afallen tverben? — 3d) fprad) an einigen irrten

frei unb laut bariiber; unb man tvunberte fic^ über mid?.

@d)tveigen unb leiben, bie^ fdjeint nun be<^ (£v«"ier<^ Soo^.
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a(n t»en ^immcl l)at bk frec&e j^anb bee ^riefter^J bu ^ctte

befejligt, ivoran Spanien gefejTelt i|l:? 2ßer wagt fie ju

((Rütteln? ^onnt' ic^ fte I)erunter5iel)en, id) roagte esJ unb

wenn fte mid) «nc^ jerfc^metterte.

3.

Suletmtt an Won Hnplincl.

— :öeine swei 9?riefe, ©eliebter, \)ahciö9 erl)alten. 3^r

3nl)alt tiT: gerabe fo, wie irf) il)n erwartet l)abe. 2luf ein

^erj, wie ba^ beine, mupte ber eril:e 2lnblitf be^ menfc^lic&en

Sebenö einen folc^en (Einbrucf machen; boc^ ic^ l)ojfe, balb

wirb bir bein SSerftanb einen ^aben in biefem 2abj)rintl)e,

mc bn e^S nennfl, barreic^en. 2)n Ijafl bi^öer in bem ijolbnen,

oon beinen ©ic^tern befangnen Zeitalter, unter ber Leitung

beiner unfdjulbigen (Smpfi'nbungen, getrennt t>on allen fremben

9Ser^altni|fen, gelebt unb beftnbefl bic^ nun plo^licb in bem

erfiinjlelten ^wfti^nb ber ©efettfcbaft, wo feiner niel)r ^err

feinet ^erjenö unb feinet ©liicf^ iil; wo man tu ebelften

QSorjüge be^ g}?enfcben, 5reil)eit nnb Unab()dngigfeit, fiir

©egenftänbe be^ (5r)rgeije^, ber ©ewinnfuc^t unb nocf) mel)r

be^ SSabnv^ »erfanft. ^reilic^ erfauft ffc^ ba ba6 ©lücf eine^

einjigen nur burd) b(i6 Unglücf 9Sieler; aber ba^ erlittne

Ungliicf ober Unred)t treibt barum biefc SSielen an, bnrcb

3nbnilrie unb ^leip einen ^b^il be^ ©eraubten wieberum

an fic^ ju reifen unb fo beförbern biefer Oiaub oon ber einen

(BciU unb bu 5(nil;rengung von ber anbern ben ®ang ber

verwickelten Wafcfjine. 9totl) nnb 33ebiirfnif machen i^bin
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sunt 9??itrelpiinft be^5 ©anjeu, jeben Mnft, alk^S brefje fiit

nur um feinen ^:punft unb He g^ns^ 9]>?atTe ber 9}?enfrf)en,

bk bu ftel)(l, wirbelt in unenblid^en Greifen, bte ein einziger

in feinem un9el)euren ^Bejirf einfaßt. dUn foiüol)! mu^t tu

nun bem 5:[)ier feinen rtufgejiDunöenen 3nfrinft jum 3:>oriVurf

macfcen, menu b\\ ben 9}ienfrf)en fabeln ivilljl-, ta^ er feinen

'^eburfniffen, ben 33efriebi9un9en feiner Seibenfdiaften md}-

ge^t, beren 3leu^erungen, fo auffaüenb unb empcrenb fie auct)

im (Einjelnen fei^n mögen, bo* einen fo gropen j?n^ecf erfüllen;

nämlicl) ?DiilIionen floljer, I)abfu(f)tiger, unrul)iger, von55?af)n-,

(Eigen- unb ©elbftfurfjt getriebner ®efrf)övfe in einem ^unft

fo ju Dereinigen, ba^ itfxc @ic^er(}eit unb il)r :5)«fej)n auf

bem Spiel flel)t, fobalb fie fid) von biefem feflen ^unft ent=

fernen. 1)ieii>$ Ut bu eiferne 9iotl)»venbigfeit, bieaufil)rem

^tacfen liegt, über ivelc&e jeber flagt unb bie bocb ieber tragt.

2öenn ba^S 3?erj be^ üBeifen andi bei ben fcbneibenben ^on-

traflen leibet, fo mup e^ ber 5Ser(lanb burcl? bk 35etra(f)tung

beö erl)abenen @c^aufpielö, ba^ bic tjereinten Gräfte fo üieler

ungleicher 2ßefen t)eruorbringen, ^u bellen flreben. Da^

(5d)aufpiel, ba6 bk Spanier gegenwärtig auffül)ren, ifl nun

freilici) fo erl)aben nic^t. SBoran e^^ liegt, ba^S fagen beine

33riefe an mel)reren Stellen. ^kfe6 an5ufel)en unb bk auf=

wallenbe 3ugenbfraft surücfjuljalten, ift freiließ l)art; aber

wenn Spanien feine .^eroen unb Ji^albgetter ertragen fann,

bie wie bein Xljefeu^ unb 3upiter^ berüljmter Sol)n bk

fd)dblic^en Ungel)euer erwürgten, fo braucht eö um fo meljr

gute, befc^eibne 9)?enfd}en, bie leife feine ©ebrerfjen ju l)eilen

ober wenigilen^ benen, bk baburc^ leiben, fo viel fie fßnnen.
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ju iKlfftt fucfcen. @o backte t»ein ebler 9}ater unb er fanb

unter ber l)arte|l:eu 93erfol9un9, bem bitterfleu £eiben ^roi1

in biefen ©ebanfen. ?>)?ein ©ol)n, id} »ermag ntcfet bie Sweifel,

tk bir auf beinern SSege aufftopen, aufjulöfen, oer()iiIlt ftnb

un^ Urfac^e, O^iittel unb j^uu'cf ; unb nic^t^ fann biefen

j?iüeifetn i()r ®ift neljmen, ai6 ®üre be^ ^erjen^, SBobU

u^ollen unb (Erinnerung guter ^I)aten. 3^) lernte t)on beinern

^13ater unb meine eigne Crfaljrung l)at feine 2el)re beitdtigt:

ta^ ^tac^ftmien über unfa^licfje IDinge unfre Sßegrife über bin

faplic^en felbil uerivirrt; ba^ e^ un^ in Untl)ätigfeit üerfenft,

um ben ©ebrauc^ unferer Gräfte bringt, bi^ 9ieue, (5cfel unb

5i)iipel)agen un^ al^ traurige ®efdl)rten übrig bleiben, llnfer

^rop{)et, ber fo viel ®rope^ t^at, fo viet (5rt)abeneö fagre,

lö^te ta6 9idtl)fel mit einem 2öorte: 3Serf)d'ngni^! X)kH6

@r)mbol brücfte er bem ®ei|Te feiner Schüler auf, wollte

lieber, ba^ ber ?))ienf(^ H bunfel fübten möchte, wo e^ il)m

f)ell ju fel)en nie gelingen fann. ^Kber er gefeilte il)m bk

3Sergeltung su unb fagte : tljue ®ute<?, fammle in Seiten

eine reicije (5rnte guter ^()aten unb benfe, H^ bi\ nur ba-

buvd} bem jlrengen Olic^ter: unb Oidc^eramt entge^fl:. Tat

iverbe bein 2oo^, ben 3Serflanb auf Sofien be^ ^erjen^ ju

erweitern; aber l)üte bid}, blop empfinben ju wollen.

5Benn ber ?0?enfc^ — bod) Ui bem ^ropbeten, id) will

ibn weber auflagen, nocb über.i()n murren, fo lange mir bie

9catur läcbelt unb id) ju meinem ©lücfe etwaig burd) ba4

®lü(f eine^ anbern beitragen fann. Xpüte bidi ror einer in

fc^immernbe 2ßolfen gel)üllten St)imdre von ^ugenb. e^ gebt

benen, bie il)r nacbjagen, \m bem Oiitter von Wanc^a, b(\\
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\im öor furjem ber geiftvoüc CJeruautee gefc^ilbert f)at, ber

burc^ t)k einMlbuuööfraft verliebt ift, ol)ne bap fein ^erj

bie ^it^i fül)lt. ?):)iit 93erj^anb, 2Bei^r)eit iinb ©tarfe, ju

rechter j?eit unb im rictjttgen SSerljaltni^ geredjt imb tU9eubl)aft

5U fepn, ift widjt fo leicht, als5 bap unfer fc^ncll auf:

glübenbeö ^erj, unfre rafct)e einbilbungöfraft allein baju

l)inreic^enb ivären. :5)oc& warum reb' id) ju bem öon ^ugenb

unb ®erecl)ti9feit, beJlTen Sippen fie niemals auöfvrerfjen, iweil

fte fo rein in feinem ^erjen tvol)nen. 2ßenn bu einft batjon

reben unrft, fo ift ber Äampf vorüber. S)er Ärieger, ber

ml üon feinen 2ßa|fen fpric^t, macfct feinen 3Irm unb gjluti)

»erbdc^tig. 2öenn er nic^t me^r ju ^elbe 5iel)en fann, fo

mag er fagen: fel)t, tk^ i\t ein gute^ ©c^wert, c6 Ijalf mir

I)ier unb bort — l)ieb fraftig ein — brang oft burc^ ben €)taf)i

beö ^einbe^ unb \)cd) entilellt e^ feine @cl)arte. 3)ein9}ater über:

gab bir ba^ (eine, al5 er oerfdjieb, unb e^ ifl in ftarfen Rauben.

3ci) glaube, b(\^ ic^ mel)r üon ber ^wn^f^^«« bei bem

(Btierge fechte ijören werbe, wünfc^en fann i<i) ed nic^t. ^ute

tiid) vor biefer Seibenfc^aft, fie ergreift feiten unfer ^er5

ol)ne alle unfre übrigen Gräfte ju uerfd^lingen; ift um fo

gefäl)rlic^er, weil fie in bem Slugenblicf, ba fie bkft alle auf

einen einzigen ®egen|1anb einfc^ranft, un^ öorfpiegelt, nur

er fei) unfern ©treben^ wertl). (5rfal)rung unb 5[>iiplingen

jerreipen woljl oft ba^ 9te^ ber &)t- unb ^errfct)fuc^t; aber

\m6 jerreipt ba^ 9te$ ber ^iük"^. O Oiavl)ael, »erfaufe beine

^reiljeit nicbt, beoor bu il)ren 2ßertl) ijaft fc^ä^en lernen.

3(^ modjte bic^ fiiffen unb fcljelten wegen be^ 5SorfalIö

mit beinem 3Serter. 5öie, mein fanfter, gefalliger 9iapl)ael,
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beffen Sippen nie ein öarte^ SSort entfiel, auf einmal fo rafc^

unb flörrifd)? :Docf? auc^ bk^ I)ab* ic^ erwartet, ba beine

®üte in beiner @tärfe liegt, @ol)n ber Statur (la^ mic^

bic^ fo nennen, obgteicl) bein ^Setter bkfc^ fc^öne SBort ol)nc

@inn branc^te, benn für mid) l)at e^ einen tiefen), al)me

biefer beiner 9}iutter nic^t in il)ren ©ttirnten nac^; ober be:

benfe jvenigfien^, b<x^ fie nnr im OvUn bal)er bran^t, wenn

fte H^ 9}?eer bewegen, (Sid^en jerfplittern nnb erbfiric^e er=

fc^üttern will. ®er 9}?ann, bem bn ^iimfl;, mu^ beineö ^ornö

wertl) fet)n. 2öa^ finb bem Höfling »on trocfnem fersen, ju=

fammengejogenen ^ibern beine (Empfinbungen? 9tie ijl ber

?0?enfc& in il)m erwacht, nie l)at er fein wal)re^ ©epn gea^net,

unb bu jeigjl; il)n il)m fo plo^lic^ in feiner ganjen Urfraft,

feiner ganjen SBiirbe. ©eine ftrenge 2ll)nbung Ijat er t)erbient,

aber nic^t beinen ^orn. ^öre feine 5Sorfc^läge gebulbig an,

befolge tu, weldje bir nü^lic^ fepn fönnen, woburd) bn an=

bem nit^en fannft. Erwarte, h(i^ ber ?[)?ann, bejTen einjige

®ottt)eit ber 2ßal)n ift, feinen (Schritt für ftit, für bicö

machen wirb, o[)ne il)m babnrcf^ ju opfern. SSarum foUtejl

bu bid) nic^t bem Könige »orflellen lafen? (5^ ift nun ein=

mal fo, ba^ t<^^S 2oo^ ber 9S6lfer oon einem einzigen ah

l)ängen mu^, er fej) id)\Md} ober ftarf, fing ober tl)öri(^t.

2ßenigften^ fann e^ bir Hiw bienen, in il)m unb benen,

tu it)n umgeben, bk nrtl)ere Urfac^e mit eigenen 2(ugen ju

fel)en, warum (Spanien fo plö^lic^ unb rafc^ abwärts gel)t.

2)cr Xrübftnn, ttn beine 9tac^fc^rift meinem ®ei(t mit=

tl)eilte, verlief mid) nic^t, wä^renb id) bir fdm^- ©oUte

<i6 ben 33ifc^Dfen gelingen, bt^^ id) nur ju feljr befürchte, wa^

SilixMitx, fämmtr. ?>Oerfe. iv. 5
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mxt> au^ unö werben? 3|1 i()re 2ßutl) noc^ nic^t gefattijjt?

^aben ffe un^ nid?t gezwungen, il)neii ba^ aufjuopfern, n)ae

bem COienfc^e-n ba^ heilig jl:e ifT;? 9}?upten wir nic^t ju ^eud)--

lern werben; mit unfern Sippen ben ®ott unferer SSater ah

fc^wören? 2)ie^ alleö tl)aten wir um be^ 58obenö willen,

worauf wir geboren finb, ben wir bearbeiten, um fte ju er:

ndt)ren. 2öoIIen fte ben 2öal)nftnn fo weit treiben, i:>U ju

»erjagen, bie fie ernäl)ren, bk fte fleiben, burc^ bk fie alle

©etuäc^lid) feiten be^ Men^ erhalten? Seben wir nicl^t flillV

Zwingen wir nic^t unfre djrifllicljen 9(ac^barn jum ®eftdnb=

niffe, ba^ wir reiner in ©itten, recl}tfcl?afener itu 2ßanbel

beö £ebenö finb, aU fie? Oiuljig feben wir fte in bem 33efi^e

ber ®rope, ber 9)?ac^t; ertragen in ©ebulb il)ren^ol)n, ibre

QSerac&tung, felbfl; il)re 9Serbre(l}en gegen un^. @ie genießen

bie Jriicbte unfern glei^eö, unb wir verlangen nicljt^ al6

©c^u^ auf bem ^lecfen (5rbe, ben wir bebauen, fiir W glitte,

tiu ba6 ®eteö unfrer Sßerfjeuge erfüllt, ^uin @ol)n, (teile

bid) iljrem Unfinn nicbt entgegen, bu fannft unö nic^t retten.

S)ie S5oöl)eit ber ^kiefter, bie 2;l)orl)eit ber ©ro^en ifl gegen unö,

wa^ vermag beine ©tiiume gegen bu ©timmen staufenber? 2Bir

fc^weigen, id) fcbweige, ber icl) fo fcbrecflic^ von ber 2Butl) ber

(5l)ri|Ten fcbon in ben frül)en 3al)ren ber Ä4nbl)eit gelitten l)abe.

311^ man bem Äönig ben graufamen 33efel)l entlocfte,

bk 9Jiauren, bk fic^ nic^t jur cl)ri(l:lic^en Oieligion benennen

wollten, m bk ©aleeren unb in bk ^Tdwcw Olmerifa'»^ ju

fc^itfen, überfielen fie \xn6 in unfern "glitten. 6ie ergriffen

lueinen «Bater, meinen 93rubcr. 3(^ fal) fie, bie Olbfornmlinge

beö großen ^^Imanfor^, gebunben. ^eine 9^i^l)anblunfl, feine
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®rol)ung erjtvangeti ein 2öort »on meinem 2}ater. 9(ur einen

@enfser I)crt' ic^, nur einen 33licf jum Fimmel bemerft' idt), ai^

fie i()n t)on meinem 33rnber riJTen. Wlein Sruber fre()te fnienb,

il)n nic^t i?on bem SSöter ju trennen — umfonjl:; c6 waren ^rie=

fler, bie il)r ©c^icffal bejlimmten. ^Üieinen ^Sater »erbammten

fie 5U ben ©aleeren, meinen 93ruber jnr %vMt in ben ^Otinen.

3c^ tt)ar ein ^nabe öon 5el)n 3at)ren, lief l)enlenb neben ber

^Jienge ber ©ebxinbenen l)er, unter »Deichen mein ?JSater roar, bem

man mir nun nic^t meljr ju nal)en erlauben tvollte. ^i)u ©djläge

konnten mic^ nicl)t üon il)m entfernen; id) Ijim tnic^ an feinen

2lrm, umfaßte feft feine ^ette, \)i6 einer ber graufamen

pl)rer mic^ mit feinem ®eivel)r vor ben Äopf fcfclug, unb

micb jur Srbe nieberftredte. O mein SSater, in biefem ^ix-

llanb fabft bix jum le^tenmal beinen @ol)n! — 3* ertvadjte

in bem S^immx , worin id) bir nun fc^reibe. IDein 33ater,

ber bamalö in beinen 3al)ren luar, ritt mit einigen I5ienern

Ijerum, um ben unglütflidjen 5Serlafnen beijuilieljen; il)n

erblicff id) bä meinem erwachen, er warb meinSlrjt, mein

5Bater — trocfnete meine ^l)ränen, j^iüte meine klagen —
Unb wenn nun abermals W 5Serfolgung lo^bric^t, \va6

foUen wir tl)un? 2Bir bergen un^ unter ben bunfeln @c^ilb

beö ^ropljeten; il)n l)at bat^ 9Sert)ängni^ gefc^miebet unb auf

feine Oßölbung bk rac^enbe SSergeltung gebilbet!

4.

Hon Uopljacl on SuUima.

— 2)er le^te ^Ijeil beined ^öriefö, @uleima, t)<nt

meine Seele fo erf(i)üttert, H^ beine fanften 2el)ren unb
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a5erma{)min9cn lange feinen (Eingang in mein ^erj finben

fonnten. 2ÖoI)l fannfl: bn von ber 5ß«tl) ber (J&riflen reben,

tie, wieid) fürchte, euc^ balb nenen Jammer jubereiten wirb.

2)oc^ l)o|f' id), ber 2lbel ivirb, wenn aud) nic&tau^ g}?enfc^()eit,

roenigfren^ anö Sigennu^, mit allen Gräften bem 3SDrl)aben

entgegen arbeiten, ba6 t>ic ^rieiTer ju Spanien^ 33erberben

erfonnen l)aben. Ob eö il)nen gelingen ivirb? @nleima, bie

^nrdjt üor geijl-- unb weltlicber ©emalt l)at l)ier ber ^anb

tc^ Xohc6 vorgegriffen. Um miä) jvanbeln Seieben, hit ftcb

von ben n)irflid}en 3:obten burd) nic^t^ unterfc^eiben, al^ tu

Unrube, »vomit fie ftcb «nb anbere plagen.

2)eutlid) fel)e icb, ba^ bie ©ropen bie 9)fenfcben gerabeju

fiir nicbt^ mel)r galten, al^ wojn fie biefelben gemad^t baben;

ba^ fie frnd}tloiJ bic ganje gj^affe wk ben ^injelnen brucfen

unb feine 9lbnung mel)r bavon baben, tvaö ber g}?ipbraucbte

unb 9(iebergetretne mobl fej)n unb iverben fonnte, wenn er

fid) feinet natürlid)en 5[ßertbö unb Olecbt^ erinnerte, ^ie

foll bein Oiapbael ju biefen ^Bürgern gejäblt werben. 9tie

will icb fie tboricbt 5um Kampfe berau^forbern; aber auf ber

©teile, bic mir mein angeitammter @inn anweist, will icb

mid) erbalten, e^ treffe mid), \m^ ba wolle, unb weber ber

rötblicbe ^ucb^, wie ^inbar fpricbt, nocb ber fürd)terlid)

brüllenbe Söwe, follen meinen angebornen @inn umanbern

fonncn. — 23iele feilen beinei^ 33riefj^ baben micb gerübrt,

viele iiberjeugt, md) balten micb einige beiner «Bermabnun:

gen von gefäbJ^licbem ^lacbfinnen ab. 3cb f«^lbfl: füble, wobin

eö mid} fübren fönnte. ^ein, icb will ba^ ®lücf meinet

^rerjen^ nid)t um bunfler Traume willen jerflören; bocb, bu
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fpric^ft mir öon XHUn jum ^Bellen bex 0}?eufc^en? 3Sae

fann i^ für fic tl)int? 5Senn ic^ etwa^ von meinem Heber:

fluife mit tiefem ober jenem ^Serunglitrften tl)eile, \m6 tl)u'

ic^ ba, alö ba^ ic^ meinen Ueberflnp gegen eine ^l)räne be^^

S)anfö öertaufc^e, hie mein ^erj ertvärmt! I)rtbe nic^t i*

einen reinem ®enu§ babei, al^ er, ber 2)anEenbe? dtwv

berjenige, ber mit ^tac^brucf bk ^mb m bk ^Burjel be^

5Serberben^ unb Unglücf^ legen fann unb barf, ber mag

feine jpanblnng mit bem 2ßort Zl)at ftempehu Unb irer

fann, wer barf bie^l @el)' id) nid)t bei jebem rafc^en ^u^-

brncf ®ef!d)ter erbleichen, bic nod? bu ©pnr ber erlittenen

<B(i)mad} auf ber @tirne tragen? 9Serwel)t i\t bk 95liitl)e

ber 9)ienf(t>^eit; ba^ eble ©efc^öpf erbebt \)or feinem raaören

urfprünglidjen 5Bilbe, unb fliel)t ben öon ber 2öal)rl)eit oor-

gel)altenen (Spiegel ivie gefdl)rlici)e ©aufelei einei^ 33efc^n)örerf^.

^d) miü fie beflagen unb ertragen lernen, will mid) in mei^

nen @inn, bk ^oefie meiner (Seele jurücf 5iel)en, nur \)er=

lange nici)t, ba^ ic^ mic^ um 3Sortl)eile, bk id) »erachte, an

i^ren (Sinn anfcl>lie§en foll. 9}iiifte nidjt ber Sinjelne,

iDoUte er aud) etwa^ jum 35efl:en anberer unternel)men, wenn

nic^t von 35etrug, boc^ roenigften^ »on ^;^euc^elei auegei)en?

3)arf er feinen ^ivecf laut iverben lafTen? 9)?u^ er bk 5)ien=

f(t)en nic^t \vk Äinber, Xl)oren ober 93üfennd>ter bel)anbeln,

nnb wer |lel)t nn^ bafiir, bci^ m\6 biefeö (Spiel burci) öftere^

Gelingen nidjt enblicfc gefalle? ©potte meiner, ba^ ic& fo

entfd)eibenb über 2)inge fprec^e, »voju faum ba^S reife 3lltcr

berechtigt. @ern will idi ber Srfaljrung banfen, wenn fte

mid) eineö SBeffern belehrt; aber meine ^Bdjäi^e will id) nic^t
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für 2Dal)n umfe^cn. aSie bte Jungfrauen ber «Sej^a ba^

il)nen anvertraute ijciliqe ^euer ktvacbt r)aben, will idt} bie

empfinbungen bewal)ren, W mein 3Sater frü^ in meinen

33ufen gelegt ^at. 3n bem blül)enben ©c^oo^e ber Statur,

unter ben klügeln ber 9}ienfct>l)eit, unter bem £id)te ber

2ßal)rl)eit luuci)^ ic^ auf, unb bkfc follen meine ©ötter fepn

unb bleiben. 2)ie j^üge, roelcije mein ^ater in ber 33egei(le=

rung beö legten erl)abnen Olugenblicf^ feinet gebend auf

meinem 9Ingefi(f)t fal) unb mit erfalteter ^anb berüljrte,

füllen lueber von 3SerftelIung üerfdlfd)t, noc^ burc^ unreine

3?egierben DerGilbert werben. Oiein, wie fein ®ei(t mein

58ilb in bU bläl)enben ©eft'lbe ber Unjlerblic^en mitnal)m,

foll eö bleiben; er foü mic^ beim erflen S5li(f erfennen, wenn

id) midt il)m nacl)fc^wingc unb il)n in bem Greife ber (Ebeln

auffucije! 3Sor 2l)orl)eit unb ^ül)n^eit will id) midi ^üten,

ober bie begangenen wenigjlen^ Qkid) befennen. y?ier Ijafl

bu einen ^^mi^ bavon. (Sollte fte inbeffen ber j^ufall alle

fo glucflic^ lenfen, fo fiel)' id) bir für nicbtö. 3ft) fagte bir

in meinem SSorigen, wie id) unbefannt ben ©ro^en meine

^efucfce macbte; bd^ will fagen, id} l)alte mic^ unter bem

©ebrdnge in i^ren ^Sorjimmern auf, wo mir'^ nie an @toff

5U ärgerlichen unb traurigen ^Betrachtungen gebricht. Unter

anbern gel)' id) öftere ju bem Ärieg^minifler ^on Olntonio ***.

©uleima, alö id) il)n jutti erilenmal au^ feinem innern Sim-

mer in ben SSorfaal treten fal), burc^brang mid) eine (5m=

pjtnbung, wie ic^ nie geful)lt l)abe; eö war Empörung, e*^

war ^ap. 3d) blicfte md) il)m, ber (5inbruce verminberte

fic^ nic^t. ^d) mupte mir ©ewalt antl)un, baö ©efic^t biefe^
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Wannet genaiter ju betrachten, ^älte unb ^Serac^tung au^=

genommen, bte mir an ben ©ro^en ntd)t^ ^teue^ ilT:, ent^

becfte icf) nic&t'i 33efonbere^ in i()m. 9cun lächelte er, X(b er^

innerte mid? plö^lic^, ba^ er bei feinem (Eintritt ebenfo

gelä(f)elt {)atte, unb biefei^ Säd^eln ifl ber SQcvxdtljex bkie6

9}?anneö. 9(Ur ber 3:i9er fann feine ^ufrieben^eit fo au^^

brvicfen, ivenn er bem ^appelnben dimh H6 33Iut aui^faugt.

3c^ dim «nb boci? fel)rte id) tvieber, aU triebe mid} b(k^

@c^icffal ju il)m. @ein 33ilb tjerfolgte mitt, fal) mir Ui

bem (Sinfc^lummern über bk ©cbulter, iinb bocf) fel)rte id}

wieber. ^ine^ 97?or9enö (lanb id) nal)e bei ber 2;t)iire, auö

roeld^er er ju treten pflegt. Sin 9)?ann t)on gutem 3(eufern

nal)te il)m, bat il)n um eine Stelle h^i bem Äriegöwefen,

unb ein SBrief von einem ©ropen unterftü^te feine 58itte.

2)on Olntonio fagte fte il)m in $8etracbt feiner @mpfef)^ung

mit feinem 2;i9erläc^eln ^u. 2)iefer ging mit freubiger

9)iiene baoon. (Ein ^weiter würbe il)m üon einem ^er^

njanbten oorge|l:ellt, ber fiir feinen Klienten um biifühe

@telle bat; nod) a^ärmere ^erfic^erungen. (Sbenfo fertigte er

noc^ einige <n\).

^ag^ barauf befanb id) mid) an ber nämlichen ©teile.

(S^ trat ein junger 9}?ann vor il)n, ber burc^ feine 33e=

fct)eibenl)eit, fein feinet SSefen, burc^ einen buftern €rf)immer

\)on erlittnem Unglücf über feinem 3lngefic^t meine @eele

an iid) 50g. ^d) l)oxd}U auf feine SSorte unb »ernal^m, ba^

er um biMH ©teile bat, bic fd^on fo »ielen jugeftc^ert

war. Ti^d) roärmer, alö für bic ©teile, bat er, er möchte

i^ nic^t mit fatfc^en Hoffnungen l)inl)alten, weil fein ®lücf
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bÄVon al)l)iuge, jeM nic^t getäufd)! 5U werben. 2)on 3lnto-

nio *** lächelte, unb fagte fte iljm mit aller ®eroipl)eit ju.

3)er roacfre g)f«nu fdjwebte xwifdjen Hoffnung «nb peinigen;

bem Zweifel; bie Ungeroipljeit, ba^ 9)?iptrauen jitterten

idimctilidf auf feinen Sippen; aber er wagte nic^t ju reben.

3cl^ füllte Unwillen, 9liil)enbe 2lng(l um feinetwillen. g)?ein

^erj pochte, mit ©ewalt entfuljr e^ meinen Sippen: „guter

5J?ann, laft QvKi) bkfe6 »erfübrerifc^e Säckeln nicbt taufdjen.

gjJit meinen £)l)ren l)ab' id) l)ier gel)ört, bc^^ 2)on 2lntonio ***

bie ©teile, bie 3l)r fuc^t, fc^on vielen jugeftc&ert l)at. Unter

Suren 9Zebenbul)lern befinben iid) Seute, bk mächtiger em:

pfol)len finb, als 3l)r; tretet barum nic&tju ficf)er auf biefen

loceern ®runb." —
.

Oln ber stille, \>k ic^ nac^ biefen 2ßorten um mic^ oer:

nal)m, merft' id) erft, wa^ id) getl)an l)atte. S)oc^ fül)lt' id}

mid) nun falt unb fal) um mic^, wie ein 9J?ann, ber Olecbt

getl)an t)at unb ber barum nic^tö fürchtet. 2)er ^ittenbe jit=

terte unb fal) S)on Slntonio *** an, al^ wollte er fagen:

»erjeilje bem , ber fo wal)rl)aft au^briicfte, \m6 id) empfanb,

unb la^ eö mic^ Unfc^ulbigen nic^t entgelten. 2)on 2lntonio

*** ma^ mic^ mit feinen (lieren 2lugen, fragte mic^ mit

feinem Ijämifcfcen Säckeln : wer fepb il;r, ©ennor? 3)on 0?obe=

rifo be Qtquiüa^ l)iep mein 5Sater unb id) nenne mic^ ®on

niapl)ael be Slquilla^. 1)icft6 fprac^ id} mit bem 2;one, ber

nur bann m^ meinem .^erjen fc^aüt, wann id) ben (Sblen

nenne, ©eine ©tirne runjelte jic^ in galten, feine biefen

grauen Otugenbraunen fenften fid) noc^ tiefer in feine flieren

^itugen. ^id) bünfte, ber 5?ame mißfiel il)m, um bei^ l)arten
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«Berrocifcö willen, ben er mir jugebac^t l)atte. Otber balb »er=

f(^euc^te fein tigrifc^eö 2äc^eln bie SBolfen ; er ergriff ben

58ittenben ha ber ^anb, fü()rte il)n gegen mic^ unb fagte:

banft bem T)on Ciapljaet be 3lquiüa^ für bie (Stelle; barauf

rief er einen feiner ©efretäre unb befal)l il)m bie 9(u^ferti=

gung berfelben. 3)er ©c^rerfen war a0gentein unb nur ie|t

erleidjterte fid^ bk gebrücfte SSruft ber Olnraefenben burcb

freiet 2ltl)eml)olen. @o muffen bie Umjleljenben beim ^oc^^

gericf)t il)r freubigeö Srfiaunen äufern, wenn plößlic^ ba^

2Bort®nabe für ben 5Serurtl)eilten in il)ren Oljren erfc^allt.

(Spanien! 5llle blirften auf mic^ wie ein 2Bunber; aber

noc^ wagt' ed feiner feine Olugen gegen S)on Olntonio ***

aufjufc^lagen. (5r fa^te mi* an ber ^anb unb leitete mic^

in feine inneren ^immer; id) folgte il)m falt«

9(act>bem er einigemal ba^ ^immer auf= unb niebergegan^

gen, wanbt' er fic& su mir unb fragte mic^, oI)ne be^ ?Bor--

fatt^ ju gebenfen: „lebt 3)on Oioberifo, (Euer 9Sater nod)?" —
^hte er, id) würbe nic^t in 9}?abrib fepn, antwortete id) il)m.

dt fc^ien beprjt, gerührt: 3)on 9iapl)ael, e^ war ein

ebler, trefflicher 9}?ann, ein ©panier t)on bem alten @d)lage.

3d> fonnte nun offner nac^ il)m blicfen. — dr ful)r fort:

ganj 50?abrib naljm an feinem Unfall 3tntl)eil unb ob ei gleich

fel)r lange ifV, fo erinnere id) mid) bod) genau ber allgemeinen

35etrübni^, bie fein Unglücf verurfac^te. Tiod) immer ifl bie

Urfac^e batjon ein ®el)eimni^; aber wer wagt ba p forfc^en,

®on 9lapl)ael, wo ^erberben ber 2ol)n be6 ^orfc^er^ ifl!

(5ö wolfte fic^ ftnfter loor meiner @tirne. g}?eine 5lugen

gUiljten. (5r fd^ien mein ©efü^l ju üer(lel)en.
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3c^ H^^ in ^lanbern unter bem (Kegintent Son OJobe=

rifo'^ meine ^riegebienfte augefangen. Oft befuc^te id} il)n

barauf in 9}?abrib uub ic^ barf fagen, ba^ icf) ju feinen ^reun--

ben 9e()örte, ob er gleicf) fparfam mit biefem ^camen war.

^ier lüollte il)m mein ^erj wiberfprecben, id) weif nid)t

warum.

9tur noc^ einige wenige 3al)re, :Don Oiapbael, etwa^ mel)r

©(hatten in biefeö l)liil)enbe ©eficfct unb id) werbe glauben,

il)n ju fel)en. IDap 3l)r il)m üon innen gleicht, ba\)on I)abt

3I)r mir eine ^robe gegeben, fiir t)ic id) ^üd) banfe, weil fie

mir ju eurer $8efanntf(i)aft oeröalf, Guer SSater war ein

9}?ann, wie man fie ju W^iVV be^ ^weiten Reiten nict>t wo()l

»ertragen fonnte.

Sit man nun nad^ffdjtiger geworben? erwieberte id) ganj

ernftl)aft.

(5r lächelte unb fein Säckeln tobtete Tetbjl bai5 ®ute, i)a6

er mir »on meinem 3Sater fagte unb b({6 mid) eben mit i^m

au^fül)nen wollte. 3c^ wawbu midi weg; ber 9}?ann, ber fo

Ud)üt, fonnte meinet 2Saterö, fann mein Jreunb nicfct fepn.

2)0(^ wenn e^ nun eine jufäüige ^Serjerrung feinet ©efic^t^,

eine üble a(ngewol)nI)eit wäre? SSeg mit bem 3SorurtI)eil,

ben Äern nac^ feiner @c^ale ju beurtl)eilen. ©eine 2lntwort

auf meine ^rage war übrigen^, wit id) fie erwarten fonnte.

3)ie Sitten redjneten auc^ bic .^lugl)eit ju unfern ^ugen=

ben; bic ?Wenfc^en lajfen fic() nic^t sum ®uten ftopen. @ie

wollen geleitet unb md)t gezwungen fe^n, Slnbre Reiten,

anbre (Sitten u. f. w.

^d) l)atte ber ©emeinfpriic^e genug unb wollte fc^on gel)en,
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al^ er roteber meine ^anb ergrif imb ju ntirfagte: idf l)abe

53erbtnblid)feiten gegen @nren Ssater, erlaubt mir einen i(i)\M'

c^en Xl)eil baoon feinem @ol)ne abzutragen, ^eigt mir nur

ben SSeg bapi. 2ßa^ wollt 3^n beginnen"^

©a^ 555ort meinet Vettere, @uleima! 3c^ l)«&''^ noc^

nic^t erwogen, antwortete id) furj.

2Bir ^aben peit ba^u. ^nbeifen muf ic^ (Eud? meiner

Familie »orftellen, wenn e^ dnd} fo gefättt. 3t)r mü^t üon

nun an mein Spau6 al^ tc^^ S^a\\6 eine^ ^reunbe^ anfel)en.

3e metjr 3t>r mir ©elegenbeit verfcfcajft, ßud^ ju bienen, je

heiterer werbet 3l)r micb ftnben. ®er junge 9J?ann mn^ fic^

nic^t an bem ernjlen ©efic^t be^ ©efc^aft^^mann^ itören.

2öaö ift ta6 für ein ?a?enf(^? bacbf i*. 2Bie »iele

Sorte ju einem (Stummen? 3c^ folgte il)m.

(5r öffnete eine ^^ur unb führte mic^ in ein Äabinet,

worin ftc^ jwei ^rauenjimmer befanben, feine ®emal)lin nnb

feine ZodiUx, 3c^ ^örte nic^t, wa6 er fagte. — 3^ itanb

erftarrt — benn H^ 2öefen, ta^ nun t)or mir ftanb, erfc^ien

mir fo plö^lic^, al^ fpränge e^ au^ meiner ^l)antafie, gelniüt

in ben ärl)erifci)en :Duft, in bem eö immer »or mir fc^webte.

a^ war hie mir unbefannte 3wn9fi^«w »on bem @tiergefecl)t.

©uleima, fte Ijat mir meine (Seele mitten in bem ^erjen

fül)lbar gemacht; aber warum fo wilb, ernfl nnb jucfenb?

3mmer bad?te id), hie Siebe fep ein fo gute^, fanfte^ ®efül)l.

5* fab fte errötl)en , fo fe^r e^ auc^ vor meinen klugen leuch-

tete — h(^^ 23lut fc^o^ nun oon meiner S3rn|t auf meine

SGBangen — ic^ l)orte jte öon il)m (Serap^ine nennen unb feine

©timme, ^ie mir oort)er fo fc^neibenb flang, fc^ien mir nnn
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fanfter. g)?erfli* war W 9Scrlegenf)eit eine^ jeben; bie meine

fiil)lt' id), bie ir)re fal) ic^: bo* l)atte fie von feiner @eite

etiua^ peinlic&eö unb e^ fc^ien ein gnteö ^erjlänbnip 5tvifd?en

Renten burc^ bie ^ugen 511 l)errfc6en, bie nod) fein 2öort ge=

fproc^en Ratten. Oluf ben Sippen ber 9}intter, bie inel ^eier:

lic^e«^ in il)rem Oteupern l)at, fc^webte eine ^rage «n bie

Xoc^ter; ic^ lie^ fie nic^t ba^w fommen nnb fagte grabe,

wie unb wo idf IDonna @erapl)ine gefel)en unb wenn fic^'^

nic^t gejieme, t)on bem einbrucf ju reben, ben il)r unerroar:

teted SBieberjTtnben auf mid) machte, fo gejieme fid) eben fo

wenig, ba^ ju entfc^ulbigen, waö fo natürlich wäre. 3c^ ht--

Seigte iDr barauf meine Sichtung unb H^ mit mel)rerer ^af:

fung, al^ ic^ einen 3lugenbli(f öorljer oon mir erwarten fonnte.

2)aö ©efpräc^ warb nun allgemein unb leichter. Serapl)ine

fprac^ wenig; aber ba^, wai fie fagte, l)atte ®e{)alt unb einen

^cac^flang oon (Smpftnbung, ber ftcf) in bie meinige mifc&te,

wie tjarmonifc^er ®efang ju ben ^önen ber Saute. 25oc^ \Mi

foll au^ biefer 33efanntf(^aft werben? Sd^ mi^ nic^t, \m^

idb fül)le; aber wenn eö ^khe ifl, fo i(t eö etwaö fel)r 2lengft=

lic^e^ um bk Siebe, 9}?ein @inn ftimmt nid)t ju bem ^one

meinet ^erjenö. 2öarum mupte biefeö fc^one Xraumbilb,

ba^ mirf) bnvd) ba6 ftille ®el)eimnip ergo^te, ein wirflic^eö

SSefen werben? 3^ mu^te »erfprec^en, morgen in bem ^alaft

2)on 9(ntonio'^ ju f}>eifen. Sarum ifl biefer 9)iann iI)r5Sater?

9(1^ i(^ au^ bem ^alajl trat, traf ic^ noc^ einige ber

^erfonen an, bie ^eugen t)on bem SSorfall waren unb um
meinetwillen fe^r beforgt ju fepn fd)ienen. 3^)1^^ 2l)eilne^--

mung tljat mir wol^l; unb if)u Jreube, ju feljen, b^^ mir
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niittö tt)ii)erfal)ren, ^eiterte midi auf; aber iijxt 5Sern)unbc=

rung über meine Ml)nl)eit, wie fte eö nannten, unb noc^ met)r

darüber, ba^ i(* fo gut baöon gefommen, ^d^tc mir, wie

eingeengt unb eingefc^recf t ber flol^e , feurige ©panier ift.

Tiod) bemütl)i9enber war il)re ^Bemerfung, Da^ mein 9came,

H6 SBörtlein ®on »or bemfelben ben guten 3lu^gang be^

wirft i)ätte. 2ilö id) nacl) bem ^ht^ ging, {)ört' id) hinter

mir feueren. 3d) fal) mic^ um, e» war ber bra\)e 9)?ann,

ber wirflid) fct)on bie ©c^rift in ber ^anb l)ielt, W ihm hie

©teile juftc^erte. ©einen IDanf Derbiente id) nur ^alb; benn

war e^ nic^t ber ©roll gegen ben ?*}iinifi;er , ber mic^ lo^p^

brechen jwang? 5cb fagte il)m bich ^^ vooUU nid)t6 batjon

I)5ren. (5r nennt ftcb ^pebro ©ornej, SBir finb feit ber ^eit

genauer befannt geworben unb icb reite oft mit il)m auf einen

fleinen ?)}ieierI)of, wo feine ©djwefter IDonna ?0?aria, eine

junge 23ittwe, mit i^ren iwü ^inbern wol)nt. @ie üerlor

il)ren gjiann in bem flanbrifc^en Kriege unb il)re traurige

2age war eö, bic il)ren 35ruber fo befiimmerte. gebe wobl,

©uleima. ©anj wirb bir ber ^Sorfall nic^t gefallen, hii^

fel)e id) vorauf.

5.

Don Jflapljael an Öuleimü.

— 3)on 3lntonio unb mein 33etter Ijaben mic^ in fo viele

3?efanntfcl}aften, in fo inel ©eraufc^ gebogen, ta^ id) bir

weiter nic&tö baoon fagen fann, al^ ba^ e^ micb ermübet

unb betäubt. 9)?id? bünft, fie merfen, ba^ fic^ in meinem
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^erjen ein §aben angefponnen l)at, ber iljnen, wenn auc^

iitcfet xum Seiten, bod) wenigflenö jnm Sul)m bienen fann.

3nbe(fen I)aben f:e fic^ fdjon in fo vielen IDingen in 5ßetrad)t

meiner geirrt, ba^ eö il)nen l)ier it)ol)l «uct) fo 9el)en fönnte.

SBenn id) biefen ^aben aud) nici)t ganj jerrei^en fann, fo foü

il)n boc^ mein guter @inn fo weit unb biinn auöbel)nen, H^
il)re groben Ringer il)u fo leicht nic^t fallen werben, ©uleima,

idti war glitcflic^er, al^ id) unbefaunt in ?)7fabrib l)erumging;

barum entfliel) id) il)nen nun in bem 3lugenbli(f, wo fte mic^

fefT:5uf)alten glauben, unb fucfce gjienfc^en unter bem Raufen

auf. ^d) Eönnte bir manche rül)renbe @cene er5äl)len, beine

Xl)ränen für manc^eö @c^lacl)topfer l)eröorlocfen , beifen ööun--

ben id} bem grimmigen Odjitffal, ba6 \)on bem 2;l)rone unb

ber ^irdje au^ Spanien brückt, jum ^ro^e, aber jngleicf)

mit aller 95el)utfamEeit ju I)eilen fuc^e, 2)oc^ woju? 2öenn

id) hu Pfeile alle serbrec^en fönnte, hk Ijkx ©ewalt unb

2Bal)nftnn auf hU 9}ienfcl)en abfc^iepen, fo möd^te immer mein

^»came erfcDallen unb füllte id) md) unter bem ©eraufc^e »er--

finfen. 3lber bie^ fc^lägt meine ©eifler nieber, b(^^ einjelne

gute ?0?enfcl}en nur burc^ ©penbung il)re^ Ueberfluffec^ bie

5Sunben be^ (Slenben ftillen fönnen, ol)ne je e^ wagen ju

bürfen, bit y?anb an bic Sßurjel bc6 lUUU ju legen.

3* wollte, id) l)ätte ben Tempel meiner 3ugenb nic^t

»erlaffen. 3d) wollte, id) irrte in ben bunfeln ©ebüfc^en um
bci6 @rab meinet 3Sateri5 unb träumte bic 2öelt, wie im

Sriil)ling meinet Sebenö. 9?un fann id) nid)t entfliegen, fo

fel)c fic^ meine @eele barnac^ fel)nt; id) fül)le, fie würbe mic^

5urücf5iel)en» 3c^ rau^ nun l)ier »erweilen, unter allen ben
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leeren 25erl)ältniiTen »on ©ro^e, ©eräufc^, bem ©epränge öon

eitelfeit unb 5ßal)n. 5)?eiiie ^{)antafie, bie nur um ©ebüfcfje,

Cluellen unb Reifen, um flille l)eimUc^e 0?ul)e fd)webt, tragt

mic^ oft nac^ bfefem unb jenem ^ta^ meiner ^etmat unb aud)

nur al^bann verfcl)winbet H^ ^einlid)e ganj, ba^ id) in il)rer

©egenwart empfinbe. 3c^ tvei^ nic^t, Jvol)er e^ fommt, in

einem 2tugenblicf uerwünfc^' ic^ ben j^ufaü, ber mic^ p il)r

fül)rte unb in eben bemfelben preis' id) il)n feiig. 2öenn ic^

fte vor mir n^anbeln febe, fo fallen mir oft tk 2Borte beö

alten ^riamu^ ein, t^k er bei (Erblirfung ^elenen^, gerül)rt

von il)rer @(t)önl)eit, p ben ©reifen fpracö:

ZaUlt ntd)t bte Sroer unb ]^ellumf(|ienten ^^akx,

2)ie um ctn fcld^eö 2Öetl6 fo lang' au§|arren im Slenb!

(Siner unfterbltc^en ©öttin fürnjalpr gleicht jene öon 5lnfe^n!

2)ennoc^ fefjr', auÄ mit fol(|er ®e|!alt, fte tn (Schiffen jur ^eimatl^,

(£5e fie un^ unb ben ©ö^nen l^infort no($ Sammer berettet!

Sann beucht mic^, i^ fet)e itrofa in flammen i"tel)en

unb über mic^ jufammenfiürjen; aber ivenn fiep mir ivnd)t

unb il)re SSorte ooll OBei^lKit, ©anftmutl) unb ic^ möchte

TOo^l fagen mel)r al^ weiblicher Äraft in ttiein ^erj fallen,

fo beljnt fic^ meine @eele au^ unb icfe fül)le mic^ in l)eiterer,

felbjlilcinbiger 9iul)e. @ie gleicht ber 3uno, gefc^mütft mit

bem ©ürtel ber £iebe^göttin, fte fül)lt e^, mi^ eö unb »er^

birgt eö nicbt. Sßenn mid) il)r (Ernjl: ju Reiten fc^üc^tern

mad)t, fo locft mic^ balb hie ungejiDungene ^tac^läiTig--

feit il)reö Umgang^, welche bk Unfc^ulb felbft tjerfc^önern

fönnte, ju einer fo innigen 5Sertraulic^feit, einem fo reinen
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23erftdnbui^, al6 fepcu unfcrc @eelen f*on »or unferm ®a=

fepn auf erben uerfc^wtflert gewefen. SSenn bie^ l^k^kUift,

fo fei) forgenloi^ wegen meiner; id) bin eö felbjl;, benu id)

empftnbe, ba^ bk @lut ber Siebe unb \)k ®lut md) eblen

guten 2;i)aten rein jufammen fc^meljen fönnen. 9cur wenn

nur allein finb, fcl)leic^t fic& oft ein mir frembe^, bunfle^

®efiit)l jwifcfcen bk feiige ^Bereinigung unb fc^eint fie frören

ju ivoüen. 2ßie fömmt ber 9}?ann bm\ , biefer ^ocl?ter QSater,

5U fei)n? bebten mx in ber blüljenben 3w9^ni> ber SBelt, fo

fagte id), ein @ott beö Ölpmp^ l)at einjt W el)rnjürbige

g}?atrone, il)re 9)?utter, befuc^t.

3nbe|fen tl)un fie alle il)r 9}?Dglic{>fte^, midi in H^ 9te$

ju treiben, ba^ fie fo glänjenb ju machen l^reben, al^ fie

fonnen; aber \d} fel)e burc^ ben ^i^nip unb entfc^liipfe il)nen,

gleich bem fabell)aften ^roteu^, balb in ^euer, balb in ^ticfct^.

Ti^di »vijTen fie nicbt, waö fic^ au^ mir machen liepe, ju wa^

xdi allenfalls ju brauchen fep. SBalb fc^ein' id) il)nen 5U allem

fal)ig, balb ju gar nichts. 3)aS ©lücf, Hi \\t ju genießen

glauben, ber 9iang, ben fie bel)auvten, fcbeinen i^nen S^

wiinfcljenSivertl) unb erljaben, H^ fie glauben, man muffe

toll unb blöbfinnig fei)n, um md)t Ijajlig sujugreifen, wenn

e» einem angeboten wirb. S)em jungen ^bantaflen foll einmal

ber »erworrne ^opf 5urec^t gefegt werben unb fo legt alle^

X;>dnbe an , <k\\6 bem rol)en ^lo^e einen ^ofmann — einen —
\m^ \m^ xdi aüeö, l)erauSjufeilen. ein ^inbar, ber in einet

©efellfc^aft rect)nenber 2öuc^erer in Iprifc^^em 3)itl)9ramben=

fcbwung fprdc^e, fönnte md)i rafenber erfc^einen, al6 xdi,

wenn id} ju Reiten mein yperj frei reben laffe. (Sie finben
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fic^ unb alle^ fo trefflich unb finb fo aufrieben mit ber (Sin:

ric^tung ber Statur, tvie ber Söwe, ber im @efvil)l feiner

jermalmenben ^raft jauc^jt, wenn hit Xl)Uxt be^ 2Balbe^

erbeben; ober bejTer, wie tk @pinne, t^k baö 93lut ber

in il)rem ©efpinnfte iid) üerroicfelten WlMt auffangt unb

babei glaubt, bk 9)iücfe fet) nur bafür b<x. ^d) {)afTe alle

@tdrfe unb ®röpe, tk fic^ auf ben Untergang ber ©c&wac^en

griinbet. 2(u^ einigen 5Ieu^erungen 5)on Slntonio'ö vermerfe

ic^: er glaube, e^ fe^ @tolj von eigner 2(rt ober eine be--

fonbre SSermummung beö (Sljrgeiseö, bie micfe fo ^anbeln,

fo reben mact)ten. Sr meint, i^ wollte iMuffeben erregen,

um burc^ H^ Unget\)öl)nHct)e fct>nell über bk niebern @tufen

ber aijxt wegjufpringen. dt fpielte fc^on oft barauf an unb

tk Sntbecfung fcbeint il)m nicbt ju mipfallen. 3c^ fonnte

bkk falfdje Deutung nic^t ertragen unb fagte ihm jiemlicb

falt: „wi^t ^liXf 2)on Slntonio, warum id) von allen (Suren

jperrlidjfeiten feine ad)te unb mir n)unfc!)e? SBeil icl) für fein

®ut l)alte, waö 3hx bafür galtet, weil mid} tai nic^tglücf:

iid) machen fann, \m6 eucf> glücflic^ mac^t. 3d) bränge Suc^

mein ®lücf ni*t auf, warum wollt 3l)r mir ha^ Sure auf:

brängen." @erapl)inen^ 5tugen begegneten mir l)ier unb il)r

fanfter ©lanj, bat^ l)olbfelige gackeln iljreö 9)iunbeö bebeute^

ten mir, meine QBorte fepen »on i^rem ^rjen verflanben.

®er 3Sater fc^wieg unb festen jic^ in feiner sj)?einung ju be^

jlärfen. ^6 würbe midi mel)r wunbern, wenn id) biefe J^of=

leute, bie fic^ auf il)re SSermummung, i^re Oidnfe unb i^re

^einöeit fo viel 5u gute tl)un, welche tk (Einförmigfeit i^rer

?Wa6fen vor lauter Älugl)eit felbfr nic^t gewal)r werben, nic^t

^vlin^er, fammtl. "Kirfe. IV. Q
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fü fd)nell erratl)en f)ätte. Sißa^ i^nen ni(f)t gleist, liegt au^er

it)rer vgpi)äre; unter einauber mögen fie fic^ fennen, aber

wat)rU(^, ben 9)fenfc^en fennen fie ntct)t.

— 3(^ unterbriicfte bie SBallunQ meiueö ^erjen^ «nb

lie^ mid) an ben ^of fül)ren. 3c^ glaubte in bie blutigen

;^upflapfen ^l)ilippö ju treten, al^ id) i()nen in tw föniglid^en

@emacl)er folgte, ©er 3lnbltcf ber Derfammelten ©ropen ^atte

(Jtnbrucf auf niid) gemacl)t, trenn tc^ bie ?Wänner ni(f)t au^

il)reu 3:i)atcn fennte, wenn id) be^ ©ebanfen^ mid) Ijätte ent^

lebigen fönnen: t)ier in biefen golbnen Bimmern fcl)miebete

ber üerilorbene ^prann mit feinem 23lutgefellen Qllba önt-

njürfe, beren 3luöfül)rungen jum ©cbrecfen ber 9}?enfcl?en in

ber ©efc^icljre fleljen! l)ter gab er vieüeic&t bem Ungel)euer,

ta^ i(t} fnc^e, ben 93efel)l, meinen alten 9Sater ber 2ßutl)

ber '^^riefter ju überliefern. 3c^ erblicfte in biefem Singen^

blitf be^ ^prannen 33ilbni§ unb bit ®ei(ler ^armcbiu^ unb

^Irifrogitonö ful)ren in nüc^; idb fnirfdjte jmifdjen ben ^a^nen:

ba^ bx\ lebteft! ba^ id) wenigftene beinen ^elfer^--

l)elfer l)ier entbecfte! 3<^ ttiu^ ivilb um mid) geblicft

l)aben, benn IDon 2lntonio trat verlegen ju mir; fein 9(nblicf

empi^rte mtc^, wie bamal^, aU id) il)n jum erftenmal fal).

5ß3arum iii biefer 9}iann @erapl)inenö «Bater ? 3d> fann md)t

geredjt gegen iljn fepn. ?[)?eine 5lugen burdjliefen bie gj?enge;

id) bad)te, id) müpte ben 9}iann entberfen, ben id) ii\d)e.

Soll id) fagen, ba^ mir bie meiften fabig fdjtenen, bie^nib

\mt)X ju t^)un/ um il)rem Äonig 5U gefallen? @ie fennen alle

nur ein QSerbredjen, bem 3bol, baö fte anbeten, 5U mißfallen;

aber i^ eö nic^^t bie ®unft biefeö ®ö^en, bie ben ^'^rierrern
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bie üBeifjuug ertl)ei(t, ba^ 9)iettfd}euöef*(ec^t al^ Opfert()iere

ju würgen, il)r ^ett unter iid) ju tl)eilen, ivenn nur er t)e5

Dampft geniefet!

^l)ilippö @ol)n gleicht feinem SSater nid)t; er ifl mill)

unb iö:)\vaö:), religiös, ol)ne fromm ju fepn. Sein t){ame,

nic^t er, öerrfcfct über Spanien. 3)a er nic^tö burc^ fic^ ifl:,

fo i)l: er unb t()ut ober t»eial)t', \m^ bu ^riefter unb ©ünftlinge

wollen, unb buic geOen ^anb in ipanb. 5)?an follte fagen,

e^ fe9 bie Saft ber Ärone, hk feine Stirne brücft; aber man

roei^, ba^ biejenigen, bU iljn umgeben, bie ^unjt öerfrel)en,

il)m buH Saft fe()r leic&t ju macfoen. :Der Drucf mag alfo

njol)l \)on ber ^rauf()eit ber ©ro^en {)erfommen, \)on Ueber=

genuß unb Seerl)eit. 3c^ fonnte ben 5}?ann x\id}t ol)ne Sc&jver=

muti) anfe()en, von bem bix^ S^di Spanien^ abl)ängt unb ber

ju »egetiren fcfceint, wie einer ber ©otter (Epifnr^, bie, ^w-

frieben mit iörem ©ötterftanb, fic^ nic&t um ba6 fümmern,

wa^ unter ben 2Bolfen üorgel)t. 5Baö finb bie Wenfc^en, bie

eineö folc^en ©cbatten^ bebürfen, um burc^ ii)n sufammen^

gel)alten ju werben? SSeld) ein ^^oilen, wo .^raft unb ©c^wäc&e,

®eiii unb ©tumpf()eit gleicb gefaörlicf) finb? (i6 ift ju viel

für einen 9}ienfrf)en unb barum fa^ icl) mit 9}?itleib auf ben

5)?ann, bem 5}?illionen iiix (5ct)icffal anvertraut I)aben, anver:

trauen müflfen, fo lange e^ ber Statur gefallt, biefe fc^wac^e,

jum ftillen, bevoten Seben gefcbajfene 9}iafcl)ine ju beleben;

bod), Suleima, verfel)rte nictjt bie gewaltfame J^anb feine'5

SSaterö ben natürlichen Sauf ber 2)inge, bamit einft biefer

nac^ iöm l)errfc^e? £ieß er nic^t auö Siferfuc^t unb ^a^ ben

(Srfrgebornen , ben Stärfern ermorben, um bem Scbwnc^ern,
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Uubebeutenben, bamalö noct> nict)t ©ebornen, Oiaum s«

machen? (Sntri^ er nicfct bem ©ct^icffal burc^ bicfn graufame,

yerme^ne 5:l)at eine neue dlüije von 2)in9en? 9Bäre Spanten

\m6 eö i(l ? SBurbe nic^t Dieüeic^t bein unb aller beiner

^^ritber @(t)icffal bnrc^ bkH blutige 3:l)at fo fcfjrecflic^ ent=

((Rieben? ^ängt nic^t oielleic^t ha^ meinige baoon ab? Sa^

mi<i) biefen ©ebanfen nici^t iveiter verfolgen. 3c^ fel)e überall

H^ einzelne, vergängliche f(i)waä^e y;>aar be^ alten 9Jifu^, an

H^ bie ©Otter fein ©lüct befejligt l)atten.

®a ic^ auf ben ^erjog be £erma, Oioberifo be ^albrone,

3uan Oiibera, unfern ßrjbifc^of 95ernarbo be JHoiaö, ben

Äarbinal (Srjbifc^of von 2;olebo unb bie übrigen ©äulen von

Spanien blicfte, fprac^ mein ^erj ben fc^ivac^en 9}?ann von

feinen 9Serbrec^en frei. 31^ ^^ ^o<i) «ic^t feine @c^ulb, ba^

ber 3ufaÜ unb ein 9J?orb i^n auf einen Soften Hellten/ bem

er nicfet geivac^fen ifr. üBir werben fortgeflo^en unb offen ifl:

ber nie ffc^ füllenbe @c^lunb, ber uns^ alle aufnimmt.

^Win blicfte gnäbig auf mic^, al^ man il)m meinen

9(amen nannte, dt fal) auf 3)on 5(ntonio unb auf meinen

fetter mit einer 9}?iene voll ©efallen^. 3)er 2o^n umflral)lte

ibre Stirne. '^fJlit wünfc^te man ®lücf über bk gnäbige

2lufnal)me; id) blieb ben 2)anE fcfjulbig; wu^te ic^ boc^ nic^t,

für \va6 id) banfen follte.

Tiad) einigen ^agen trugen fte mir in bem ^tamen beö

Äonigö eine Stette am i^ofe an unb ba^ mit einem (iwt-

jücfen, einer Söejvunberung ber au^erorbentlid^en ®üte beö

^önig^ — id) fragte, iva^i ei^ für eine ©teile fep, unb l)örte,

ba^ id) bie ypeerbe ber gldnjenben 2)iener vermel)ren follte,
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beren ^efc^dft in ^MimH^ 93eoba*timg jteifen (5eremo=

nkU, ^latfc^erei, Sntngue unb Äabale befielt 3t^ 9^f^«nb,

ba^ idi ber (5f)re nic^t wurbig wäre, unb beleibigte l)öc&lic^>

tiit bienjtfertigen ^Bevollmächtigten. 35on 2Intonio meint, e^

würbe fc^on ivirfen, unb l)ält eö für fein au^ftubirte ^araben.

Äann ber @of)n meinet ^ater^ ber 2)iener be^ @ol)n^ ^I)ilippö

werben? Äann icfc mic^ in ta^ ^o(t) beö fieifen, leeren ^of-

ceremonieB fpannen laffen unb meine ^age in Langeweile

um einen 9)?ann l)injiel)en, ber in ber ^errfc^aft über ^iU

lionen nic^t^ ftnben fann, fein ^erj unb feinen Äopf ju be=

fc^äftigen? 3^1) l^ebaure einen ^onig, ber nur beten fann;

aber i^m 5ufel)en will idi nic^t. @erapl)ine trat auf meine

Seite unb fprac^ in bem ©eiile, ber mic^ befeelt. 2ßer l)at

itir ba^ ®el)eimniß meinet ^erjen^ »ertraut? O wäre fie mir

an ben Ufern ber ®uabalat)iar erfc^ienen unb wäre i^r 3Sater

einer meiner ^irten.

Won napl]atl an duletma.

— Xet 9}?ann, bk «Serbinbung mit il)m, tci6 ^eY=

l)ältnip mit feiner 3:od)ter mißfallen bir gänjUcb. Du willfr,

ta^ id) mid} lieber eine Zeitlang nac^ Äailellmanfor jurücfr

jiel)en foll, um bort micb wieber 5U fammeln, um ernflljaft

mit bir 5U ratl)fc^lagen. 3)u fagjl, hk (gac^e fen ju wicf)tig für

mid) unb bk Oieue m6rf)te nur ^u balb erfolgen, ®u l)ojfeft/

bk reine 2uft unfrer Reifen, ber 3(nblicf ber ?C)?ofc^ee, unfre

freunbliiten ©efpräc^e, bk (Erinnerung be^ 5?ergangnen
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würben meine piveifel, Unfratigfett unb llnteftintmtl)eit, ^u

einem rubigen, milben eintjerftänbnip bringen. 3(b fiil)le,

ta^ bu 9Terf)t baft; ja icb will jii bem ®rabe ber Sblen eilen,

il)re ©eifter anfTeben, bap fie ivieber ju mir fprecben, mir

ratben, mid? von meiner Unru()e beilen. 2)er ^ob fann baö

einüerfränbni^ jnjifcben mir unb meinem 33ater nicbt 9dn5li*

aufgelöst baben. @inb eö nicbt feine ©efinnungen, feine

@efül)le, bk in mir fortleben, unb bin icb nicbt mit ibm

burc^ ein geiftige^, unficbtbare^ 9?anb oerbunben? er lebt in

mir, ifl in mir unb icb lebe, bin in il)m.

2lber ivarum fcbreibft bn mir fo ernft unb feierlicb über

Hc ^Uhc, bk bu mir 5utl)eiirt*? SBo^u bie SBarnnngen, alö

fcbwebf icb an einem 3tbgrnnb ? ^di erinnere micb, ba^ bu

fagteft, bkfc geibenfcf)aft »erfc^länge alle unfere übrigen ®e--

füble; aber glaube mir, wenn ic^ micb ber büjtern 33etracb--

tungen entfcblagen fann, ivoju id) l)kt Ui jebem Schritte

@toff finbe, fo fül)le icb mic^ fo erbaben, fo feierlicb erl^aben,

möcbt' icb fagen, alö in jenen glücfltc^en @tunben, ba icb

vor meinem 33ater f<x^ unb bie eblen ^baten ber ^Sorroelt 5u

ben meinen macbte. @ei) forgenloö, fo lang icb fo empftnbe;

aucb werbe icb feinen ©cbritt obne bic^ tl)un. — SBarum

überrafcbe icb ©erapbinen fo oft in ^brauen? 2Barum über--

siebt eine für micb fo gefal)rlic^e g)?elancbolie il)r fcbone^

^^Ingeficbt mit einem fo fanften Scbleier? @ie nennt eö

v5cbwarmerei , Uebermap beö ©lücf^, ba6 ibr ^er5 nicbt ganj

faifen fann; aber mir ift oft, al^ füblt' icb micb fcbeitern a\\

biefem ®lücf — unb bann — fage mir, ob bie Siebe bie

Sungfrau berechtigt — ficb jartlicben örgie^ungen —
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*J?ertraulid)feiten ju iiberlaffen — tcl) iveip eö nicht ju nennen

— oft iiiljV irf) in einem Qlngniblicf il)re ^Ijränen auf meinen

^ßangen unb il)re .^üfTe auf meinen Sippen, txi^ mein i^erj^

in jdrtlic^e 2i3e()mutl) baijinfc^mil^t, i^on ©türmen ergriffen

wirb «nb meine ©ebanfen, felbfl H6 (Erinnern meinei^ 3)a--

fe^n^ mir entfc()i\)inben. 3(f> glaubte, bie Siebe fep ein fo

fanfte^, befeligenbesJ ®efül)l, backte immer, nur ber Wann
bürfe fie oI)ne Sc^am aU 2eibenf(i)aft fiil)len unb jeigen; in

bem Sßeibe müßte fie erfd)einen wie ba^ fanfte 2icl)t be^

feufd)en 5}ionbö, H^ jnjar leudjtet, aber nicht brennet. SSaö

unb wo e^ U\), e^ \\i etwa^, üon meiner ober von iljrer

^eiu, nicbt recht jwifchen un^. dim bunfle ^Ibnung fchie^t

burch unfre SEonne unb meine ^hanrafie IjüIIt fie nidjt mehr

in ben reinen 3let[)er, in bem ich fie einjl; fal). 2)icfe, fchtvere,

mit @turm belabene Suft umfd)liept un^; aber njenn fie

hervortritt aue biefer 2)dmmerun9 — bu foüteft fie fehen,

reben hören unb bu mirbeil e^ bereuen, mir Sornen auf

ben beblümten 5Seg geftreut jn haben, ben wir j)anb in

JÖanb hingingen, ^och ich folge bir unb wenn ich bie (Wichen

um tie Oiuinen beö ®rabö werbe lifpeln, ben @trom bahin

braufen hören unb tie itrdume meiner ^ugenb fich auf ihren

Oiofenfchwingen wieber emporheben, wirb mir fchon beffer

werben. 5ch will bir eine wohlgeftimmte Saute mitbringen

unb bu foüft mir t>U Sieber beiner SSdter, unter ben ^^almen

9lrabienö gebichtet, fingen; bu foü|^ mid) wieber jur ^ar^

monie (Timmen, bap mein ^erj gefchicft werbe, t)a6 ©eliipel

ber ©eifler ju vernehmen, tie mid) je^t verlaffen haben.

9J?einen feflen ^ntfdjlu^ mu^ ich ihr fagen; Hi ber
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erjlen nächtlichen ^ufammenfunft in i^rem ©arten^au^ will

ic^'ö i&r SUfTiiftern, unb bann entftiet)en. 3l)re (Seele fcbeint

ganj in ber meinen jn jerflie^en, aber bie meine fann c^

nict>t ganj in ber ibrigen; wie nnb tuenn nun biep t>ic Urfac^

i^rer ©c^ivermutl) , iljrer ^l)ränen wäre?

7.

Won Haplittcl an öuleima.

^u fHt\ 5u fpät, fam bein le^ter ^uruf! ^n Mt beine

ual)e 2(nfunft, um mid) ber ®efal)r ju entreißen, ©ein

JKapl)ael i]t gefaüen, gefelTelt an H^ @c!)icefal, burcl) 33anbe

augenblicflicl)er2ßonne gefct)miebet, einer SSonne, bie ict) nic^t

fannte, bie id) nidft fuc^te, »on ber ic^ feine Slljnung l)atte.

9}?eine ^()ränen fallen auf bie ^anbe, unb »ergebend fucfet

fte meine erl)i$te ^Ijantafie mit 35lumen ju umminben. O
l)öre! lieö leife, H^ ber @ei(l meinet 33ater^ nid)t oernel)me,

nja^ ic^ fcf)reibe; aber weip er e^ nid)t? (5iel)t er nic^t

meinen @cl)merj, meine wilbe ®lut, meine ^l)ränen be^

®ram^ unb ber — nein, id? fann tiefet 2ßort nict)t au^:

fc^reiben. £ie^, liesi, @uleima!

3(^ fap in bem ©arten 5lntonio'^, beraufcfjt von ben

®erücf)en be6 blül)enben ^rül)lin9ei. ®a^ ©eräufc^ eine^

nal)en 2©a|Terfallö, bie @tiUe, ber in l)eiterer Suft fcf?n)im=

menbe 9??onb sogen midj in bie träume meiner ^menb

Surücf. Um mic^ erl)oben ^cacf^tigallen itit fc^mel^enbeö iieb

unb fcf)ienen mir bie Qlnfunft ber 9tpmpl)e biefer ©ebiifc^e

an^ufünbigen. @ie fct)tvebte l)eran — bie fül)le -=)iac^tluft ju
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vermeiben, eilte [ie nac^ bem nal)en @ommer()au^. 3l)r

j^aupt fanf an meiner (Schulter l)in — ffe Ufpelte, at()mete

nur Xi^ne unb (Seufjer ber £iebe, fcf)ien feine 2Borte mel)r

für i()re ömpfi'nbungen ju l)aben, unb il)r plö^lic^er, m^P
licöer, fc^itdjterner 93licf lie^ mic^ »ermut^euv fie aljne

meinen Sntfc^lu^. 3c^ fagte il)r, idti miifte fie auf einige

3eit tjerlaflfen. 3l)re klugen erflarben, S5lä(fe be^ 2obeö

becfte ha6 5lngeftc^t, H^ öor einer ©efunbe in ber fc^önften

58lüt^e be^ gebend 9lüt)te. @ie fanf auf ein ^nie nieber,

fapte meine beiben ^änbe 5it)ifcfcen hie iljxm — fie gitterte,

il)re ii^i^jßm fc^loffen fic^ fefl, unb il)re Xl)ranen fielen auf

unfere gefc^loffnen ^dnbe. 2)ie bebenbe 33ru|l: brücfte i)(ii

@e»vanb öon il)rem S8ufen — ©uleima, e^ war ber er|1e

verborgene Oieij be^ 2ßeibeö, ber fic^ mir enthüllte. (5^

fc^lug burc^ meine @inne — id) jveif nic^t, waö gefc^al),

mi^ nic^t, wie b(^i gefc^a^, wa6 gefc^etjen ifl:; Ijabe feine

2öorte, feine ©ebanfen, bir ju fagen, \m6 gefc^al), unb nie

will id} barnac^ fuc^en. ^lö^lid) befanb id) mic^ in einem

®enu^ wilber, mir unbefannter SBonne! hie id), um fie

©liicf ju nennen, nietet bätte überleben muffen. 2)er @c^rei

ibrer 2)uena rief mic^ in ba^ pein»olI(le @epn jurücf. 25aö

wa6 biefe fagte, ibre ^Sornjürfe, il)r 3<!^^^^^&^fd)xei tönten

blo^ in meinen £)l)ren. 3(b jlanb erftarrt. @cbam glül)te

auf meinen üßangen — bumpfe ^erjweiflung, fc^neibenbee

9}?iPelagen überfielen micb. 3cb füblte nun, H^ ba^, \m6

gefd)el)en, nicbt fo gefcbeljen mu^te; ba^ mir bie 2öonne, bie

icb emvfunben, fo nicbt gegeben werben mu^re! bti^ mm e^

ein Olücf fep, biefe peinigenbe (5mpjTtnbung, biefe nagenbe Oieue,
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hkU bittre ©rfjrtm um mdtit folgen mufjten. 3c^ l)ertc mi*
nennen mit fcbmerjuDlIen verjmeifelnben Xönen — ()örte fc^lucb^

jen au^ t»er ^erne — lange fa^ id) ba, unb bebecfte mein ^itn-

geftc^t mit meinen ^dnben. 2)er ^ag wollte anbredjen, unb

id} ging langfam an^ bem ©arten. @o manberte, nad) ber

alten @age, 2Ibam au6 bem ^arabiefe, bem Ort ber Unfc^nlb

unb ber Oiut)e — @uletma, barf id} mit il)m flagen — ^err,

ha^ Sßeib, ba^ \>i\ mir gegeben l)aft!
-

•DSerfc^ivunben finb bic golbnen »träume ber 3"9^nb —
jerfnicft, biifler gefärbt il)re jarten, rofenfarbenen ©c^jvingen.

2)ie fii^en (Srmartnngen unbekannter Söonne finb mir nic^t

mel)r unbegreiflich, bie fanften 5ll)nungen finb verflogen

unb bic lieblicben 33ilber jufünfrigen ©lücfö flattern nid)t

mel)r um mein JC't^upt, \m ^inber reiner Suft. @ie ergoßen

nic^t mel)r meine träume, befeligen nic^t me^r mein (^x-

iMc^en. Sie Siebe, bie id) mir, wie ein unficbtbares^, l)ol)eö

geif^ige^ 2Befen bacf)te, beren iempel man nur mit @d)üd)-

ternljeit unb 35eben nal)t, ift in meinem ^^ufen ein fübne*^

uttternel)menbeö ^euer genjorben, ba^ aüe^ ergriffen l)at, allee

äu »erjeliren brol)t. Uufa^lici}, erl)aben ivabnt' id} il)ren

®enu§, nun fenne unb begreife id) il)n, unb fiil)le micb er^

niebrigt, fül)le etwa^ Oiobeö, 2ßilbe^, Zt}iixifd}c6 an mir, unb

gleiche ben 9)?enfc^en um mici) ber. @uleima, id) babe mi*

felbfl überlebt, unb murre gegen ba^ ®lücf , ivomit id) iiber--

rafcbt ivorben, murre gegen bie Weberin beifelben, murre unb

biirfle barnacb.

^Bleibe auf Äaflellmanfor, bu foll|t mid) nicbt in biefem

3ujlanb fet)en. 2ßaö wirb auö mir werben'^ 2d) fürchte n\ir
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teine Briefe. (Ein -Mugenblicf i)at mid) g}?enfc^en unterworfen,

bit id) verachte. Sa^ ()ören, tvaiJ fie nun mit il)rem ©flauen

beginnen wollen.

8.

Don UopljQd an öuUima.

3* bin nirf)t ttiel)r mein ^err, ha^ 9ce^ ift über mi*

geworfen, unb idi barf ni(f)t klagen; l)ab' id) c6 nic^t felbft

jufrtmmengesogen? 3)a fie micb einmal in l)kf(^ getrieben

Ijaben, wie teicbt wirb e^ il)nen nun werben, nticb burcb bie

anbern ju befiricfen? 3?alb wirb ber @ol)n Ovoberifo'^ unter

ber 33ürbe ber 5:itel l)infinfen mitiTen, um feinem 2Beibe,

feinem 9tamen €l)re ju machen, unb bann in bem Kampfe

mit bem Sal)n unb ben «Berbrecl^en 5U ©runbe gel)en ober

5u il)rem 5}iitfcbulbigen werben muffen, ^ber \m^ biefer

fct)wermütl)igen j?auberin gelungen, foll wal)rli(^ biefen

^efc^worern fo leicfct nicbt werben, ©erecbt ift e^, ba^ icb

tie ©cbulb meineö 2öal)nfinni^ trage unb abbüße; boc^ wenn

ber Süngling in bie ©cblinge ber Suft gefallen ift, fo foll ee

bem 9?canne gelingen, bie anbern 5U jerrei^en. j^at b<xv

©efcbebene meine -(Einbilbungefraft getöbtet, mic^ jum ge^

meinen Sol)n ber rol)en Srbe gemacht; fo erl)eben fic^ mein

S^ixü) unb meine Äraft, wie ^^mi rüflige Kämpfer, »om

unoerfebenen ^all, 2ie^ nun, \m^ mir 3)on 5(ntonio nad)

jener 9ta(^t gefcbrieben bat.

3)on fKapl)ael!

2)aö ma^ mir bk 2)uena meiner Soc^ter biefen 9)?orgen

rertraut l)at, fann nur am 3|ltar gut gemacht werben. 3c^
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üerberg' eö ber 9)?utter: unb ber SBelt lUitJ gjiitleiben für

meine 2;o(f)ter, welche bie erj^en 5)?änner @vanien^ au^fc^liig.

3c^ oerberge eö autJ Siebe ju dixd), iinb weil id) e^ düd)

überlaffen will, ein 3Serfe{)en gegen mein S?m^ gut ju

machen, b«^ ic^ biefen 2lugeublicf nic^t nennen ivill, \m e^

Derbient genannt ju werben. 3c& erwarte (Jure 5lntwort, um
l)eute bem .^önig (Jure na()e 93erma()lung mit 2)onna @erapl)ine

anjufünbigen, fo will e^ bk €l)re meinet ^aufei^; hi6 hk^

gefcfceben ifl, will icf) weber €"U(f?, nocl) meine ^oc^ter fet)en.

9cicl}t ieber «Bater würbe in biefem 2:one mit (5ucl) reben.

3lber ber 8ol)n ^on Oioberifo'ö foll mir aU ber meinige

wiüfommen fepn; er fonnte e^ ol)ne 9[;orwurf werben, ^art

ifl e^, t)a^ ber33ater eine ber fcbönfren unb reicl)|l:en (Erbinnen

?)])?abrib^ bem 9)?anne antragen mu^, bef ftit il)teö 33efi^e^

fo »erftc^ert bat u. f. w.

3cb f*rieb jurücf:

2)on Olntonio!

3cb fürcbte, bcL^, H^, wa^ (5ucb bie 3)uena ber Sonna

©erapbine vertraut bat, für micb üon bebeutenbern folgen

ii^f al^ 3bt benft. (5ucb ben 33eweggrunb meiner ^urcbt ^u

entwicfeln, wdre verlorene 9?iübe; wir »erfleben unö über

biefen <punft fo wenig, \m über viele anbre. .^eine ^urcbt

bielt mi* ab, (Eurem 23rief juvorjufommen, unb bie legten

feilen beffelben f(bmerjen micb um (Euretwillen. 3)onna

©erapbiue verbient einen ber erjlen, größten, reicbfren 9}?änner

in (Spanien, icb bin feiner baoon unb fann e^ nie werben.

^efdjrdnft, wie icb bin unb bleiben will, bangt in biefem

^unft mein 8cbicffal von il)r allein <ii\>. Sdieine Olecbtfertigung
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wäre ein ^exUe(i)er\ gegen fie; aber glaubt mir, 2)on

Otntonio, wenn i* fte nic^t liebte, mmx i* nirf)t Ijofte, fte

glücflid) machen ju fönnen, fo follte mid) feine g>?ac^t ber

erbe an ben Ort bringen fönnen, njol)in 3^r mic^ nun forbert.

5luf welche 2Beife id) aber glücflic^ mit if)x fepn fann, bavon

reben mt, njenn xd) meine ^flidjt getljan f^aU, fte ge{)t l)ier

mit ber Siebe ^anb in ^anb. d^ i\t mir leib, bct^ ber ^önig

mjTen mu^, mapljael be Ofquillaö Dermäl)le fic^ mit 3)onna

@erapl)ine. Sa id) ol)ne feine Srlaubni^ geboren warb,

fönnt' id) mid) auc^ rao^l o^ne fte üermäl)len. ?Wu^ e^ aber

feijn unb fann \d) eö nietet dnbern, fo tl)ut, was 5()r für

gejiemenb l)altet.

@uleima, id) empfanb, H^ ber S3rief nic^t war, wie er

fepn follte, aber id) fonnte meinem ^erjen Feinen anbern

abjwingen.

^d} l)abe fle gefefjen, unb mid) beucht, hie ^ufrieben=

l)eit il)rei^ ^erjen^ faim md)t burd} bie @d)am läd^eln.

©iefer 9lugenblitf entjücfte mic^ mel^r, al^ jener, an ben icfe

nic^t ol)ne ©c^auber jurücfbenfen fann. 2tber nod) immer

©puren ber ©d^wermutl); bei il)r l)üllt fic^ bie Siebe in H^
©eitjanb ber feierlidjen 2Bel)mut^ ein. JKebe id), fo glül)en

il)re SBangen ~ unb fie verbirgt i^x 5(ngefid)t. 9(ur auf

.^afiellmanfor, in unfrer Ijeitern Suft, in unfrer milben

^Bärme, wirb fi(^ tieft Oiofe in il)rer »oHen reinen 33lütl)e

auft^un. e^ i(t etwaö in biefem ^alafle, H6 hie ^erjen

sufammenjieljt unb fie mit. Olengfllic^feit unb ^wang erfiillt.

60 me id) hie ®d)welle betrete, fül^r id) mid) gepreßt. 3d)
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ipxad} i^x »on meinen Hoffnungen, ein fii^eö, bejanbernbeö

2dc^eln fct)n)et>te um bk ©rubelen il)re^ 9)iunbed; ^lljnung

fünftigen ©lücf^ |lrat)lte fc^märmerifc^ in it)ren Olugen. 3cl)

möchte fagen, fte liebt iörcn QSater nic^t; ii)r ^Betragen gegen

i^n leitet nur ber Sfuflanb, 2ln il)rer 5}iutter l)angt fte, unb

fo rinblic^treu, U^ idi nur bann mit innerm 9Bo()lgefalleu

auf fte blitfen fann.

g??ein fetter fam ju mir mit allem Gntjücfen ber ditel--

feit. ©anj 9)iabrib ift erilaunt, fagt er, beneibet mic^ fogar.

(5r 5äl)lte mir alle tk ©ropen an ben Ringern Ijer, tk um
2)onna @erapl)ine gebuljlt — gebul)lt! — er nannte fid}

felbft barunter unb feufjte; bann fagte er mit bebeutenbcr

9)?iene:

SSetter, 3l)r fepb ttun burc^ \>kk Partie auf bem SBege

jum ©liicf. (Eure unb '^on 2(ntonii>'^ ®üter tverben (5uer

^au^ 5u einetn ber erjlen in g)iabrib machen. I)er .^onig,

wie \(i) iveijj, wirb (5uc^ SSorfc^dge mad^en laiTen, tvie man

noc^ feinem in Suren 5al)ren getl)an ^at. Unb bann «joüen

wir gegen bk Serma'ö mit i^erbunbnen Gräften arbeiten.

3cl) liep il)n reben, benu eö tvar tnir nidjt gemiitl)licb,

ihm ju anrnjorten.

«Diorgen foü icfe bem .^önig mit ber 33raut oorgeftellt

werben. — SSarum bin i(i) fo unglücflicb in meinem ©liicfe?

2)u l)atteiT: Oiedjt, idj follte ju bem ®rabe meinet ^ater^

fliel)en. 2lber wollt' iit) nicljt? Tiod) einmal, ber ©etil

meinet SSaterö l)at mid^ ganj »erlalTen. 2öenn !)ier ®lücf

ju finben, 5U fuc^en war, fo mu^'t' eö nid)t fo gefc^el)en,

tik^ ift e^, \M^ id) veinlid) fiil)le. 9tein — id) tnüpte nid)t
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mit \o oiekr (gd)»vermutl), fo üielen 3Biberi>rüd)eit glücflic^

tVpn ; ad), wir finb ein melanc^olifc^e^ ^Brautpaar. 9cic Ht

üdi Sitgenb mit blit^enber @c^Dnl)eit hd äupern glütflic^en

UmiTdnben «nter einem traurigem ©eleite \)ermäl)lt. ^od)

einmal, fo leitete 2lbam feine fcl)öne ©e^iilfin au^ bem ^^ara^

^kic; er fiit)lte, n^a^ er verloren l)atte, ba^ er e^ burc^ fie

verloren l)atte. Um iljretwiüen mocbt' idf tief^ SSorte

aus^ftreic^en , unb tann uic^t. 3ct) fnl)le, ha^ id) gefallen

bin, ta^ fie gefallen x\t, $i\ bir »vollen »vir eilen, unfre

vgcfcam in bicfen ©ebüfc^en ju verbergen, bevor firf) unfer

j^erj gegen fie verbartet. £ebe tvobl, ©uleima, icb banfe bir

für beinen milben 93rief. 3a ivol)l müjfen tvir fcbtveigen,

wenn H6 (Schief fal unö fo gefeflfelt ^at, ba^ wir tk 35anbe

nicbt mel)r serreipen föunen.

9-

2)ie S^odihüt würbe mit aller ^racljt gefeiert. 2)a^ ®e--

raufc^, bie ^eritreuung, ber ®enuß ber ^kbc teilten ba6

neu vermal)lte ^^aar nic^t von ibrer ©cbivermutl). 3^re

Ji>eräen blieben in Trauer. S)on ^apl)ael fanb bu Urfacl)e

baju in ber Zerrüttung feiner begriffe burc^ jene ibm

unbegreiflicbe ^cacbt, in feinem Qlufentbalt in ber @tabf.

©eravbine willigte mit ^reuben ein, il)m nacb ÄaftcUmanfor

ju folgen; aber nocf} immer gelang e^ bem ^ater unb feinem

^ilnbang, fie burd) neue ^inberniffe unb 2(uöflücbte jurucf^u:

balten. ^mi g}?onate nacb il)rer 53ermdl)lung fcbrieb 3)on

Oiapbael an ©uleima:

^a^ id) bir l)ier frfjreibe, fc^reibe icb in ber falten ©tarr:

beit ber ^SerjweifTung. 9)?ein ^erj iii jufammengejogen, jlumvf
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ifl mein 53er jlanb. 5c^ fann ni*t flauen, ni(f)t wiit^en, nic^t

weinen, nnb l)ofe, ic^ werbe eö nid)t tl)nn, wenn and) mein

^erj wieber warm, meine @inne wieber lebenb werben füllten.

@nleima, bie 5ll)nnn9en, hu »or mir fdjwebten, wet)ten

aU Sßarnnngen anö ber ®ei|terwelt, von bem ®rabe meinet

«Saterö l)er. 2)iefeö glanb' ic^, ja tiefet glanb' ici?. OMne
rol)en, jerriitteten, von ,9efal)rlid)en Oieijen entflammten

©inne tjernatjmen, verflanben nur bie SKarnnng nictit, wollten

au^ 5ei9l)eit, au^ J;>an9 nac^ ®enu^ fte nidjt t)erjlel)en. 3cb

barf nic^t Hagen, ©uleima! plß^lirf) jerrip hU buftre 2ßolfe,

bie vor meinen fingen fd>webte, unb fpie ha^ Un9el)ener au^r

womit t(i^ ©c^itffal fie gefüllt l)atte. 3m faufenben ©türme

überfiel eö mid). ?f)?eine peinlidjen (Smpfinbungen logen nicl?t;

idf fül)lte ben (Sc^auber, ber ta^ Zl)in warnt, wenn hk

fc^ön gefärbte ©iftblnme feinen ©anmen rei^^t. — 3c^ bitte

tiä:), lieö falt, waö ic^ fc^reibe, «nb la^ ni(l)t ben läbmenben

^roft, ber nun in meinen ©liebern fd)lei(f)t, in bicb l)iiutber

gelten. @iße H, ein falter, gleichgültiger, unbeftoc^ener Oiic^ter!

(5^ finb l)ente ^mi 9)ionate, H^ id) öerl)eiratl)et bin.

3* l)abe bir gef(i|Tentlic^ nicbt gefdjrieben, weil mein erfleh

unfere Qlnfunft anf^afleümanfor melben follte; »ielmebr, id)

fonnte nic^t fcfereiben. ^att' id) bir nic^t fagenmüJTen, H^
tic peinli*e ©c^wermutl) ben ©lücflicben inö 35rautgema(^

folgte? 2)er ©c^immer reiner Siebe erfüllte e^ nicbt, längft

Ijatte bie ®lut ibren fü^ buftenben ^ranj verfengt; »erwelft,

oerborret l)ing er um unfere jugenblic^en @cblafe. 2iber immer

bac^t' id} nocb, il)re (gc^wermutl) entfvringe, wie tie meine,

a«^ allju jarter empft'nbnng über jenen unglürflid>en j?ufaU,
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unb {)offte alleö ^einlic^e foUte tjerfc^jvinben, wenn wir ein-

mal ber Derpefleten Suft hkfe6 golbnen ^aufe^, Hi ber

Seic^enserud) uerborbner 9}?enfc^l)eit füllt, entflogen waren.

3c^ lag bem ^Sarer an — ja, id) hat ben ?0?ann, ben ic^

l)affe. @erapl)ine brang in i^n, brang mit 2;l)ränen in il)n.

er erfanb immer neue ©d^wierigfeiten , unb e^ lie^ ftd) an,

al^ miipte ber Sffiann enblic^ fein 2Beib mit ©ewalt entführen,

H^ i<i) i^m auc^ jiemlic^ launig fagte. Sr lächelte fein

ttigerläcfjeln, unb meinte, e^ würbe mir fd)on beffcr gefallen,

wenn id} nur erft bk ^Sorjitge 5)?abrib^ unb be^ ^of^ me^r

gefojlet l)ätte. Der ^l)or! QSorwärt^ ftie^ il)n \)(i^ @c^icffal,

er foUte in ber blinben <Bidoctl}nt bc6 t)erl)arteten ^erbrec&er^

na* ber ®rube rennen, wo hie SSergeltung auf il)n lauerte,

wo liie ewige ®erecl)tigfeit iljren Oiäc^er Ijingeftellt Ijatte.

Sd) flol) oft biefen mir üerljaften ^alaft, unb Ijielt

mic^ 5U Reiten eine ^Jac^t auf bem 9?ieier^of 9?farien^ mit

^ebro ®omej, i^rem SBruber, auf. 9(ur l)ier atl)mete ic^

freier, ©eftern ritt id} bal)in. ®omej öerfpracl), bort einju^

treffen; ben 9)forgen gebadjten wir ju einem feiner Jreunbe

ju reiten, ben id) wegen feiner oortrefflicben (Eigenfc^aften

fd)on längft ju fennen wünfd^te. 3f^ benact>ricf)tete S)onna

@erapt)ine baoon; unb if)r 3lbfc&ieb fc^ien mir beflommener

al^ ie. Äaum war id) auf bem g7?eierl)of abgefliegen, al^ mict)

eine peinliche Unrulje überfiel, ^ebro'^ Sc^wefter folgte angfr^

lic^ meinen ^Bewegungen; id) fonnte md)t bleiben; bat fi'e, mic&

bei il)rem 58ruber ju entfc^ulbigen, unb fprengte nac^ 9)?abrib

jurürf. di war g^temefiö, bie ©öitin ber xäd^mben 93ergeU

tung, tk mid) trieb, mit i^rem glül)enben 5lt^em anl)auc^te.

<J;ltiuwr, fvimnul. aCertf. iv. 7
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tiV: '^ic 9ta(^t \Mx eingebrorfjen. 5ln Dem eingang bc^

^allafte^ traf idi eine ©enfte; bie ^afelu ber SBcgleiter waren

auögelöfc^t. 311^ tci) in bie 3Sorl)aIIe trat, entbecft' Uh unter

ben I^ienern ben jungen ^belmann von bem @tieröefecf)t.

2Bic ein m^ ber (Jrbe plö^lid) aufileigenbe^ ©efpenft

erfc^ien idi bem 5)?anne. (5r raffte fid) jufammen, unb flog

bie 2;reppe l)inan. 3<^ folgte il)m auf ber ^erfe, fc^webte

nal) auf feinem ^tarfen. (5r eilte narf) ben Innern Oemäc^ern,

md) ben ©emäc^ern @eravl)inenö! 3^ »wollte bk XI)ur er^

greifen, er (lellte ftc& fül)n bavor unb fcbrie mit flarfer

@timme: „2)on ^a^ljael, nur ber ^ob fann mir biefeö

@d)lo^ entreißen!" Sin <B^m bee (Sc^recfen^ bracl) au^

bem 3nnern; eö »war bie @timme meinet 2Beibe^. 3c^ jog

ben 2)egen, um ben ^rec^en an meiner Xi)iire ju ermorben.

„:Sa^ fönnt 3l)r/' Ufpelte er mit kbenben Sippen, unb um-

fc^lang U^ @(^lo^ mit beiben ^änben. gjiit ^eftigfeit trat

id) iviber bk Xljüre, fie erbebte in ben ringeln, m^ ^urc^t,

fte wiirbc bei bem 5 weiten ^ritt auffpringen, lifpelte er mir

noc^ leifer m6 Oijx: — ,,ber ^önig!" Aaltet Erbeben go^ fic^

in mein ^er^, tk SButl) verlofcl), mein 93efinncn envac^te,

ber ©d}leier war jerrilfen, ba (lanb b(x6 Ungeljeuer, H^ mic^

erwürgen fottte. ®od) wollt' id) iljm näber in bk fingen

feigen. Sc^ trat nun falter unb nad^bnkeiicber gegen bk

^I)ür, fie fut)r auf — idt) flanb auf ber ^dimlk — fie

fanf leblos nieber — bk ©cfjanbe, bk ^Serjweiflung 5er=

brachen meinen gramen auf ii)ren Sippen. W^i^P i^^^^'^b

flumm unb mewb in ber «OJitte be6 ^immerö. 3d) Ijatte

genug gefe^en. —
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3c^ &itte hidtf, fajfe bid), guterißater! ba^, raa^ bu biöl)er

gdcfen, ijl; ein 8eivöl)nlic&e^ @piel in 9}?abrib, nur ftel)t e^

nic^t ieber fo hit imb ernfr «n, alö bcin ©ol)n; aber H)a<$ bu

nun lefen wirft, bk^ liegt mel)r au iJer bem ®ci\)ol)nlict)en —
bo(^ lua^ wäre auc^ am ^ofe Ungewöl^nlic^es? —

2)er 5(lte beflagte fic^ ^Tiorgen^ über ba^ >))obagr«; H^
©eräufc^, ber 58erid?t ber (Einverflanbeneu I)atten il)n fcl)nell

bauon geOeilt. Cr fam mir entgegen — ici) fc^ien tl)m ganj

gelaifen, fo geladen, \m feine innerlic&e voUtifcbe Ueberjeu:

gung nnb ^ci^cit längft berechnet l^atten. €r fcbien hU

benfen, bie 9}?a0fe fep mir bei ber plo^Uci^en (Erfcl)einun8

auf einmal abgefallen. @tumm folgte id) il)m in fein Äabinet.

3cb l)offe, ^on Oiapljael, 3l)r l)abt ben ^önig nic^t

beleibigt?

— 2öarum foQt' ic^, S)on Olntonio?

2Baö foUte er uon bem jungen O^iann nun glauben, ben

er nacb feinen vorigen 2Ieu^erungen in Olaferei ju fiuben

glaubte. ?0?u^t' icb il)m nicl}t ein aufgemachter .^ofmann

fcbeinen? 2lber ber ®ei|T: bc6 fingen UlpjTeö itaub auf meiner

@eite, ben fal) er nicbt — merfte nicbt, ba^ bk räcbenbe

QSergeltung ibn mir jugefellt batte. 2ßu^r icb'ö boc^ felbft

nicbt. 2ßar icb bod) felbil ein Söerfjeug, b<x^, »on ibr geftimmt,

iljrer Seitung blinb gel)orcbte. — (5r fubr fort:

Sei) erfcbracf über ben Zufall, nun banf W6 il)m, ba

id) (5ucb fo rul)ig fel)e, ba^ er Cud) 3)inge offenbart l)at, bk

icb Gu(b längfl gerne miigetbeilt l)ätte.

— 2lucb icb banfe es^ iljm.

Q6 tft ein glücflic^er 3ufall, fobalb 3l)r il)n re(bt ^u
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mi^cu ver|tel)t. Sapt unö »on bem ®rf)recfen be^ Äönig^

©ebvaitc^ machen, in ben il)n Sure (Svfc^eiuung t)erfe^en muptc.

2)üc^ la^t mic^ mir machen. SBßt er fel)r erfc^rotfen? fel)r

in gingfl;?

— 9)ii(^ bimft eö!

^:))l)iUpp, ^()ilipp! wir l)abert bic^! — Q^ freut nüd?,

Don 9'iapl)ael, b«^ id^ ^ure innere ^cinl)eit, Sure rid)ti9 rec^=

nenbe ^lugbeit bnrcf? (5nre raul)e ©djale aufgefpürt I)abe;

aber eben hk{c ranbe @cbale foU nn^ nun jnm ö^^o^en ©ieg

verl)elfen. Segt hufc 9??aefe noc^ nicbt.ab.

Gr geftel firf) in feinen Hoffnungen, unb ful)r fort:

(5uer 9Sater »erfäuinte einft m6 (Sigenfinn bie ©elegen-

l)eit, bie il)m bnö ©liirf barbot, ber er|le 9D?ann in Spanien

hi\ werben: l)ier brängt fie ficb feinem @ol)ne nun auf, unb

unter weit glänjenbern, weit fieserem 5Serl)ältniffen. 9(ur

auf biefen ©runb gebaut, unb wir wollen ben fc^wacben Äonig

ben Sernia'i^ balb entreißen, ^d) l)ab' erfal;ren, \m^ ein

fcböne^, »erfcbmi^te^ ^eib vermag, unb nur euer ^ater wollte

biep nicbt falfen.

9(icl)t faffen, erwieberte icb nocb fälter. 9}iicb bünfte,

id) läfe auf feiner @tirne, Ijorte m6 feinen bingeworfenen

2ßorten etwaö, ba6 auf bie (Sntbüllung be^ ftnilern ©ebeini:

niflteö fiil)ren follte. — 3cb fubr fort, er war ein fonberbarer

9}?ann, unb überfal) ju leicbt feinen 2}ortbeiI.

2Bal)rUcb, i)(i^ tl)at er bamalö, benn er Eonnte burc^ eure

9;?utter werben, \M^i 3br nun burcb meine ^ocbter werben foüt.

Unb er wollte tk^ nicbt fallen? ©iel), ganj bat er fic^

mir bocb nid^t vertraut, jwar weip idi
—

-i
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2Bir wed?felten ijiet ^Me, bii in tu verborgene iliefe

bringen foüten. ^en meinen gelang e^; aber ber glatte

epiegel meiner 3ugenbfiirne Meubete ben Jorfdjer. 9)?ein

ganje^ 1)nUr)\\ l)atte fic^ inö ^erj gejogen.

^tnn fo wirb er dnd) auc^ vertraut f)aben, ^(n^ id) e^

war, ber il)m ben 2Beg jur ®rö^^e nnb 9}iad;t vorjeidjnete.

1>kU6 fagte er mit einer OTiiene, bie auf Dan! rechnet.

— Unb menn er e^ getljan Ijätte?

@o l)ätt' idtf boc^ ben inneren ©c^alE erratljen! S)on

Oiapl)ael, 3l)r werbet c6 mit bringen; nur erfl l)eute freu' idb

mid) unfrer 93erbinbnng. S)a 3l)i^ ^<^^ nntptet unb boc^ bk

3Serbinbung mit meiner Soc^ter fuc^tet, fo nuiffen (5l)r.- unb

9lul)mfuc^t gerabe fo tief in Surem ^erjen SSurjel gefaxt

^aben, al^ ict^ immer glaubte.

^d) war gegen bie 2öal)l meiner 2;oc^ter, weil idi) einen

@o^n ju l)aben wünfrfjte, ber mit mir einuerflanben, von

mir geleitet, nur an ber ©rope meinet S?(i\\U^ arbeitete; ber

fäf)ig Ware, meine fü()nen (Entwürfe 5U beförbern. 3* l)ab'

ben ?))iann in (5ucl) gefunben, unb nun mögen auc^ bic ^ot-

würfe meinee^ ©ewiiTen^ fcl)weigen, bie e6 mir in fc^wadjen

Reiten über ben fcbneüen Xob (Eurer Wmttex machte. ?Diein

(Eifer, (Eurem 5Sater unb bem Könige ju bienen, war meU

leicht ju fabeln; aber warb er nidjt ba^^ Opfer feinet (Eigen*

finnö? ^einV icb'^ nic^t gut mit i^m? feuerten micf) nic^t

feine 5lnverwanbten baju an? Um beö®uten willen, bi\6 id) nun

bem @olme erweifen fann, mag id} nun bas^ $8ofe vergeifen,

ba^ jufallig ben 5sater burd) meinen Sifer traf. :Die^ war

mein er)ler «HJunfcb, alö id) dudi fennen lernte. (Er ifl erfüllt!
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— %hct e^ fojtete il)n feine ^^(ugcn, ^on Antonio!

2)ie er nic^t brauchen wollte, fein ©lilrf ju fel)en, öut-

njortete er fc^neU.

e^ war gIeic^iüol)l eine menfc^ltd^e @ttmme, bU biefe

ißorte auöfprad?.

3n ei^falter 5Butl) 509 id? ben 1)e8en unb rief: mein

ebler 3Sater, id) banfe bem »ergeltenben ©c^icffal, tveldje^

baö »erblenbete Opfer, nac^ bem icf? fo lange geforfc^t i)(^Uf

meiner Oiac^e entgegen trieb. 3m l)ol)en ®efül)l be^ ®anf^

Witt ic^ e^ fcl>lacDten unb ber 9?a(f)e ganj genießen! 35ebe

nur, bk falte ^anb be^ Xobeö foll bic^ faffen, bicb t)or beinen

OiicI)ter flellen , ber nun ijelk fietjt. ^erfünbe il)m bk diadjt

feinet @o^n^!

Gr griff, n?äl)renb meiner Diebe, nac^ feinem 2)egen,

üertljeibigte fic^ mit üielem ?Üiutl); aber balb fafte id) i^n

an ber 33ru|l:, warf i()n ju meinen p^en, trat auf feinen

bebenben 2nl) unb flie^ ibm ba^ ettirntt ber maclje burc^

bU S5rufl. 3d) »erliep baö ©emad) ber Oiac^e. gie fam mir

bebenb entgegen, wollte meine .^nie umfaflTen — id) fd)xie iljv

jn: entrocid^e meiner 0?ac(?e— biefen ba l)Cit fte fd?on gefunben.

®ann warf id) mid) auf^ ^ferb unb fel)rte nac^> bem Wlcm-

l)of jurücf, entfcbblTen, bie folgen ber ^I)at gerul}ig abzuwarten.

33e(fer, mein 33ater {)ätte mir ben llrl)eber feiner @d)mad^

genannt. ^\\6 ^urc^t, bk diadje möchte für mic^ gefäl)rlic&

werben, verfcöwieg er il)n.

2öer fann ben ©prud) ber 3Sergeltung abdnbern, wer

in ir)re (^eilige-, ewige Oiedjte greifen , burc^ bk allein bk

9)?enfc^l)eit bertel)t? Wlid) ftiep oorwdrti^ b<n6 @rf?icffal, trieb



103

mic^ ju bem 53erbrec^cr auf bunfeln ^faben, Damit er ffelc

unter meiner räitenben ^anb; aber auc^ id) mu^te in ha^

©eujebe mit verflochten werben, ba^ anber^ il)n allein um:

fponnen I)ätte. @o fpottet ber ^ufall — tute foü W6 nennen?

— ber menfd)U(^en 93orfic^t. Oiec^t mupte 9efci)el)en, mu^ ge^

t'*el)en, b(i^ t)ic Äül)nl)eit ber QSerbrec^er gebeugt »verbe.

I)arum »erblenbete il)n ta6 @cf)icfral, ba^ er fid) in feinem

eignen 9SaI)n verfinge. S^ätV idt} il)n fonjt nic^t au^ftnben

miiiTen buxd) hn\ wibrigen ßinbrutf, ben er auf mid) mad^te,

burc^ ben^ap, ben er mir einjTöpte? burc^ bk bunfeln SBar-

nuugen beineö 33riefee?

^0(id)t meinem 2Sater^ @d)wei9en; nic^t bein (Bib fonnten

il)n retten. Empört ging id) weg üon feinem 2Ingefici)t unb

mupte n}icberfel)ren; ^ufall mu^te ficfe an j^ufall fnüpfen, hi6

ber aüe^ ßntfc^eibenbe un^ ©ririie gegen @tirne (teilte, ic^

mit Aalte gewaffnet il)m bai ®e()eimni^ enrlocfte, jur ©elbfl:

aufläge il)n jtvang unb ba^ leife fc^leicbenbe 2Berf ber 9Ser:

geltung 5ur blutigen Sjoüenbung gebiel)! e^ mufte gefc^el)en,

mu^te fo gefd)el)en, b<n^ ber ^feil ber Oiadje bic S^anb bt6

©c^ü^en jugleid) »eijuunbe. 2luf ba6 @rab meinei^ SSaterö

will id) ben blutigen 3)egen legen. 3c^ ful)le, ba^ mid) biefe

®ef(^id)te jum 9}ianne gemad)t Ijat; aber ber ®rimm, bie

@tarrl)eit, ber ®enu^ ber Oiac^e, bk ^enfc^en, bie id) bicic

Beit ^er gefeljen, erregen ein ®en)iil)l von ©ebanfen unb

(5m^)ftnbungen in mir, bie ftd) ju einem fc^rerflic^en ©anjen

XU bilben brol)en. 9}tußte id) barum meine ftille ^eimat^

verlaffen, um mein ^erj burd) bie erfal)rung vergiften ju

lajfen? ?D?eine Cinbilbung^fraft mit bujlern Söilbern ju
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fitUcn? ©roll einjufaugen bei ben 2eiben meiner Gräber,

weil ic^ fte nic^t flillcn fann? $x\ tijeuer ftnb bie ^enntniffe

erfauft, hie id} I)ier erworben; jebe foflet einen Xl)eil meinet

©lücfö, unb ic^ gleiche bem Kaufmann, ber 35alf«m gegen

®ift eintaufc^t unb nun mit werberbenber 2Baare ivud^ert.

2)oc^ ic^ mupte fo gefüljrt werben, um ben 3Serrätl)er ju er=

fc^leic^en. 95ereite mir ?0?uftf, bereite mir Olube. Timx an

beinern 95ufen fann id) ben bittern ®rolI »erljaucben. 9t0(^

bleib' ic^ I)ier, um abjuwarten, wai jte beginnen mögen. 3c^

bin entfcbloffen 5um Kampfe mit allen ben glänsenben Unge=

feuern. 335abrlicb, ^l)ilipp follte mir fo nic^t entgangen fepn;

aber jene ^tac^t — biefe ^ufammenfunft — waö MV ic^ an

iffm räci}en? 2Baö ifl fte mir? ^at nic^t bit ©c^anbe ben

Quoten gelöst, beöor er gefnüpft worben? <5o aufgelöfi, ba^

i^n Weber bic Wac^t ber Srbe, nod) bk g)?ac^t ber Statur

«Jieber 5ufammen5iel)en fann? ^urücf in ba6 2)unfel meiner

Sßälber. 3c^ bin frei, wie id) war. 3d> irrte in einem

wilben, verworrenen, ängj^lict)en $;raume, ber mit einer

lichten erfc^einung fc^lo^. Üfui^ feinem ^lute fprangen feine

fRädiex, bit Zü(i)tcv beö ©c^icffal^ fal)en e^ fliegen unb priefen

itjxcn mächtigen ©ebieter.

^ier lie^ meinen 33rief an b(i6 SBeib unb il)re 9(ntwort.

SBeweine fte, auc^ id) fann fie beweinen.

2(n Donna ©erapl)ine!

— 3Serac^tung unb ^a^ trieben mic^ au^ Surem ^alajle

unb nic^t bk %ntd)t wegen ber folgen einer gerechten Oiadjc.

3^r entgingt i^r, weil id) ber (Sdjam meine 0?aci)e überlaffen

will, bem ®efül)l Sureö^erjen^, baö g)fei(lerwerf ber Statur
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felbfl in Suc^ gcfc^änbet ju l)aben. Oöae^ HtV ic^ ju rächen?

3I)r fe^b für mid) nic^t tttel)r in ber SSelt. ©anj war't 3f)r

eö nie, benn in ben trU(}t)oüen ^rgicfungen (Surer giete fitI)U'

i* bunfel, e^ »erbanbe mic^ fein reinem, meiner «jürbige^

58anb mit (Surf?, ^tin 2)iener wirb dixdt} fagen, wo td) mi(^

auf()alte; id) bin bereit, mid) tjor ein ®ericl)t be^ Äönigö ju

llellen uub bie Urfad)en ber SSBelt ju entI)iiUen , bk biefe

blutige ^l)at erseugten. ©teilt bkfi6 33latt gegen mid). !^aut

fage ic^, ic^ Ijabe (Suren 3Sater ermorbet; boc& tt)äl)net nic^t,

eö (et) um beö 9Serbrec^enö Witten, in b«^ 3l)r oerfloc^ten

Upt; er beging el)emal^ ein^, welc^e^ bkfc diad)e nic^t \)er=

füljnen fann — la^t (5uc^ nac^ meinem ^tarnen nennen, wenn

bk @c^amrötl)e e6 dixä) erlaubt. ®egen 9?atur unb Oiec^t

tjerflrtttet H^ (Sefe^ bem 2ßeibe, il)re @c^anbe mit bem

^Jtamen il)re6 9)?anne^ ju becfen — nu^t e^ wnb k^b glücf-

lid), wenn 3l)r fönnt. 9)?ein (Slücf, wk meine (Sl)re, finb

aufer (5urer ©ewalt; alleö, wa^ 3^)^ «wf tnic^ wirfen fonntet,

war, mid) einen Slugenblitf ju betl)üren. 3<i) ^^^^^^ l)t«i^/

bi^ man mic^ forbert. Ovapbael be 2tquiüa^.

Donna 6crapl)ine an Won Uajß\\ad,

Surc^ ^l)ränen, Oleue unb @ebet l)offe id) t)ielleid>t ben

künftigen flrengen Oiicbter ju \)erfül)nen. 5Son düd) l)off' id)

eö nid)t, barf unb will eö nid)t l)o|fen. 2?ebenb ftel)' id) cor

euc^, id) bie Unwiirbige, bk mit Oiec^t 9Serworfne. preßtet.

bk Ofiacbe unfer^ ^aufe^ nicbt. .Keiner wirb dwd) öorforbern,

feiner (5ud> auflagen. ?Diein 9Sater ifl bem ^obe nal), mit

il)m ftirbt fein i^au^ unb alle feine gefäljrlic^en (Entwürfe
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bcö (5I)V9ci5eö. (5r felbft lifpelte mir ins £)^r, (Sure Oiac^e

fep geredet, «nb befahl mir, fte ju üerkrgen. 3)en Srrjt l)ttb'

ic& burc^ einen ^tarnen erfd^retft, ber nnr (5nct) nici)r fnrc^tbar

iit. 2)em llrlH'ber meinei^ Ungliicfe, ivenn id) e^ jiuifcben il)m

itnb meinem SSater tl)eilen barf, liegt baran, ba^^ bie Urfflf(>e

unb bk 3:i)at mit meinem 93ater flerben. 9)?an I)at bei ^ofe

anöjlreuen laiJeu, man l)abe (Sud) iu ivic^tigen ©efc^aften nad?

3talien gefanbt. 3I)r fonnt alfo rul)i9 md) eurem ecblo^

l)in5iel)en.

— SSillfommen wäre mir ber ilob von (Eurer j^anb ^c-

raefen; aber id) bin nic^t ivurbig, fo ju flerben. 2)ie @d)anbe,

ber ®ram, baö ®ift beö ®efü()l^ meiner Untviirbigfeit follen

mic^ langfam nacl? bem ®rabe ()inleiten, o^ne ba^ mir ber

Zxoft ber Älage über mein ©djicffal bleibe.

3a, 3)on Hiapljael, id) werbiene (5ure ^ßeradjtung; aber

ob iö:} (Suren y?a^ »erbiene, ob bk Unglücflic^e nic^t ^uree

^itleib^ wertl) ifl, überlaffe icl) bem einbrucf meinet ©d>rei:

ben^. 3d) ftel)e nid)t um (5uer ?Oiitleib, tiefer bin ic^ gefallen

alö eine meiner ©efpielinnen; aber nic^t fo tief, ba^ id} dnxe

3Sergebung miinfdjen fönnte, 3d) fitl^le aut^ meinem ^erjeii,

auö bem (Suren. b(n^ wir ejüig getrennt fepn müflTen, ba^ ^i)v

mir nid)t vergeben bürft, id) feine 5Sergebung von Qwd} em=

pfangen barf unb lebte aud; mein 5Sater unb l)att' iljn (Sure

Oiac^e auc^ nid)t fo fd)recflid7 getrofen. Sollte bic Oienenbc

ewig vor ibrem unftraflic^en Oiid)ter jittern? 3" l^bcm feiner

33li(fe il)r 3Serbammung^^urtl)eil lefen? (5ö in jebem feiner

2Borte l)ören? 3^r fel)t, b(k^ id) mih »vie id) fepn mii^te,

um neben €ud) ju leben; 3l)r feilt feljen, ba^ id) eö immer
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tief empfunben ^abe. üiiid) recfjtfcrtigcn will iä) mic^ nic^t;

null nur ju (5ucf) reben, wie ic& einfl 511 bem Ovic^ter meinet

Sebeiv5 reben werbe.

5)?eitt 3Sater erfiillte mein unerf«I)rneö ^erj mir beni

glänjenben 2öal)n ber üBelt, üon bem Qlugenblice meinet 5(uf-

feimenö. €"r »ergebe mir hUfc Qüiflage um be^ peinlichen

©c^merje^, hn\ ic^ babei leibe. 9}ieinen ^ang nac^ eblern

©eniifTen unb 33efc^äftigungen verlacl}te er, feil) nickte in feiner

^odbter, aH tik aufbliiöenbe @c^önr)eit, burc^ bu er fiel) einft

mit bem erjlen unb mäcljtigfien j^aufe ju verbinben Ijoffte.

5(U fein @treben ging bal)in, mic^ 5U biefem ^ivecf ju bilben.

(5^ finb nun fcd)^ ^iomte oerflofTen, ba^ er ficb mit bem

^erjog be Serma entjweite; uon biefem 2lugenblicf wanbte

ber tjon ^Orgeij ^^erblenbete allee an, biefen mädjtigen ©iinft^

ling JU jlürjen. S)er Äonig l)rttte mic^ oft am ipofe gefel)en,

5U meinem ^ater t)on mir gefprod)en unb barauf baute er

feinen ^lan — la|)t micb einen ScHeier vor biefe feine ^l)at

jieljen. ^id), mUt) will ic^ anflagen! ^Ulid), bie gSerblenbete,

bk ftd) burcf) 2)rol)ungen fc^recfen , burd) 3Sorfpiegelungen

bezaubern lie^. 2)on Olbaro, (5*uer QSetter, follte bie Unwür^

bige 5um 3lltar fül)ren, fo war eö entworfen. Unb — laßt

bk^ euren ^a^ milbern, wenn ibn erwa^ milbern fann, er

trat bem (Entwurf meinet 9Saterö lei unb lobte bk ©efdllig^

feit feiner fünftigen ®emal)lin. 3* fal) €ud) unb wagte Sud)

^u lieben, wagte e^ mit biefem ^erjen. 511^ dwd} mein ^ater

fo unerwartet ju un^ fübrte, \)erfanf id) in @c^am. 3*
fiil)lte meinen fct>rerflicben ^all, ful)lte, eine^ folct)en g)?anne'5

nic^t mebr wertl) ju fepn. 2)a icb €uc^ nun näl)er fennen
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lernte, bie ©tarfe (Eures ©eifleö, bie ©auftmuti) (Sure-j ^er^

m^ Jwtt: fic^tbar würben, ic^ (Sure eblen ©efinnungen in

(Suren Slugen Uö , burct) meine au^^jjefanbten Diener Öure

eblen, ftillen ^l)aten üerna()m, bie allem ®efül)l abgeiliorbenen

Höflinge üor bem freien, offnen ®ol)n ber 9?atur erbleid)en

fal) unb balb (Eure ganje ®rö^e unb (grt)abenl)eit, bcr id) midf

yergebenö nac^sufc^mingen fl:rebte, in meine (Seele fan!; ta

verfiel id) in bk (Eucl) fo rätl?fell)afte, mir fo quabolle @c^mer=

mutl). 3c^ fiil)lte mic^ öurer unwiirbig ; aber bk eigennü^ige

tkbc fiegte unb ic& fonnte ben SBunfc^ ntcljt bejunngen, ben 5)?ann

meiner 33ett)unberung mein 5\t nennen, e^ fofle, \m6 c6 wolle.

2Bie oft lag id) vor ben 95ilbern ber ^eiligen in meiner

einfamen Kammer, jammerte unb feufjte, ba^ fie mir (Euc&

5UgefüI)rt l)ätten, ba id) eurer nic^it mel)r «jürbig wäre! 2}or

il)nen Elagt' id) meinen 3Sater, ben ^önig, Suren 35etter an

unb rief jum ^immel, micl? burd) feine 58li^e ju reinigen,

XU vernichten unb, ad), mid) wieber tabelloö ju fd^affen. 9)?it

meinen ^l)ränen bene^te ic^ bc^^ ^ilb ber 2lllreinen — il)r

milber, erl)abener SBlicf , ber 3lller ©djmerjen l)eilet, »erwum

bete mid) — benn ba^, \m^ id) verloren, fal) id) in il)rem

^eiligen, göttlichen aingefid)t.

allein 3Sater brang in bie 33ermäl)lung mit (Eurem ^Setter;

ic^ fagte il)m mit mel)r 9}?utl), alö id) ii)m bieljer gejeigt:

3l)r müßtet ber 9)?ann fepn unb nie ein anbrer. 3d) fanb

il)n gefälliger alö ic^ vermutl)ete. t)en einjigen Einwurf, ben

er mir mad)te, war: (Eure Ülrt ju benfen unb ju l)anbeln.

Sr furct)tete, 3l)r möd^tet bem ^lan nicl^t beiftimmen, ben er

fo glücflic^ au^gefül;rt, vielleid?t bind) (Eure fonberbare
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^;»cftidfeit ba^ gauje voUtifc^c ©eivebe feinet ^Serjtanbcö jer-

reipen, 2)ocl) ber ^ang bee j)i)fmann^, ben ?)7?enfc^en immer

fc^lecl)t5U beuEen, flößte Üjm balb ben 2Sal)ii ein, (Euer^Setragen

fet) nid}tö, al^ eine neue, fing erfunbne 9)?a^fe, euer «Better,

ber burc^ bte 53erbinbunö stvifcfcen Q,x\d) unb mir benfelben

5»€tf SU erl)alten I)ojfte, lie^ fic^ bie 3Seränbernng gern ge^

fallen. 2)ie ^errfc^aft über ben ^onig fuc^ten fie unb baju

war il)nen jebeö Sßlittü gleich unb gut. 5Son fold^en 9??än'

nern warb ic^ gefüljrt. gjfeine ?))iutter burfte nie reben; fie

weinte im (Stillen über mic^ unb fürd^tete bie ^uEunft. ^au=

fenbmal fcbwebte ta6 fc^recflicbe ®el)eimni§ auf meinen Sippen,

wenn id) fal), wie tl)eilnet)menb 3l)r auf ben (Sc^merj blicktet,

ber an meinem ^erjen nagte. IDie @c&am, hit §urd)f, öud)

ju verlieren, bie 5Sor|l;e(lungen meinet ^ISater^, ber ^uc^, nad>

feinem 2(u^brucf, eril nötljigen wollte, ibm (Sure verborgene

2)enfart ju entl)üüen, hielten micb ^urücf. :X)iefer ftraflic^en

^uriicfHaltung folgte balb ein gröpere^ 'JBerbred)en, ein 3Ser:

bred>en, ta6 id) Sud) nic^t nennen, ta^ id} faum berülKeu

fann. 5)ie Oieue will'^ ^nb hit (Sc^am l)ält mic^ jurücf.

311^ 31)1^ J^ii^ ben (Euufc^lu^, (5uc^ auf eine ^eit lang ju ent=

fernen, vertrautet, faö ic^, wa^ id) längj^ gefürchtet l)atte,

b(^^ id) GucO verlieren mü^te, ba^ (5ud) öuer innrer ®eift vor

ber ©efallnen warnte. Oleic^ folltet 3^)^ tnii^ werben — burd)

Ueberrafdjung aw bie ©efallne gefejTelt werben. 9Serad)tet

mid), nur ba^t mic^ nic^t. 3)on Oiapljael, e^ war ein Slugen^

blicf , worin idi um Gure» 33efi^e^ mit biefen fd)wachen, garten

3>anben, mit biefem .^erjen, ba^ jebe .Jllage be^ Seibenben

serrei^t, gemorbet, allen .^eiligen, bem .^immel felbft
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entfagt Ijatte. Unb tljat id)'^ mc|)t? ^I)«t ic^ nic^t mel)ri

j^erri^ ic^ nic^t ba ben @(^leier, ber Guc^ bi^l)cr bie Unroür:

btge verbarg? -3erili3rt' id) iüd)t gänjUc^ ben fc^jD«c^en Dteft

meinet eingebilbeten ©liicf^? 2)ie Strafe, hU 9ieue, bie

33ern)irrun9, \>ie auf biefen fül)n entfc^cibenben Slugenblicf

folgten, waren fd)recflicb. Tik empfanb icb mel)r mein Un=

glürf , meinen ^ail, al^ t^ix 3()r Guc^ au^i meinen 9lrmen ri^t.

2)a frtl) id) mid) in ber tiefften ^rniebrigung. IDamaB aU
id) in (5ureu klugen, auf (Surer @tirne ben Uniinllen, ba^ eble

Zürnen gegen (iixd) felbfl fal), ba l)ätte mid? ber ^ob ergreifen

foüen. 9tie t)at ein erhabenerer ?(Jiann tjor einem »envorf;

nern 5[ßeibe gejlanben, — 2Baö für ein 5©efen fepb 3[)r, baö

weber "Suft, (Sbrgeij, ^errfcbfudjt, nocb ®rope blenben! ber

alle il)re ©cblingen serreipt unb \ie ju ©iege^^jeidjen über

unfre 3Serberbni§ mad}t.« ^el^rt in (Sure (BiMfdje, in (Sure

reine £uft jurücf, fliel)t bk ^eft l)ier, bie, wenn ffe Sud)

auc^ nicbt anftecfen fann, ivenigilen^ ben reinen Spiegel

€urer @eele burcb il)ren giftigen y;>aud) beflecft. £) ba^ icb

meine @eele von il)ren ^lecfeu reinigen fcnnte, ba^ id) wii-

bergeboien werben Eonnte in ber ypütte beö 2lrmen, fern »cn

ben ^erj^örern aller guten (Smpftnbungen, unb nur einen 5lu:

genblicf (Surer würbig werben fonnte! Umfonil: — ba^ Sooö

ift geworfen — unwiberruflid) ift ber Sprud) ber 93era(^tung,

ber ©cbanbe über mid) au^gefprod^en. llnerfe^bar ijl mein

^^Berluft, ber Xob, ber alle^ tilgt, tilgt bic{c @d)ulb nicbt.

^ier unb bort barf ic^ (Sucb nicbt naben — biz unjlerblicbe

6eele wanbert nocb jenfeit^ bei ®rabe^ in ber büflern ^üllc

ber ©cbanbe unb barf ben C^einen nicbt begrüpen.
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^<ScI)t — i^ fc&reiie iibcr gtiilienbe^ Reiter, H id) bicU6

((treibe — hie 6cl^am HU meine Jeber jurüce — unb boc^

mu^ id) e^ fagen — mu^ beit einzigen Xroft, bie einjigc

erleicl)tentn9 in ber eutbecfung fuc^en — icf) mu^ e^ fagen

unb üeniäl)me nüc^ \ia^ ganje ^Tfenfc^engefd^lecfet — meine

2)uena iiberrafd)te unö, mit fte unö auf meine ^Seranflaltung

liberrafc^en mufte. Sefet weiter! lefet fc^nett weiter! '3Ser=

achtet mid>, nur Mt miä) nid)t!

511^ irf) (5ud) wieber fal), t)ing H6 ®efd)e()ene in büflrer

@d)wermutl) um ^ure ©tirne. 5m ©taube lag ha^ l)ol)e

3beal, H6 5i)r öon mir geträumt ijattet; unb t(^ gitterte

leben 9Iugenblicf, eö würbe 2ict)t in (Surer @eele über mic^

werben, (Euer forfd)enber 95litf würbe in meinem ^erjen.ba^

wibrige ®ef)eimni^ erforfc^en. SBie ein Otätl)fel, ha^ man

auf ®efabr feine(5 Seben^ löfen foü, fal) ic^ e^i \)or ^uren

trüben QUigen fc^weben. 5cb fal) (5uc^ unglücfUc^ — (Sure

@tärEe jerfdilagen, (Suren 5)iutl) gefd^wäc^t, ^ure (Smpftn:

bungen im peinlic^)en ©c^wanfen, unb noc^ wußtet 3i)r nid)t^

— nod) trautet 3I)r ber Derfül)rten 23erfül)rerin. (i6 war

nun nici)t mel)r bk ^kU, bie mir (5uc^ 5ufül)rte; c6 war

Unterwerfung unter ein gei)äpge^ i2ci)icffaL ^d) wollte reben,

i(i) burfte nic^t reben; anbre ^unftgriffe foUten erfl (2uer

^ers beflricfen unb (Sure ©tärfe bred)en. 3i)r foütet unö

crjl gleid) werben ober befennen, bap 3l)r e^ immer gewefen.

©pottet ber^f)oren! 3d) fpottete iljrer, weinte über ben®e=

banfen ber 5j}iöglid>feit, in bem Slugenblicf, H id) tie (Ev-

füllung wünfc^te. 3a, in meinem 2Sal)nfinn wünfd)t' id)

(ind) mit einem ^Serbred^en belaben ju feigen, um ba^ meine
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Segen bas (Sure aufjuivdgen. 9tie trat ein beneibetereö, nie

ein ungliicflidjere^ ^aar jum Slltar. ©c^ulb in bem ^erjen

ber jungen, blüljenben 35raut — biiftre Slljnungen, quälenbe

Zweifel in bem iperjen be^ fd)ön|>en, ebelflen aSrautigame.

Die «ßerbrec^erin gitterte an eurer S^ant) unb @uer männ--

lic^er, feierlid)er ernft »erfünbet^ ber ^ebenben ben fünftigen

unerbittlichen Diicbter. 9tur bann, ivenn 3l)r mir öon bem

'3tufcntl)alt (Eurer Sugenb fpracbt, mic^ von bem ©lürf (Surer

Äinb()eit unterbieltet, beiterte ficb meine @eele auf. 3cb fal)

^Xrofl barin, hkk gefäbrlicbe @tabt ju »erlaifen! ^d) fab

Itrcfr barin, micb bann ju (Suren p^en ju werfen, €ucb

H6 ^efenntni^ ju tbun unb micb (Surem 5lu^fprucb ju

uberlaffen. ©eivi^ würbet 3l*r ber Unglücflicben einen SSinfel

in (3urem @cbloffe angeroiefen b^ben, wo fie in Oleue unb

25upe batte binfcbmai1)ten fönnen. 53ielleicbt, i^a^ ^dt unb

5)iitleib einft über (Sucb oermocbt bitten, bk (Sefallne burcl)

einen 33lice aufjuricbten. <Bu liejien eö bal)u\ nicbt fommen;

fie fingen an, an (Sucb ju jweifeln unb fürcbteten, bie ^rücbte

ibrer 33emübungen ju verlieren. 3)urcb Sifl fübrten fie ben

Äönig 5u mir — vergebeniJ würb' icb fagen, fcbulblo*^ war

hit j5ufammenfunft — bter finbet feine Oiecbtfertigung ilatt

unb feine will icb mir verftatten. 2)ie SJerjweiflung fange

an meinem .^^erjen. Sie @cbam, bie ©cbanbe, mein .23erluff,

H^ peinöolle Erinnern an (Sucb fepen t)on nun an meine

©efabrten. @cbnell werben fie ben 2lugenblicf beforbern, wo

icb nod) einmal Surer würbig werben fann — . wenn tk

33läiTe beö 2:obe0 micb becfen, mein .^erj erilarren wirb unb

icb nicbt^ mebr feben unb füblen werbe, alö Suer 95ilb unb
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Me gewünfdjre ^^luflörung. 3f^ i>ö»f^ ^«f^/ ^«§ 3^)^ i"it J>t^^

^erbredjen meinet SSater^ üerfc^weigt — er Ht e^ mir felbfc

entbecft unb tit, bie für alle Unglücflicf^e ^()ranen l)atte,

Mi feine für it)n. — 3* würbe c6 Zxoft nennen, wenn

)lxi)il für mid) ju ftnben wäre, \ia^ biefer €uer 2ßinf micf?

von bem ^Sormurf befreit, @d)ulb an feinem ^ob 511 fepn.

gjiein 3Serbrec^enbatte feinen Xl)eil an (Surer Oiad^e! mein

5Sater, H^ id) bic^ nur beflagen, nic^t beweinen fann! t)A^

id) beinern 9)ii)rber tii^ gei^eljen mu^! ba^ hei beinem Xob

t)U alle^ rdcbenbe ©erecbtigfeit, felbft bk Statur, in beiner

2;ocbter ^erj verflummen mu^!

S)on OiapI)ael ! 3Sor einigen ^agen lifpelte man mir leife

in^ Ol)t — wie foll i* and) tiefet fagen? — nocb eine

jpoffnung — ein |^arfe<^ 93anb fnüpfe mi* an ticU6 traurige

Seben. ©anj fönnt' 3l)r nic^t von mir fc^eiben; bod) l)off'

id) unb fuc^e nirf)t^ für mid) burc^ buU (Sntbecfung. 9J?it

fd)mer5üoüer 2Bonne n)erbe id) ba^ Sinjige, wa^ id) von dnd)

l)abe, empfangen unb über mein Unglücf auf feine SSangen

weinen.

UU mid) immer Suren gramen mir jum qualvollen

aiorwurf tragen! 2ßirb er dixd) md)t an mir räcben, fo oft

id) mid) md) dud) nennen ^)öre? 3c^ war geboren, il)n 5U

el)ren; bit^ fü^l' id), fo tief t* nun gefallen bin. :Der,

beffen ®üte mein ^erj jum SBeJTern gebilbet Ijatte, vergeb'

eö bem Seibenben, ju bem id) nun gel)e, i^m beijuftel)en,

il)n XU beweinen, wenn id) mid) unb mein €lenb bei bem

feinen ganj vergeffen fann. @erapt)ine be —

Alin.j^r/ fämmtl. »Berte. IV.
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— S)on 9(iUonio ftarb naci) jel^n 2:agen an feiner 2ßunDe,

Ötapfjael blieb nod) einige ^eit mit ^Vbro be ®omej auf

bem 9}ieierl)of, unb ba feiner i^n üorforberte, fo eilte er auf

fein »äterlicbeö ©cblo^. (5r flog in ©nleima'^ Qtrme, in ben

©ct)oo^ ber Ocatur, wie ber junge ^irfc^, ber unvorficbtig

ben unjugänglicben 5lufent^alt feiner 5reil)eit verlief, fic^

nac^ lichten ©egenben beö SÖalbee begab, wo ben Unerfal)rnen

faum bie j^nnbe ber ^äqn erblicften, alö fie auf i^n an^

fcblugen, um ibn U^ jur (Entfräftung 5U verfolgen. 2lber

ber fräftige @ol)n ber SBatber fe^te über ^^e^e, (Gräben unb

®ebüfc^e, unb febrte, obgleid) abgejagt unb atbemlo;^, boc^

frei unb gerettet in ba^ ficbre ßanb feiner 3»Ö^»^ jurucf.

9?un füblt' er erjl:, H^ ©ic^erbeit unb Olul)e in ber Söe^

fcbränftbeit befieben. Sben fo fiil)Ue ficb Ovapbael; er lag

lange flumm in @uleima'£^ Qlrmen, biö beffen milbe 5ßorte

unb fanfte ^öne ber Jreunbfcbaft itbränen aus^ feinem ^erjen

lürtten. (5r empfing ben ©eretteten, wie ber ^rieiler ber

9catur, unb jeigte auf bk ©cbä^e unferer erbabenen gjiutter

mit ber Jgteiterfeit unb Oiube, bk nur fie verleibt. 2son

bcm ©efcbebenen fprad) er wie »on einem Traume, einem
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n^arncnben ®cfi(tte, fül^rte tl)n l)iniUiö tu bie ©ejilbe ju

ben glitten feiner 5?flfrtllen, bie feine 2lnfimft alo einen feil^

licften, 9hicflid)en ^ag feierten. (5r «nterl)ielt il)n t)on bem

©liicf unb ber Sage eine^ jeben, von ben neuen 2(n|lalten,

bie er l)ier unb ta gemacht, unb f^intmte fein ^erj ju fanfter

Jbeilnebmung.

Oiapl)ael fel)nte fi* mdb bem ®r«be feinet 2Saterö> unb

Faum niar aöe^ jur 9iul)e, aU er mit ©uleima mdf bem

^aal ging, baö ©iegel erbrach unb in b«'3 ©ewolbe trat.

(5r fturjte auf b«^ ®rab: „mein 5Sater, l)ier Inn id) lieber,

«n bem feiigen Ort, ben i<i) nie l)ätte tjerlaifen folien; aber

ta^ ^Serljdngni^ tvollre e^, unb iit fe()re nun wieber mit

jerrifuem ^erjen. 3c& Ijabe ben 97?ann gefeiten, ber beine

Zm in bk Jinilernif beö ©rabe^ l)MU, ber bk (5ble, l)ier

€c^(ummernbe, »erfolgte, unb fie jiDang, h<x6 Sic^t ju jUie^en.

3(u* beinen @ol)n tvollte er »erfiricfen; aber getreu beinen

Sebren unb ben Cmpfi'nbungeu , bk b\x feiner jungen @eele

fingefjo^t l)afl, entflol) er noc^ ben gefä^rlicben ©d^lingen.

^ie jvollten mic& fangen mit bem 9(e^e be^ 93?al)nö, id)

l)abe (6 serriflTen, unb bin wertl) an ber (Stelle ju <lel)en,

bk b\x gel)eili9t l)a|l. 2)ie Statur i)Cit beinen i^r geiveit^ten

^obn wieber aufgenommen unb tl)m »erftattet, il)re l)eiligen

CKed^te burc^ 5Bieberüergeltung an beinem 9Serfolger ju rddjen.

5Si^ ju feinem ^erjen fiil)rte mic^ ba^ 8cl)icffat burc^ bunfle

20^9?/ fügte Zufall an Zufall, bi^ er felbft fi* entlaröte.

2)iefe 9?ad)e Ijeilt t)iele ber (gdjmerjen, bk icb gelitten,

^ter leg' id} ba^ blutige ^öerfjeng meiner Ünblic^en, ge:

rechten Oiacbe nieber; fo wollt' t^i bk ewige ®erecl>tigfeit! ^u
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ibrem 2)ieuft bin idf gerüftet, fo oft mtcb Die gebriicfte

9)?enfd)l)eit ruft. 9(ur um il)rettt)iüen werb' icb ben £)rt beiner

jKube »erlaiJen. ^eile, mein SSater, W ößuuben meinet

3>er5en^! SSringe meine üenvorrnen ©ebanfen jur Sintracbt!

•!sJap mic^ »Dieberum werben, wie icb bamalö war, atö ba^

tidft beiner fcbonen @eele bic 5)unfeU)eit ber meinigen er-

leucbtete."

<5uleima richtete il)n gerübrt auf — öerfiegelte txx^ ©rab,

unb fübrte il)n juriitf.

^)tocb waren bk empörten ©eifter Ötapbaelö nid)t rubiö/

er fprang tikii unb bie folgenben ütdcbte oft oon feinem

Sager auf — ber @c^laf flol) il)n — er fab unb borte büfter

unb oerfcblolTen auf alle^, ma^ um ibn gefcbab. @uleima

bemerfte feinen 3«ft«n^ tnit innerm ©cbmerj; er fiircbtete/

bie plö^licbe (Srfabrung, t>k unerwartete empörenbe entwicf=

lung ber 33egebenbeiten, in bU er in OJiabrib »erfTocbten

war, mocbten ben @amen ju 97?i|?mutb, ber fo fcbnell auf=

fcbiept, unfern eblen Gräften fo gefabrlicb wirb, ju tief in

fein ^eri gefenft l)aben. 2iber nocb war tiefet ®ift nicbt

tief in Oiapbaelö ^erj gebrungen; b^^ ®ute feiner Statur

fiegte über bu SBirfung ber 9}?i^geftalten , bU ftcb ibm fo

fcbeu^lic^ ofenbart batten. ^^tur ein ©efubl erbob ficb flar

in feiner Sßruft: ben Ort ju meiben, wo ficb ba6 «l^erberben

jufammenbrangt, bamit eö ibn, ba er eö nicbt binbern

fonnte, nicbt in ben gefdbrlicben ©trubel jöge. ©aö, \va^

ibn iejjt fo tief unb erni^ befcbdftigte, war t^tacbfinnen iiber

ba^ Vergangene. (5r glaubte, ba6 @cbitffal i)abe barum oon

lange ber j^ufall an Bi\\aü gereibt, ibn burcb fie, ald ben
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von ihm imb ber 9(atur beflellten 3>tener ber 5>ia*e, bi^ jit

bem Slugenbltcf forrgeflopen, worin er ben ficf)ern, öerbor^

geneu 3serbred)er ergriff unb opferte. 9Son ©lieb ju ©liebe

lief er bk Äette ber S^egebenbeiten burcb, wnb glaubte in

iebem bie (Spur ber alfwaltenben ©erec^tigfeit ju entbecfen;

aber fein joerj erbebte, ba fein fpdbenbe^ 9(uge ipabrnal)m,

nne ta^ @cbicffal burcb ben 5}erbrec^er bk uon ber 9?atur

fo fcbön nnb ebel gebilbete 3"«^'^^«« ^^f ^" ^^^ 95erfettung

gebogen, H^ fie al^ 9)?ittel jn feiner €ntl)itllung bienen

mu^te, um bann al^ Opfer fo fcbrecflic^ 5U fallen. Obgleid)

S3etracbtungen biefer 9lrt feine (Scbu^evmutb beförberten, fo

üerfldrften fie boc^ ju gleicher ^eit ba^ @efül)l üon €ntfagung

unb Eingeben in feiner Seele; unb je näber er bie 9)?acbt

über fid^^fd)weben füblte, weld)er ber ^^enfcb ntd)t entfliehen

fann, je fixerer, fcflier ging er pormd'rt^.

2.

2)on Oiapbael war f*on acbt 3:age auf feinem @cb!offe,

unb nocb batte er ^^rimerine, ©uleima'ö 2;ocbter, nicbt ge^

feben. Suleima wollte fie ibm mit feinem @obne, ben er

pon bem ®ebirge erwartete, jugleicb porflellen. iHber ^llme--

rine hatte ben jungen g}?ann, pon bem il)r ^Sater, al^ bem

2ßol)ltbäter il)re^ »erfolgten ^^iU, a\^ bem @obn feinet

^rbalter^ gefprod)en, auf feinen einfamen ©angm gefeben

unb lange für ibn gelitten, ba fie ibren 5Sater um feinet=

willen in 5lngfl: unb @orge fab. (Sorgfältig permieb fie ibn

nun unb fd)webte um ibn, mk ein liebenber, beforgter

©eifl ber unficbtbaren Üßelt. Olucb genügte ibr bk^, unb fie

fal) ibn mit frommem ^ntjücfen, me ben wobltbätigen
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®entuö iöre^ SSolfe, in fc{)5ne nienütUd^e ©eftalt üerl)üllt,

in ben bunfeln ®ebüfcl)en jvanbern.

Oirtpl)ael mar mit @uleima aiiij^jeganaen/ feine 2Safallen

jn befnrfjen. 5Bei einbrecbenber S)aminernnö febrten fie twxd)

ba6 bimlk ©ebolje jurücf, in traurigen ®efpräd)en über

ben nal)en Sturm begrifen, njomit bk ®utl) ber ^riejler

ben Unglücflic^en brol)te. 2iuf einmal l)5rten fie in arabifc&er

6pract)e klagen, üon ber mit Oiuinen bebecften 9)iofcbee, in

bk Saute fingen. Sie glichen bem ^rauergefang einee ab:

gefc^iebenen ©eifre^ an bem ®rabe ber ^ugenbbaften; unb

fo ia^ mch bk Sängerin, gel)iillt in ben Statten ber Sieben,

auf ben bemoo^^ten Steinen. Suleima fianb betroifen, unb

Oiapbael laufdjte auf bk SSorte ber ^lagenben:

„üllmanfor! ben Krümmern betner ?(?fofcbee gleicht nun

bd^ gSolE, bd6 bn fiibrteft iiber b<i^ gj?eer, unter ben fcl)atticl>-

ten ^^almenjur ^reibeit geboren.

3tc^ bein eblee^ QSolf, bk aibEömmlinge beinet^ blübenben

^aufeö, fcl)macbten unter bem 2)rucf ber mächtigen, blut^

bürftigen 9Serfolger. Sie fTücbten in bk eben ®ebirge, ver-

bergen fic^ in ben ^öl)len, um bem ®ott il)rer ^Isdter ibre

Seiben p flagen.

£)bne ^ülfe Idpt er fein 53oin ^^ur «Verfolgung werben

wir geboren, im Staube liegen beine ^inber, tjerl)öl)nt unb

jertreten \)on ben Uebermütbigen.

3)ie ^lügel ber Scbivalben nuiv'ten wir baben, um ibrer

*2öutl) ju entflieben! O gib unö bk ^lügel ber Scbmalben,

ba^ fie unö trage« über ba^i ?l)?eer unb wir un^ fammeln

unter ba\ Halmen in ^^rabienj buftenben ©efilben

!
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T>Qxt tDoüen wir preifen bm ®ott unfrer 53äter uub

feinen ^rüpl)eten! Q^eftngen bie ^()ateu be^ großen 3tlman--

forö! ^ier biirfeu wir nicbt greifen ben ®ott nnferer ^dtev,

nic&t lant nennen feinen ^ropI)eren , biirfen nic^t laut weinen

über unfere Sdjmac^, m4)t flagen liber bk Seiben, womit

fle imö plagen.

2)oc!) laut barf flagen Ollmerine, bie ^oc^ter beineö eblen

(5nEel^, fie barf flagen über bk Reiben il)rer 35rüber unb

©(t)we|leru, unb alle bürfen flageu über ba^ €'lenb iöree»

5Solf^, bk bUfe blül)enben ^l)dler bewol)nen. Sin un»

fcl)ü^enber ®eniu^ lebt in bem von bir erbauten ^alaft.

^ein ^erj opfert il)m fliüe iSeufjer, reine ®eMe, melobi=

fd)en ©efang unb fanfteö (Saitenfpiel.

Ollmanfor, wenn ic^ it)n nidjt fel)e, fo fcfcwebt er vor

mir, gleich einem ®eniuö; ober wenn id) il)n wallen felre,

ju meinen 33rübern freunblid) fprec^en l)öre, fo freue id)

mic^, ba^ er ein 9}ienfd) i\t, unb banfe bem, ber il)n fit>uf,

unö UnglüceMen jum Profil"

j^ier lö^te fid) ber ©efang ber ^lagenben in einen

©eufjer auf, ber mit bem ^tac^flang ber Saute unb i()rer

2:öne in Ciaptjaelö ^^»erj flo^. 9)?it leifen (Schritten, alö ginge

er einer l)immlifc^en (Srfc^einung nacl^, bie er burcb ©erdufd)

ju oerfc&eucfcen fürchtete, nal)te er ben Oiuinen, bie baö ®rab

umfct)loiTen. @eine gefpannte Seele wäl)nte einen 2lugen=

blicf , e^ ier)en wirflid) bie klagen eineö 2lbgefcl)iebenen über

ben QSerfall beö .^aufeö unb beö 3Solfö ^:2nmaufürö. dt er=

blicfte auf bem 9J?ooö bie erl)abene ©efralt. — 3l)r ^ilnjug

— il)re (Stellung — il)re $Blicfe — ein fanfteö Sifpeln ber
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Surr in beii SBlättern ber 6id)en, bie fid? bunfler färbenbc

Dämmerung, burc^ »üel(t)e bie legten @tral)len ber @oune

wie burcf? einen üorgejogenen glor fcbimmerten, beförberten

^ie Xdufctjung. —
311^ 2(lmerine il)n erblicfte, fanf bie Saute in il)ren

@c^oo^, unb ba fte tbren 2?ater hinter it)m gewabr warb,

erbob fte fic^ fc^nell, fd^niebte gleicb einem ®eifle über H6
bunfle 9?ioo^, unb uerfcbwanb binter ben bicfen (Stammen

ber (hieben.

Oxapbael folgte ibren 23en)egungen, unb al^ fie üerfcbwanb,

ivanbt' er ficb gegen @uleima ; feine 93licee fc^ienen il)n über

bie 2öirflicbfeit ber (Srfcbeinung 5u fragen.

©uleima fcbivieg.

lilavijaci. Umfcbweben tu ©eijler ber «ßorwelt bü

©rabftdtte be6 «efcbii^erö ibre^ 3Solfö?

^uicima. 2)aran jweifle icb nicbt. ©ocb huH (ix-

fcbeinung, bk fo melancbolifd) bie £eiben ibrei^ i^olf<3 beflagt,

ift in iugenblid)en Körper gebiiüt; ee i\t 2tlmerine, meine

^ocbter.

llav()rtei. Steine Siocbter! unb bu oerbargft mir fie fo

lange?

^Micimii. 3d) wollte fie bir mit meinem @obne ju:

gleicb üorfTetten, unb bicb für beibe um beinen @cbu^ bitten.

3n il)m l)ojf' id) bir einen ^reunb ju geben, ber beinern

Dienfre ein fräftigeree, längerem Seben ju weiben b«t, ber

burcb 9}?utb unb Xreue t(i6 erfiiüen wirb, woran micb mein

nabenbei^ Qllter binbert. 2)er 2)anf, ben icb biefem l)ier

Oiubenben fc^ulbig bin, wirb nicbt mit mir fterben.
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tiapliafl. S)u bifl mein 55ater, imb id} fjoffC/ b^in^

Äinber werben barunt gern micfc 33ruber nennen. Äomm,

la§ unö ber flteöenben, fd)önen ^rf(teinung folgen. 9cun

erft erinnere ic^ ntic^, bap 2tlmerine erfc^rarf, al6 fie un^

erblicfte. ©uleima, wenn je ein ©efc^opf gebilbet war, ba£^

forperlic^) vorjnftellen, wa^ unfere @eele in i^rer reinflen

(Erhebung unter SSefen jener 2ßelt benft, fo fdjeint fie e^ jn

fepn. ^omm , fie wirb bur(t ba^ melancbolifcbe 2ifpeln ii)rer

klagen, burcb ii)re fanfte 5}?nfif bie bittern Erinnerungen

»erfcbeucben, bk mid) nocb immer »erfolgen.

@ie traten in ba^ @d)lop; 6uleima fuc^te feine ^oc^ter

auf, unb füi)rte fie in ben ©aal, wo Olapl)ael fie erwartete.

Seife bebenb, mit jungfräulicher ©c^iicbtern^eit nal)te fie;

fanfte Oiötbe umflog mel)r il)re öBangen, aU H^ fie biefelben

färbte.

3llmerine, fagte @uleima, ber eble @ol)n meinet eblen

93ef(^ü$erö will bein @cbufe, bein trüber fepn.

tiapijaci. £a^ mic^ fie erft fragen, mein^Bater, ob fie

meine @cl)we|ter fepn will; ob icb'^ wertl) bin, mic^ i^ren

Söruber ju nennen. 2)arnacb flreben will id) gern, will mir

gern angelegen feijn laJTen, il)re ®unft ju erwerben.

^uletmiT. SSarum fo fcbiicf)tern, mein Äinb?

511 m er ine. 3cb bin nid)t fcbüd)tern, mein 23ater, nur

mi^ id) nicbt, \m^ idf je^t fagen foü, ba er meinem ^erjen

bie 2Öorte genommen l)at, bie id) ibm fagen wollte.

@o fniipfte fid) balb ber knoten freunblicber 9Sertraulid)=

feit. 3(fan, ber 3,^ruber, fam in einigen ^agen binju unb

Otavl)ael fanb mebr in il)m, alt^ (guleima il)m öerfpro(^en
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f)arte, 3()rc Seelen mürben einö. ©leicfjer ?))?iitl), gleiche

©eftnnnngen belebten fie. einer lebte in t»em anbern, unb

fie fiiblren bie innige, reine ^rennbfd^aft, \m bie l)ol)e ^ugenb,

oDne fie 5U nennen, ol)ne ba\)on jn fpred^en. 9ilmerinenei

fanfter ®n\t ergop ftc& in lieblicf)er ^ärtlicbfeit nnb jung-

fr(inlid)en ®efiil)len. 3l)re ©ebanfen, \)on reinen (Empfin--

bnngen gejeugt, entfielen il)ren fd)ünen Sippen, \m bie von

ber 5lbenbfonne pergolbetc ^Slütlje, bk ber leite ©efl üom

Orftc l)aucl)t.

3.

3n ben ftiüen 2lbenbüerfamnilnngen erjät^lte ©nleinra

bit Zitaten unb ®efcf)id)ten feiner 93äter, bk fc^anberlicben

Sagen ber Sßemol)ner «m ^aftellmanfor von ben jwei Oiiefen

am Eingang unb juec^felte feine €rjdl)lungen oft mit bm
pt)anta(lifc^en Wialjxd}^ Qlrabieni^, bie er in ba6 ©ewanb

ber 5Beiöl)eit unb 2ßelterfal)rnng l)üüte. Ollmerine fang ara--

bifd)e Oiomanjen in bie gaute, von ben ^iigen ber ?i)?auren,

bem ^elbenrul)m il)rer 3Sorältern, ber SfBonne unb bem

Sc^merj eine^ verliebten ^aare^. @o reinigte fiel) Otap^aels^

Seele na*^ unb nac^ in il)rem freunblic^en Umgang, in bem

Sc^oo^e ber Statur, von allen »vibrigen (Jmpfinbnngen unb

bittern (Erinnerungen. 2)ie ®efül)le feiner erilen 3"9f»^

fel)rten unvermifcl)t jurürf, »vurben fefrer unb beftimmter.

(Ex befd)äftigte fid) mit £efung feiner unb feinem 9Saterö Sieb:

lingöbüc()er, befuct)te mit ben ^reunben feine treuen ^afallen,

l)alf it)nen burd) Otatl) unb S^eiftanb unb noct? einmal bliil)te

ba^ volle ©liicf ber 5)?enfcf)l)eit in ben ^t)alern um ^2llmanfor6

Äaflell. Der übrige Sommer unb ein ^l)eil bi6 Söintere
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»erflotTm in divitic unb reinem Sebensgenup. 2)aö einjigf,

wci6 fie ftorte, wax öie ^urc^t ber na^en ^Serfolgnng; aber

nod) fdjmeicfeelten )\c fid) mit ber ^ofnung, tk uneber()ülten

5Sor|lelInngen beö 9Ibelö an ben Mwi^, benen Oiapl)ael immer

beitrat, unb ber 9(U^en Spanien^ würben über bk 2Butl)

ber ^riefter enblic^) fiegen.

?Oiit Kummer bemerkte ©uleima bk iliüc (Sinti) ber

^IkU in bem ^erjen feiner ^ocfcter. €ic^tbar blitfte fie bnrcb

hk freunblicl)e 33er trau lid) feit, tk järtlicfce ^Benennung

35ruber unb @cbtvefter; \m6 aber feinen Kummer »ermebrte,

war, i)a^ er in Oiapbael gleiche (Smpfinbungen wal)rännel)men

glaubte. -t

eine^ Olbenbe, H bk ©lüceiicfjen »ertraulic^ beifammen

fa^en, fprac^ öiapl}ael mit (Sntjiicfen von bem Siugenblicf , ta

er Ollmerine jum erftenmal gefe^en unb oerweilte lange

hä ber Oiücferinnerung feiner bamaligen Ömpfinbnng, ba er

fie für eine ^rfc^einung ber anbern üßelt gel)alten. (Er blicfte

nac^ il)r, fie nad) il)m unb plö^lic^ fagte fie mit einem leichten

vSeufjer: „o, ta^ i^ es luare, ba^ ic^ Suc^ fo umfd)n)eben

Eönnte! ®en)iß id) würbe ein glücfUc^er, feiiger ®eift fepn —
üielleic^t bürft' id:) bann (Eurer Seele julifpeln - wa»^ id)

nun üerfc^weigen mn^."

'^kfc fd)warmerif(^en (Empftnbungen unb 'Bünfc^e bf--

flügelten ibre @eele fo, ta^ fict> il}r fcböner Körper leicht unb

fd)nell erl}ob, fie fanft gegen il)n l)infc^webte, fi* 5" ^^M

neigte, al^ ^abe bk @eele ben Körper tjerlafTen, ber il)re

2Bünfd)e l)inberte. 6ie ful)r mit fanfter 33egeii1erung fort:

„2)ann bürft' ic^ immer um <Sud) letjn, freubige ^eugin
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ber 2Bobltt)aten fepn, bic 3l)r meinem 3Solfe tljut! fönnte ölle

(Smpjinbungen (5ureö iperjen^, ade ©ebanfen Surer @eele

t)entet)men, alle @ure ftiffen 5Sünfd)e be(aiifd)en. üöie woUf

icb baöin fliegen, fte ju erfüllen, beöor fi'e öollenbet wären.

£), ber ^uftanb ber ©eijter mu§ ein feiiger, rul)iger Sujtanb

iem !

"

IHavöael fa^te fte in feine QIrme. „5d) freute mid) ba^

mal^ unb freue mi* immer mel)r, ha^ ffc& bie ^äufcftnng fc

ffbön auflöste, ta^ bit (5rfct)einun9 nidit vor mir in Suft

jerflo^ uwb idf ein 2Befen fanb, Hi empffnbet, glürflid) fepn

unb glücflic^ mad>en fann. 9)fuf meine Bdimftex jum ©eifle

njerben, um mic& 5U umfdjtveben, meine 533ünfd)C, ©ebanfen

unb ^mpfi'nbungen ju belaufcben? Äennt fte biefelben nic^t

alle? 5Siellei(*t rotirbe biefer unförperlicbe Buflanb il)r genügen,

fte glücflicb machen; aber aucf) micb? (5üfe ©cbtPdrmerin,

finb mit nicljt innig verbunben? Unb fönnen nur unö nici)t

fo tjerbinben, ba^ un^ in biefer SSelt nicbtö mel)r trenne;

ba^ wir einft in ben feiigen ©eftlben ber fünftigen »ereinigt

^infcl)n)eben?"

ütlmerine lö^te ficb leife au^ feinen Firmen, ©eine legten

©orte fanfen mit aller 58ebeutung in itfx ^erj unb sogen fte

in bie ®efül)le jurücf, über bie fte fid) bnrcb ben ^lug ibrer

Seele erl)eben wollte. 9(n bem fanften ^euer feiner klugen,

an ber plö^lidjen OJöt^e feiner Sßangen jerfcbmoljen bie

geifligen ©cbivingen ihrer ^bantafie, fte tpanfte nacb ibrem

®iB unb neigte ibr Slngeftcbt gegen iljren 58ufen.

©uleima fal) ernfler alö je. 2)ie fleine glücflicbe ®efell:

fc^aft fonnte biefen iMbenb ^u feinem freien (5inflang gelangen.
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4.

Oiflpl)ael ging einige iage fliüer \xnh nactjftnnenber l)erum,

ai6 gejt)öl)nli(^. ©uleima'ö 33etragen unb forfc&enber 58litf

wann i^m nic^t entgangen, (sein ^ntfd^lu^ war gefaxt; er

wollte e^ ni*t länger »erfdjieben, il)n bem mitjut^eilen, von

bem t)it (Erfüllung abl)ing. (5r trat mit ber offnen 9J?iene

hü it)m, mit ber er alle feine (Smpftnbungen mitjutbeilen

Pflegte.

Hüpijaei. @iel)e, wir alle ^ier finb in bem fdjönften

33unb Dereinigt; um il)n noc^ enger ju fd)lie^en, fe^lt nur

einö unb hkic6 ilctft in beiner ©eiualt.

^uleima. ^n meiner ©ewalt? mein @ol)n!

tlapfjaci. 3a, mein 2Sater! icb bim bict>, blicfe nic^t

fo ernfT: auf mic^; t)öre freunblic^ auf tix6, wa6 id) bir fagen

will, ©eine Xocfeter fann mid) glutflicb madjen.

^uuima. 2ßie t)ci6'i

Bapijaei. @ib mir bic jum ^^iU, bie mein j^erj

liebt.

^ulcimn. 2ßie, jum Deibel oergi^t bu, baf bu in

einer QSerbinbung |lel)ft, welche hie Mxd^t ber ^l)riflen für

unauflöslich t)alt?

Uapijaci. Um bir barauf ju antworten, mü^t' id^ bie

^)catur beleibigen. Äannjl bu, barfj^ bu mit jenen Unjinnigen

meine 2lnfpriicf)e auf H^ ®lücf ber ?Q?enfd)l)eit in Zweifel

5iet)en, weil man mid) burc^ 33etrug in eine QSerbinbung ge^

sogen, bie bie ©c^anbe gelost bat?

JSuUima. Unb wenn ic^ aud) bic^ md)t bürfte, fo

fann, muß i0 boc^ bic^ warnen, bic^ nid?t üon neuem ^um
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@f(at)cn bH (5c^icffal5 ju marfjen, bem bii faiim entronnen

bift. 2Baö würbe eine foldje S^erbinbnng für bid), für mid)

tinb unö alle für folgen l)aben? ööüvbefl bn nicbt iinfere

Raffer unb S^erfolger gegen un^ reijen? 9}iü^ten fie ni(i)t an

wn^ unb bir bie ©efe^e radjen, tk bu fo fübn »erleßen njiHfl?

\\n^ würben fie burci) tie flamme al5 9Serfü()rer [trafen ~
iinb glücfUc^ tvdrfl bu, wenn bu il)r entgingefl.

tlapljoel. T>kfe^ l)abe id) erwogen; akr fage, follten

nicbt in ganj Spanien imci ©efc^opfe, unter bem (Schatten

U6 ®el)eimniffe':^, in bem ©c^oo^e ber Statur, fern t»on allen

9?tenfrf)en, tro^ ben gefäl)rUc^en Unfinnigen, glücflid) fepu

fönnen? 3c^ will e^ werben; unb ni*t bu, nic^t fie, nid)t

ic^, feiner foll baburd) leiben. 93on bir foU tic^t ^erbinbung,

am ®rabe meiner (Eltern, geheiligt werben, bamit aud? i^re

©eifler ben @egen baju fpredjen. 3d} erwarte \)on bem ^olE ber

^Öriflen fein ®lücf mel)r. 2öie frei id) üon il)nen bin, biejj wei^t

bu; weipt, ba^ feine 93erbinbung mid) gegen fie \)erpflid)tet.

^uleima. 2)em Sunftn nac&, vielleicbt; aber nid)t nad^

bem 5Ieu^ern.

Havljaei. ^arum fpllfl bu, ber ^riefter ber 9catur,

nid}t ?D?o()amet^, nid)t (2()riftu<J ^^ricjler, un^ tu ^inber ber

Statur, nac^ ber ''K^nft beiner Olltvater in^gel)eim »erbinben.

Ober ^alt »ielleic^t barum ta^ 93orurtl)eil ben ernflen 9}(ann

jurücf, weil biek 5Serbinbung ©elKimnip bleiben muj?? ÜDeil

oielleic^t bu 2ßelt fie anberö nennen würbe? üßiüft bu bem

2ßal)n unfer @lücf aufopfern? ößenn mein ^ater nun lebte,

ben Sßunfd) meinei^ ^erjeni^ üerndl)me, würbe er nic^t freubig

meine ^dnbe in bk it)ren legen?
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^uuima. 5lber würbe er nicfct Dorl)er erwdgen , ba^ er

babur(t) bein 6*i(ffal mit einem 33olE verbänbe, tix6 nidjt

mih ^^ ^^ morgen aite biefem ßanbe »erjagt mirb; H^
nidit jveif , ob nid)t morgen fein 93lut auf ben Soben, ben

eö ^eute nod) bearbeitet, fliegen wirb? 2Bie, wenn eö nun

ben 2ßütl)enben gelingt unb wir fliel)en mülfen? ©u bic^ t)on

benen trennen mu^t, in beren (£d)icffal bu biet) gegen alle

Älugl)eit brängftl

tHüpijüci. 9coc^ ijl nic&t entfcijieben, wa^ tu fürc^teft

unb la^ gef(^el)en, wa^ H will. @ie^, ic^ trete mit bir unb

il)r unter be^^ ^rop^eten bunfeln @c^ilb. — (gtö^eft bu

mid^ weg?

^ulctma. 5)?ein (5ol)n!

lElapijaci. 3^, id) bränge mic^ in euer @cl)itffal unD

madje c6 su bem meinen. SSiirbe id) e^ nic^t tl)un, wenn

bu auc^ ^art genug warft, mic^ nic^t fo, me id)'^ nun

wünfd)e, bamit ju »erfniipfen? 95in ic^ nic^t bir, hiit bu

nic^t mir mit allem, wa^ bir angel)ört, oon bem fanft

9iul)enben übergeben? 9iie werb' icl? euc^ oerlaffen. <E^ iit

ein erl)abene^ ®efül)l, waö id) je^t in meinem 33ufen trage,

unb ferne fet) oon mir, e6 ju einem eigennü^igen ju machen.

^di lege mein ®lücf in beine ^«nbe unb frage bic^ noc^ ein--

mal, wiUft bix mein ^ater fepn, fo fepn, wie idf bir fagte?

ISulcimo. 9(ur wenn idi mu^.

tlapljaei. 9cur wenn bu mu^t, Unfreunblicl)er!

IS u i c i m a. 2:ritt tit ©ebräuc^e beine^ SSolfö mit p^en

;

wa6 bleibt bir übrig, wenn fie einfl tit ^eleibigung rächen,

al^ ber ©ebanfe, ibre d\ad)( berechtigt ju ^aben?
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Bapijaci. 9?erec^ti9t? 9cim fo mu^ ii)X Unfinn Jtliig-'

beit, iffxc an mir ausgeübte 58oö()eit ©eredjttgfeit, bie 3Ser--

folgung gegen eurfj 2ßot)ltf)at, il)re ^eucbelei, i{)r 33Iutbur|i

aieligion fepn! @o ftnb bie ©efiiöle ber Statur, ber mewid)--

liefen Oled)tc 9Sern)e9enl)eit unb 2lufritt)r; fo barf feiner

met)r wagen, ftci? über ben 9)?orafl ju erbeben, in bem fie

ftd) rodljen unb ber ©panier ift allein geboren, ficb »on

9)?ännern blinblingö leiten 5U laiTen, tk feine bellen (5igen=

fc^aften ju QSerbrecben unb feine fcblecbten ju 3:u9enben 5U

machen milfen. £)pfre biefem 2ßal)nfinn, laf ben jum ®lücf

gefcbaffenen nacb ber 2ßonne beö Sebenö led^jen, la^ fie bin--

fd^macbten in ber 93lutbe ber 3ugenb unb trenne waö tU

9^atur »erbunben tiat>

^ulctma. Oiapbael, bu entfcbeibeft bnrcb biefen ©cbritt

über bein geben; ic^ febe por meinem bangen ©elfte ba^

®en)ebe beö ©c^irffal^ fcbroeben, ba^ un6 unb bid) mit un^

umgeben wirb. Unb wie mag|1 t)i\ bem ©c^icffal folgen 5u=

fcbreiben, bie bu auö freier SSal)l »eranlaffeft? ©iet'eö bunfle

2Bortl)at nur für ben 9Serunglüceten einen tiefen , troflenben

@inn, ber fein ^Jerbangni^ nicbt felb|1 bejlimmt, ber ol)ne

@(i)ulb unb ^orwijTen oon bem Strubel gewaltfamer 93e=

gebenbeiten Htfin geriifen wirb. 3)oc^ bu bi|T; [entfcbloffen

unb bk^ fcbeint bir für bid) genug; aber foll ber QSater nicbt

porber bu ^ocbter fragen, ob fie fic^ bem ©erücbte au^fe^en

will, ba^ notbwenbig über fie ergeben mu^, wenn fie in biefe

gebeime ^Serbinbung mit bir willigt. Spat ba^ 2Solf ba^ Oiecbt

auf guten 2eumunb barum oerloren, weil e^ in Unterbrucfung

iVufjt ?
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Hoptjaei. '^ufi6 fallt fc&werer in mein j?crj; boc^

bebenfe, mein 33ater, ta^ mein unb il)r ®lücf baoon ab;

Ijängt; bebenfe, ba^ Oiaptjael bic^ anfforbert, il)n ganj jn

bem beinigen jn machen. — £af nn^ nnn {)inunter jn beinen

trübem fleigen.

3)ie Siebe befiegte balb alle 95ebenflicbfeiten beö bangen

?ßater^. 3n ber «Üiofcbee, an bem ®rabe ber ©anftfcbtnm-

mernben würbe in ber (Stille ber ^tac^t bk 5eierlid)!eit

Don @nleima nad) ber SGSeife feiner 2Sater »oUjogen. 9lapl)ael

flehte 5n ben fie umfcbwebenben ©eiflern feiner (Eltern um
@egen, unb ilellte il)nen bie fc^üc^terne 3ungfrau bar, 3)ie

®eful)le ber ^^sergangenbeit unb ^ufunft mifcbten fiel) in bk

gegenwärtige Üßonne ber tUU. SSaUt, 35ruber, 93raut unb

33räutigam neigten ftcb in eine ©ruppe, unb ii)xc ^erjen

fd)wuren in ftiüer, freubiger 2ßel)mutl), Itnjertrennlic&feit im

®lücf unb UngU'icf.

0?apb«el fwl)lt^ nw« 5um erflenmal ben (Senu^ ber 5Ser=

binbung fcboner gleicbgejlimmter @eelen; fanfte 33egei|lerun9

umf(f)attete ha^ glitcfliebe ^aar. 3n rubiger SSonne jer^

floffen hu 2age, felbjt H^ forgerfüllte ^erj sSuleima'^

bebnte ficb wieberum auö in ©lauben an (s^liicf bei bem 2ln-

blicf ber (Seligen, öiapbaelö g)?utl), Äraft unb (Sefübt für

baö SBol)l bergJZenfcben, für bk Einfalt ber Statur verebelte

ficb ganj an ber fanften flamme ber ^kU unb ^reunbfcbaft.

3^acb 33erlauf einiger 5??onate erbielt er folgenbesJ Scbreiben

»on (Serapbinen:

Älinvjet, fammtf. SBerft. IV. ')
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$crapl]hu an I5on Hopliacl.

— 3d> fel)e, S)on öiapljael, wk Gud) bie B"9^ i>i^fer

Schrift cniporen, «nb boc^ mup id) (Ewd) fc^reiben. Gilcu

will ic&, unb Siic^ uid^t lange an bk (Erinnerung ber Ungliicf-

licfcen feJTeln. 5c^ bin an ba^ Seben gebunben, mit ben

fii^eiten, geu^altfamfren ^^auben be^ ^^rjenö baran gebnnben.

Die Unglücflidje, bte 93ern)orfene l}at (5uc^ einen @ol)n ge^

boren, l)at gen^agt, il)n 9iapl)al de Aquillas ju nennen. 91*,

fie mup (Sud) biefe 9(act)ric^t, b|e anc^ baö Xljier bem 2Balbe

mit frenbigem ©efc^rei »erfünbigt, mit einem öon ^urc^t,

©orge «nb 2tngft erfüllten ^erjen anzeigen, ^genverft ben

Unfc^u4bigen nidjt. £apt il)tt nic^tM SSerbrcc^en ber 9}?utter

entgelten — idj fct)t\)öre Surf? — nein, idt) barf nic^t fcbivören —
dib unb €(^tviire ber einmal meineibig erfunbnen l)aben feine

Äraft ber Ueberjengung. 3)ieß, bk^ i(t baö ©c^recelic^fle

meiner Sage. O ba^ er fc^on aufgeivac^fen wäre, itnb ic^

Qnd} burd) (5uer eignet 33ilb, H^ ic^ mit tl)rdnen»olIen Singen

in il)m entbecfe, von ber 2Dal)rl)eit überzeugen fonnte. 3f^

will il)n er5iel)en, ba^ er ßurer unirbig fep, unb wenn er mid)

einjl oernebmen fann, will idj il)m »ertrauen, warum er

bei feinem Eintritt in^ Seben feinen 23ater fanb. 3c^ l)o|fe

eö, um ibn 5U »erbienen, ba^ er mir vergebe! ba^ er mit

mir weine! ©o l)ab' id> bod? il)n von (Eiidi, fo rul)t boc^

er an meinem ^erjen, unb trinft bcw oft mit ^l)ränen ver^

mifd)ten @aft be>S 2ebenö au^ meiner 25ru(L — 2ln meiner

©eite fdjlaft er, ic^ WAitjc bei il)m, beobachte il)n, ob er ru^ig

ift, ob fein innrer (Sc^merj ben llnmünbigen quält. 9lc^,
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wenn irf) benfe, fo »DurÖe ict> feinen eblen ^^ater bewacht

Öaben, fo beforgt geivefen fepn — jürnt mir nic^t bariiber,

tieft SmpfiEnbnngen ftrafen nnr mic^, unb fönnen Surem ®lücf

ni*t frfjaben. 3iu(^ fcbroeige id) bawon. 3d) bin fel)r entflellt

— ol)ne il)n, o^ne tie ^ofnung auf il)n lyätUt 3^r Idngil

hk 33otfc^aft t)on meinem ^obe erljalten; ber ®ram tl)at

fein ?0?üglic^rreö, unb nur ba^ (i3efü()l für ben, ber fo ml)

an bem bangen ^erjen lag, »uiberftanb il)m, S^ergebt mir

«m feinetjvillen, tc^^ id) lebe! S^ergonnt mir, mit il)m ju

leben, unb nie will icb etiva^ uon Suc^ forbern, nie einen

lauten ÜBunfc^ wagen, üßenn 31)r micfe nun fal)et — langft

ifl bie erf?önl)eit, bk Urfac^e meinet Uugliicf^, l)ingeivelft.—

9(ac^ meinem 9leuperen ge^or' id} nicfet mel)r ju ben Sebenben,

unb boc^ ba id) ben n)ütl)enben ©c^merjen unterlag, bem

^ob mic& nal) fü()lte, gitterte bic ungliiceiic^|l;e ber 2ßeiber

für il)r geben. ®oüt' id) ben einjigen »troft, ber mir »on

(S.\\d) fommt, nici)t feben? klagen burft' id) nici)t; Serbien'

id) nict}t, bci^ jebe^ ®Iücf, ba6 mir »on (iiid) fömmt, mit

bitterm, v^tn^ollen (Sd^merj mir nal)e! C^ ivar mein 2ooi^,

ba id) (^i\d) fal), b^ id) Ijoffte, ba id) dnd) in meine bebenben

Olrme fc^lo^l

a^ersei^t mir, bci^ id) um Suer ®lücf mic^ fümmre.

3(^ wei^, ba^ 3l)r nun glücflic^ ie\)b, unb fegne bie, bie

Qnd) glütflid) marf)t. @ie b^t einen SSorsug, ber felbft ben

i)teib unb bit (Siferfuc^t berjenigen nieberfcb lagen nutzte, bic

mel)r alö iclj baju berechtigt iväre. (Einmal, nur einmal

trieb mic^ baö SSerlangen ju fel)en, ob 3l)r rul)ig U\^b, in

eure bunflen ®ebüfite. 3c^ fal) (5ucb, fal) fte. 523ei if)rem
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5lnblitf weint' id) über mic& — fo \mx idf einfl — jwar

tüdjt fo vollfommen — hk SSerfiiljntnQ I)atte hit Unfc^ulb

meiner @ele frül) um ben I)eitern ®lanj gebracht. @ie itm-

fc^ttjebt fie ganj — icf? fa|) fte,t)al)in wallen, unb mein

^ers fonnte tfjr für H^ ®lüce banfen, ba^ diid) von i^r

fömmt. 9J?it @(^rerfen ^öf ic& nun auf ba6 fic^ immer t)er-

ftärfenbe ®erürf)t Don bem graufamen ©c^lup gegen ta^

5Solf, 5u bem fte gel)ört. 2Öa^ wirb auö i^r, \m6 wirb au^

Suc^ werben? O ba^ eö mir gegeben wäre, ber Oc^u^.

einer einzigen ©eretteten ju werben! 93in id) e^ wertl) ju

fet)n? ^erfliepet in guft meine klagen, meine SBünfc^e!

9}?ein ©c^reiben gleicht bem (Schrei beö Unglürflic^>en in

ber einfamen 2ßüfle; fein £)t)r i)6rt il)n, feine stimme be=

antwortet feine klagen, ^eine beantwortet bk meinen, bk

punge meinet ©äugling^ ijl gebunben, er fann nur weinen,

wenn er leibet.

3c^ wei^, bauend) SonSlbaro, (5uer9Setter einigemal

gefd)rieben l)<xt Sr lie^ mid) bai^on benachrichtigen, .^inbern

fonnt' ic^ e^ nic^t. 3^ ^off^ 3l)i^ glaubt, ba^ id) feinen

S;i)eil an feinen «Borfc^ldgen l)abe. SSürb' ic^ ben 3Serlufl

eineö ?0?anne^ fo beweinen fonnen, wenn ic^ bäcftte, er fönne

auf folc^e SSorfc^läge t)ören? ®ro^ unb erl)aben mu^ ic^ dud)

benfen, dwd) wiffen. 2)urc^ (Suren @o^n will ic^ (5uc^ na^en;

baburc^, ba^ er dud) gleich werbe, mit (Sud? »erbunben fepn.

g}?it mir fö^nt (5uc^ nur mein ^ob auö. — in biefem 2eben

^ojf' id)'ü, will ic^'iJ nid^t."

9iapl)ael^ ^erj warb innigfl bewegt burc^ biefen 23rief.

3llmerine beweinte unb bewunberte fie in i^rem ^all. @ie
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brang in il)ren ®emal)l, i^r §« antworten; er fonnte ftc^ nidjt

entfc^liefen, weil er beö Knaben nic^t erwähnen wollte, weil

er baburd), bap er feiner nic^t erwähnte, il)ren ©cfonierj nic^t

bittrer mad)en wollte.

T)on 9llüaro'^ ^Briefe, beren er einige gleich md) feiner

Slnfnnft erl)altea l)atte, enthielten glänjenbe 3Sorfcfelage unb

(Sinlabungen be^ Äönig^, um il)n jur 2lu^f6l)nnng mit

@erapl)inen ju bewegen, er jerrip fie in Unwillen, ol)nc

fte ganj ju lefen.

6.

— @ct>on üerfc^wanb ber 5Sinter vor bem ^anc^ beö

erflgebornen @ol)nö ber Statur; neue<3 Seben begann in ben

glüceiidjen ^l)dlern um Äa|lellmanfor, 9(uc^ unter bem

^erjen Qllmerine'ö bilbete fic^ ber ,^eim fü^er Erwartungen

au^, unb tU ©liicf liefen fal)en feiner (Entwirflung mit ängfl^

lid)er ^reube entgegen. Qlber über Spanien l)atte fic^ ber

fc^war^e 25ämon, tjon ben ^rieftern befcbworen, niebergelajTen,

ber mit feinem giftigen ^auc^ il)r ©liicf unb \ia^ ©lücf

eine^ ganjen 53olf^ »ernic^ten follte. 2)em Erjbifc^of »on

QSalenjia, be Öiibeta, unterfl;ü^t öon bem Grjbifc^of oon

S:olebo, be Oioiaö, bem 5»ruber be^ mächtigen ^erjogö be

germa, war eö gelungen, eine 93ulle von 9iom ju erl)alten,

tiic ben gefammten ^Bifc^öfen \)er|tattete, über ba6 (gc^icffal

ber Unglücf licljen ju entfcbeiben. Sänge jlimmten it)re priefler-

li(t)en iperjen bal)in, hk Unglücflicfjen alle, ©reife, g}?änner,

2ßeiber unb ^inber ber @cf)arfe beö Sc^wertt^ 5U überliefern;

nur biefeö fehlen iljnen M bejte gjJittel, ben ©lauben in

Spanien pon ber Qlpofrafie biefer 5Serworfnen ju reinigen,
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uub Um ron aller ©cfal)r für iva()re (^l)rirrfn ju ftcbern.

Ungern ftinmiten fie enblict» s«r ganjlicben 53erbannung von

tem fpantfcben 33oben. 2)er ^erjog be 2ermrt, um ftci) tie

.^lerifei geneigt 5U machen, imterflii^te biefen ^rf^lu^. ?0?tr

ben 5)}?aureu in ^jalenjia follte ber Einfang gemacfjt iverben,

iveil i[)re 2lnjrtl)l I)ier «m größten umv unb fie leict)t furc()tbar

werben Eonnten. Xranöportfc^ijfe oerfamnielten fic^ nnn in ^lli^

fante unb anbern i?dfen be^ mittenänbifcften 9}(eer^. ^ie 3:rnp^

ven jogen ficb in ben nal)en ^^rovinjen jufammen; ber Unter-

fonig von 3Salenjia l)atte feine Snftrnftion erbalten, unb fcbon

erfc^oll ba^ ©erücbt, wie ber Oiuf jum ^ob in ben ^erjen ber

Unglücflic{)en, wie ber @(^rei beö 2öal)nfinnö in ben Ol)ren

ber ^Baronen, beren gelber öbe, beren SSerfftätren üerlaffen

werben foUren. ^lit jebem nenanbrecbenben ^age fallen bie

Unglücfliefen ber Erfüllung ifjre^ Sfbicffal^ entgegen, unb

bene^ten mit i^ren stljränen bie gelber, bie fie bearbeiteten,

befaeten, obne y;»ofnung ber ^rnte.

lieber .taftellmanfor bing biiflre ©cbmermutt); nur Oiapt^ael

i^eigte ®eIa|Tenl)eit unb 9}iutb, unb unterbielt bie 2:raurigen

mit Hoffnungen, bie er felbjl: verloren batte.

9tacbbem bie ^urd)t ber Tyrannen vor ber gefabrlicben

.^ubnbeit unb 33er5\veiflung ber j?unberttaufenbe, bie man

mit @eivalt von ibrem väterlicben 33oben wegtreiben wollte,

in ber (Stille alle 5(nfralten be^ plö^licben ©c^recfen^ getroffen

batte, fo erfcbien ba^ fönigltd^e (5bift, baö einen gropen ^beil

(Spanien^ jur 2ßüfte mad^en follte. ©er Unterfönig von

^Isalenjia fc^icfte et^ an bie 5ßaronen, unb ihm folgten bie

5[Öerfjeuge ber Gewalt.
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Unter ©träfe be6 ^obe^ gebot ba^ (Ebitt, ta^ in ^ser:

lanf öon brei ^lagen ?D?anner, Selber unb hinter fertig

fei)n foüten, in ben i()nen beilimmten @eef)äfen ju erfdKinen,

um ha eingefc^ift unb md) 9Ifrifa übergefe^t ju iverben.

Unter (Strafe be^ Xobe^ foUte jeber an beut Ort »erbiet:

ben, wo er fid) nun befanbe, {n6 Um ber j^afen befannt

öemacfet tuiirbe, wo()in er ficb begeben miipte.

2iüe^, wa^ fie befa^en, follte ben (5belleuten anbeim

fallen, beren ^^afallen fie wären, unb nicbte follte il^nen

erlaubt fem nütjunel)men, al^ \m6 fie mit fiel) tragen

fonnten. ©träfe be^ ^obeö, ttjer etwa^ verberge ober üer^

berbe.

Unter feinem 33or«)anb, felbfl: unter bem SSorwanb ber

aufrichtigen 3{nnal)me ber c^ri|tlicl)en Oieligion, follte feiner

juriicfgebalten werben, alle foÜten fie (Spanien »erlaiTen,

ben ®rei^, ben 9?eugebornen nicl)t aufgenommen u. f. w.

3)on Oiapl)ael erl)ielt biefeö ^bift in bem Olugenblicf, H
er fic^ bemübte, bU ®emütl)er feiner ©etreuen ju berul)igen.

(5r erblaßte im £efnng beflTelben, fa^te fid) aber fc^neU unb

fagte falt:

„Unfer ©cfeicffal ift entfcfeieben unb ber 2Bal)nfinn fiegt'/'

€r macf)te fie mit bem 3nöalt be^ dbim befannt, unb

fu()r fort.

„Qöarum erblaßt il)r, meine Sieben? SBarum erftarrt

il)r, il)r 9}iänner? 33eiTer (5ntfd)eibung, al^^ ba^ beflänbige

^Bangen in Ungett)ipl)eit. @inb wir nicl)t alle innig i^erbunbenV

S3in icb nic^t mit euc^ verbannt? 23erwect)feln wir \nd)t ein

£anb, wo bie ^l)orl)eit am Diuber fi^t, mit bem Sanbe eurer
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33nil)er, welche bk ber ^^crfolgung itnb ©raufantfeit ent-

gangenen freunblic^ aufnehmen lüerben? 3ft e^ biefer 33oben,

ber un^ ju bem marfjt, \m^ wir finb? 5Berben wir nicbt

in bem entferntefien ©triebe ber (5rbe eben fo gliicfUc^ fepn,

ha unfer ©liicf nuab^anjjig von ben Oiafenben in unfrer eignen

SBrufl \\ä) bilbet? Raffet 9}?ut(), meine Sieben, bort blül)t

bU ^catur wie l)ier; bie @onne Ieud)tet unb erwärmt awd}

bort bu erbe. S)ort fonnt ii)r oI)ne ^urcbt bem ©oft eurer

iBäter bienen. 33erlie&en nic^t aud) eure ^orfabren il)ren

oßterlänbifc^en 33oben, fc^wammen über ba^ ?0?eer, um fic^ in

biefem Sanbe fef^sufeJjen. 3{)r l)abt bier ben Äreiö burcb=

laufen, ben eucb ba^ ©c^icffal üorgejeicbnet int, nun fü()rt

e^ euc^ babin jurücf, wober jene gekommen finb. @o be--

forbert e*^ feine Sfbficbten burcb 2ßecbfet unb 33eränberun9en.

So will ©panien beftrafen, barum verblenbet eö feine 33e--

berrfcber, unb fte fiiblen nicbt, ba^ fie burd) eure 93erban:

nung ä^gen ficb felbjt wütben. @ie werben über biefen ^ag

feufjen, wann il)r iljn längfl: üergeflfen babt. 9fur 9llmerinen^

^uftanb Eann unö beforgt mad)en; aber werben wir nicbt bei

ibr fepn unb fie bewacben? 3cb g^b^ tuit eucb; viele (Ebelleute

ber ^roöinj bßben ficb entfcbloflTen, ibre treuen 33afallen nad?

^frifa 5u begleiten, um für ibre @id)erbeit ju forgen. SBenn

i^ eucb an einen £)rt ber Oiube gebracbt babe, wenn unö

9llmerine mit ber ^rucbt unfrer üibt beglürft [jat unb ganj

bergeflellt ift, fo febr' id) nod) einmal l)iel)^t jurücf, verfaufe

bk ibrer treuen, fleißigen 33ewobner beraubten ®üter, unb

fübre nicbt<3 auö biefem, ber ^borbeit unb bem SBabnftnn

geweibten Sanbe, al<^ bie Seid)cn ber (5blen, um ibnen ba iin
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®rab ju b(mcn, wo mx lieber vereinigt leben* @d?on ie^t

tt)ürb' icb biefe^ tbun, aber ber 2(t9tvol)nber2;prannen, il)re

^abfuc^t tvacben, unb wir miiJTeu baö ju erbalten fucben,

toa6 m6 itnabbängig t)on i)cn ^OJenfcben mac^t. ^erfcblüg'

id) je^t tu ^eiTeln, hk mid) bnrcb biefe^ ®rab, bnrcb unfre

üinftige (Srbattung an biefe^ £anb binben, fo JDürben fie

ben ßntfcblup leicbt entbecfen, ben wir i^nen fo forgfältiö

verbergen ntüfTen. 34) H^^ ^inen ^reunb unter ben (5l)ri|len,

5pebro ©omej, bem will id) inbejTen bU aSerroaltung ber ©üter

«bergeben, ©tünblid? erwarte idi) i^n, benn icb war vorbe--

reitet auf biefen ©c^lag. pr mtc^ fürcbte icb nicbt^; wenn

icb micb unter eurem 3Solfe nieberlaffe, werben [te nicbt milb

gegen einen 9}?ann fepn, ber immer il)r ^reunb war? Sterbet

ibr mic^ nicbt Ui ibnen vertreten?"

mimerine fiel fcblucbjenb um feinen ^al^; 2lfan ergriff

feine ^anb unD ©uleima fpracb mit bebenber Stimme:

„erinnert (5ucb, wk icb €ucb wiberjlanb, ti<x il)r unfer

©cbicffal 5U bem ^uren machen wolltet. 2)üfler fcbwebte biefer

2lugenblicf vor mir. 2Barum brängt 3br (Sucb in unfer

igcbicffal? 2Baö foll icb ßuerm 93ater fagen, vor bem icb

balb erfcbeinen werbe? 2ßie wirb er feinen ^reunb empfangen,

ber jugeben fonnte, ba^ 3l)r burc^ bk 3Serbinbung mit uns

ben Samen ju eurem fünftigen Unglüce fäetet?"

Sllmerine fanf auf ibren @i^ jurücf, ju bem Oiapbael

fie leitete.

tiüvi)üH. 9Ba^ beginnt bu, mein 93ater? Sagte icb

bir nicbt bamal^, icb trete mit bir unter be^ ^ropb^ten

buuflen Sc^ilb? 2Öa^ gefcbieljt, gefcbeljen wirb, mu^te
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flefd)el)en, unb becft nn^ ber bilblirf)e (2cl)itb bes ^^ro^ljeteit

ni*t, fo bctft nn^ biefer H tjor imfrer 95ru|l. ^iircbte ni*t

meinem 23ater ju naljen; icfe frtge bir, er l)at un^ vernommen

nnb an bem 33eifall meined ^erjeni^ oermerfe id), ba^ tcfe

in bem <Bim ^anble, ben er in mic^ gelegt, in mir erroerft

hat Td(i)t bn, nicl?t ffe, Fein ©terblic^er, er allein Ijat

bnrc& bie (Srjieljung bie Cjuüc meinet ©lücf^, ba6 Qöembe

meine<^ ©efc^icfsJ entworfen, nnb barnm mag id) mit 9}?ntl)

il)m entgegentreten. 2Öa^ luäre icb nnn ol)ne ^nd)? SSürb'

icf) (5nd> nid)t folgen, n^enn 3l)r awdi l)art genng geivefen

lüdrer, mir bkfe 53erlnnbung jn \)erfagen? Erinnere bic^ be^

33nnbe^ jmifcijen bir unb meinem 3Sater, bc6 33unbe^, ben

nnfere ^erjen itiü an feinem ®rabe eingegangen, al^ wir

nnö, gejogen von Siebe unb ^reunbfitaft, in einem .ftnoten

Dereinigten ! !üa§t m\6 ber tprannifc^en ^ad^t ber rafenben

^riefler entjKieljen, bie snatnx öffnet il)ren Äinbern bk ^Trme,

it)ol)in auc^ ba^ (Sc^irffal fie fnl)rt. 93erweilet bei 9(lmerine.

3cf) ge()e, um meinen treuen 3SafalIen i^r <Bd)i(tfai anju-

fiinbigen, fie ju tröften, wennic^'^ wermag.

(5r warf fid) auf'^ ^ferb unb ritt na et) ben gelbem.

^2lüe üerfammelten fiit?, al^ fie il)n üon ferne fallen; fie l)atten

fc^on einen 5:l)eil be6 fctjrecflicljen ©erüc^ti^ oernommen unb

il)n erwartet, ^^lli^ er nun ndl)er fam unb fie fein blaffet

5ingefid)t, bk in feinen klugen fcijwimmenben Xl)rdnen fal)en,

fal)en, wk er firebte ju reben nnb vor@rf)mer5 nicbt fonnte,

brängten fie fid) in 2Sel)mutJ) um il)n, umfaßten, fitsten

feine ^änbe unb Änie unb fd)ienen bei feinem gjfitleib ju

uergeffen, fie fepen ber ©egenftanb bavon.
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dt mu^te il)nen nadi 93efel)l hCL^ dbiU befanut machen.

(Jrftarrt iinb ftumm fahew fte auf ben 5Boben unb md) il)m.

dt üerfitcl)te »crgebenö fte 511 tröften; fprad^ vergebene

tjon bem, wa6 er für fte tl)un wollte, wie er iljneii a((e^ er:

fe^en wollte, wa^ fte surücflaifen tin'i^ten.

^brdnen, ©eufjer unb @cMucl)5en war Ü)ve Qlntwort.

^)hir ha er il)nen fagte, baf er fie begleiten wollte, um für

il)re @irf)erbett ju ivacfjen, würben il)re klagen laut. ®ie

fielen nteber, füpten ben S?oben, ben fie oerlaJTen mußten,

unb erboben voll füllen '^mU il)re klugen gegen il)n.

7.

9tun crfd)oll 5Bel)flagen in ganj ^alenjia; 5öel)Elagen

bei ben ®rdbern ber 9S(üter, bereu ©eifier fte anriefen mit

ibnen auö bem Sanbe ju jieljen, ha^ tl)re ^inber verilie^.

2öel)flagen in ben 2©erf|Tdtten, auf ben Oofnuug^ vollen ^el^

bem, M benen mit nabreifenben ^rücbten belabnen 33dumen,

bereu @aat, bereu ©ewinn ben ©cbwet^ il)reö ^lugeficbte

uicbt belolmen follten. üöebflageu hei ben ndbrenben beerben,

ben ^bieren, hen treuen ©efabrten unb 9)iitgenojTen il^rer

^}lrbeit, t)k aufgewacbfen waren unter ibren borgen unb bk

fte nun verlaffen mußten, obne ^rfa^ unb obue ^^flege. 2(u^-'

geflrecft lagen fie auf ber (5rbe, tk fie gendl)rt, bk fie unb

ibre ^Sdter getragen, unb flagten in i^re Xiefe. @ie fügten

bie (Schwellen ber^äufer, bie iifxe 5Säter erbaut, in benen

fie geboren, in benen fie bk ^reuben be^ 9Saterö unb ©atten

geuoffeu. ©ie umfaßten bk ®xA)^iidm unb flel)ten ben 2ob,

ibrem Seben ein ^iel ju fe^en unb fie gteid) ibren 3}dtern

mf bem vaterldnbifcben 5^oben flerben 5U laiTen. 5n ben
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einfamen Kammern weinten bie Jungfrauen; bei bem ^erbe,

auf bem fein ^euer mel)r brannte, H^ t^ic Derl)üate 9)?atrone.

©ie forgenben 9)fiitter , umringt üon ben unern)ad)fenen

^inbern, flanben traurig in ben ©emäc^ern unb ratöfc^lagten

in i^rem ^erjen, \m6 ju cntbel)ren unb niitxunel)men fep,

unb rodelten, wa6 bic äu^erfte 9(0t[)burft ber ^inber unb

©atten erforberte, Jebem t^eilten fie ba6 mit, waö er auf

ber SBanberung tragen mupte unb »ergaben nic^t ben ®reiö,

nic^t ben Unmönbigen. 9Son bem, waö fie verlaifen mußten,

\m6 il)re ^änbe gefponnen unb geivirft, ber §lei^ il)rer

50?änner erworben, \)on bem (5l)ebette, ber 2Biege, worin fie

ben Säugling jur 9fiui)e gefungen, wanbten fie bk ti)ranen--

Dollen klugen.

Surd)t t)or ben be\)or|lel)enben ®ewalttl)ätigfeiten auf

bem fernen ?[)ieere, wo feine 9?ic^ter fie befc^ü^en würben,

erfüllte il)re ^erjen mit banger 9lngjl. 2)rei^igtaufenb ent:

flof)en nac^ ben ©ebirgen mit 2ßeibern unb ^inbern, ent^

fc^loiTcn, il)r SSaterlanb lieber mit i^rem 35lute ju ne^en,

al^ c^ ju verlalfen. @ie Ijofften, il)re ©laubenegenoJTen von

ber ^ü(le würben il)r gewagte^ Unternel)men unterflü^en.

2)ie Gruppen folgten bem (5bift, um bk Unglücfliefen

nac^ benen il)nen angewiefenen ^äfen ju begleiten. 9tun

wimmelten bk ©trafen von jitternben ©reifen , büfter

blicfenben ?*)?ännern, flagenben 5Wüttern, wimmernben @äug--

lingen, fc^reienben ^inbern unb bebenben 3"tt9fi*öw^»/ i^ber

nac^ feinen Gräften mit ben notl)wenbigi"len ®erätl)fc^aften

belaben. S)ie @olbaten umringten fie, trieben bk 93erwei^

lenben unb ?0?üben vorwärts, brängten fie jufammen in
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beerben, fd)lu9en ben unb brol)ten mit ^ob, ber jtc^ »on

ber ^T^enge entfernte. 9cun erfc^ollen bie Älagelieber ber

«Sanbernben, ber traurige 2lbfc^ieb t)on ber Srbe, auf ber

fie geboren waren, unb n)eci)felte mit ben Stauungen beö

fc^receiicf)en ©c^icffal^, H^ iljrer erwartete.

^tac^bem Diap^ael feine ^eimatl), feine beinahe von SSolf

leeren ©iiter bem ^ebro ©ome^ übergeben f)atte, ber o^ne

eö 5U fagen feiner ©teile entfagte, 50g auc^ er au^ feinem

@c^lo(fe. 2llmerine faf auf einem 9)?ault^ier, ba^ balb er,

balb ber SSater ober S5ruber leitete, ©c^raeigenb, nur mit

bem (Elenb it)re^ wanbernben ^o\U befd^äftigt, 50g fie einher,

fal) balb mit naifen 9Iugen auf tic SSerbannten, balb auf

ftd) felbfl. 35licete fie aber auf ben entfc^loJTenen, für alle

bcforgten ©eliebten, fo trocfneten ftd) i^re ^l)ränen an bem

©onnenfc^ein feiner ^itU unb 9)ienfc^lic^feit; aber i^r .^erj

fdjauberte oft unter biefer (5rl)ebung vor ber ^wfwnft. 25i«

5ß3orte i^reö 3Sater^: er \:)<nU fic^) in il)r ©c^icffal gebrungen,

erfc^aüten voll aljnenber S3ebeutung in il)rem ^erjen.

9iapl)aeB wac^fameö 9luge beobachtete alle^. dt ^atte

£a(ttl)iere unb 5Sorrat^ »on ©peifen gefammelt unb roo er

einen muben ®rei^ , eine 9J?utter mit iljrem ©äugling ent=

berfte, lie§ er ein Safttl^ier l)infül)ren, il)nen Srquicfung

reidjen unb verfugte ben 2(rmen H^ 95ittre il)reö ©c^itffal^

burc^ 2:l)at, @orge unb fanfte, troilenbe 2öorte. @o warb

ber wilbe @c^merx ber ©einigen ju fanfter 2ßel)mutt) geflimmt;

fie backten ie^t nur an H^, wa^ fie in il)m verlören, unb

»ergaben, wa^ fie Derlaffen mußten. @ie glaubten fic^ nic^t

ungliicflic^, fo lange fie ftcl^ unter feinen fd^ü^enben klügeln
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befanden; iu\i> jttterteu nur »or bem üdigenlUtcf, t>a er fie

Derlaffeu tmirbe. Seinen Sntfc^hi^ burfte er il)nen nict)t

entbetfen. ©uleima unb 9(fan mifc^ten firf) jved)fel^ivei\J

unter ben y?aufen, erI)oben unb itätttcw ii)xe 9)?itbrriber burcf)

it^re nal)e %xeil)nt im 2)enfen unb ^l)un. 9iapl)aelö 33ei|>tel

l)atte felbft auf bie feinen ^Safaüen ju9et()eilten ©olbateu

einen milben (2influp unb fo langten fie ol)ne @d;niac^ in

bem ^afen 2llifante an.

8.

2)on Oiapl)ael beflieg tuit feinen ©eliebien ein ©cbiff,

H^ ber Äapttdn ?[>?eIct>ior ^erej fommanbirte. dt fil()lte fein

JC^erj xufammengebrücft, al^ er ben 9?iann begrüßte, von bem

nun ta6 Sc^itffal ber 5Serbannten abl)in9. S)er Kapitän war

ein langer, Ijagrer OTiann; nnrul)ige, feurige 2lugen büßten

unter feinen bitfen, grauen 5(ugenbraunen l)erüor, feine

jgabidjrnafe fanf gegen feine Sippen unb jeber feiner 25licfe,

iebe feiner 33en)egungen beuteten auf ^ro$, ©ewalt unb

^abfucl)t. ©ein perbrannteö langet ®eftd)t war eljer eiförmig

alö ooal, hie Änoc^en flanben fct^arf l)erauö unb fein juge^

fpi^teö ^inn becfte ein bitnner 33art. Sr na^m 2)on 9iapl)ael

falt auf unb ba biefer fucfcte, feine ©unft für bii llnglücflidjen

5U gewinnen, fagte er il)m trocfen: er würbe beffer getl)an

l)aben, ju^aufe ju bleiben; boct> fönnte er il)m nic^t weljren,

bk eienben ju begleiten. 9(ur müd)te er \id) l)itten, ficb in

fein ©efc^aft ju mifc^en, benn er fep ^ünig auf feinem ©c^iff.

©0 perliep er il)n unb mujlerte bie (Singefc^iiften mit fpaljen--

ben 33licfen. 9iapöaeI«J fanfte @eele idneii an ber ^elfenftirn

biefer 9J?anne^ ju serfliepen. Gin ^l)rie|ler war auf bem
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(Schilfe, bei* au^er bem ©otteöbienft noc^ bie ^fii(i)t auf (tc^

I)atte, 5U ivarfjen, ba^ bit UugliirfUcfcen uid^t ®ott auf il)re

Seife bleuten,

@obalb fie bie Äüjle tjerlaJTen l)atten, orbnete ber Äa=

pitäu, ber fein geben bamit jugebrac^t I)atte, ©flauen a\\6

Qlfrifa nac^ 9?ieriEo unb ^eru ju fc^ijfen, bie (Einrichtung

beö ©c^iffc£^ an. (5r befal)l beut @c&ipöolf , bie «BTauren unter

ba6 23erbece ju treiben, ben Sanbcffijieren, ^^ofleu au'isuftellen,

mit bem 23ebeuten, auf jeben ju feuern, ber feine ©teile

verlatTen würbe, ©egen bie 53crbe(fe liep er einige Kanonen

aufführen unb fünbigte tl)nen nun mit rauljer ©timme an,

iveldjeö ©c^icffal il)rer erwartete, wenn fie gegen bie »on il)m

gegebenen Söefeble fel)len würben, ^ie ©tille be^ ^obe^

l)errfci)te auf einmal, bie Singen ber Unglücf liefen fanfen ju

33oben. S)ie 5Serad)tung, ber ^ap, bie iljnen \ebex jeigte,

jermalmten il)re ^raft. ©ie feufjteu fc^weigenb unb fal)en

nad? 9iapl}ael unb ©uleima.

0?apl}ael nal)te bem Kapitän unb fagte i^in : ,,©ennor

^leidjiot, id) |lel)e (Suc^ für ba^ 33etragen meiner 2}afaüen;

fie finb ftille, orbentlic^e £eute, gegen welche biefe fc^recfenbe

SSorfic^t überflüiTig ift."

„2)on Oiapl)ael, id) wei^, \m6 id) gelaben l)abe, fenne

biefe Glenben unb mi^, \m^ id) tl)un unb laiJen mup, 33on

Qud) will id) weiter nict^tö l)üren. ^d) l)abe dud) eine ^Kammer

angewiefen, ba mögt 3l)r euer Sßefen treiben, ol)ne (iwd) ju

Eümmern, wa^ über Qud) üorgel)t."

llavijad. 2)arauf fönnt' ic^ »iele^ antworten; aber

ned) xii e6 ju frül) unb icl) wünfc^te, um biefer Unglücflidjen
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tviüeu, in gutem 2Serne^men mit (5iic^ ju fteljen. Um ^uct) ju

jcigen, une vielen 2lnt()eil ic^ an benen nel)me, bixtd) bereny?änbe

id}, wie ber ganje 3Ibel, reid) geworben bin, fo üerfpred)' ict)

(Suc^ eine gerichtliche 53erfcf)reil)ung eine^ meiner be|l:en®iiter,

wenn wir, einer jufrieben mit bem anbern, in £)ran lanben.

illcid)ior pcxey ^l)x Würbet eine Stf)ovf)eit begeben,

wenn 3l)r mir bie SSerfc^reibung macfjtet, «nb ici), wenn idi

(Eurem ^jerfprec^en glaubte, din jeber warte feinet Olmtö,

bie^ ift 9}?elc^ior ^erej 6pruc^.

(Kapljael wollte ben gefährlichen ?0?ann nicl^t reijen; er

ging ju feinen 3Safallen, fucf^te fie ju troflen unb bat fte,

5u i^rem 93eften bk t)orgefcl)riebene £5rbnung auf ba^ genaujle

p kobac^ten. 2)en Kapitän tjermieb er unb wenn i^n

biefer erblicfte, fo funfeiten feine Olugen; aber um fo ents

fc^lopner fal) il)m 9iapl)ael in hk ©tirne. ®a^ ©c^iffööol!

unb bk ©otbaten ergriffen jebe ®elegenl)eit, bk «Berbannten

5U mi^banbeln. 0?avl)ael eilte öcrju , fuc&te bk Ungerechten

ju befc^dmen unb maci^te fic^ balb jum ©egenftanb be^ allge-

meinen ^affe^. 2)er Kapitän fpottete feiner ^lagerf. 9cun

fegneten bk Ungliicflic^en ben 2öinb, ber fie »on il)rem 5Sater--

lanb entfernte unb l)offten nur enblic^e (Srlöfung an ber frem-

ben Äü|1e. ^:jluf einmal forberten bk 9}?atrofen unb ©olba--

ten, im g^tamen beö ^apitänö, alleö, wa^ fie an ©efc^meibe

unb 2ßertö befa^en. (5in @cl)rei beö Unwillen^ unb ber ^m--

pörung erfd)olI in ber Äammer Oiapl)aeB. dt eilte Ijerauf,

erfuhr bk Urfac^e, brang ju bem Kapitän, ber mit bem

^riefler in ber Segenbe laö, unb frug i^n, ob er biefen 35efet)I

gegeben. €in tro^igeö 3a war feine 2Intwort.
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Ü?ap^ael6 ^erj glüfjtc, boc^ wottte er noc^ milbe mit

i^m rec^)ten.

Kapitän, fpracf) er, Wie ^exUmUn jinb unglücflic^

genug. 3lud) 3I)r l)a&t fie bie ^ärte il)re^ ©cbicffal^ fc^on

empftnben la(fen, fte ertrugen eö o^ne 9);urren. 2Benn ic^

bei ben oorigen ®en)alttt)äti9feiten fc^wieg, fo gefc^al) e6

nic^t au^ §urrf)t; ic& fc^wieg bei turfifc^en S5oöI)eiten, um
lauter nun 5U reben, ®od) id) will nic^t bro[)enl 35ebenft,

fie \)ai(\\ alle^ öerlaifen miilfen, \m^ bem ?OTenfc^en lieb ift:

ben Ort il)rer ©eburt, it)re blül)enben gelber, Spa\x6 unb

i?of. Slu^er bem @eful)l il)re^ Slenbö burften fte nid)t^ mit

fic^ neljmen, <xU ha6, raaö faum jum äu^erflen 93eburfnip

f)inreic^t. S)a^ wenige ®olb unb ©efc^meibe wirb faum

genug fetju, fte auf eine furje ^eit xn bem fremben Sanbe

ju erhalten. SSoUt 31)r ffe nun auc^ beffen berauben, ta^

il)re 2lrmutl) bie bortigen 3S6lfer abfc^recfe, fte aufzunehmen?

©ollen fte an ber oben, brennenben Äüfle verfc^macbten ober

eine 95eute ber ivilben Xbiere ber ßinöbe werben?

2)er Kapitän fc^wieg.

®ebt mir eine Qlnttüort , ^apita'n , eine befriebigenbe,

menfcblic^e Stntwort. 3^ f^t^nc ^i^ ^flicbt/ ^k <5uc^ ber

Äönig aufgelegt ^at; id) roeif, H^ dn^ geboten x{t, biefe

33erbannten unberaubt unb unbeleibigt an jene Mite s"

btingen. 3<^ wünfc^e, tc^^ icb nicbt gejroungen werben möcbte/

in ?D?abrib gegen (5uc^ al^ Kläger aufzutreten.

ill«id)ior ptxe^, 2)on 9Japl)ael! in bem, wa^ 3^r b«

alle^ gefagt f)abt, ^abt 3l)if ganj rec^t; aber auc^ idi) b«be

recbt in bem, wa^ ic& nun fagen werbe. @el)t, idi bin ein

Änuget, fammtl. ^txU. IV, 10
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guter, alter <5^rifl unb tjCibe mir vorgenommen, fo oft id)

eine Sabung folc^er Reiben fal)re, il)nen alle^ ju neljmen, wa^

fte ^aben, unb ba^ barum, weil id) bei meiner erjlen Oieife,

mit ©flaven nac^ 2(merifa, ein ©eliibbe getban l)abe, von

bem britten ^beil be^ il)nen genommenen einen ftlbernen

2(poflel ber Äird^e be^ 2)orf^ ju iveiben, worin id} geboren

bin, bflmit mir ®ott aüe meine ©itnben vergebe unb ta^

ÜJorf ftcb immer erinnere, einen 5)?ann wie 9)felcbior ^erej

hervorgebracht ju baben. 2)er ebnvürbige ^err fann tk^

bezeugen.

3)a^ fann icb, Tagte ber ^ater mit einer Verbeugung;

lobe Suer frommet ©eliibbe unb verficbre dnd), ta^ 3br Sucb

in biefem 5lpoflel einen Eräftigen Vorfprecber in jenem Seben

erwerbt.

@o fag' icb ^«cb nun, ful)r ber Kapitän fort, H^ biefe

Ungläubigen, mit meinem 2ßijTen, nicbt^ von SSertb nacb

5lfrifa bringen foUen; benn fagt mir bocb, ijl e^ nicbt bejfer,

H^ il)r ®olb, bci6 fte in (Spanien erworben b^ben, wieberum

nacb Spanien jurücffebre ? ®er ^önig ijl: viel ju gnäbig

gegen fie ; b^tte er ?0?elcbior ^^erej um Oiatb gefragt , fo

würbe er ibm geratben baben, fie alle nacb ben ?fJiinen ju

fcbicfen; wir bitten bann lange ber ©flaven au^ Qlfrifa ent=

bebren fönnen. 9)?ögen fie immer an ber Äiifie verfcbmacbten,

\M^ flimmert micb auögelabne^ ®ut. ©ocb icb iil)i, t)^^ 3br

jornig werben wollt; la^t bk^ nur immer fepn, eö fann €ucb

unb biefen Slenben nur fcbaben.

Ha 1)1) ad. Unb 3bt fepb enifcblolTen, jte berauben ju

laJTen?
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iHHd)ior petty 25a^ itJtD ic^, wenn 3^r e6 fo nennen

njoüt.

ViaT^^aeiiü Dem ^rieftet. Unb 'jl)v gebt Sure einwillignng

baju?

priefttr. 3()r fragt uerfänglic^ ! ^«b' ic^ ^ier ju be=

fehlen? 5}?eife ju lefen, für bte Olein^eit be^ ©lauben^ 5U

wachen, bie^ ift mein ©efc^äft. <BiXQt mir bocb, barf, fann

ber ^riefler ben gläubigen (^briflen t)om ©eliibbe ab^jalten?

tlttvM«!' 3Sorer|t, Kapitän, mill td) mit Suren Seuten

im ^amen be6 Äonigö reben unb fte fragen, ob 3^r il)ncn

bk Snflruftion »orgelefen Mt. Sr ging nac^ bem ^ISerbecf,

ber Kapitän folgte il)m. Olapbael fprac^ ju ben (5ci)ijfdleu=

ten: ,,2lu^ eurer 33ereitn)illigfeit , bk ungerechten ^efefjle

eure^ .tapitän^ ju üoll5iel)en, fel)e icb, ba^ er eö geflipnt=

lieb oerfcüumt ^at, eu(b ba^ dbift be^ ^önigö in 33etref

biefer Unglücklichen üorjulefen. @o mu^ nun icb e^ tl)un."

dt laö e^ öor. ,,^ierau^ uxneljmt il)r, ber 2öitte be^ Äönig^

fep, ba^ ben 5Serbannten alle^ gelaffen werben foll, \m6 fte

mit ftc^ nel)men fönnen; ba^ er hü fc^werer ©träfe befiehlt,

fie ungefränft nac^ bem Orte ibrer 33e(ltmmung ju bringen.

3el)t nun ju, ob iljr auf eigne ®efal)r eurem Kapitän, ber

bk Söefeble betJ Äonig^, wie bk ?Üfenfc^beit frec^ beleibigt,

ge^orc^en wollt. 5ßie il)r eure ©c^ulbigfeit getl)an babt, öon

(Sud) an, Kapitän, bi6 jum Seilten, werbe icb in Cran melben

unb bk ©trafbaren in 5}?abrib t)or be6 Äönigö ©erlebt for=

bem; eucb, meinen 93a fallen, gebiete icb, nicbtö f)cx(nvi^h\x=

geben, waö eucb beö ^önigö Sbift juftcbert. ©erjenige, bem

man etroaö mit ©ewalt nimmt, wenbe ftc^ an micb, ba^ icb
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bcn Oiäuber unb ben Oiaul) «ufmerfe. "^U^ ift aUe^, ^api-

tan , ivaö ic^ ju fagen l)abe, uub nun wagt eö auf Sure

®efal)r."

iÄcid)ior pexty 2)on 9iapl)acl, in bem, »va^ 3l)r ba

gefaßt I)abt, I)abt3l)r wieberum i^ollfommen recfct; aber aucb

id} l)abe rec^t, wie 3I)r gleid) öernel^men follt: 3n bem (itiU

beö Äönigö rtel)t, icb follte bicic Reiben unüerfel)rt na*

5lfrifa bringen; biep will ic^ auc^ in 35etrad)t i[)re^ Seibeö

unb il)rer @eele, wenn folc^e \)on ®ott SSenvorfene eine

©eele wie wir ^(^riften I)aben. ®oc^ fel)t, in bem Sbift fleöt

fein 2Bort, ta^ idi il)nen (Bpeifc unb SBaflTer reichen foU.

@o fc^wore ic^ Sud) nun, id), ber ic^ gelernt Ijabe, ju gel)or:

cl)en unb 5U befehlen, tia^ feiner biefer (Slenben, fo lange fie

mein ©c^iff belaflen, <Bpeifc ober Xranf erf)alten foü. ?D?it

il)rem ®elb follen fie e^ erfaufen, wenn fie nid)t »erfc^mac^^

ten wollen; hie^ fagt 5}ielc^ior ^perej, ber nie gelogen I)at.

pr meine 2eute l)ab' icb SBajTer, für fie mu^ ic^ forgen, ha

id) nid)t mi^, mt lange bie IKeife bauert. 9Jieint 3^)^:, ein

(Jfjrifl: follte um il)retwillen 5[)?angel leiben? — ©c^affner,

bie§ ift mein 2ßille! ®ie ©olbaten unb OTiatrofen fonnen,

wenn fie wollen, mit il)ren Portionen einen y;>anbel eröffnen,

i^nen für ®olb ober ©olbe^wertl) SSaffer reichen unb mä)

@peife, wenn ba^ aui^gegangen ift, womit fie oerfe^en finb.

liefen 93cfel)l, 25on Oiapljael, net)me id über mic^, in 9)?a=

brib gegen (Eud^ 5U »ertbcibigen.

2)er Kapitän entfernte fid), ol)ne auf Olapljael l)ören p
wollen. 2)iefer wanbte ftd) ju bem ©cfcijf^oolfe, fprac^ fanft

unb bittenb; ?Wurren war i^re 5(ntwort. Itroflloö flieg er
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hinunter ju feinen @efdl)rten. ©uleima fci^ htfter ba. QIl-

nterine verbarg il)re ^Ingjl; an Oiapöaelö 35ruft. 2lfan 9lü()te

in 2öutt). OiaDl)ael fa^te feine ^anb: „fet) ruljig, Sruber,

um unfrer, um ber Unglucflic^en luitten. ^^cur bicit 33etra(^:

tung Ht b'u SButb in meiner I)ei^en 95ruft gefeffelt. Sir

finb in feiner ©ewalt, nic^t^ Meibt unö übrig, aU ju fc^wei^

gen unb ju leiben. 3)a^, \va^ fie il)nen nel)meu, ift ju er--

fe^en unb id) I)ofe, e^ wirb babei bleiben." — er wollte

5llmerinen^ 5tl)ränen trotfnen, aber \ik feinigen uermifcöten

iid) balb mit ben il)rigen.

25ie armen 93erbannten bebten il)rem traurigen ©djitffal

entgegen, deiner wagte ju flagen, feiner ju feufjen. '^k

^Serfolger ftanben i^nen nal) unb laufc^ten auf jebe il)rer

Bewegungen. 5Balb briitfte fie hk fc^wüle ^i^e gänjlic^ nie;

ber; glü^enb warb fie in bem engen Oiaum, ii\ welchem fie

sufammengebrdngt lagen. (öc()on breimal war bie ^eit üer=

flojTen, in welcher man il)nen 2ßaiTer reid)te. 9bc^ immer

iiberwanben fie htw marternben :Dur|l:. 9Zacl^ 9)?itternac&t

erft winfelten bic ^TJütter, hu Um dTdld) mel)r in ber SBruft

l)atten, ben fc^reienben 6äugling ju ftiUen. 2luf einmal er:

l)eb fid) ba^ ®efd)rei ber gecb^enben. Oiapl)ael fprang a\i6

feiner Kammer, trat unter fie unb rief il)nen ju: „U«glüce=

li(f)e, rettet euc^ unb eure wimmernben Äinber! ©ebt ben

©raufamen euer ®olb für tU £abung l)in! Äül)lt hie ©lutl),

hit ewd) JU ver5el)ren brol)t, unb l)ütet euc^ üor ber ^Serjweif:

lung, 5u ber fie euc^ gern treiben modjten, um ju wod}

fc^rccflic^ern Üualen fic^ beredjtigt ju glauben, ^tal) ift

eure (Erlöfung, bulbet bi^ babin; alle^, wat^ i* befilje, will



150

idb in bem Sanbe mit eiicfe tl)eilen, baö wir balb betreten

roerben."

®ie fapten feine ^anbe, fein ©ewanb unb fügten fie

mit brennenben Sippen. „O labt unfre «Seelen mit (Eurer

©Ute. ®ern wollen wir alleö Ijingeben, wa^ wir befi^en unb

wenn wir nid)tö me^r l)aben, unfer geben ju frijlen, (Surf)

fernen unb fterben!"

Oiapl)ael ilieg auf^ «jSerbecf, um feine J^rdnen ju trocf=

neu, beoor er ju feinen Jreunben surücffe^rte. dx blicfte

gen y;>immel. ©eine ^l)ranen erflarrten in feinen Olugen,

al6 er an ben ©eftirnen bemerfte, lia^ t>a6 @c^iff einen an=

bem Sauf genommen l)atte unb nicl)t mel)r gegen \>k Mftt,

fonbern aufwärts fleuerte. 2)ie fc^recflic^flen ^SorfleUungen

überbrdtngten feine eeele. (5r fal) ben Kapitän, ber mit bem

^Steuermann rebete, nal)te il)m unb fprac^: ,M nterfe eure

graufame Slbfic^t, Ui @c^iff fleuert aufwärts unb nic^t mel)r

nacfe Oran."

,,3)a l^abt 5^r rec^t, 3)on Oiapl)ael, M ©c^ijf ge^t mit

bem 2Öinb unb mit einem guten 2Binb. ©leic^oiel, wo i(f)

biefe Reiben auswerfe."

Hapijüci. 3c^ fel)e, e^ i(t vergebend, mit einem Un--

menfcl)en, wie 3l)r Ur^b, ju reben, unb fül)le, ba^i* n^^ine

5Borte an (Eurem l)arten ^erjen jerfc^lagen, wk ber Bdbxä

beö ©cl)ijfbrüc^igen an ben Reifen. 'Dieft Unglücflicl^en finb

ol)ne Sßaffen unb in eurer ©ewalt. 5[u* meine Äraft ift um
il)retwillen in (Eurer ©ewalt. -jd) fe^le meine 5Sutl) unb

Oiac^e in meiner 58run: unb will (Eure Sßo^^eit ertragen, fo

lange bie g}ienfc&l)eit fte ertragen fann ; aber id) fc^wore @ud)
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bei bem 2Binfeln tiefer ©auglinge, ben klagen tiefer elenben

g)?ütter, bei bem ftnjTern ©c^merj biefer ^änmt, 3()r follt

nimmer bie ^rüc^te (Jurer un9e{)euren ^f)aren genießen.

— ,,2Bä9t €ure 5Borte beiJer, Son Oiapl^ael; für ^uc^

\iabe idi Letten, wie für jeben Oiebellen. pr tiefe (Slenben

Kanonen, Flinten unt ©cbroerter uiit t>a6 weite 5)?eer jum

®rabe, worin icb il)r gauje^ 3Solf fc^on lange gerne feigen

möchte. €ure ©ro^ungen erfc^üttent mic^ übrigen^ eben fo

wenig, al^ meinen ^auptmafl:. ®nte ^Jac^t!"

Oiav()<iel jlanb in fc^auternber, bebenber Smpfinbung

auf tem 93ertecf unt iTarrte gen Fimmel. Sein ®äit trang

füi^n jum tunfein ©i^ ter unbefannten 9)?ac^t, tie alle^

umfaßt unt teren ©pur nirgent^ ju ftnben i\t, @r !nirfd)te

in feinem 3«»^ru : „@tarrl)eit, pI}llofigfeit wie tiefem ßlen^

ten, oter pernic^tente 2)onner, taß ic^ tiefe Unglücflic^en

rette unt tie 0}?enfcfel)eit räclje , teren tu nic^t ju achten

fc^einft! ©Ott, 9Sater ter ?))?enfc^en! ®ei|l! bejTen ®egen:

wart unb ©epn id) fül}le in meiner innern ^raft, in meinem

raiTlofen ©treben nac^ SSirfen unb 3)enfen ! ter tu fc^webeft

über jenen tunfein üßolfen, jenen tüfler fc^immernten ©e^

flirnen! ter tu lebft in ter unermeßlichen ^o^e, in ter uner^

grüntlidjen ^iefe! ^llleö foll teine Siümac^t umfaffen, Mi
kleine wie taö ®roße, teine 3Sorfic^t fic^ auf alleö erftrecfen,

tiefet glauben tiefe unglücflic^en ®ef(f)öpfe, tie tu fül)lbar

für ®lücf unt Seiten gefcl}a|fen l)afl, tie nun ju tir fc^reien

in ^Serjweiflung! tie man in teinem 5^amen, uut teinet:

willen t)erfo(gt unb martert! @iel) fie l)ier jufammengetrangt,

erliegent unter ter marternten ©eipel einesl einjigen teiner
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®efc^6pfel Unb aM fcfjweigt — Fimmel unb (5rbe, i()re

©eufjer \jenvel)en , wie ber 2ßinb, ber über bie rollenben

Slutl)cn l)infäl)rt. @inb fte bir nic^t^? 9Sernimnt|l: bu nic^t

H^ SBimmern ber Äinber, ba6 fliUe ®ebet ber bangen ^lüu

ter? @iei;)ft bn nic^t tie Qlbfirf^ten biefe^ ©raufamen, ber

fte t)erumtreiben will auf ben g^lutljen, hi^ er fie alle ux--

nickte? ^afl bu fie baju gebären lajfen? (Erfüllt er baburc^

feine wnb il)re SSeflintitiung unb gel^ßrt hu^ auc^ ju bem

unö bunfeln j^wecfe, ju bem bu alle^ geivaltfam l^inbrängeft?

©c^roebt bic ganje (5rbe ferne von beiner ©orge in ber 2uft,

in ber fie l)ängeu mu^, ivie bk{e^ mit Seiben erfüllte @4)iff

auf ben «Sogen be^ 5)?eereö? — Umfonft, ic^ faffe bic^ niö^t,

25erl)üllter! 9totl)wenbigfeit ijl: bein 9tame, W^ faffe idi

allein! 2)uv(^ bic^, burci) W SBelten, bie beine ^raft erl)dlt,

bifl bu felbfl ber ^totl^menbigfeit unterworfen. 3)u barffl

unb fannft nun feinen ber Planeten in feinem Saufe Ijemmen,

ol)ne beine Orbnung 5u jerjlören; barfjt bic bem ^Jienfc^en

t)erliel)ene ^raft nic^t aufljaUen, fie treibe il)n jum S3öfen

ober 5um ®uten. 3^be6 beiner ©efc^öpfe mu^ in feiner ur=

fprünglici)en, il)m eignen, aufgebrungenen Stimmung wirfen

unb ba^ enblofe 2Befen ber 3)inge burcft ßinoerfldnbnif wie

burc^ ^wietrac^t beforbern. SBarum? bk^ i(t ber unergrünb«

Uci)e 9lbgrunb, an bem ic^ (telje unb fc^aubere. 5Ser(tummetJ

mu^ idtil leiben unb leiben feljen, bii mein ^aupt an bem

cifernen 3oc^e jerfc^niettert werbe!" — (Sr ging ju feinen

^reunber. mit jerri^nem ^erjen, fe^te fic^ ju ben ppen
5llmerinen^ unb oerbarg fein glübenbe^ ^auvt in il)ren

©c^oo^. prc^terlic^e 5Sor(lellungen über bic ^ntmx^t
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dngfligten feine @eele unt) er burfte c^ \nd)t wagen, ben 9cie-

bergebeugten feine Sntbecfung mitjut()eilen. Tiut tk leifen

^eufjer , H^ gittern ber bangen ©eliebten entriiTen il)ö

bem innern Kampfe. 9(lmerine fagte i^m mit bebenber

Stimme in'^ Oijx: „manxm mußtet 3()r ber Sßarnung meinet

^sater^ wiberftel)en? 2öarnm (ind) in ta6 ©c^icffal ber »on

©Ott QSerla^nen, »on ben 9}?enfc^en 3Serfolgten brängen?"

Üiap[)aet fitste hie 2Borte t)on il)ren Sippen. „2öäre i(^

nic^t l)ier, oljne euc^? SBürbe ha^ @c^itffal biefer Unglürf^

liefen nid)t eben fo mein ^erj jerrei^en? 2lber freiließ, ha

ic^ beine 2Bangen beberft fel)e mit ber 58lä(fe beö ^obeö,

unter meiner ^anb beine jarten ©lieber beben fül)le, t)er--

ftnftert fic^ gän^lic^ mein ©eifr unb verliert feine angeborne

Äraft. — ®ut, laft un^ I)ier jufammenfilen, bie ^änbe

falten, un^ unb fie beweinen. (Ein ^mid) gebietet I)ier, unb

unfere @efül)le, unfere ©tärfe finb feine ©flauen. 3l)r foUt

ein unau^löfc^li({?e^ Erinnern an bie (2l}ri|len mit euc^ nel)s

men. 3(^ bitte euc^, feffelt bie ivilben ©eifler in meiner

58ruft burd) iiehe, ba^ id} nic^t bind) einen fiil)nen ©c^ritt

euer unb il)r Unglücf \jermel)re, benn bie^ ift e6, waö ber

9)?ann fudjt, bem wir jum Oiaube Ijingeroorfen finb. @tänb'

i<^ allein auf bem @piel, wir l)ätten fc^on auägefämpft."

©uleima ia^ ilnmm ba, tiefet (Sc^merj banb feine

3unge. ©ein ^erj war mit Olapbael^ Reiben befcl)äftigt.

5lfan fagte öiapljael leife in^ £)l)r: 3l)r unb id) an ber

^\>i}i^e meiner 58rüber; foUte e^ un^ nic^t gegen biefe Ofäuber

gelingen ?

Hapijaei. 3c^ \)nb' eö erwogen, unb finbe, ba^ e6 eben
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biefeö ifr, 11)0511 uuö ber (Sleubc Urningen will, um mid) in

Letten j« legen unb ba^ 3Serbecf mit 2eict>en ju füllen. 2a^t

unö l)ier jufammenfi^en me Silber bei^ ©c^merje^, unb

nur bann, roenn un^ nicfctö mel)r retten fann, la^r unö ber

^serjweiflung 9el)orc^en.

©uleima fa^te feine ^anb, lobte feinen (Jntfc^lu^ unb

banfte ibm bafür.

HavMH. 2)ie ^inber unb tk 9}?ütter fctjraeigen, aüee

ift jlill, unb fte finb erquirft. Äommt, la^t un^ »on unfern

Hoffnungen fpredjen, von bem ©lücfe, H^ un^ bort erivartet.

2)a^, \M^ unö an bem ®ral)e meinet 9Saterö verbanb, ijl

au^er ber ©eroalt ber g)?enfc^en, au^er ber ©eroalt beö

©c^icffal^. 2)en knoten fann e^ jerl)auen; aber nic^t löfen.

SBunberbar gro^ ift ber ^mfd), in bem ber innere ®ei(l

erwacht ift, ber il^n an bk ^ufunft burcb l)ol)e ®efül)le ber

©egenroart fnüpftl Söaörlid), e^ fann ft4> nie lofen, xoa^

m\^ l)ier in din^ jufammenMnbet. - (5r umfcfelang 3llme:

rine — lächelte Ijeiter, unb entriß bem fcbrecflicfcen ©efc^icfe,

Don bem er fid? fc^on umfct)lun9en füllte, noc^ einige klugem

blicfe reiner 2Bonne.

9.

Otap^ael irrte ficfe nidjt in ben 2lbfici)ten be^ ^apitän^;

biefer fürdjtete feine 5lnflage, unb legte eö nun barauf an,

i^n ju einer fiil^nen ^t)at ju nötl)igen, um il)n entweber

al^ SSerbrec^er ju bebanbeln, ober fic^ feiner in einem 2luf:

ftanb ju entlebigen. ©ein jügellofe^^ ^olf überlief fic^ auf

feinen SSinf ben jvtlbeflen geibenfc^aften , ben graufamflen

^ebanblungen gegen bu, welche il)ren Soften su roiberfle^en
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wagten. @ie entrijfen ben 93?änneru Me ©attiniien, ten

^dtcrn bie >toitter, itti^bröuc^ten fte vor i^reii iMugen unb

fpotteten iljrer 3}er5»veiflung. ©ewinfel unb Rammet ber

5}ii^I)aubelten, Xoben unb ©ebröü ber ^redjen erfüllten lia^

@c^iff. 9irtpf)ael fe^te fic^ niel)r al^ einmal ber ®efal)r aw^,

oon ben 9Biitl)enben ermorbet ju werben; er mu^te enblid)

bie fcfeeu^Uc^en ©cenen fliegen, fic^ in ber Kammer mit

feinen J'^eunben verbergen, wo fte H^ unaMäifige ^la3=

gefc^rei ber Unglürflic^en t)ernal)men.

3n i^rer Sprache winfelten fie:

„5Sarum l)abt i^r, graufame S^riflen, unfern 2ebenö

auf bem »aterlänbifd^en S3oben gefc^ont? üßarum «nö nic^t

mit bem ®d)wert ermorbet, lebenb auf bem ©c^eiter^aufen

verbrannt, wie il)r unfern SSätern getljan l)abt? ^Ijx wolltet

unö aufbewal)ren ber ©c^mact), ber ©djanbe, ber QSerjweif:

lung, unb biefen tigern l)inwerfen jum Oiaube! 9Sor unfre

3Säter follten wir treten mit unfern gefc^änbeten SSeibern

unb ^öc^tern, H^ i^re ®ei(ler hU QSerunreinigten fliegen,

unb il)r lautet ^ct) über un^ erfc^allte! 2)rängt eud),

©eifter unfrer Ssater, ju bem ^l)rone unfern ®otte^, beugt

euc^ nieber vor il)m, ffel>t ibn, ta^ er unfrer fic^ erbarme!

Jlebt il)n, ta^ er feine serftörenben 35li^e ^erabfc^leubere,

biefeö ©c^iff jerfd^mettere unb fenfe in ben 5lbgrunb be^

DÄeere«^ mit unfern Seiben, unferer SSerjweiflung, unferer

@*madb — H^ er m\6 gänsli* vernidjte, bamit nic^t tit

QSerunreinigten erfcfeeinen in bem Greife il)rer glücfUc&en

«Bäter!"

2ln SBBa^nfinn gränjtc (Kap^ael^ ^ujtanb bei biefem
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ÄUggefd^rci. 2)em ZoU ml) lag ^^llmeriuc au feiner erfrarr^

ten SSrnfi;. (Sitleima festen ganj cmvfinbungs^lüö.

@c^arf blie^ ber 2Binb t)on ber ^iifte. 5)a^ @d)iff

laüirte. Ser Schleier ber 9ca0t utnjog traurig beu ^immel.

5)er 9}?oub fcöwebte tu eiuem buufelu ®mblU, bur* baö

fein blaflTer ©c^iimmer auf aiugeublicfe I)erüorbrang. ^oDeö^

ftille lag auf bem 9)ieere, bie nur ba^ Qlec^jen ber ganj

25ernic&teten unterbrach. 3)a«^ ©c^iff \mx nod) einige 9)?eilen

von ber oben -^iifle entfernt, unb nun wollte ber Kapitän

b({6 le^te t)erfucben, ben einjigen il)m furcljtbaren ^ann ju

flürjen ober fo 5U reijen, H^ er ber Oc^linge nic^t ent:

gel)en follte, bk er iljm gelegt l^atte. (5r bemerfte bic innige

QSerbinbung 5wifd)en 0?apl)ael unb feinen ^reunben t)om erfreu

2lugenblicf, bic ©c^onl)eit 2llmerinenö l)atte fein roilbeö

^erj entflammt, unb er l)offte, bind) eine Unternel)mung

feine ^Brunft unb feinen ^a^ 5U befriebigen. Slbenbö t)er=

boppelte er bk 2öacben unb gab jebem feine 93efel)le auf bic

T(a(i)t. 9tacl) ber erfreu 9tad)tJvac^e fc^icfte er 5U 9iapl)ael

unb liep 2llmerine mit bem Siebenten »on it)m forbern: fie

l?abe lange genug ju feinem 9Sergniigen gebient. Üiapt^ael

fprang auf unb fdjrie bem 33oten 5u: „fagt bem Kapitän,

bah »^^^nn er f^in 2eben wagen will, er fommen foll, fie von

mir felbft ju forbern !" Ollmerine fanf in bic QIrme il)reö 53aterd.

«avijaei. «Run faffet g}?utl), ie^t bebürfen wir feiner,

um wenigftenö fo ju fterben, wie wir gelebt ^aben. 3c^

(^offe, meine Sllmerine, bu fannft unb will(l mit mir fterben!

@ie brückte feine ^anb an il)re Sippen: ,,burd? meinen

^ob (S:i\(i) retten, wenn mir bie^ vergönnt würbe!"
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ttttpijaei. ?J)?ein 9S«ter, mein 58ruber, ermannet cadtil

fcf)iittelt ab ben flumpfen ©c^merj. £a§t wn^ nicf)t fallen

wie ba^ Opfertl)ier unter bem ^i^ex bed ®ö$enbiener^.

U^t iin\5 bie (5l)re biefer retten, unb bann me ^Uwmt
fterben. Ser ülucjenblicf tjl: ba, wo nnfer S3unb in erfitllung

9el)t. ^ier ftnb Solche unb ©(^werter, W \}a6 ©eivebe beö

©djicffal^ jerfc^neiben, in bem e^ unö fangen wiü. ©c&ii^e

beine Soc^ter, mein 5Sater, wir fd)ü^en euc^!

Ser Kapitän brang mit feinem ©efolge in bk Kammer.

Hiapljael 509 fein ©c^roert, 5ifan feinen verborgenen 2)olc^.

Oilmerine umfcl)lang il)ren 9Sater.

Oiapljael fd)ric in arabifc^er @pracJ)e feinen SSafaCfen ju.

®el)eul ber SSerjweiflung beantwortete feinen (Schrei. @ie

fprangen auf, fämpften mit ben ©paniern um bic 2Baffen,

womit bieU fie töbteten. ;Der @c^u^ zweier ^^anonen auf bem

QSerbecfe, einiger Flinten unter bem 5Serbecfe erfcbütterten

ba^ ©c^ifl". Oiapl)ael prte ba6 ©ewinfel ber SSerwunbeten

burd? ba^ ®el)eiiL €r fiürste auf ben Kapitän, il)n ju er=

morben; biefer widj juriicf, Oxapl)ael »erfolgte il)n; eine t)or

ber Kammer oerborgene ©c^aar umfc^lang unb entwaffnete

il)n. 2(fan eilte berbei ju feiner ^Rettung, unb Ijatte gleicf)e^

©cbicffal mit il)m. @ie tntgen beibe auf ba6 QSerbecf.

Otapl)aelö wilbe^ ©efcbrei wdi)renb beö Äampfeö mit benen,

bie il)n überfielen, brang in b(i^ erftarrte ^erj 2llmerinenö.

6ie ri^ ftc^ auö ben Firmen il)reö 5Saterö unb brängte fic^

bur* bit gj^enge nac^ bem 5Serbecf. „Saft il)r ben 2BilIen,"

rief ^erej, „nun gei)t ba^ @piel ju €nbe!"

6ie f)ielten 9flapt)ael unb 5lfan an bem 3Sorbert^eil beö
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(Bd)i\f^ fejl umfc^lmigcn. 2)er Kapitän Ijielt Üllmerine ge^

waltfam juriicf . SRodt} ittimer beulten bie SSerjraeifelten unter

tiem 5SerDecf , iinb fämpften o^nc 5Saffen mit i^ren g)?ürbern,

um if)tc\\ 2Öot)Ul)äter ju retten. 5'tur einige ujenige folgten

Suleima.

•Der Kapitän rief: „2)on ^(^vHü, gebietet bem ®e=

finbel, ba^ 31)r jum 5(ufruf)r gereift ^abt, ju fc^weigen,

wenn 3^i^ «ic^t wollt, baf i* fie alle ermorben laffe. (5uc^

erwartet morgen mein ©erid^t, unb ®nabe wiberfä^rt (5uc^,

wenn idf t)ier am ^Jiafte Suren rebellifc^en ^opf jerfd^met:

tere. — (3u Dem ©cDifföDoif.) SBerft über 33orb, \va6 jic^ rul)rt!

®iefe^ ^'Cih l)ier will ic& ^aben, unb fie foü biefen 3lugen=

blicf mir folgen. Sauge genug l)at fie ju (5urem Zeitvertreib

gebient, fie biene nun bem meinen. (3u srimorine.) ^a^t ßucfe

o^ne ©ewalt bewegen, unb wipt, ba^ e^ mic^ nur ein 2ßort

folget, Suren aufrül)rerifc^en Raufen mit all bem l)eulenben

©efinbel H unten über 5Borb ju werfen. I)er 2)ienit be^

Äönig^ wilP^."

ttapija^i. Ungel)euer, fie ift mein SSeib!

iÄcid)i0r |!)erc3. Sine Ungläubige Suer 2Beib? 2Ba(<

liegt mir baran; wU fie Suer ^tif) war, foU fie nun \><i^

meine werben.

firtcßer. 2)on (Rapl)ael, wa^ 3()^ ^« au^gefprocfcen

^abt, iit böüifc^e Äe^erei, hie H^ t)eilige ©eric&t al)nben wirb.

2ßei^ ic^ nid^t, ba^ 3l)r t)ermäl)let fepb? ^abt 3^r barum

Sure ©ema^lin »erlaifen, um Suc^ mit biefer ^eibin 5U

beflecfen? Kapitän, im Flamen ber 3nquifition forbere i*

^on 9iap^ael uon Suct^.
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2)er Kapitän rooUtc 2llmertne ergreifen.

„'ia^t mid) nur einige 2Borte mit meinem 9Sater fpredjen/'

fagte iit fanft ju i^m, ,,unb id) folge (5u4)."

@ie sog @uleima an ben Oianb be^ @c^ifö; fa§te i^u

mit bebenben ^anben, fal) mit einem angflDOÜfen, fc&aubern=

ben 58lirf nac^ bem Kapitän, bann Reiter unb entfc^lofen

nad) ben bunfeln g^lutfjen.

„^(in 3Sater/' lifpelte fte ifjm ju, in arabifc^er @prad)e:

„bic ©eijler unferer 25äter umfcf^roeben mic^ — t)er|lel)(l t>i\

mtc^?"

^uUima. ^d) oerfle^e bic^, mein ^inb, bkft bunften

5luti)en foüen bic^ tjor ©d^anbe retten, 2)u roiUfl bein 3SoU

erretten, willfl ben knoten' löfen, ber ben ^blen an «nfer

©c^icffal fejfelt unb ta^ gefährliche ®el)eimni§ foU mit beinern

3)afe9n oon ber (5rbe werfcfetvinben.

Älmcrinc. ^kU6 will ic^, mein^Sater, aber — tjier

fat) fte mit ©c&auber auf iljren ßeib, ben ftc^ tk 9?atur

burc^ tici6 anvertraute ^fanb ber Siebe geheiligt ^atte.

^uietma. 3a, e^ ijt fc^rerflic^ — aber nocb fc^recflieber,

\u^ gefcbe^en foU.

5timcrtne. @o laf mxd) fc^neü entfliegen! 2öirb ibn

ni(bt mein ®ciit umfc^weben, wie id) immer fo fiip träumte?

^uuima. (Et wirb.

5limcrinr. @ag' il)m hit^l fag' ibm, ba^ er «ergebe,

ta^ 2llmerine nic^t anberö ber <Bd)madi entfliel^en fonnte!

fag' i^m, H^ it)\\ anber^ Sllmerine ewig verlieren mu§te!

ta^ id) mid), il)n unb eucJ^ nicbt anber^ retten fonnte.

^ultima, ^iebe l)in unb fage feinem 3Sater, H^ bic^
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©uleinta feubet, weil er bid} \>ox ©cf)mac& nic^t anber^ retten,

ben 53unb jum Ungliitf feinet @i)I)neö nid)t auberö löfen

fonnte.

9(lmerine 509 il)V ©etuanb näl)er unb fefler an il)ren

Seib. @al) mit einem 35lice be^ (Sntjucfen^ nac^ (Kapl)ael —
er fämpfte mit bem ^obe. 9(0c^ einmal fal) fie gen ^immel

mit l)eiterer erl)abeul)eit — lifpelte i()rem SSater ju: „i^

fut)le, H^ ic^ il)n umfc^roeben werbe!" wifc^te tie ^()ränen auö

il)ren klugen, trat an ber ^anb il)re^ SSater^ näl)er an ben

JRanb be^ @cl)ijfö, 509 nocl) fefler i()r ©ewanb an, fc^wang

jic^ empor unb ftürjte fid) in W bunflen ^luti^en.

©uleima wanbte fic() 5U bem Kapitän: „fiel), 5}?enfd),

fo cntf[iel)t entfc^loffene ^ugenb ber ©c^mac^. Erwarte beinen

(Richter bort, 5U bem fie nun 9eflol)en ifl."

3llle erftarrten. (Sin ©d^rei beo (Sntfe^en^, ber 33en)un--

berung entful)r ber ^fjfenge. S)ie 93efi:ür5un9 l)atte alle er-

griffen unb eö gelang 9lapl)ael fic^ benen ju entreißen, bie

tl)n umfc^lungen t)ielten. ^r fal) 2llmerinen fc^weben auf

ben bunfeln ^lutOen in il)rem weisen, ausgebreiteten £)ber=

gewanb. Qv flürjte il)r nac^. Qlfan fal) feine @efal)r — er

folgte il)m — 3ilmerine war »or Oiapl)ael gefunfen, al^ er

nal) war fie ju faffen ~ fc^on fanf er, alS 5lfan il)n ergriff,

©uleima entbetf te ta6 Söoot, \ia6 man jum §ifcl)en auSgelaffen

^atte; er rief feinen 25rübern in il)rer @vracl}e ju, it)m ju

folgen, unb liep fid) in ben^intertl)eil beö@d)iffS l)inab. @ie

fprangen inS 9J?eer. Sie Spanier glaubten, fie wollten blo^

Olap^ael unb 3(fan retten, ©uleima 5erl)ieb ta^ ©eil, womit

ha^ ^ot an^ @c^iff befeftigt war. 2)ie ?C)?aureu fc^wammen
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um9lav^«el unb gifan, ftiegen au^ t)cn ^lut^en in baö 5Boot

unb sogen bie beiben hinein. ®ie ergriffen tie Oluber. 2)er

2Binb blieö ftarf »on ber Äü|1e wnb trieb fte nac^ ber offnen

@ee. SSergeben^ liep ber Kapitän nac^ i^nen feuern, fte

entgingen feiner SButö. ©uleim« ^ielt mit einigen ben un-

gliicflicfeen OiapI)ael, ber ftc& lo^juroinben flrebte, um ber

®efunfenen ju folgen. @ein ^aupt fanf nun auf ben Oianb"

be^ 93oot£5, feine ftarren 2lugen blicften in bk ^lut^en nöc^

ber «Berfcferounbnen o^ne ^^ränen. 5lfan ^ielt ba6 Oluber;

fte fuhren ba()in in bem blaffen (Schein be^ ^onb6 unb noc^

lange I)örten fie in ber gerne ta^ bumpfe ®el)eul if)xtx un=

glvirflic^en SBrüber. S5alb »erfc^wanb ber ?7?onb, ginflernip

füllte fte ein unb bic tiefe Stiüe warb nur t»on bem einfachen

(Schlage ber Otuber unterbrochen.

Äfinder, fammtl. ^Sktfe. IV. 11
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1.

3)cr ?9?or9en erleuchtete bie ^läc^e be^ 5J?eerj?. :Die Un-

glücflidjen begrüßten bie @onne mit Älagegefc^rei. Sntfe^en

ergrilf fte, bei fte Oiapl)aeI erblicften. 5n bem @d)oo^ @uleima'i^

lag er ganj entflellt, feine klugen flarr gewanbt gegen bfli5

?0?eer. Seblo^ fcbien fein au^geftrecfter Körper, ©uleima

(Iricb fanft über fein 2lngeffc^t; nur ^ucfungen jeigten, ba^

er noc^ lebte, ßr lag in biiftern, bunfelnSSorfteüungen, hie

feine jerriittete @eele auö ber @cbrecfen^fcene benjorjog.

9(ur wenn er Qllmerinen fcbweben falj auf ben Jlutben, fcbop

hk Äraft be^ SBütbenben in feine ermatteten ©lieber unb er

arbeitete beftig, ficb m^ ben ülrmen feiner ^reunbe 5u winben.

dt borte nicbt auf i>k fanfte @timme @uleima'^, nicbt auf

feineö 33ruber^ mutbigen ^uruf. Grmübet fanf er in @u^

leima'i^ @cboo^ juriicf , neigte ftcb nacb bem Oianbe be^ 33ootö;

unb an feinem Säcbeln merfte man, er glaube, fie fcbwebe

»or ibm in ben Jlutben; aber wenn biefe 95ilber verlofcben,

fo fauE er wieber in bie erfle (Smpfinbungylofigfeit jurütf.

©uleima'ö 2;bränen rannen oft in t>ic Socfen be^ pbHof^n

unb fein angftpoller 53lice bebeutete feinem ©ebne, er fiircbte,

ber 33erilanb beö (Sblen fei) ganjlicb burcb ben fcbretflicben

Schlag oernicbtet.
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T)k Oiuberer waren erfc^öpft t)on ber f)eftt9en *7In)"trengung.

<Bk liefen ba^S 3?oot mit bem 2Binbe langfam treiben, bi^ fte

fid) erl)olt i)atten, bann ruberten fie mit neuer ^raft. dxn

fpdter fanben fie ein Segel unter einer 33anf be^ S5oot^; nun

trieb fie fc^neüer ber 2Sinb, 2)rei 9(dc^te unb jirei ^age

njaren »erftoffen in ftummem, biifterm @c&merje, oOne <Bptik,

ofme Xranf. (Ermattet »on .junger, ^i^e unb I^urft, er-

fc^iittert von ber MfjU ber 9(dc^te, fanfen fie barnieber.

®egen ben ^Worgen ber britten ^ac^t entbecften fie tie fpa-

nifrfje ^üj^e, falK« i« ber ^erne hk @pi^en ber 58erge, von

ben @trai)len ber aufgei)enben @onne no(t> fc^wacfe erleuchtet.

9tun ratl)fc^lagten fie erfl, n)oI)in fie fiel) wenben müßten,

um nic^t in hk S^änU eben fo gefdl)rlicber ^einbe ju fallen.

(Suleima fpracf?:

,, ©teure, mein @ol;n, md) jener ^li|)pe, hinter njelc^er

ba6 23oot fic() verbergen !ann. (Einige »on euc^ fcfjraimmen an

ba^ Sanb unb fud^en reife, erquicfenbe ^rüd)te. ^ann la^t

un^ ferne vom Ufer su unfern trübem in H^ ©ebirge l)in:

rubern, (Entbecfen un^ bk ©panier, fo tobten fie un^ alle

unb r\}ix6 würbe aui^ unferm unglücflic^en ^Befc^ü^er werben,

ber fic^ un^ aufgeopfert Ijat 2ßir bürfen xl)n in biefem

^uftanb nic^t au^fe^en, weil feiner oon un^ Unglvicfliefen

M iljm bleiben barf, bk ^flic^ten ber ^reunbfc^aft unb

9J?enfc^l)eit ju erfüllen. Sapt un^ i^n iKÜen in ben ©ebirgen,

bann febre er l^eim nac^ feinem ©c^loffe unb unö werbe wie

unfern 33rübern."

@ie folgten feiner SBeifung , famen belaben mit^rücl^ten

jurücf unb erquicften fict). 9lud) gelang e^ ibnen, ben
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brcnnenDen®aumenbe^ (Ermatteten 5u erfrifcben. (5o erreichten

fte baö ©ebtrge, iveldjeö fic^ gegen W ©ee erftrecft. ©ie

Oielten ftc^ in ©ebnfc^en »erborgen biö jum 2lbenl), bann

banben fte ba^ ©egel an xroei ©tangen, nm il)ren franfen

Jrenub fanfter 5U tragen, dxit gegen 9)?orgen fliegen fie

auf einige i?aufen ber ©eflüc^teten. @uleima gab ftc^ ju

ernennen, erjaljlte il)nen il)r traurigct^ ©efcbitf , unb ha^ Un--

glüce beö 93efc^ü^er^ iÖreeJ 33olfö. 2)ie greube über ©uleima'^

^^Infunft üenvanbelte fic^ in 2:rauer, fie fiil)rten fie flill nac^

ttn ^öl)en, n)0 fid) bit ^ix^jxct ?Oiorgenö ju verfammeln

pflegten, ©uleima wieberljolte bk traurige ©efc^icfjte, unb

bcL er :Don 9iapt)ael nannte, auf il)n beutete, il)nen fagte,

ujaö er für fie getl)an, in welchem ^ujlanb er nun um il)ret-

wiUen fep, ert)oben fie ein ^laggefc^rei, fielen hü bem Qx--

rtarrten nieber, fügten feine ^anbe, unb riefen il)n, mit

glel)en unb ®ebet, 5ur 2Bieber!el)r inö geben. @uleima bat

um 6tiUe unb Oiu^e. ©ie leiteten il)n in bic S^oljU eineö

ber pl)rer, bk fie mit frifd^en ®e|1rauc^en »erjiert l^atten,

unb bereiteten il)m uon 5}?ooö unb il;ren ©emänbern ein

Sager. ®uleima ließ i^n einige ©tunben rul)en, bann rief

er bk Sungfrauen jufammen, lel)rte fie bci^ Älagelieb Sllme:

rinenö an »iilmanfor, unb bat fie, t6 in fanften ^önen jur

Saute 5U fingen. 2)ie fanften klagen ertönten an bem (lm=

gang ber Jpö^le. @uleima unb 2(fan fa^en an 9iapl)aelö

v^eite unb laufc^ten auf feine Bewegungen, ©eine @eele

fc^ien bei bem leifen ©elifpel ber Elagenben 3w"9ft<»wfn äuö

iörem (ärftarren erwad^en ju njoüen, unb fant wieber in

©djlummer. 2)a winfte ©uleima ben Jungfrauen, in bie



165

^iefc ber ^öl)le ju treten unb noc^ leifer 511 fingen. 2)ie

^öne brangen nun in fein ^erj, burcf) fein ^erj erjvadjte

feine ©eele au^ bent ©cfelnmmer — er erI)ob fein i?aupt —
Öorc^te — ^l)ränen freubiger 2ßel)tttutl) sitterten in (Suleima'^

imb 2lfan^ 3l«gen. Ovapl)ael fal) fie — fal) f)in nad) ber

Xiefe ber .^öfjle, au^ welcher bie befannten Älagetöne fo

fanft in fein ^erj froren,

„«©0 bin ic^? 35in i#? 3fl jtc?"

Sie ^lageflimmen fc^roiegen.

„0 ®rab meinet 5Sater^! ^imm mic^ auf. @uleima

e^ ift il)r ©eijl:, fie ruft nticf), il)r ju folgen!"

©uleima fc^lo^ i^n in feine ^rme: ,,2)u follft alle^ »er-

netjmen, ©eliebter, wenn bu iljren^Sater, il)ren 35ruber nicf)t

oerroerfen raittfl:. 2(ae bie mir vertrauten Slufträge will ic& bir

uerfünben, wenn bu unö Unglücflic^e freunblic^ aufnimmft/'

„ — @age, wo bin id)? i|^ \)k^ ein ®rab? (Ein anbere^

®rab? Q^ iit nic^t ba^ ®rab meinet ^ater^. @inb wir

alle t)ier? 2llle 9(bgefcöiebene geborgen? .^at er un^ alle

erntorbet, unb ^aben fiel) unfere ©eijler, ber ®iiil be^ ®e=

l)offten unter bem @cl)u$ ber QSerfc^munbenen ^ier gefam-

ttielt? 2ßo i|T: fie mit il)m?"

,,2Bir ftnb geborgen, leben, leben, weil fte e^ will. 2)u

bi(l gerettet, bijl hei ben Unglucflicben meinet SSolf^ im ®er

birge, bie bir i^r £eben weisen, hk beine^ «Katl)^, beiner

.^iilfe bebürfen."

,— Unb fie ifl; nicl)t gerettet?"

„@iel), e^ ftnb UnglücElic^e , tu ben eblen @ol)n' bee^

eblen Oioberifo um i?ulfe anflehen."
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//— 3<^ ffl() fte auf ^cn ^lutljeit fcl)tveben — nun fei)'

10 fie nidit mel)r. SSarurn cntript il)r ntid) bcm ©c^lafe,

in bem id) fie fal)?"

„Du tüirjl; fte feigen — fie umfd^jvebt bic^, »erlaßt bic^

nie. ©elnetet il)rem QSater, il)rem 93ruber, fid) ju beinen

^üpen ju werfen; in il)rem ^tarnen bic^ ju ffeljen, fie nic^t

JU »erwerfen, unb auf ii)r Slenb ju blicfenV

5)ie pl)rer riefen an bem Eingang ber ^Di)le: „gebe,

ebler 5}?enfd)enfreunb, für un^ Ungliirflic^e, für un^ grau^

fam «Berfolgte!"

Sann baten fie il)n, etwa^ ^ein unb Ov^ife 5« ft* J«

uebmen; er tl)at ed, verfiel barauf in abermalige ^erirrun^

^m, unb feine @eele fc^ivebte balb in büflerm, balb in

gläuienbem \)(ebel ber Sträume. (St fc^>lummerte ein unter

bem fanften ®eflü(ler ber flagenben Jungfrauen, 'üon feinen

Jreunben bewacht.

^eim 3lufgang ber @onne erwachte er, unb erblicfte

feine greunbe an feiner @eite; feine Gräfte Ratten fic^ ge=

fammelt. @ie fül)rten if)n vor bie ^MjW, bie aufgel)enbe

(Sonne go^ il)ren golbnen ©lanj über ba^®ebirge, bk tiiljk

?0?orgenluft um)\)el)te fein ^aupt, unb beö gebend »er(lopfte

ilueUen öffneten fic^.

dt iaf) mit ernfler (5ntfc&Io(Tenl)eit nad; ©uleima.

„^cin 23ater, täufc^e mic^ ferner nic^t, unb entreiße

mic^ biefer bunfeln QSenvirrung. 23erfc^lang fie b(i6 9)?eer?

ipört' id} il)ren ®ei(l? 2)u ivei^t, fie fagte mir einfl, fie

würbe mic^ umfc^weben."

^uUtmtt. ^d) taufc^e bic^ m(f}t, unb idb, il)r 9Sttter,
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ber alle greube beö gebend mit il)r verloren, k^e btr, ba§

fie ba^ 9}?eer Verfehlungen ^at! :j)a^ nur biefe^ fie Dor

^c^mad; unb (gc^anbe retten fonnte, ta^ fie il)nen ju ent--

gel)en ben ^ob bem geben oorsog! ^ier lege 16) noc^malö

mein 2ekn unb tci^ Sekn il)reö SBruberö in beine ^änbe,

unb wir erwarten Mt>e^ waö bu über m\6 beftimmfl:.

hierauf tl)eilte er it)m bk ganje f(ferecfli(f)e JBegebenljeit

mit/ il)ren freien @ntfd)lu^, il)re SBorte, i{)ren Qluftrag an

il)n, unb fc^lo^: „@oUte hk, tk ganj Oieinl)eit war, kflecft

üon bem Un9el)euer leben? ^ur bann wäre ffe vernichtet

werben burd) bie @d)mad>, burc^ hk ^Sersweiflung! SBir,

ber 23ater unb 53ruber, bk wir fie beweinen, fo lange wir

ii:i)ränen l)aben, banfen ibr fiir bk Otettung."

9iapl)ael fal) gen Fimmel: „®eifl ber 2ßelt, bvi M fie

wieberum aufgenommen. (Erfc^etnen wirb fie mir in il)rer

reinen erl)abenl)eit, wk bk ©ebanfen au^ ben ©ejülben

beineö 3lufentl)altx^. S)er ^ob !ann mir nic^t nel)men, wix^

in mir lebt, in mir ift unb fül)lt. Tik follen fie meine

Sippen mel)r nennen , nie foUen meine 5fugen um fie weinen.

Otur ber flage über ben ber €rbe entrlol)enen ©efd^rten bee

üieben^, ber il)m nic^t ju nal)en l)ojft. 2ll^ ber ^ob bie

Singen meinet 9Saterö vor feinem fanften ^infcfceiben fü^te,

buxd) feinenjÄup fie nocb einmal öffnete, unb ber Url)eber

ber Sonne fein 2ic^t jum le^tenmal gegen il)n wanbte, fal)

er — al)nenb mein fünftigeö Glenb — meine ^l)ränen in

bem ©lanje fc^immern, mWw ba^ £id)t ber Unflerblic^en

auf feiner ©tirne verbreitet i^ditu. 2)a seigte er mir meinen

Xroft unb meine Olettung! — ^a! nie fül)ir id) mel)r, 16)
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fep sur ^ortbauer liber ba^ ®rab gefc^affen, a\^ in tiefem

^Hugenblirf. Unterlaufet H6 ©efit^l, ba^ mir oon il)r fommt,

ba^ tnic^ burc^bringt wie ber fü^e Saut ifjrer @timme. 5Sir

()aben aüe^ verloren, unb unfer ^ivecf 9el)t üon nun an liber

bic ©ränjen unfern ^ierfepn^. ia^t mid) ru(ien auf jenen

Reifen, ba^ icfe in bic fern wallenben 3^Iutl)en fe^en fann, unb

ba^in bringe mir bk p^rer jener Unglürflicijen."

ISuUima. 2ßa^ ivillfl bn beginnen?

lilavMei. 9}?it il)nen reben von iljrer Sage, ibren ^of--

nungen, unb t)ernef)men, waö id) für fte tf)un fann.

^uuima. ^c^ bitte bic^ in bem "^lamen beined 25ater^,

in bem 9(amen ber ©eretteten, oerlap uns5 nun, ba, bn ge;

nefen bi(l, unb fel)re in bein @c^lo^. Einmal I)aft bi\ biet)

in unfer ©c^itffal gebrungen, unb nun erfl finb beine 33anbe

gewaltfam unb fcbrecflic^ gelobt. Entferne bid) »on benen,

bie ba^ 9Serl)ängni^ auf bkfe oben ©ebirge geilreut I)at, um
bei 5U t)erfcbma(t)ten ober unter bem ©c^jvert il)rer 9Ser-

folger ju fallen. 2a^ ben treuen ^reunb unb 2)iener beinei^

QSateri^ nic^t um beinetmiUen in QSerjweiflung )T:erben, ge-

mäbre mir fanften ^ob, unb bie j^ofnung, bem ®eift beine^

^Ijaterö bort naljen ju biirfen, wie meiner 2:o(f)ter. ©iel),

fnieenb bitte icb bicb, oerla^ biefe Opfer be^ ^obe^, beren

auf biefem ©ebirge jerflreuten ©ebeine hei ben fiinftigen

®efrf)lec^)tern t>on ibrem graufamen ©cbicffal jeugen werben.

5ffan fniete neben feinem ^ater nieber, unb 5:t)ränen

erjlirften feine 33itte.

tlavMft- Unbilliger! erfl locfteft bu micb mit trnge=

rifcben ^önen in ba^ Seben jurücf, bann fuc^te(l bu micb
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baran ju Mein burc^ ben ^uruf ber ?Wenfc^()eit, unb jogefr

mid) auö bem feligen ©(Plummer ber @tarrl)eit burc^ beti

©cbanfen, mein t^ätigc^ geben fönne biefen Unglücfliefen no*

mi^en. !Dein fJinf erfc^oü in meine bunfle^eele, unb flillte

bk blutenben SBunben be^ ^erjen^. Ti\xn H id) gerüflet

bin ju il)rem @d)u^e mit 5}?utl) nnb ©tarfe, midfl: bu mir

ba^ entreißen, woburd) icfe aQein leben fann. 3f^ ^«nn euc^

nicfct entfagen, burc^ ta^ 95anb, ba^ bort ba^ ^c^icffal fo

fc^recflict) jerfc^nitt, fnitpft e^ micb l)ier fejler an euc^.

3Sorn)ärtö treibt e^ mic| burc^ meinen angebornen @inn;

burc^laufen mup idi hit mir uon i^m feflgejeic^nete 33al)n,

bi^ gefc^e^en ifi;, \m^ burc^ mic^ gef(^el)en füll. ®emäl)re

bu mir nun, tc^^ id) meinem 35ruber bc^^ gerettete geben

banfen Cann. 3l)r unb biefe Unglücflic^en Upb tci6 mir t)on

il)r jurürfgelaifene (Erbe, unb [id} fann mic^ »on eucfe nic^t

trennen.

^•uuimü. T)a6 ®rab beine^ QSater^ ift ol)ne @cbu$,

e^ ruft bic^ jurücf, bein 3Sater ruft bicb burc^ mic^ jurücf.

Bapijafi. Der ®ei|l bewacht e^i nun, ber un^ einft

üon ba fo fanft entgegen flagte. @töre micf) nicf)t weiter;

id) bin genefen unb bin entfc^loffen. 9Son jenen in ber @onne

glänjenben 5lutl)en weben mir l)ol)e ©eftnnungen, erl)abene

©ebanfen ^er. ®el)eiligt ift mir bie ^lutl), gel)eiligt ba^

©efü^l, ba6 aue iljrer ^iefe mir emporileigt. Um biefem

®cfül)l ju ge^orc^en, befämpfe ic^ ben gliil)enben 2)urfl

meiner Seele, ber mid) antreibt l)inein5utau(feen , um fie

fcfoneller an bem ®rabe meinet ^ater^ aufsufucben. 2ßeine

nic^t, unb bringe mir bie ^iil)rer Ijer!
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©uleima atng; ba fapre er Olfaii bei Der y;>rtnb: „nur

mollen 97?aimer fepit unb unfere Seuben mit bem (gc&iverte

ber Oiac^e gürten. 2ßillfl bu fie, bein 9Solf rächen, für tk

^cbmarf), bie dualen, beren ^euge wir waren, feitbem wir

benfen unb empftnben?

5lfan. Um beinetwillen null idf); um mein @d)njert

für bic^ ju fül)ren, um für ein ®rab ju fechten, benn t>k^

ifl aUe^, waö unö ju I)ofen übrig bleibt.

Bapijaci. @o la^ e^ un^ wie 9}?änner fucf)en, unö

ba^ ®rab unferer SSerfoIger mit bem unfern aufwühlen.

Sr fc^wieg; finjlre ©ebanfen entfprangen awS feinen 95e:

trac^tungen über bk legten fc^recflic^en @cenen. S>a^ gegen

bie oerfotgenben ^^riflen flieg 5um erflenmal in feiner 33rufl

auf. 2lber balb fül)lte er wieber auö feinem ^erjen, \m^

ber 5)?enfc^ ftc^ unb anbern fm\ fönnte unb foUte, \m er

i()n baci)te in ben glücfliefen Traumen feiner 3«9^uö/ unb

feine ^öantafie leitete il)n in tk golbne ^eit ber 2ßelt jurücf,

bk il)m blül)te in ben ftillen ^l)äler um ^ajlellmanfor, bk

er ganj geno^ an ber @iitc 3llmerinen^.

©uleima fel)rte mit ben pl)rern jurücf. 9iapl)ael er--

funbigte fid) mdi i()rer Sage. @ie fagten il)m, ba^ fic^ iijxtv

bi^ breipig Xaufenb mit 2ßeibern unb Äinbern in ba6 ®e-

birge geflüchtet batten. 2)a^ fie nun fürchteten, ber nabe

sD?angel an Menemitteln würbe ^k aufreiben; aber fie fepe«

entfc^loffen, lieber mit il)ren 5Seibern unb Ä'inbern l)ier 5u

»erfcbmacbten, al^ ftcb bcw üBürgern anjuöertrauen, bk in

ber ebene unter ben 33efel)len be6 3)on ^U6m6 auf fie

lauerten. (Bk wollten, obgleich nur wenige öon ibnen fcblecbt
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!>ewatfnet tvdren, einen Qlngnf anf Die ©panier tl)un, unb

ba6 Se^te wagen,

tuav M « i- 3«/ ö«^ wollen wir, mit ?Wntl) , (5ntfc^loiTen=

I)eit nnb 93orfid)t. 2llö eure 53orfa{)ren l>ie (5l)riilcn oer=

drängten, fammelten fic^ hkU in ben ©ebirgen, lebten in

^ö()len, wie il)r nun tl)ut; bie eblen erlofc^nen ®efül)le er=

wac^ten wieber in biefer freien, reinen Suft, unb e^ gelang

il)nen, fict) t>it fül)nen Eroberer ju unterwerfen. 9Barum

füllte biep eucb nic^t gelingen? wenn i^r wk 9}ianner 5U--

fammenl)altet unb mutl)ig für euc^, eure SSeiber unb ^inber

flreitet. Sine einzige glücflic^e Unternel)mung erwirbt euc^

Sebenömittel auf einige ^eit, unb ^eit gewinnen ift @ieg für

eucf>. Oluf H6 ©erüc^t eurer ^l)aten unb (5ntfc^lo(Tenl)eit

werben eure in ©panien jerflreuten 23riiber au^ i^rer ©tarr^

^eit erwad)en, ft* t)ier tjerfammeln, unb ber ^ertretne wirb

nocb einmal ben ^prannen furchtbar werben, Sa^t un^ I)ier

leben unter bem @rf)u^ ber raul)en unb fü^nen Statur, unb

t)on if)r gefldrft unb befeelt i^re Oiec^te gegen eure graufamen

9Serfolger öertl)eibigen. ^d) für micb bin entfc^loJTen, euer

©c^icffal 5U bem meinigen ju ma(i)en, mit eud> 5U leben,

für eud) ju flreiten, für eud) ju flerben. pl)lt unb benft

il)r fo, fo tljeilt meine unb eure ©efinnungen euren 35rübern

mit, unb wir wollen bic Sinjialten eurer ^einbe beobachten,

bann fül)n \)on biefen (teilen ^öl)en auf fie Ijerabitürjen,

flreiten, flerben unb ftegen!

5ln bem @tral)l feiner 5(ugen entbrannten iljre ©eelen.

(5in 5reubengefd)rei ertönte jum eriteumal in ben Reifen.

3)ie g)?enge fammelte fid) auf ber @pi|e be^ ©ebirgeö, bie
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pl)rer tl)dlten i^x Olapf)aelö (5ntf*lu^ mit, «nb je&er

rüflete jTc& jum Kampfe, unter ber Leitung eine^ 5)?anne^,

bcn fte aU einen if)nen \)om Fimmel gefanbten ®eniu^

t)erel)rten.

@o jtie^ il)n ba^ ©c^icfftil vonudrt^ burc^ bu eblen

®efitl)le feinet^ y^erjenö, unb trieben i()n ju ben gefätjrlic^en

kämpfen, in welchen ber fo feiten ftegt, weldjer fie jur

Oiettung berer unternimmt, tk ^errfdjfuc^t, reli^iöfe 2ButI)

unb politifc^e 9Ibftd)ten jum Opfer auöerfe^en I)aben.

2.

Oiap^ael l)atte ba^ ©ebirge umgangen, bk Stellung ber

^einbe unb i()re @t(ürfe genau erforfd)t. dv unternal)m gegen

il)re äuferflen Sofien einige ^üge, um ben ?WutI) ber g)?auren

ju proben, fie mit ber ®efat>r befannt ju mad^en, unb fam

immer gliicflid^ unb fiegreid) juriicf. 3SoIl 3Sorfid)t unb Snt^

f(felo|TenI)eit f^ritt er an il)rer @pi^e, fc^ärfte iönen hei jebem

5Iu^5ug ein, fic^ gefc^loffen äufammenjul)alten, unb beim

9Sortt)eil feine anbere 33eute ju machen, aU SBafen unb

.trieg^gerätl)e. 3)urci) entfernte ^ä|fe fc^icfte er Raufen in^

platte Sanb unb befa()l i^nen, in ben Dorfern nic^t^ 5U

nef)men, alö 3SieI), 9}?unbüorrat() , Slcferjeug unb (Ba<xt.

2lfan fül)rte einige biefer ©treifereien mit oielem ©liicf, unb

jeber ber ivieberfe()renben Raufen legte bie foflbare 93eute ju

JHapt)ael^ p^en. Unter bk (Streitbaren oertl)eilte er bie

2ßaffen, unter bk ©c^roacfjen ba^ 2(cfergerätl)e, unb me^

itinen ^l)dler an, fie 5U bearbeiten unb ju befäen. X)k SSeiber

richteten bie ^ö{)len ju bequemen, reinlichen 2ßol>nungen ein,

unb .^inber unb ©reife, alles^ arbeitete, alle ©eifler waren
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Doli gwtrauen unb 5J?utl). Sie bi6l)er jerftreute ?0?euge

fammelte fic^ ju Orbnung unb enger «Berbinbung, unb ba^

öbe®ebirge, auf bem »orl^er 2Binfeln unb klagen erfc^aUten,

ertönte nun t)on ^reubengefc^rei, bem ©efang ber Krieger,

bem freien ®ebet ju bem ®ott ibrer 9Säter, @o bilbete fic^

biefer Raufen 5Serfolgter unter ben klügeln ber Statur , burc^

innere ^raft, ju einem n)ol)lgeorbneten ©anjen, unb trotte

mutbig ben Sprannen, bie fie »on allen Seiten umgaben,

ülavbaelö 3lu^ftd)ten erweiterten ficb mit jebem ^age, unb

er bojfte, in biefem rauben ©ebirge einen @tamm üon 9)jen:

fcben SU bilben, wie er ficb feine Sanb^leute backte, ba (te

mit ben Oißmern um ^reil)eit unb 2)afe9n tämpften.

2)en (Spaniern entgingen biefe 3Seranberungen nic^t.

2)on 9Jie^cia merfte, ta^ fie ein neuer ®eifl befeelte, ba^

itfxt Unternehmungen mit einer Sntfc^loffenl)eit unb örbnung

geführt würben, bie auf bit ^ufunft unb langen 2öiberflanb

jielten. (Et begriff nic^t, woljer ben ^Serjweifelnben biefeö

neue Seben Eomme, hi^ man iljm bericbtete, eö fep ein

©panier, ber ftcb ju il^rem pbrer aufgeworfen ^ätte, €r

befal)l alleö anjuwenben, ftcb feiner 5U bemächtigen. 3« biefer

^Hbfidjt verfldrEte er bci^ fleine Äorp^ gegen ben ^a^, aus

welchem Oiapl)ael fd)on einigemal gefallen, unb flellte fleine

aueerlefene Raufen an £5rte, wo fie gebecft »on Reifen, ®e--

jträud^en unb ^ol)lwegen liegen konnten. 2)urc^ bieie neue

'ilnorbnung bro^ten bie ©panier, bit ?0?auren »on einem

fleinen gluife, ber fie tränfte, abjufc^neiben. 2)er Üuellen

waren fe^r wenige im ©ebirge, unb leicht burc^ bie g)?enge

erfcböpft. Oiap^ael wollte biefe Üuellen sufammen leiten unb
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einfaffen laffen; «m aber bcr ®efal)r &eö Slugenblicf^ jitüor^

sufommen, Qiha(i)tc er nun mit t»en genu^ (Erprobten einen

y^auptfc^lag juiuagen, unb l)offte, ftc^ hti Mefer ©elegenl^U

etne^ ©täbtc^en^ ju bemädjtiQen, ba6 in bem Otiicfen ber

©panier lag, unb mit großem ^Borratl) angefüllt roar. (5r

»erfammelte in biefer 5Ibff(f)t breitaufenb 9lu^erlefene, tl)eilte

fie in brei Raufen «nb befal)l il)nen, nac^ einem gefc^el)enen

geic^en au^ ben Ralfen I)erüorjubrec^en. dt wollte mit 2lfan

tc^^ fleine ^orpd »orroärt^ angreifen, bie übrigen füllten ffd?

t)on ben Seiten in bem Ö^iücfen beffelben bewegen, um bann

verbunben grabe auf ba^ @täbt(t)en lo^juge&en.

9iapl)ael flürjte mit feinem Raufen l)ernnter. 2)ie

©panier Igelten feinen erjlen Eingriff au^. Beim jroeiten

wichen fte jurücf. 3n biefem ^Tugenblice tjörten bie 5j)?auren

ta^ ^reubengefc&rei i\)xet S3rüber, fte beantworteten e^ unb

folgten mutl)tg bem langfam weic^enben ^einbe. ^lö^lic^

fallen fie fic^ im Oiücfen unb von ben ©eiten ergriffen. 2)ie

weif'oenben ©panier wanbten fic^ unb traten il)nen »oll

Jeuer unb ?>}iutl) entgegen. 3l)re Jreunbe würben- ju gleicher

Sdt ton fleinen, gutgeflellten i:aufen aufgebalten, unb bu

Umringten fallen feine anbere Üiettung mebr ah$ in ber ^er.-

jweiflung. S)ie »erfcbiebenen Eingriffe I^atten fie getrennt.

Oiapl)ael fcbrie il)nen ju, ficb fe(t ju fcf)liej]en, aüe^ üon

itfxtm 5}?utl) ju erwarten, unb ftcb burcb ben in iljrem Oiücfen

fle^enben Jeinb ju fc^lagen. 3n bem nämlicben 5(ugenblitf

fa^ er Qlfan, nebfl einem fleinen Raufen 9)?auren umringt,

bk ftd) öerjweifelnb gegen bk ©panier wehrten. 2lfan fanf

an il)rer ©pi^e unb focbt nocb liegenb gegen ben ^einb.
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„rettet mit mir ben @oI)n (suleima'ö!" (Ein Raufen tuanbtc

fic^ mit il)m, er fi'el mitl)enb in tic ©panier, entriß i&nen

ben noc() lebenben trüber, lub il)n auf hie (S*ulter, um^

geben üon ben roenigen, bem ©c^roert entronnenen ^aimn.

(Ein Zvnvv ©panier warf ftd? inbejfen swifc^en il)n unb tU

tveic^enben 5)?anren. ©ie feuerten, eine ^ugel Derivunbete

OlapI)ael an bem 2(rm, womit er 2(fan umfaßte, bic anbere

jerfc^metterte bU ©tirne be^ 2?ruber^. dt l)örte fein leife^^

le^te^ 2led)jen, fal) fic^ um, unb au^ 5lfan^ ^ängenbem Raupte

flo^ bix6 @ef)irn. 9(0* t)ielt er il)n umfc^lungen mit feinem

üerwunbcten 5(rm unb brang Dorroartö, SSiele feiner ®e:

fährten waren geföUen. S)ie ©panier brangen nun nä^er

auf fte ein. Oiapl)ael legte hie M(i)t feinet 93ruber^ fanft

5U S3oben, flellte bic wenigen Uebriggebliebenen um ftc^ l^erum

unb erwartete ben Eingriff, ©einer tjergeflfenb fc^rie er laut

ben 9??auren ju: „rettet eud) nun, meine 95rüber, unb

fagt ©uleima, er foüe fic^ fc^nell mit bem 95oUe tiefer in

ba6 ®ebirge sietjen!" 3lber bu 5)?auren traten ndl)er ju

i^m. Ergrimmt fielen fie bu ©panier an, frf^recflic^ war

ber ^ampf ber Umringten für ben ^reunb, ben SBefc^ü^er.

Olapl)ael füllte feine SSunbe nid^t — töbtete unb ftritt, bi6 er

erfc^opft neben ber geic^e Slfan^ l)infanf. 3)er fpanifcbe £)fi--

jier l)ielt ben jurücf, ber il)n ermorben wollte, übergab i()n

ber 2ßa(^e einiger unb verfolgte bie ^liel)enben. (i6 war

bem Raufen gelungen ftc^ burc^jufc^lagen; fie fianben auf

ben Reifen, fal)en bie 9(ieberlage il)rer 95rüber, fal)en Oiapljael

finfen, in ber ©ewalt iijxct ^einbe. (5in .^lagge^eul er^ob
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Üdf im ©cbirgc unb erfc^oll »on Reifen ju Reifen. 3)ie fleinc

©c^aar lag um Oiapl)ael l)erum, feiner war ol)ne Olac^e ge-

fallen. 2)er Ojfijier fel)rte jurücf, unb lie^ ben Ermatteten

aufrichten. 3)a^ ©efc^rei ber Unglücflic^en ^erri^ fein ^erj,

er fal) büjler nac^ bem ©ebirge; bann neigte er ftc^ gegen

3lfan, brücfte feine ^anb auf feine Sippen unb folgte ben

Spaniern, ©c^retflidjer tönte H^ SSinfeln, H6 Sammern ber

Ungliicfliefen oon bem ©ebirge.

2)ie ©panier führten il)n ju i^rem ©eneral, 2)on CWeecia.

^envunbernb blicfte biefer auf i^n. ^alt flanb Oiap^ael Dor

iöm, ben ©c^merj tief i^m .^erjen.

n^^n gel)ört nic^t ju biefem SSolfe?"

— 9tein.

„2ßer fepb 3l)r?''

— 3c^ barf meinen 9(amen au(^ je^t noc^ nennen

Oiapljael be 5(quillaö.

„Unglücflic^^er, wie fommt 3l)r unter biefe €lenben?

Sepb 3l)r nidjt ber ©ema^l ber 25onna @erapl)ine, ber ^oc^ter

2)on 2(ntonio'^ ***?-

Ciap^ael blitfte il)n bufler an. .

„^d) bebaureSucfe, bebaure micb, ha^ i^ einen Wlann »on

(Surem @tanbe, Eurer ^Äiene unb Eurer ©eftalt alö Oiebellen

gegen Euren ^önig, Euer ^aterlanb fi'nben, unb al^ einen

folcben bel)anbeln mu^.''

— ^d) bebaure nic^tö, alö ha^ id^ meinen ^reunb unb

biefe roirflid? Elenben nic^t retten fonnte.

„3^^ fürchte, 2)on 9iapl)ael, 31)^ werbet in ?Wabrib meljr

aW bie^ ju bebauern ftnben. 2Baö fonnte Euc^ bewegen^
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(Siict) an bk @pilje biefcr UngUicflitten ju fidlen^ unb it)r

©c^tdfal in bem ^(ugenblitf ber fc^recfltdjflcn (Jntfdjeibnng

ju bem (Suren ^u macfjen?"

— (gc^recfUd) i(l i&r ©c^icffal, baö ijl; wal^/ wnb eben

barnm mad&te tcfe e^ ju bem meinem. 2)o(^ bie Urfacöen

biefer ^ncb fo unbegreiflidjen 2;i)at Dielleid)t vor ®erici)t.

3d) bin (5uer befangener, fo weit ber sWenfcb ber ©efangenc

eineö gjienfcben fepn fann; aber in biefem Qlugenblicf bin id)

meljr ber befangene biefer mic^ fdjmerjenben SSunbe; la^t

mir biefen laftigen 2(rm abneljmen, unb id) hin um üiele^

freier.

„Äonnf id) (Sud) fo fidler retten, al6 id) l)ofe, ba^

meine SSunbdrjte Sndj biefen 51rm erl)alten werben — 3t)r

roeinr — "

— 9cid)t um mic^ ~ id) I)öre nod) baö beulen ber Un:

glütflid^en Don jenen Reifen, bit Mb xi)X 93lut bene^en wirb.

O fte finb I)in0e9eben! 3l)rer unb meiner fpottet bae ©c^icffal,

unb 3l)r fepb nun ber blinbe 33oll5ieber feines graufamen

8prud>ö. 3(b bitte (5ud), entfd)eibet fc^nell über mic^!

f,3d> mw^ <5uc^, fobalb eö Sure *:H>unbe juld^t, nad)

9)?abrib fenben."

— @o feio'^ nac^ 5J?abrib.

@in Ojfijier trat I)erein unb melbete: einer ber 9}fauren

babe fid) ben (Spaniern frieblid) genabert unb gebeten, itian

möge ibn babin fenben, wo ficb ber gefangene ©panier befdnbe.

2)on OJieecia winfte unb man fübrte ibn ein. (5^ war

6uletma. Öiapbael fauf an feine 93ru|t. „£) mein ^Sater,

warum tbu|T: bu mir bk^'i SBarum verliepeff bu bie

'iUinijcr, famnitl. SLCerfe. IV. 12
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Un$iUicflicf)cn oI)ne Oiatl), um ju einem ^ingefdjiebenen j«

eilen, bem bu nid)t mel)r mi^en fannfl?"

„(Erinnere bid) bes Sßunbe^," Ufpelte iOm ©uleima ju,—

„feiner foll il)n ii&erleben.

"

„deiner, unb bu wei^t, wo wir un^ wieber fammeln. —
5)ein ©o^n ijl: un^ vorangegangen — "

„Olnf furje ^eit."

„— 9tun, ©eneral, forbeve idi Sner ?D?itleib auf, um
biefe^ guten 2(tten willen, trennt mic^) nicl)t t)on i^m."

Suc^, fo lange 3l)r in meiner ©efangenfc^aft Ur>h, gut.

jn bel)anbeln, ift alleö wa^J ic& fann. brennen mu^ ic^Suc^

»on il)m. S)a^ ©erictit, ba^ tkfc6 bunfle ®el)eimni^ er:

forfct)en muf , würbe mir biefe Einwilligung jum 9Sorwurf

machen.

•9iapl)ael briicfte @uleima an feine ®ru|l unb legte

feinen Ringer bebeutenb auf beffen 9}funb, bann wanbre er

fiel) 5U bem ©eneral: „ic^ bin oon il)m getrennt, me id)

gefangen bin. 25ie g}?acfet ber ?i}?enfc^en erl^recft fid) nur

auf bai ©id)tbare; wer vermag bk ju trennen, bie burcb ftc^

leben!"

3.

211^ Üiapljael^ SSunbe gebeilt war, würbe er nac^ bem

©taat^gefängni^ in g)?abrib gebraut. 9Son ©uleima erfubr

er weiter nicbt^.

3n biefer einfamfeit erjlieg feine @eele ben l)öd)(len

®ipfel ibrer Äraft. Er trennte ftd) oon 5(llem, wa^ ibn

umgab, fcbwang jtcb in bu ©efilbe ber ©eijlerwelt unb fül)lte

fid} ein 2Befen, ba^ gleicb il)nen nicbt mel)r in bie .^ette
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leibenber ©efc^opfe 9eI)Drt. (Bv glaubte, b«^ (Sc^icffal I)abe il)ix

tmdb bkie fc^rccfUc^e SScrfettimg »on Uuglücf, ^i^ün^en

aller feiner eMen Unternel)mun9en, ju biefem erl)abenen

©ranbpunft leiten wollen, auf bem er ffc^ nun fo glücflic^

unb rul)i9 fül)lte. Ungebulbig fc^lug fein ^erj nac^ ber

Stunbe, bie il)n ba^in befßrbern follte, wo er, »ereint mit

Ollmerine unb feinen ^reunben, in ben lichten, ätl)erifc^en

©eftlben fc^weben würbe. @ein ®eifl brang ju bem ®rabe

feinet SSater^, fein £)l)r ^orte bie Älagetone Ollmerinen^.

®ie Erinnerungen ber glücflicfcen ^age ber Siebe erwachten,

geljöüt in S?ilber ber (liHen 9iut)e, be^ reinen ©enuffeö,

lebenbig in feinem ^erjen. ©eine ^bantaffe trug il)n unter

feine Eichen; er borte ta^ SBeben in tl)ren SDipfeln, ta^

(Häufchen il)rer SSlätter an ben bemoosten Oiuinen, ben ®('

fang feiner arbeitenben, glücf lieben OSafatten, il)r fernem

Sautenfpiel, unb erinnerte ftcb ber weifen unb fanften ®e=

fpräcbe mit ©uleima, 2llmerine unb Olfan, bei biefer unb

jener ^Seranlaffung. evl)abene ©ebanfen quollen au^ biefen

Erinnerungen, würben ju warmen Empftnbungen unb flrabU

ten in bem fanften Schimmer feinet ^erjen^. Er boffte ben

jerriflfenen ^aben ber genoJTenen Seligfeiten bann wieberum

ganj fef^sufnüpfen, wenn ber 2;ob il)n auflöfen würbe,

©ein ^ujlanb glic^ einem gjJorgentraum ber3ugenb, in bem

wir fe leicbt über bk Erbe binfebweben, .al^ entfeffele uns5

eine mächtige ^anb von ber ©cbwere unferö Äörper^, um

un^ ein entjücfenbe^ «Borgefübl ber Unflerblicbfeit ju

geben. 2)aö SSoblwollen feinet ^erjen^, tU J^eiterfeit feinet

®ei(te^, tu Einbriicfe feiner Erjiebung, fein fefter ©laube
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au 9totl)HJenbi9Eeit (legten über fein fc^recflic^eö ©efc^itf; nur

wenn ber@c^rei ber verjnjeifelnbeu 97?auren oon bem ©ebirg^

ivieber in fetner @eele erflang, fanf feine ^raft uub feine

Xljrduen floffen über bk gewiffe, gänjlic^e Vernichtung berer,

tk er 5U retten iväl)nte, für bk er fo gern fein ßeben I)inge=

geben ^ätte. dt fal) fte fallen unter bem ©c^ivert i()rer

Jeinbe, gejagt oon Reifen ju Reifen, von ^öl)le ju ^ül)le —
Sßeiber, Äinber unb ©reife jerfcljmettert ober »erutmac&tet

auf ben narften flippen. @ein®efül)l empörte fic^, ri^ il)n

ju finflern ^Betrachtungen über bk 5»?enfc^en, bk folci)er

^il^aten fal)ig finb. ©raffe, finflere ©ebanfen fprangen au^

biefen 93etrad)tungen, gleich ben ©efpenjiern auö ber jerrüt^

teten ^l)antafie bc6 ^iebernben, trieben ii)xi in wilbem ©rimrn

unb flarrer Äü()nl)eit bi^ ^u bem Xl)ron beö erhabenen, un>5

üerl)üllten 2ßefen^, ba^ allein bk ^ette ber 33egebenl)eiten

fa^t. Saun leiteten il)n bk ©eijler Ollmerinen^ unb feinet

Vaters an einem fanften Sic^tftral)! ber Siebe au^ ber t)er=

«jorrenen, fc^recfUcfjen Sini^ernip jurücf, unb Ufpelten il)m

ju: „balb wirft aucfe bu in ^lar^eit mit mv$ fc^webeu!"

4.

^peinvoUer war ber 3u|T;anb ber unglücflic^en @erapl)ine.

@ie l)atte burc^ iljren treuen :Siener $8altl?afar , ber fic^ auf

il)ren 33efel)l in ber ^7(äl)e ^aftellmanfor^ aufl)ielt, OlapOael^

3lbreife erfal)reu. ?Q?elct?ior ^erej war nact) ^'Jlabxib 5urücf--

gefel)rt unb l)atte berichtet: 2)on 9lapl)ael l)abe bk 97?auren

i^um 2tufrul)r gereijt, iid) bann in einem 33oote geflüchtet;

er fep genötl)igt gewefen, bk 9Serwegen|len über 33orb ju werfen

Mub bk übrigen an ber näc!)|len Äüfle auö^ufe^en. @ie gitterte
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für ben ^a\m, ber if)rem ^erjen alle^ \mx, ob er i^r gleich

auf biefer ßrbe nicl)t^ mebr Hm fonnte. Tarn üernal)m fte

tk (5c()recfen^ppfl: \)on feinem fiHjnen Unternehmen, feiner

©efrtngenfc^aft; lange H^ fie betäubt von bem fd)re(flicf)en

(Schlag; enbltcb envacbte ber ©ebanfe in il)rer bangen @eele:

»ieüeicbt bebarf er meiner ^ülfe. @ie nabm ®olb jn ficb,

eilte mit il)rem Knaben, einer SBärterin unb bem treuen

58altt)afar nac^ bem ©efdngni^, gab ftcb bem 5(uffe^er ju

erfennen, füllte feine ^änbe mit ®olb unb bat ibn, unter

3Serftcberung, ibn über alle Hoffnung 5U belol)nen, geheim

SU Ijalten, wa^ fie l)ier jum 5Seften T^on Oiapbael^ unter=

ndbme. 5ittfi^"b nannte fie il)n ibren ©emabl. ©ann fragte

fie nacb feinem j^ufianb, unb >tl)ränen ber innigften 2ßel)mutb

fTopen über iljre bleichen 2[?angen, al^ er fpracb öon feiner

©ebulb, feiner (Sanfmut^. ^lö^lic^ fubr ber ©ebanfe in

ibr i?ers : wenn icb e^ nun wagte, t)or il)m ^u erfcbeinen,

il)m meine '^m\(te anzubieten ! Wlid) Um barjuftellen ale

eine ^rembe, obne Oiücffic^t auf mid)! ^ürbe er micb öer=

werfen? Unb wenn er micb »erwürfe, follte ibm mein 9)titleib,

meine jlummen, treuen 2)ienfle befcbwerlic^er fepn, al^ bk

3)ienfle ber garten ©iener bkfe6 ftn|l:ern ^aufe^? — @ie

bat ben ^luffe'ber, fie nac^ feinem ©efängni^ 5U fül)ren. ^U
fie vor bk Zlniu trat, füllte fie ein Erbeben unb fie wagte

nun nic^t, ben 5luffel)er ju bitten, fie ju öfnen. @ie lie§

ficb auf il)re ^nie nieber unb fal) burc^ bie Oeffnung be^

(5cbloiTe^. @ie erblicfte ibn auf feinem @i^e, rubig, ge^

latfen', feine (Seele fo in ficb gejogen, alö geborte er biefer

SBelt m(i)t an. ©erapbinen^ iperj fdjlug in il)rer 33ru|l; jie
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atl)mete, lebte nic^t — nur einige ^ilugenblicfe beobachtete fie

it)\\, bann ftaub fie auf unb fagte ju ibrem Ä'nabeu: „bein

^2jater ijl; feilt 9Serbrecl)er, mein ^inb, unb beine gjJutter

barf ibm nic^t naben. C5r bebarf feiner ^b^änen — lap un^

nur über beine ?0?utter »Deinen
!"

@ie eutfernte fic^ fcbuell, bat noc^mal^ ben 2luffeber 5U

verfc^iveigen, U^ fie l)kv geroefen fep. hierauf orbnete fte

alle^ an, ivaö 5u Oiapböel^ 33equemlicbfeit bienen fonnte,

lie^ SÖaltbafar mit bem Stuftrag ^urücf, auf alleö ju fel)en

unb ficb angelegen fepn ju laiTen, 2)on Oiapbael bebienen ju

burfen, aber nie follte er e^ wagen, ibm ibren ^amen ju

nennen ober ibn an fie ju erinnern.

^um erftenmal fucbte fie wieberum 5)?enfcben auf. (Sie

erfunbigte ficb nacb feinen Olicbtern unb befuc^re einen jeben.

3'br ^erj erbebte M ibrer ^Intwort. @ie ratbfcf?lagte mit

ibnen, ob fie ficb an ben ^önig wenben follte; fie rietben il)r

fein 3Serbör abzuwarten unb W ®nabe beö ^onig^ nur bann

anjufTeben, wenn M ®efe^ ibn »erbammte. ^mi ^age

lebte fie in töbtlicber Qlngfl. IDa^ ©ericbt oeifammelte ficb

unb Oiapba^l würbe oorgeforbert. dt trat vor tU 33erfamm=

lung, obne Jurcbt, rubig unb befcbeiben. '^m legte ibm

bie Qlnflagen ®on SO?e^cia'^ unb 9)?elcbior ^erej uor. 3)ie

etilen nabm er an, bU 5»veiten verwarf er unb erflärte, nac^

feinem ©ericbt würbe er aU Kläger gegen biefen auftreten.

Oluf bie Srage: W(i6 er jur ^^sertbeibigung feinet ein=

geflanbnen 5Serbrecbenö vorjubringen i)abtii

„Tiid)t6; er b^be unb bebürfe feiner Cntfcbulbigung

bafür."
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— 5)ie Urfac^en, tie il)n bewogen, fid) mit ben ^Dfauren

5U oerbinben.

r,1)kf^ fonnte unb wollte er nur bem Mm f«9en."

— er ftänbe t)or bem ^öntg, ba fte in bi^ew 9camen

@eri*t iiber il)n I)ielten.

„2)a^ leugne er nic^t; aber er l)abe eine Älage gegen

ben Äönig felbjl, hk er il)nen ju il)rem eignen 35e|len nic^t

ücrtrauen bürfte."

Sie Olic&rer brol>ten, ftellten ibm ben @pru(^ M ©e^

fe^e<J üor, ta^ iijxi md) feinem eignen ©ejlanbni^ al^ ^oc^;

\jerrätl)er uerbamme.

5)iefen @pruc^ erwarte er, war feine 2lntwort. @ie

mochten il)n immer nac^ feinem ©eftanbni^ richten, Hc XU-

fac^e feiner ^^at foll nur ber ^onig von il)m erfahren.

— Unb wenn ber ^önig il)n nun nic^t l)6ren wollte?

€r fct}wieg, unb il)re 5Serma^nungen, il)re 2)rot)un8en

uermoc^ten nic^ts^ liber i^n. @ie üerbammten il)n.

3llö @erapl)ine »erna^m, wai vorgefallen, fo fc^rieb fic

an ben Äönig:

— 3)ie Unglüctlic&e, bk (5uc^ fdjreibt, glaubte bi^ljer,

fie öabe nur über ftcfe ju weinen unb in bittrer Oieue ju

(Serben. 9(un foll fte \)erjweifeln über ben ^all bt6 ebeljlen

9)?anne^ Gure^ Oieicbö. SBenn er ein «Berbrec^en begangen

Htf fo ift e^ mein 2Berf unb mit @cbam fe^e ict> l)in5U,

auc^ ba^ €ure. 3)ie fd)recfli(t)e (5ud) bewußte Cntbecfung,

feine Oiadje, bie id) beweinen unb nic^t verbammen fonnte,

l)aben il)n au^ 9}?abrtb getrieben, konnte nic^t ber Unwillen

— bo^nein, fo frolj barf bk gefaüne (gerapljine nic^t fepn,
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ftc^ al6 eine ferne Urfac^ ber ^^at eineö 5j;?antte^, wie 3)on

Otapl)ael, anjufefien; aber ic^ irre mic^ weniger, wenn ic^

fage, fein gro^e»^, menfc^enfreunMicfee^ ^erj, bie fci)recfUc&en

5[)?i^{)anblun3en, beren j>en9e er war, l)aben il)n bewogen,

iid) jnm 33efd)ii^er ber Ungliirflic^>en anfsuwerfen, bk ganj^

Spanien »erfolgt, pr feine diiibUx i(l; biefe^ üielleict>t feine

(5ntfrl)nlbigung ; aber fie ijt e^ }f\mM f»r Suc^, mein ^onig.

3c^ ijal^i il)n gefel)en, ol)ne ba^ er meine ©egenwart oer--

mntf^en fonnte. 2öelcbe 9iul)e! 2Bel*e Unfc()nlbl dt ein 3Ser=

bred)er! 3f^r ic^ bin eine ^erbrec^erin , ic^ bie erjle llrfacf^e

feinet Ungliicfö. 3l)r miipt i()n fel)en, S)on ^()ilipp, mii^t

felbft beobac()ten, waö ic& nicfet befc^reiben fann. 3l)r mii^t

il)n um euretwillen wie um meinetwillen feljen! 3l)r

miipt il)n fel)en, ixu^ Sucl) hk Ungliirflic^e in 53er5weiflung

unb 2ßal)nfinn nic^t laut aufläge! (Sr fovberte hk^ von feinen

Oiic^tern, will nur (5ucb bk 93eweggrünbe feiner ^^at ent^

becfen. ®el)t il)n, l)ürt il)n, »ergebt il)m, bann will i&i gern

alle (Sc^ulb be^ gemeinfcbaftlicl)en QSerbredjens^ auf mic^

nel)men, gern allein bafür bitten unb (5uc^ frei baüon fpredjen.

3c^ forbere il)n nic^t für mic^, icl? forbere il)n in bem 9tamen

bcr 9)?enf(t)^eit, um beren 2ßillen er aU 93erbrec^er erfc^eint.

'^kfc^ Schreiben unb ber 33eric^t ber Oiicl)ter machten

einen tiefen (5inbrucf auf ^l)ilipv. Qt gab 95efel)l, 2)on Oia--

pl)ael in ber @tille nac^ bem ^^alafi be^ yperjoge be 2erma

5U bringen, wo er il)n l)üren wollte. Oiapl)ael würbe \)or

il)n 9efül)rt unb einige a3ertrauteu fo geflellt, b(\^ fie il)n

beobacl)ten fonnten, ol)ne il)n su l)ören. (5r nal)te bem

Äönig ol)ne ©roll; Unfdjulb unb (Sauftmutl) fc^iencn il)n
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ein5ufiil)ren. ^()ilipp füötte fid) bd feinem 2Inblice cxkiditcxt.

Oiap{)ael ipxad) golgenbe^ in milbem Sone uub nur feine

^licfe gaben feinen 2ßorten ^^(ac^brucf.

„•D(icf)t um mein geben ju bitten, tret' ici? uor €nc^,

mein ^önig. Olnrf) ni(l)t bie Xöat ju entfc^ulbigen, beren

man mid) anklagt. üBaö ic^ t[)at, tljat id) au» freier 2ßal)l

wnb beflase nici^t^, aU hk llnölüceiict)en , bie id) xndit retten

fonnte. SBas^ mid) cor (5ud? fül)rt, mögt 3^)^ ««^ ^^»"

tjernel)men, »va^ idt^ nur €ud) vertrauen fonnte, unb bann

mi(^ rid)ten unb »erbammen.

9)?ein 33ater Ijat bem (Suren treu gebient; jum 2oI)n für

feine ©ienfte fuc^te (Suer SSater meine 9}?utter ju oerfitl)ren.

S5on 2lnronio *** unb ein ^riefter ivaren feine Sßerfjeuge.

2)a eö ibnen nic^t gelang, gaben fie meinen 3Sater bem (Suren

al^ ein ^inberni^ ber (Erfüllung feinet 5©unfc^e^ an unb ber

.^öuig lie^ il)n bem furchtbaren ©eric^te übergeben, H6 fid?

fo gern jum ©flawen ber Süfte be*^ ^önig^ gebraudjen la§t,

um fid)rer i()r Xprann ju fepn. (Sie liefen il)n blenben.

5}?ein ^:Bater, um ber (SJefal^r ju entgelten, womit man i\)n

von 9teuem bebrol)re, flol) auf fein @d)lo$, unb meine 9}iurter,

um ba^ geben il)reö ®emal)l^, il)re Xugenb 5u retten, ver^

barg fic^ unter ben JKuinen einer 5)iord)ee bei Äaftellmanfor.

Jpier flarb fie unb warb auf ber ©teile begraben, auf weld)er

fie il)r jungeö geben l)ingetrauert l)at. Unter bieten Oiuinen

jvarb ifb geboren. 9)iein blinber 5}ater er^og mid) in (Sruub:

fa^en, bie, ivie id) nun erfal)ren, in Spanien 'l>erbred)en

finb. 23or feinem ^obe eröffnete er mir fein ©el)eimni^,

um be^ 2Öunfc^e0 unUen, in eben biefer ©ruft an ber Seite
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meiner g)?utter begraben ju werben. X)uk6 tljat id). 3(^

Um mdt) 9)iabrib, ben Url)eber feinet Ungliicf^, beffen 9?amen

er mir ver fcbwiegen , anf^ufncben, il)n jn rdrfjen, wenn idi i\)\\

entbecfte. 3)er Unerfö{)rne fiel balb baranf in bk ©d^lingen

ber !Donna @erapl)ine, 2(ntcnio'^ *** 2od)ter, 3c& eile

fc^neü über biefen ^unft, :Don ^Inlipp. 9lber üerfc^weigen

barf id) nid)t, lia^ biefer 9(ntonio * * * mir an jenem 2Ibenb

gerabejn gefranb, er fep ber Url)eber beö Unglncf^ meineö

2Sater^, nnb er Ijabe nun, nm-feineö ©ewiffenö nnb meinet

©lücfe^ willen an mir »ollenbet, wai er mit meinem IBater

angefangen, 3d) opferte il)n ber finblicben Oiac^e nnb fel)rte

SU bem ®rabe meinet ^ater^ jurücf. 9luf meinem ©cbloffe

fanb id) tu Xoc^ter beö ^rennbeö meinet 53aterö. Sr ijl

einer ber (Erflen biefeö unglürflic^en ^t>{H, beifen 33efctü^er

mein SSater immer war unb H^ be^ ©c^u^e^ fo fel)r U-

burfte. 5Son mir gen6tl)igt unb erflel)t, verbanb er mic^ auf

bem ®rabe meiner eitern, md) ber ^eifc feiner 3Säter, mit

ber 2;o(f)ter. 3l)r erfdjrecfet unb erfiannt; aber fie war, \m^

oielleic^t jene ol)ne il)re 9Serfül)rer gewefen wdre! 25aö (Ebitt

ber 23erbannung bick6 treuen, (Spanien ernäl)renben ^qIH

erfcbien. 3c^ begleitete meine gewal)lte J^amilie, meine un^

glürflic^en 3Safallen nac^ Olfrifa, um fte vor 97?ipl)anblung

5U Witten. 3l)r würbet unter ber 58efc^reibung ber ©reuel

t)infinfen, bit 9}?elcl)ior ^erej, ber Äapitän beö ©djiffes^,

gegen tU SSerbannten aus^geübt Ijat! Q6 iit eine Oieibe t)on

6d)anbtl)aten unb 3Serbrecl}en, bk nur ein l)ül)erer Oiid^ter

rdc^en fann; boc^ fc^wer wirb Spanien bafür büpen. Um

mid), beffen 3lnflage er fürchtete, ju einem rafcl)en edjxin
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ju jmingen, grif er nieinSSeib an, brof)tc, jte ju fc^änben,

wie fein 3Solf bie SBeiber unb ilöcijter ber UnglucfUc^en ge--

fc^ättbet l)atte. :Diefer ©c^mad) jn enrfTiel)en, ftiir^te ftc^>

mein 3Beib in^ ?[>?eer. Sd) felgte il)r; ba^ g}?eer »erfcblang

fte, aU id) nac^ tl)r greifen u^oUte. ?0?ic^ retteten ber 9Sater

unb ber trüber; fie bemächtigten ficb mit einigen ?Ü?anren

eineö$8oot^, ber SBinb bliee nac^ ber fpanifd^en Äüfte, mein

®eijt \Mx verftnftert, icf) lebte nic^t. 3" biefem 5wft<^»^

Eonnten fie mic^ nic^t oerlatTen unb ai\6 ^urd)t, entbecft ju

iverben, trugen fie mic^ in tU ©ebirge. 3)ort fanben n)ir

bie 5lü(f)tlinge hieU^ unglücflic^en 33olEö. 3c^, ber ^enge

ber ©reuel auf bem ©cbiffe gemefen, fül)lte nod) mel)r al^

fie bi\6 @ct)icffal, H6 fie erwartete. 3d) fai) il)re 3(ng|l:, il)ren

nal)en 9)?angel, l)örte bik^ SBinfeln il)rer ^inber, ben 3ammer

ber gjiutter, fal) fie umringt von ^einben, Hc nad) il)rem

35lute bürfteten unb fa^te ben Sntfdjlup, il)nen beijuftel)en

mit Oiatl) unb Xl)at. ^ei einem Unternel)men ivarb ber

SSruber meinet ^eiU6 »erwuubet, ic^ jvollte ii)n retten unb

roarb gefangen. 5)urc^ (5uc^ l)atte H^ (sc^icffal gefproc^en,

fie follten »on ber ßrbe vertilgt werben. @o fel)t 3l)r nun,

mein ^önig, H^ id) um euretwillen niemanb biefe ®e=

l)eimnijTe üertrauen fonnte» ©epb nun 3l)r mein Ölic^ter!"

2)er Äönig fal) il)n gerul)rt unb bang an. — „^on
0iavl)ael — ein ^:)7iörber — burc^ ein fünblic^eö 23anb mit

einer Ungläubigen »erbunben. — Qin SSerbrec^er gegen fein

^:Baterlanb — unb tod) — boc^ fann i* Suer Oiic^ter nid)t

fepul"

— ©0 mögen bann fie fpred}en.
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„9?ap&ael, ber @d)Ieier, beu i()r fo fd^onenb öor meinen

^el)ler gejogen I)abr, bccfe aucf> bte (Jnren. ®otr l)at über

(5nd) 9erirf)tet, er richte ferner iiber (5nc^. ^c^ will auf hk
Ünellen eurer ^öaten feljen, unb ffe wergeffen. S)a^ ®e:

I)eimni^ bleibe um unfer, meinet QJrtterö nullen, unter un^.

3br fet)b frei; alle^, wa^ id) jvünfd)e, ift, ba^ 5l)r mit

S>ouna (2erapf)ine leben möd^tet."

JTiapbael fc^wieg.

-— „^oc^ baoon, wenn wir un^ luieber fe()en."

Iilavijacl. 3cb hitU (Ewdi, verljelft mir baju, H^ icb

eurf) banfen Fann. ®er 3Sflter meinet ^eibe^ frf)mait>tet im

(ikfängnif — gebt il)n mir, wenn 3l)r wollt, \>iX^ icf) be^

(^H^dienU (tobten foll, ba^$ 5br mir gemacht l)abt.

:j)er Äönig lie^ ben ^erjog be ?erm<i rufen unb übergab

ibm 2)on ^apbael mit ben 2öorten: „bebeutet ben Oiicbtern,

^erjog, ta^ ber ^^roje^ 2)on Otapbaelö unb feinei5 g}?itge--

fangenen geenbigt ift. @urf)t ben jungen ?Wann mit ber

Sßelt au^5uföbnen, unb febt ju, b<i^ 3I)r ibn meinem

S)ien(l; gewinnt. Seife ju Oiapbael: 3l)r,. föbnt (Jucb mit

®ort unb ber .ftircbe au^, bamit id} (5ncb ohne @orge Ul)(\\

fann."

2)er ^erjog be germa fal) ben jungen 9)iann, ber fein

»erwirfted geben fo falt au^ ben Jpänben be6 ^önig^ ual)m,

mit QSerwunberung an. Dorf) balb fanb er ben g?iann au^,

ber oor ibm flanb, unb ba er mebr alsi gewobnlicbe XbeiU

nähme in ben Söiicfen be^ .tönigö wabrnabm, \jon ber 5Ser=

mdblung 2)on Oiapbael^/ ibren folgen, nebfi bem 9tu^en

barau^ für ibn, unterrid)tet war, au^ bem 3njtinft beö
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^ofmaunö fühlte, ba^ Die «egnabtgitng bamit jufßmnienbins,

(o überl)äufte er 'il)n mit DSerfic^erungen feiner ©ieiifte unb

feurigen Sreunbfcfjaft^bejeigungen.

@uleima erI)ieU feine Freiheit, unb Oiap^ael füf)lte nur

erft in feinen Olrmen ben 2BertI) ber feinigen. 9tac^ einigen

^agen eilte ©uletma md) ^Rafteümanfor, unb 0lapl)ael blieb

auf Zubringen beö WS^gö, ber im tarnen beö Könige

fpract), in 9)?abrib.

5.

SuUima on Ion Hapliocl.

^ier bin i* nun, mein @ol)n, wo ft* bie 9inl)t ber

5;obten niebergelaffen l)at, in beinern oben, verlapnen @d)lojTe.

^it welkem y^erjen burd>ivanberte id) tie gelber, hu nod)

\)or furjem meine Jöriiber bebauten. 2)ie überreifen ^rüc^te

faulen an bem35aum, bie 9lel)ren beugen fiel) jur @rbe, unb

bie (Sichel roftet, tk in ber ^anb bei^ frol)en ©ttnitterö

blinfte. 3ct) fanf in bie von ben Unglürflicben gesogeneu

Junten nieber unb flagte, ha^ id) allein bk ^^ernict)tung

meinet 3Solf^ überlebt l)abe. 3llö id) ju ben Bütten fam

unb feiner l)erau^trat, mid) ju empfangen, unb id) oor ben

@(i)roellen ha6 ®xat> aufgewacbfen fal), flopen meine ^l)ränen.

2)er 6(t)lag beö ^ammer^ erfctjallt nic^t mel)r in ber Sffe

ber ©c^miebe, ber 2öebeflul)l fau^t nic^t meljr 5U ben fTeifi--

aufmunternben Siebern, bie ©pinne 5iel)t il)r ©ewebe oon

^foflen SU ^foflen, niflet über bem oerla^nen ei)ebett, über

bem bäuölic^en Xifc^e. 5lc^, b<i^ id> allein ba^ Unglücf meinet
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SsOlf^ überleben mußte 1 Taw t)kx beweint' td) meine

Äinber. ©parte micl), tcn legten ^mi^ be^ ^elbenflamm^,

ba^ ^erbängnif nur barum auf, \ia^ ic^ in bem »on meinen

3n)nen eroberten Sanbe nun baftel)e, wie ber 9?umpf einer

6flule, tic ftcb einft «uf bem 9}?arfte einer bh'ibenben, volf--

reic^en @tabt erl)ob, tvelcbe hie alle^ »ernicbtenbe j^eit allein

aufbewahrte, um fßnftigen g)?enfcben9efcble(btern sum @toff

ernfler Sßetracbtungen über SSerflä'nglicbfeit ju bienen? 5n

biefen ©ebanfen wanberte icb ben ^fab l)inauf, tk bunflen

®ebüfcbe empftngen micb, unb büflrer, trauriger würben meine

©ebanfen; aber al^ icb ben Oiuinen nabte, tic bie ©räber

ber ^blen becfen, an bie (Stelle trat, wo bu tk weiflTageijben

klagen m6 ber ©eiflerwelt su üernel)men glaubteft:, ha flo^

mir ^eiterfeit au^ ben ©ejilben ber i^offnung ju, unb meine

(geele entflol) ber 3Serjweiflung, bie fie fc^on ergreifen wollte.

93on il)r, auö ibrer >tl)at, nicbt von ber erlernten falten

üßeisibeit, fam mir biefer ^rofl. 2Birb ficb nicbt in ben

blübenben ^Ijälern, bk ber ^ropbet fo erbaben fcbilbert,

bkU^ «erfolgte ^o\t wieberum verfammeln, unb ba ben

2ol)n einernten, ben bie 93ergeltung bem eblen S)ulber }iWk'-

facb sujäblt? S)anf fet) e^. bem Unfa§licben, ber bem ®eifl

be^ 9??enfcben bie .^raft.verlieb, ficb über \>ie ©ränjen biefer

9ßelt, al^ in fein fünftige^ öigentbum, ju fcbwingen! Oiubig

trat icb nun in ha^ öbe @d)lofj. ^ebro ©omej empfing mi*

mit ^reube, welcbc bk Hoffnung erbobte, er würbe nun ancb

bidi balb feben. 93on unferm ©cbicffal wu^te er nicl)t^. 3*
mn§te mit ber ^rjäblung fein unb mein ^erj jerrei^en. ^in

2beil ber 9tacbt »erging in biefer Trauer. @pät ging icb
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oUetn, ba^ ®rab ju befud^en; id? fanb ba^ ©iegel, aüe^ un-

verfel)rt. 3rf) jerbrac^ e^ nic^t, unb Dcrtraute burd? meine

^eufjer ben ^blen, roaö au^ benen geworben iiT:, bie t>or

il)nen tax feierlid^en $8mib gefc^iuoreu IjaUw. ^omm ()ier-

l)er, mein @ol)n! 9tnr Iner ifl 9iul)e! 5liel)e bit SSelt, bet)or

H6 @cf?tcffal ein neue^^ ©etuebe entwirft, um bic^ ju fangen;

aber wer mag il)m ent|!ie()en?

^etro ©omej l)at bu wenigen d)rifllid)en Untertl)anen

beincr ©iiter gefammelt, unb fte in bk i?erla^nen ^I)äler

»ert^eilt. 3W i?anbe reicben nic^t bin, ben oon ben ^n-
bannten binterlaJTenen Oieic^t^nm ber gelber ju fammeln,

»ielroeniger fie fünftig ju bearbeiten.

@age mir, \m^ ifl au^ meinen nnglücflieben 23rnbem

geworben? 3ft ^'^ tbnen allen ergangen wie unö? ^^ t)er=

nebme ein bunfle^, fc^recflicbe^ ©erücbt, fcbone meiner nisiit,

fage mir allc^, b^^ id} (te beweine.

6.

Von Hapljocl an Öulcima.

2ßie, mein 33ater, unb bu forberfl, ba^ icb bir von bem

Unglücf beiner 33rnber fd)reiben foü? ^ajl: bu nicbt be^ 2ei=

benö genug? Erliegt beine@eele nicbt unter ber ^SorjMnng

ber erlittnen öual unb ©c^mac^? Sßitlfl: bu bci6 (Elenb eineö

ieben ju bem bnnen macben, bi^ bu ber ungebeuern ?afl; er:

Uegeft? g}?ein ^erj i(t serfleifcbt über ba6 ©efcbebene, meine

SJernunft verwirrt, unb boc^ gebe iö:f mit angflvoller 23e--

gierbe umber unb forfcbe, wie e^ ibnen ergangen; aber ma^
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i(^ erfal)re — @uleim«, btc ©panier jinb €I)ri|len «nb feine

?0?enrcl)en. ©ropmiitMger ift ber 2:i9er ber glw^enben 2ßu|le

iMfrifa'^, er jerfleifc^t auf einmal feinen Olaub, langfam

jel^ren tiefe m bem irrigen.

9(ur jroansigtaufenb finb öUtcfUc^ in Qlfrifa gelanbet

von ben vielen ^unberttaufenben. 2)ie «brigen l)atten ta^

©c^icffal meiner 3Safallen. 58eraubt, bk Sännet üerftümmelt,

tic ÖBeiber gefcbänbet «nb bann ermorbet, fc^wimmen il)re

geilen in bcn ^l«tl)en; welche tie Üualen iiberflanben l)aben,

tjerfcbmac^ten auf bem wiiflen Ufer, feufjen nac^ ben fruc^t^

baren gelbem ibre^ SSaterlanbe^, bi^ reipenbe ^l^iere, ber

fcbretflic^e junger ober ber wtlbe berumtrrenbe 35ebuine,

um ber wenigen Pumpen willen, fie tobten. Äeine ©tabt.

Fein :Dorf nimmt tu Ungliicflieben auf, bie nicbt^ mit ficb

bringen, aU 5trmutl) unb il)re fcbrecfUcben ®efdl)rten, @iel),

tk^ ift ta^ ©dncffal »on ^unberttaufenben arbeitfamer

gjJenfdjen, bie ©panten von ficb fltep, fiir beren ^Serbannung

unb Ueberfal)rt ber Äönig acbtl)unberttaufenb 2)u!aten jablte.

@o geben 2ßal)nfinn unb ©raufamfeit ^anb in ^anb, wütben

gegen ftcb felbfl, inbem fie um ficb l)er jerjloren. 35alb wirb

H^ 33lut ber in bk ©ebirge ©eflitcbteten fliegen. S£Rm bat

einen ^reiö auf ba^ ^aupt eineö jeben gefegt, unb fcbon

ruften fie fjcb, fie mit ^unben, wie bk Xbkxe be^ 2ßalbeö,

5« jagen. 3)u wei^'t auö ^^(merifaö Söefebrung, ba^ ber

fpanifcbe (äfjtiit bk 9)?enfcbeniagb liebt, deiner beiner 23rur

ber wirb ber burcb ®eij angefeuerten, religiöfcn SSutt) ent^

flieben. ©uleima, unb ict) lebe! lebe unter biefen g)?enfcben!

Unb i)kXr wo man von bieten neuen ©raufamPeiten fpricbt.
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wie üon einem ©tiergefec^t ! 5Bo man jtd) auf ben Za^ ber

QSerbrennung ber ^e^er freut, wie auf einen feftlic^en? 2Bo^

foll an^ mir werben? 2Bie foll id) ben roilben ^rübfinn U-

fämpfen, ber au^ meinem ^erjen fleigt, unb meinen ®eijl

umöüllt? 2ßarum jtel id) nic^t bei ber Seiche Olfan^l SSoju

^«ben jie mic^ aufgefpart?

?i)?it Oiec^t fragfl H: unb bu fannjl; um biefen Äönig

fepn, ber folc&e 35efel)le gibt? £) (guleima, tva^ wei^ er

bavon; er unterzeichnet hkfe SSefe^le, weil if)m \>it IDiener

ber Sirene unb be^ @taat^ bemeifen, e^ fromme ber ^irc^e

itnb bem (Staate; roeil er bem 33erflanb ber legten unb bem

©eroiJTen ber erjlen traut unb trauen mu^; weil ber @taatö=

mann feinen Sserflanb unb ber ^riefler fein ©ewiifen 9e=

fangen {galten. @o ein ^onig i\t ein bebaurung^würbige^

2Befen, über b<i^ man in ber 9(äl)e feufjen mup, ob man

gleich fern von il)m Ui benen burc^ feine ©c^roäc^e »erur--

facbten Seiben in 2Butl) ergliil)t, in QSersroeiflung ^jeult unb

feinem Raupte flucht. (5in fc^recfliebet 2oo^, nur barum ber

(5r|te SU fepn, um von ber ^errfcfjfuc^t, ber 35oöi)eit, bem

©eije, ber Äabale, ber ^rieftenvuti) erfonnene ^Serbredjen

5U beiligen! SBirb ber, weldjer il)n auf bkft ©tette gefegt

^at, il)n barauf erl)dlt, tkfe öntfc^ulbigung annel)men?

SSerliert ba^ aüe^ bulbenbe 5SolE H^ Ovec^t ber 5lnflage?

^at e^ mecbt baju? @uleima, m^ iit ber g}?enfc^, ber

eine^ ^errfcfjerö bebarf, unb glidje er auc^ biefem? <Bc\) er

auc^ noc^ ärger? Unb biefer Äönig will, icb foll fein Jreunb,

fein 2llmofenfpenber werben; will, H^ id} frei ju il)m reben

foll. %i\W hie gefäl)rlic^en ©cblingen für mein ^erj. 5«^

Ällnger, fammtr. «IBctN. IV. 13
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Me ti cinisemal getrau, Um ben 5Serlu|l M OJeic^^, bic

begangenen ©reuel, ju beren ^ortfe^ung er eben einen 35er

fel)l unterjeicfjnet I)atte, o^ne ©djonung uorgeflellt. er er-

bebte t)or bem ^eere ber anflagenben ©eifler, Vit au^ ben

^lut^en, von ben ©ebirgen, «nb 9lfrifa^ gluljenbem @anbe

emporftiegen; aber ber ^\)x\^ fiegte über ben OJienfc^en, Sr

fagte: e^ fei) fcörerfUd); boc^ fep fein ©ewiffen rul)ig, ®otte^

@tattl)alter unb Vit S5ifcböfe I)rttten e^ für n5tl)ig gel)alten,

um V\t Oleinf)eit be^ ©lauben^ 5u erljalten, \i\t il)m über

alle^ ge^en ntüpte. ®ott würbe if)n nac^ feiner Olbfic^t ricb=

ten! — 5}fenf(t)en()a^ will mxdi überfallen, meine 33licfe

fc^ie^en grimmig aufwärts, mein ®ei(t flrebt, in Hi un^

uml)üllenbe ©nnfel 5« bringen, worin fiel) bie auf un^ laus

renbe 9Serjweif(ung oerbirgt. ^ie foU micb nic^t erl^afcfcen,

fo lang mein ^erj noc^ 5}ienfc^euliebe fül)lt. 3* mufte

fc^weigen, ©uleima, benn ber ©cbwacbe i(l nur im Unfinn

itarf. 935arum bin x^ in Spanien geboren? C^ ift gefunfen

unb finft, wer fann, wer barf e^ aufl)alten in feinem ©turje?

Wxi fpd^enben 33licfen wanbern Vit 5Serberber um W 2obten=

gruft ber g>ienfc^l)eit uml)er unb laufc^en, ob e^ einer wage,

ben wanbelnben @d?atten jujurufen. 2luf mic^ fcbeinen fie

nun befonber^ aufmerffam ju fepn; mit Sifer unb Ix^ fud^en

fie bie -Quelle M ©c^merje^ ju entbecfen, ber mein ©efic^t

uml)üUt. 2Ba^ jte ju trojlen fc^eint, i|l bie®ewi^l)eit, baf

ic^ nic^tö fuc^e, nic^tö fepn unb bebeuten will; unb fie räcben

jtc^ an mir, \i(\^ fie mic^ einen traurigen ©cl^warmer nennen.

2)a^ bin ic^ nun freilid?, unb vorjüglic^ barum, H^ ic^

unter i^nen oerweite, €c^on wollte ic^ ju bir fliegen; aber
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e^ fc^eint, ^&ilip|> will bci6 neue ©eraattb, ba^ er in mir

gefunben, eriT; ganj abtragen, um e^ bann in Ungnabe m^--

suroerfen. S)er 9}fann mit bem guten ®enji<Ten perfidjert

mic^, meine ©egenraart nu^e il)m; er mül mid} al6 einen

5}?ittler jtvifc^en il)m unb ben Unglütfliefen gebrauchen, bie

man oon if)m brängt. 3^)« bünft, er f;abe langft einen

folcfeen 5J?ann gefuc^t, i^n nun in mir gefunben, unb ict)

mü^te fein ©naben: unb 2llmofenfpenber werben, weil er

nur mir fo reine ^änbe, ein fo menfc^lic^eö ^erj jutraut.

©uleima, wenn W^ hie Jäben jtnb, womit ha^ «Schieffal

ein neue^ ©ewebe mU, mid) ju fangen, fo finb fie ju naö

an mein ^erj gelegt, al^ ba^ fie micb nic^t nac^ ftc^ sieben

foUten. ©elingt e^ mir, nur einen Unglütflidjen ben flauen

ber Unterbrücfer ju entreißen, fo ifl ed ®ewinn|l<^ genug für

mic&. freilief) fagt mir mein 33eriTanb, ba^ biefe Ololle bei

biefen ^Oienfc^en, unter biefen 9)(enfcj?en nic^t bauern fann;

aber wer ba^ ®ute nac^ ber 2)auer, unb eble 2lbftcbten nad)

tl)ren 5'>l9^w ""^ beurt^eilt, ber muf fid) jur jerjlörenben,

nic^t jur l)eilenben Oiotte ber ®efellfc(;aft fd)lagen. 3dl)rlic^e

Opfer trugen bic ©riechen auf biz ©räber ber oerftorbenen

©eliebten, la^ mic^ bie (Erinnerung einiger gelungenen guten

Xbaten ju bem ©rabe meinet ?Bater^ al^ Opfer bringen,

@(^on ifl: feinem unglücflic^en @i>l)ne bic fü§e ßrnte einige^

mal gelungen, unb nur biefe^ fann bic blutenben SBunben

meinet ^erjen^ ftiUen. O ba^ idt) ^Ijaten tl)un fönnte, mit

meine ^geele wünfc^t! welc^ einen fiit)lenben ^ranj wollt' id}

um meine glül)enbe 6tirne winben, um il)n bort jwifc^en

meinem ?Bater unb ber ©eliebten ju tl)eilen. 5lber bdi^
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©Ute mu^ i(& nur tjeintUc^ tl)un, bae 58ofe fann id} nidjt

tt)un, unb \m6 bajtvifc^en liegt, ift von fo unlauterer

5}?ifc^unö, H^ i'ie nur ^lecfen irt ber @eele lä^t. 9Bie tl)euer

mic^ biefer fc^wac^e ?Wann ba^ wenige ®ute, ba^ id) tt)un

fann, bejaljlen Idpt! 9tie fprid^t er »on meiner ©efc^icbte,

ol)ne tk ©lojTe: jum 33efien meiner (Seele Ijabe ®ott H^
Sanb mit ber Ungläubigen getrennt, mir baburc^ eine t»äter=

liclje ^üc^tigung verliefen, tk idi mit ®anf erfennen mü^te.

5ßelcb ein SBefen ift ber ®ott biefer sOienfc^en! 3c^ jteDe

erftarrt unb fc^weige. 9öaö fann id) anberö? ©rü^e mit

einem l)eitern 33lice H^ @rab ber (Sblen! 33alb werb' id)

ben 5öiberl)all ber l)immlif(^en Klägerin vernehmen.

^ier ifl ein Schreiben an ben guten ^ebro; auc^ eines

von feiner @cb»t)e|l;er 2)onna ?Oiaria, bie ic^ oft befuc^e. ^on

il)r üerna^m id) erjl, H^ er um meinetwillen feine ©teile

aufgegeben Ijat; id) lege t)ier eine (Schrift bei, bie il)m wenig;

ftenö einen Xljeil feinet SSerlufl^ erfe^t. @age il)m, H^ fein

^reunb nic^tö geben fönnte, al^ menfc^enleere gelber.

7.

Don Hapljttcl an Sulcitna.

3cfe fann l)ier nicbt bie Äraft ber (Seele erwerben, bie id)

brauche, mein geben au einen feften ^wecf ju fniipfen. SSo

id) auc^ einen ^aben anfnüpfe, fo jerrei^t il)n ber SSaljn.

S)ie perberbenbe JHotte fc^eint mir feinen anbern 2ßeg, @ute^

ju bewirfen, erlauben 5U wollen, al^ ben ibrigen. 3^ foü

für mid) einernten, ha^ l)eipt, für jie. fallen unb öergel^en
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lajfen, \m6 hc^ fäüt unb »ergcfjt. Unter ben Oiuinen ttx

9Jienf(^^eit fefl5u|l:el)en fuc^en, benn nur bk^c^ nennen jie

weife fepn, weil ber @pruc^ über i)a6 ^Jienfdjeugefc^lec^t von

Slnbegtnn, md) i^rer ?)}ieinun9, unabänberlic^ ijl. SBarum

fül)r id} fo ganj anber^? SSarnm fann mein ^erj an fingen

feinen ®enuß ftnben, fiir bellen 33efi^ fte il)r geben, il)re

€^re, felbjt i^rcn ®ott wagen, ben fie boc^ fdjrecfenb unb

rac^enb genug gebilbet l)aben. ®el)ör' ic^ ju einer anbern

SSelt, ober i^t e6 @piel ber ^Ijantafie, wa^ mir fo labenb

ttu^ ber (Seele quillt, mic& Ui jeber Ungerec^tigfeit empört

unb hü ieber guten 'üHt entjütft? 9)iu^ ber s)}ienfcf) il)nen

gleicben unb bin icb bem Zwange feiner 9(atur burc^ Zufall

entgangen, ba^ fie nun l)inter mir l)eriagen, mic& in il)ren

2Birfung^freiö 5U treiben ober an feinem Oianbe ju erwürgen,

wenn i^ il)n md)t betreten will. 2Beil icb ibrem ©ögen,

bem 2Bal)n, ber ®ewalt über anbere, nicbt opfern, ben^Isor;

tbeil, ber au^ biefem Opfer jTiept, nic^t für ^ortbeil balten

fann, i^re fleinlicbe (5l)rfuc^t üeracbte, beiibrem fd^wäc^Ucben

33öfen, iljren l)alben Saflern ergrimme, über iljre ill)orl)eiten,

tk dualen ibre^ gebend , bitter lacbe , nennen fie mic^

@d)Wärmer. 5I(^ fpottc il)rer, wer über (Slenb lachen fann,

wer fein @efül)l an bem SSerftanb, an ber ©elbjtliebe \)er=

faltet bat. ^d) fann nicbt über hk lacben , bk anbere weinen

macben. 3)amit bu nicbt glaubejl:, icb ginge ju weit in meinem

Urtbeil, fo will icb bir einige von ben 9)fenfcben, jwifc^en

beneu icb nun (lebe, binjeicbnen. 3eber von ibnen möchte

mid) auf feine @eite sieben unb \u^ bu lefen wirft, bftb' icb

üon ibnen felbjl:.
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2)er ^erjog be Serma wmU, i|t feinem ^all ganj nai).

Sänge fc^on l)at er biefer »or3efer)enen ©efa^r entgegengear--

beitet; er glaubte aU «Bater unb feiner J?ofmann in feinem

@o^ne, bem ^erjog be Ujeba, bk fidjerfle ©tii^e feiner

immerfinfenben Wi<nä)t su ftnben. dx empfahl il)n bem ^6nig

unb gab il)n i()m 5um ©efellfcbafter. geid)t war eö bem jungen

Ujeba, burc^ feine Unbebeutfamfeit, Uin gefd^meibige^, artige^

2Befen, burc^ hk ®eivoI)nr)eit, W Xr^xamin ber ©rofen,

bem fcbit)acf)en ^I)iUpp nnentbel^rlic^ ju werben. Serma freute

fic^ alö QSater unb ^ofmann; alö 9Sater, weil er l)ojTte, ben

^önig feinem @oI)ne nur aU Örbfcbaft ju IjinterlajTen; M
^ofmann, ftc^ il)n ganj jugeftc^ert ju l)aben. Um ben Äonig

öon ber jugänglic^flen @eite ju feffeln, jog er einen 5J?ünd)

2lliaga au^ bem ©taube t)eröor unb brang il)n ibm al^ 3?eic^t=

»ater auf. 2)er alte J?ofmann unterricbtete ben ^Tiond) wie

ben@o^n unb wähnte, eö würbe il)n, H er bie 2)anfbarfeit

nic^t unter be^ gjienfc^en Xugenben rechnete, bod) wenigilen^

Öa^ 58ewu^tfepn an il)n feffeln, bc^^ fein ©liicf üon il)m allein

abginge. 3)er @ol)n, »erbunben mit bem 93ei(^toater, machte

fc^nelle Jortfc^ritte, fdjneüere, bebeutenbere, aU ber 2Sater

gerne fal), unb nun merfte er er(l, b(i^ er verlor, \m^ biefer

gewann, smit @d)receen fal) er fid) getäufd}t, getäufd)t üon

feinem 6ol)ne unb öon einem 9)ienfd)en, ben er wegen feinei5

33löbfinnö auö bem ©taube emporgel)oben batte. 33alb jer^

flofen in bem Kampfe um bic ®nabe beö Könige, ben ßin--

flu^ baburc^ auf anbere, um ben ©d^immer bee 5ll)rone,

ber bte gjjangel unb ©ebredjen beö ^ofmannö vergolbet, alle

oäterlic^e, finblic^e ©efinnungen unb 2Serl)altni(fe. 2)aö
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©cfpenfl; ^errfd^fucfct tMeU in il)ren ^crjcn öie ®eföl)le ber

Statur; 9Sater unb @ol;n traten von nun an aU er^i^te

©treiter auf, bie nur fid?ern ©ieg in ber polttifc^en 5Ser:

nic^tung be^ 9efal)rli(&en ©egnerö feljen. 33eibe buhlten um
ben SBeijlanb be^ 33ei0tt)aterö. 2)iefer war lange »erlegen,

auf welche (Seite er fic^ (erlagen foUte, bod) ber ®ei(l feinest

Drbenö lel)rte il)n balb, ba^ mel)r \jon bem ju erwarten flel)e,

ben man ftc^ felbft »ervflic()tete, aU bem man burc^ 2Bol)ltl)at

verpfliittet fep. Serma, ber in gleidjer Sage baffelbe gettjan

öatte, feufjte nun laut über bk @c&lec^tigfeit ber 5)?enf(^en;

ha er aber fül)lte, ha^ iljw \>kfe6 nicljt weiter bringen würbe,

fo fe^te er feinem @ol)ne einen neuen gefäl)rlic^en 9(ebenbu^ter

in feinem Steffen, bem ®rafen be 2emoö, entgegen. @o backte

nun ber Älügling jwei junge, fül)ue (Streiter einanber ent=

gegensujleUen, tu hübe feinest (Einfluffe^ benötl)igt wären,

wec^fel^wei^ »on il)m abljängen müßten unb über tk, wenn

er nur ha^ ®lei*gewicf)t fing t)ertl)eitte, er fiel) balb fc^wingen

würbe. 2)od) ber angeneljme, gefc&meibige Ujeba gefiel bem

Äijnig beffer, alö ber eble, feurige, unternel)menbe 2emo^.

©obalb man am ^ofe biefe £age merfte, wagten alle Jeinbe

beö ^erjoge laut ju werben. Tim erfl traten Kläger auf,

weil fie ^orer fanben, auf bereu ©c^u^ ju bauen war. Useba

forgte bafür, H^ ha^ allgemeine 5)ii^öer5]nügen über feinen

3Sater, alle alte unb neue 93ef(t)werbcn gegen il)n burc^ ben

35eid)tMter ju be^ Äönigö O^ren famen. Sleu^erte ber Äönig

feinen Unwillen gegen Ujeba, fo l)üllte fiel? biefcr in l)euc^le:

rifc^e^ 9)?itleib unb überjog bie §el)ler feinet 5Saterö, unter

ber g}?iene, (ie ju entfcfeulbigen , mit bem grellften Jirnif.



200

©emungeac^tet würbe ber ^erjog noc^ lange wiberflanbe»

^aben, wenn er nic^t einen ©c^rttt Qmci^t l)ätte, beffen

folgen iljw notljwenbig fliirjcn mülTen. (5r fuc^te in Oiom

unb er()ielt ben erjten Oiang ber ^irc^e, warb ^erjog Äar--

binal in ber feften Ueberjenönng, auf t(^^ fromme ^erj be^

^önigö burc^ bU il)m nun fcfeulbige (5I)rfurc^t ju wirfen;

fic^ wenigflenö, wenn er fic^ auc^ nic^t Ijalten fönnte, ver--

möge bkfc^ Olange^ von ber ftrengen Unterfuc^ung feiner

Dlegieruug, womit feine ^einbe il)m bro^en, ju befreien.

2lber nun jerrif erjl ber Jaben ber ®unjl, ben Jurc^t t>or

SSeränberung unb ®ewol)nl)eit bi^Ijer noc^ Ijielten. 2)er

fc^wac^e ^l)ilip^ gleicht wenigften^ barin anbern Königen,

baf il)m, wk il)nen, nur ber ^mn gefällt, ber iljm allein

©lücf unb 2(nfel)en ju »erbanfen l)at, ber mächtig i|l, weil

fie eö fo wollen, eö ift, fo lange fie wollen. £5l)ne eiferfuc^t

fel)en fie auf iik 5(c^tung, \ik man il)ren ©ünftUngen erjeigt,

weil fie eö (nU einen Tribut anfeljen, b^n man bem ©lan^e

be5al)lt, ber t)on il)nen auf ben l)eroorge50genen ©unflling

flral)lt. 2lber nun flrebte ^l)ilipvö ©efc^öpf, unabljängig »on

i^m ju werben, forberte 2lc^tung in bem 9^amen eine^ anbern,

forberte vermöge feinet, von einer fremben ^anb ertl)eilten

Oiangeö 3lc^tung \jon il)m felbfl unb fe^te fic^ burcb ben

^Purpur fogar an feine (Bdte. 2)u fannjl; leicht benfen, wie

fein @ot)n unb ber ^ater Söeic^toater biefen 5el)ltritt ju be:

nu^en wußten. Sein Jall ift nun befc^lotfen unb man finnt

nur noct) auf tk ^orm. ?Wit bittern ^l)ränen flagt er über

bie ©raufamfeit feineö @ol)n^ unb fiel)t in feinem l)eran:

nal)enben @turj gänjlidje Vernichtung feinet 2)afepnö.
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3Sergebenö bittet er tU Unbanfbaren, »ergebend fc^meict)eU er

i^nen, umfonjl finb feine Söarnungen, fein ^lel)en, feine

>t^r(ünen; fein <Bf>l)n fpottet feiner <B^md)e nnb geniefet

ot)ne Schonung feinet ©ieg^. @uleima, mai machen Könige

auö ben gjfenfc^en? Sfflit SSJoljlgefaüen itet)t ^I)ilivp auf biefen

cmpörenben ^ampf um feine ©unfl jroifc^en ^ater unb @o^n

unb ()ojft in bem einen ^reunb ju fi'nben, ber auf bie Oluinen

beg^ ©Iticf^ feinet QSater^ ba^ feine baut. @ie(), fo weit »er:

blenbet jte ber Sd^immer, ben il)re @fla\)en burcf) fnec^tifc^e,

blinbe Untermerfung um fte jaubern. ^(i> war S^uge »on

©cenen s*vifc^en bem ^Bater, bem @oI)n unb bem ^ondi,

bie mic^ fo empörten, H^ id) nidft an mic& l)alten fonnte

;

aber feiner t)erftel)t mic^, weil id) tjon ©runbfä^en au^ge^e,

bk it)nen fo fremb finb, al^ mir bk irrigen einfl waren.

3n bem 2lugenblicf, b^ id) jebem befonber^ feinen Unfinn

jeige, fpric^t er ju mir, al^ glic^ ic& il)m unb Ijangt einen

glänjenben ^rei^ au^, um mic^ in fein ^ntereffe gegen ben

anbern ju jietjen. 2öa^ auc^ erfolge, id) glaube 50?ittel ge-

funben ju f)aben unb jte fo leiten ju fonnen, bc^^ biefer

fcbänblic^en ^arce, woriiber auc^ bk 2Serborbenjlen ladjen,

ein €nbe werbe. Ser ®raf !^emo^ i(t ein Wlann, ber burd?

5lbel bei ^erjenä, burc^ ^raft bc6 (Seiftet, burc^ tiefe

^enntni^ ber Quellen unferö eienb^ allein fal)ig i\1, Spanien

tjon feinem gän5licl)en @tur§ ju retten, pr il)n c^xbeiu id)

— mag Serma immer ben 9tamen tragen, wenn nur ber

junge, feurige, unterneljmenbe 9)iann wirfen fann. ^ud)

wirb bem Qllten ber ©c&atten »origer 9)?ac^t genug fepn unb

beffer ift ee, bti^ er, ber fc^on alle 35egierben befriebigt l)rtt.
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an ber ©teile bleibe, wo er jlel)t; nur nadj neuen (5rpreiTu«=

gen fommt ber ^{«c^folger fo weit, h^^ er fo reif wie er jum

Qlbfc^ütteln werbe, ©elingt mir nun t>ie^, fo Witt ic^ nac^

.Safteümanfor eiten unb ntic^ in ber ^erne an bem £id)te er:

öö^en, H^ biefer 5U (Spanien^ 2Bol)l gefc^ajfene ©eifi au^--

breiten wirb. 5(^ Ijabe gegriinbete .^offnung unb fdjon l)ort

ipt)ilipp mit 2ßol)l9efaüen auf bk fiil)nen 2leu^erungen beö

eblen Semoö, »or benen er fonft fo fel)r erfcferact. '^ititi,

tu ^Inflage gegen ben Unmenfd^en 9)?elc^ior <perej unb H^
©c^icefal eineö graufam Unterbrücften befc^äftigen mic^

nun l)auptfä4)Uc&. 2öann werbe ic^ ju bem ®rabe meinet

33aterö flücfeteu, um mic^ b<i oon allen ben ©reuein ju reinigen,

beren ^euge id} fepn mu^? ^d) mu^ fliel)en, bevor id) bk

5)?enfc^en l)aiTe, beoor ic^ bk ©rofen beö ©taatö unb ber

Äirdje mit ber 9)?enge in eine 9}?a(fe werfe, bCL bocb bie

@cl)lec^tigfeit biefer, fo wk if)t €lenb, nur ba6 SSerf ber

(Srftern ift.
—

8.

Don Hapliael an duUtma.

2öaö l)at ba^ @d)i(ffal weiter mit mir vor? 9luf welche

-•probe will eö mic^ (bellen, ba^ c6 nun fo ben 2öeg ju meinem

^erjen fucbt? 33in id) nur ba^ SSilb, nacfe bem eö iagt?

@iel), e^ l)at einen neuen SBeg gefunben, midt) ju peinigen,

mir ein 2ßefen in ®rö^e unb Crl)abenl)eit bärge jlellt, beffen

^all id) babiixd) nur mel^r beweinen unb bebauren mup, beffen

®rD^e unb erl)abenlKit mir laflig werben, weil fie ben ^lecfen

nic^t tilgen, nur fic^tbarer machen fönnen.
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©efteru ritt id) ju ^ebro'ö ©c^wefter, um mein verflöge;

ueö ®Iücf in ber (Sinfamfeit jurücfsitrufcn, 3rf) j^ieg bei bem

©arten ab, um mic^ nac^ meinem 9iul)epla^ unter tic ^a--

ftanien ju begeben, itief in ©ebanfen bemerfte ic^ nicfct, H^
ber ^la^ fc^on eingenommen fep, biö ic^ »or ben 35aumen

flanb. 9(ur ba tx\t warb id) einer fc^roarj gefleibeten 2)ame

9eival)r, bk ein unmünbige^ ^inb auf bem ©c^oo^e I)ielt

unb e^ mit freunblic^em @piel ergo^te. 5ln il)rer @eite ftanb

eine SSärterin, bit bem kleinen ben ^tamen 5}futter vor;

fprac^, e^ iljn nac^julaüen reijte. T)uic bemerfte micf? juerfl

unb l)ielt plößlic^ inne. ©ie 5)iutter iat) md) xl)t unb t)on

ber «JBärterin 35lice geleitet, nac^ mir. d^ mv ©erapöine

— nur an iljrer I)ol)en ?Üiiene, bit ber ®ram in il)rem eblen

®efid?t nidjt vertilgen fonnte, erfannte id) fie. din fanfte^

S3cben ergrif fie. Oiötlje unb SBläffe wec^felten auf il)rem

2lngefid)t, auf bem \id) plo^lid^eö Srftaunen unb bange 2lng(l

auöbrücften , ba^ nur allein bic ^reube md)t au^jubrücfen

wagte, bic bntd) bit peinvollen (Empjinbungen bringen roollte.

3l)re Sippen wollten ft* 6fnen unb fonnten nur jittern. 3n

ber furjen @efunbe fcbien alleö 53ergangene burc^ il)r ^erj

SU (türmen; aber il)re @eele fapte bA^ C^iuber in biefem uner=

warteten ©türme. 3c^ fal) plö^lid? i^ren ®ei|l; ftc^ auf il)rer

©tirne ausbreiten. @ie flanb auf — nal)te mir fanft, —
3^r 2lngeficl)t war Reiter — ftumm; aber mit einer 33erebt:

famfeit ber ©eele ax\6 ben Singen, bic buxd) ba^ 3nnerjle

meinet 2öefen^ brang, reichte fie mir ben fc^önen, freunb=

lic&en Knaben gegen meine Sippen bar. 3d) ftarrte ben Änabeu

an, ol)ne mic^ ju it)m su neigen — fal) bii ^l)ränen in il)re
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Slugcn treten, iaii fdjweben ben Änaben auf i()rem bebenberx

2(rm — id) fii^te i^n imb mein ^erj war in meinen Sippen.

Reiter warb il)r SSlirf — ber geprepte 2ltl)em brang au^ il)rer

35rujl, fie briicfte ben Änaben mit einem unauöfprec^lidjen

gntjücfen an ibr ^erj unb ging — erflarrt, tief 9erül)rt fal)

i(^ il)r nacb. Sangfam tvanbelte fie babin, ben Knaben fe|l

an ibre 33ruft gebrücft — fie »erfcbroanb unb icb borte ibren

SBagen auö bem .^ofe rollen, ©uleima, tk Oiofen finb tjer:

fcbtt)unben »on ibren SBangen, tic Oieue, bit @(bam, ber

®ram b«ben tk 33liitbe ber 3w9^nb abgejebrt; aber nur ber

^ieg ibree ©eijlee, ba^ erbabene ©efübl, ha^ ax\6 biefer

^erwöftung berporbracb/ nun fo feierlicb auf ibrer @tirne

liegt, ber fefle ßntfcblu^, bic gänjlicbe Eingebung in ta6

unerbittlicbe, unt)erföl)nlicbe ©efcbitf, ibr bobeö 33etra9en, ibr

©cbttjeigen erfüllen meine @eele. Sauge (lanb icb erftarrt;

gleicb ben bunfeln ©eroitternjolfen, burcb bk bk untergebenbe

@onne t)or ibrem ^erfcbroinben nocb einmal bringt, jogen

bk 33ilber be6 9Sergangenen vor mir über. 3lber ber bolbe

Änabe — mein ®ei[V fanC in bk "Hkk be^ 5}?eer^, icb fämpfte

mit ben micb umfaufenben ©eivatfern — lebte nun nicbt ber

@obn ber reinen, unglücflieben Wluttiv, ben ba^ 9)?eer mit

ber g}?utter verfcblang? (Sulcima, oft, nocb bk le|te ^acbt,

ialj icb ik auf ben ^lutben fcbweben — fie retten, empfangen

pon ben 9(pmpben bc6 g)?eer^. 3n einem glänjenben SBagen

fubr fie auf bem bunfeln ©eroajTer, begleitet »on ibren 9iet=

terinnen, unb bielt ba^ Äinb ber füpen .^offnung auf ibrem

©cboope. 9^amenlofeö entjücfen rann burcb meine 3(bern unb

idf fapte beim (Erwacben ben (Entfcblu^, auf bem weiten O^ieer
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Öerumjufd)tt)drttten , fte aufjufuc&en, hi6 ein ©turnt mid) jer:

fc^lüge unb id) lanbete an bem Orte, wo jie meiner l)arrt,

mit bem ®ei|l beö Ungebornen. Sann faf) ic^ fte lieber, oon

ben SBellen grablo^ getrieben, ausgeworfen auf ba6 roufte,

roilbe Ufer unb SBa^nftnn itberftel midi, mein ®eif^ trieb

micb, fie auf^ufuc^en, ibre 3lfc^e ju fammeln unb fie in jener

erbe ju beflatten, auf roelcfeer wir ben 93unb ewiger 3Sereini=

gung fc^wuren. Me6 bufe6 fam nun in meine @eele jurütf;

id) »erfanf in tiefe, biiftere ©c^wermutl), ^örte näfjer unb

nä^er bie raufc^enben Pfeile beS (Sc^irffalS, benen id) fo gerne

bk jerri^ne SSruft öffnete. ^ebro'S ©c^wefler nal)te unb ent--

fct)ulbigte ftc^, mir nicbt längfl vertraut ju ()aben, ta^ :Donna

©erapl)ine fie ju Reiten befuc^e. d^ fep i^r unmöglirf) gewe:

fen, einer fo guten, traurigen IDame hk 2uft 5u »erfagen,

hk fie l)ier mit ibrem lieblicben ^inbe ju genießen fucbte.

3c^ fonnte nici)t reben,i(i) fiil)lte Xbränen in meinen Singen,

beren 9}?ipbeutung id) IDonna ^ima tjerjiel). <Bk ful)r fort,

mir xu erjdblen, wa^ bk eble 2)ame alleS gelitten, \vk fie

nac^ bem ©efdngnip geeilt, ba^ fie mic^ bort gefeben l)dtte,

ba^ »on il)r bk üfnftalten ju meiner ^equemlicbfeit berrübr:

ren, bk id} bamalS nicbt begriff. ©iefeS alfeö ^abe fie il)r

in ber einjigen froI)en ©tunbe nac^ unfrer Trennung , in ber

@tunbe metner ^Befreiung erjäblt unb iljr beim Olbfc^ieb ge=

fagt, ftc würbe fie nie wieber befucben, wenn fie mir ibr

©e^eimni^ vertraute. Slucb 93altbafar, ber mir fo treu er:

geben ifr, fommt tjon il;r. 3cf) banfe bem braven 9)?ann fiir

fein ©cbweigen, er foll bei mir bleiben, ^d) brücfte 5)?arien

bie ^anb unb brac^ auf; aber biefer Änabe, ©uleima, unb
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bie ^nttctf bk il}\\ fo barreictjte — mit bebeubem ^rm bar:

reichte unb fc&wieg — unb ging — ic^ fann für fie fterben,

für ffc iu^ Jeuer fpringen; aber nie ibr nal)en - wiü nie

ibr naben.

9.

3cb weip nicbt, wa^ ^btltpp null, dv fprad) mir beute

von einem ^Briefe, ben i()m ©erapbine ivabrenb meiner ®e:

fangenfcbafr gefcbrieben; fagte mir gerabeju, roie nötbig ibm

nnfre ^(usJföbnung ju fepn festen. 3bnt, @uleima? (5r brang

in mid), tljat mir bie gldnjenbflen Einträge, bat micb um
feinet ©ewiffend, feiner Olube millen unb ta^ mit einer Slrt —

3cb fonnte ibm nicbt^ antworten.

2öabrlicb, ia^U er enblicb mit ficbtbarem ^Iserbruffe, ber

erfle ©raube meinet ^ofe^ würbe eine Helene , eine 2ai^

um einen folcben ^^reisl jum SSeibe nebmen.

Unb würbe eineö be^ anbern wertb fepn, antwortete icb

ibm. 2)ocb e^ tbut mir leib, Soiina @erapbtne nacb folcben

9camen ju nennen. @ie ifl W erjle ibre>5 ©efcblecbtä, fo

wie fie je^t ijl unb bamit fie eö bleibe, wüffen wir cmi^ ge^

trennt fepn.

3cb begreife (5ucb nicbt, t^aplml, unb oft bewunbere icb

Sucb, obne ju wiffen, \u6 icb bewunbere.

23erjeibr, mein ^onig, wenn icb Sucb fage, ba^ icb hk^

an (Eurem ^?ofe oft i)Ci^c boren muffen. 9(ucb icb wd^ nicbt,

wa^ man an mir bewunbert, unb oft uerwunbere icb micb

über W 33ewunberer» 33ewunbert man l)kt barum einen

Wanu, weil er nicbt ein ©clave ber fcbrecflicl)rten ^prannen,

ber (H)x- unb ^errfcbfuc^t werben will, i>on benen er bocb
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mih J)«^ 1^^ tf)re Unterworfenen mit giftigen 9?utt)en \>du

fcften, «nb unljeübare Söunben in iöre (Seelen reiben?

3c^ wollte bir gerne H6 g^ernere oon biefer Unterrebung

mit bem Könige fc^reiben, tic wal)rrc&einlicf) bic letzte i\t,

benn meine OioUe l)ier fc^eint ju enben. (Eben, ba icb €>bige^

fcbrieb, erljielt id} ein 93latt »on ©eravMnen folgenben^ 3n--

^alt^: „:i)on Oiap^ael, entfernt Snc^ eine 'Zeitlang a\x6

©panien, ha^ 9??änner wie dud) nicbt tragen fann. Der
^önig felbfl: fönn (5u(^ nicfjt retten, wenn öud) gewiflTe ?D?dnner,

beren 9(amen man nur mit gittern nennt, tjerberben wollen,

^lie^et, fc^enft mir (5uer ?0?itleiben, unb bem .tnaben, ben

idiQüd} nid)t ju empfehlen wagte, (Sure väterliche Siebe. 2)a^

er fie tjerbienen foll, bafür forgt feine unglücflic^e 9}?utter."—

3d) wu^te uic^t, wa^ i<i) üon biefem ©einreiben balten

foUte. SSarum fliel)en? 2öa^ l)ab' id) »erbrochen? @obn

JKoberifo'ö, lifpelte mir mein ®eift ju, bu biit in «Spanien,

unb fragil, \m6 t\x perbrocben l)a(l. — 9tein, id) will nic^t

fliegen!

9??ein SSetter, bem id^ bi^ljer au^gewicben, bem man

immer meine ^l)üre »erfagte, brang beute gewaltfam hä mir

ein. 3c^ empfing ibn mit falter 5Serac^tung; er liep fic^

bief nic^t ftoren unb fagte: „mdj (Eure 5Serac^tung will icb

tragen, wenn 3^)t mid) nur su (Eurem 93eflen Ijören wollt.

®on 9f{apl)ael, ne^mt nocb Ijeute eine 58ebienung pon bem

Äönig an, bie (5uc^ fc^ü^e; ober perlaft gJTabrib biefe ^tac^t.

9?ein, fe^te er gebanfenpoll binju, auc^ er fann (Eucb nicbt

gegen (Eure ^einbe fcljü^en, er mu^ Sucb fallen laifen. SSix-

laifet Wabrib, biö ber @turm poriiber tft."
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„Unb ivaritm?"

— ^icfe ^rage l)ab' id} oon (Eixä) erwartet. Um vier

llrfadjen willen, ivo\)on jebe I)inreic&enb i(l, dvidb ju »erberben,

weil man nun einmal ^uer loö fei)n will.

„Sie Urfacljen, 2)on Olbaro!"

— 3^ fc^wieg »on ber®efal)r, welc()er €uc^ bie geheim;

ni^ooUe, fonberbare sßerbinbung mit bem Könige auöfe^t.

3c^ rebe nidjt^ »on (Suren flillen 2Bol)ltl)aten — gut mögen

€ure Olbfic^ten immer fepn; aU: bU Seute, beue n 3l)r fie

erweiset, in bem ^^amen tc6 .^önig^ erwei^^t, er füllen bie

'BtaH mit Surem £obe, unb bitU^ 2ob vergeben Suc^ bie

y;>ofleute unb ^riefter eben fo wenig, atö bie guten »traten

felbft. (Sie fc^liepen fo: ber 9}?ann, ber im Flamen be^

Äonig^ ©uteö tl)un fann, fann burc^ eben biefen (Einfluß

5Böfeö tl)un — fann wenigftenö ba^, \m^ wir t^un, auffal--

lenber macben; ein ^l)or arbeitet nur immer für anbere, unb

35on Oiapl)ael ifl fein 2:l)or. 2)oc^ bu^ berül)re icb nur.

25ie erfte Urfac^e alfo ifl: Sure 5ln!lage gegen 9)?el(^iür ^eres.

er ifl auf bem 2öeg nac^ Snbien.

„Tiad;) 3nbien, oor feinem Urtl)eil?"

— 9(ac^3nbien, auf einem föniglic^en @cbi|fe. @o oiel iäf

roei^, l)at er bem ©eric&te, »or bem unfere Könige felbjl erblaf=

fen, eine 2lnflage gegen ßuc^ eingegeben, bk »on fc^recf^

Udjen folgen fepn fann. ^l)x follt dud) md) Gurem eigenen

©eflanbnif mit einem maurifc^en ^eib vermdljlt Ijaben. 35er

^riefler feineö ©cbifö befrt)wur bit 2lu^fage. Sa 31)^ ^^

fo falt anljort, fo möc^t' eö il)nen an 33eweifen fehlen;

boc^ «Better, buie^ ®erid)t fragt nic^t md) Sßeweifen;
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SSermut^img, 3Serba*t finb i^m genug, wenn e^ üerbammen

roitt. 9lu(^ fel)lt eö i^m nic^t an 9)iitteln, ©eflänbniffe ju

crjwingen.

„ 2Beitcr
!

"

— J^abt 3l)r nid?t einen jungen 9??enfc^en, üttfonfo

^eranbo, in €urem J^aufe, ber ben 3efuiten in Snbien ent^

fprungen iifi 3* t)öre/e^ tfl eine ©ac^e »on großer SBicfe-

rigfeit für ben Crben, benn e^ fommt auf hie ^SerlajTenfc^aft

beö reid)en dcamt ^eranboö an. 3ft er bei ^uc^?

,,aiüerbing^. ^e^t, SIbaro, bie guten 5Sdter, um hie

TOlIion be^ alten ^eranbo'sJ ftd) jujueignen, jogen biefen

üllfonfo, feinen jweiten @of)n, in ibren £)rben unb fcf^icften

it)n nad) 3nbien. Der altere 33ruber flarb hierauf plö^lic^.

5l)m folgte ber QSater. ^um 5Serbru^ be^ £)rben^ erfuhr

iHlfonfo in ^nbien ben ^ob feinet 95ruber^ unb feinet 3Sater^.

2)a er nun feine ©elübbe abgelegt l)atte, bat er um (5ntlaf=

fung au^ bem Orben. 3)ie 9Sdter, bie \)on bem Seflament

bes5 3llten jum 33eflen be^ Orben^ noc^ friil)er unterrichtet

waren al^ ber junge 9??ann »on bem »tob feinet 23aterö,

njollten il)n jum ©elübbe swingen. €r entflog auf einem eng-

lif(^en @d)ife unb Eam nac^ g)?abrib. QSor ungefähr »ierjeljn

Itagen ging id) in einer fe^r bunfeln, ftiirmifcben ^^tac^t an

bem Slofter ber 3efuiten üoriiber. 9tal) an bemfelben l)örte id)

3)egengeflirre unb um ^ülfe rufen. 5»tJei ?()iänner, hie, wie

id) nac^iKr erfahren, »erfappte ?8äter biefeö Orben^ waren,

wollten ten Sntflol)enen mit ©ewalt nad) bem ^lofter $iel)en.

Drei ^Bewaffnete unterflü^ten fte. 3(^ jog meinen Degen

unb rettete ben jungen 50?ann, ber fiel) bisber mutbig oertljeibigt

Ä 1 1 11 9 f r , fämmtf. «örrfe. IV. 14
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batte, au^ il)ren ^änben. (5r eräa()lte mir feine ®efd)ifl)te,

id) ^ah il)m ki mir fiebere Verberge, braute Um in 5)ienrt

i)er Ütrmee unb ^offe nun, er foü in einigen ^agen üorerft

gegen bie guten SSäter, um beö 3:e|lamentö willen, su ^elbe

5iel)ett. 2Iuc^ ift ber Äonig baoon unterrichtet."

— sßetter! SSetter! \m^ gel)en dnd) 3efuiten unb bic

(5rbfc^aften an, Uc fie l)eben wollen! ©laubt mir, bie @arf)i'

wirb für ßuc^ fo fcblimm auffallen, al^ für ben jungen Sffimn.

2ln (Jurer @,telle würb' id) il)n aufpacfen, il)n bem ^ater

^roüinjial überliefern, in bejfen .^änbe er bocb fpat ober

frül) faden mu^. 9?eiTer noci) für i()n, ein 3efuit 5U fepn,

alö ein 93ettler ober etwaö fd) limmerei^. Unb bann — id)

aci)te Sureö Unwillen^ nic^t, weil icl) (ii\d} bienen wiU —
bann, fage idi, würbe icb midi, wenn ic^ biefen @turm be-

fcbworen l)dtte, mit S)onna ©erapl)ine auöf6l)nen, um burd?

il)re geift-- unb weltlicljen SSerwanbten einen fc^ü^enben ^iu^

terl)alt gegen ttie erfte 2lnflage 5U Ijaben.

„Unb bic brirte Urfac^e, S)on Slloaro?"

— 2ßaö wirb (Sud) biefe fej)n, ba dnd} bic evften fo wenig

fcl)retfl)aft fc&einen; bod) id) tl)ue meine ^flid^t. SBaruni

fd>lü(fet it)r ^ud) fo feft an ben fül)nen Semoö an? 2ßarum

famvft 3l)r für beu alten, gefunfenen ^erjog Äarbinal, ber

nid)t 5U retten i(t'^ ®laubt3l)r, ba^ S)on U^eba, ber feineu

eigenen 33ater um ber Qdmxit bc6 Äönigö willen ju fiürjen

flicht, eurer fd}oncn wirb? eurer, ben er l)apt! — jd)

mad)C feine 9lnmerfungen, benn fo viel id) felje, fo fepb 3l)r

entfd)lo(Ten, gegen eine ^^rieflerfabale, »ou einer ^offabale

nnterftü^t, alö mutl;iger Dampfer aufjutreren; aber wenn
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5I)r feine 5öunber t&un fonnt, fo ent|Tiel)t, benn mit unjtc^t:

bare» ^einben fW^t fic^'d fcf)lecl)t.

„Hub bie vierte Urfacije?"

3)ie weif id) nid)t; «u^ ber 9}?ie!ie be^ 93ei*tt)ater£J

t)ermutt)e ic^ blof, ba§ fte ben erflen 5(acbbrucf geben foU.

^ud) er meint, c6 fei) um unferer Familie willen gut, ha^

3()r (5hc& fernen entferntet.

,,@o ia^t iljm bie ^ömilie für ben guten Oiatf) banfen."

— 3?ejfer war' e^, 3l)r nel)mt ben 9)?einen an.

(5r ging — unb ic^ fönte fTieben? ^lieijen wie ein 5Ser--

brerf)er? ^^timmer! @ie foUen mirf) finben, öeute unb morgen,

unb icb will fdmpfen mit il)nen, wie ein gjfann unb fallen

wie ein ^lann. 5(al) ftel)tmir ber ®eifl meinet 5Sater^, icb

werbe bie 'Pfeile be^ Odjtcffal^ nic^t fül)len.

10.

Vie ;2öarnungen waren nur aüjufebr gegrunbet. S)ie

.^al^ale be6 ^ofsJ, bie SButl) ber ^rieiler l^atten im ^infrern

ben 2)ol(f) gefd)liffen, ber OJapöael» ^erj jerfpalten follte.

Da^ @fi)icffal lief fiit nieber auf bem ®rabe feinet 3Sater^i,

bereitete il)m ben jermalmenben ©cblag an ber ©teile, bie

er 5um Ärei^ feiner Sefrimmung mit bem btamantnen ©riffel

ber 9totl)wenbigfeit bejeicbnet Datte. 2son bem 2(ugenblicf,

ba er biefe ©teile betrat, umfd)lang i^n ba6 bei entworfene

©ewebe; gewattfam 50g il)n bie Mette ber ^wfälle, unb I)ier,

in bem ?)}?ittelpunftc feine^^ ^eiligtbum^, follte, muff er

fcbeitern.

2)af ein ®el)eimnif jwifcben bem v^önig unb Oiapöael
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fcp, fonnte ben fpäl)enben klugen feiner ^etnbe nid)t entgegen.

2)a^ ber Äöiüg fein ®el)eimni^ I^aben biirfte, war wie iiberafl

feflgefe^te Oiegel. ®a^ ber 9)?ann falfen mii^te, ber il)n fo

weit bringen fönnte, ein ©eljeimni^ jn \)erfc!)weigen, war

j^erfommen. QIuüI OiapI)aelö feflem ©ange fcbb^ man auf

feine (5icf)erl)eit; ai\^ ber ^wl)nl)eit, womit er biefen ober

jenen befc^u^te, auf gro^e Entwürfe, '^kk gj?einung U-

iTdrften einige (eingeworfene ©ebanfen beö^önigi^, bie ju neu

unb flarf waren, al^ ba^ fie au^ feiner eignen @eel: fliegen

fonnten. 9lapi)aelö innige ^reunbfc^aft mit bem ©rafen

?emo^ »erbanb enblic^ alle Parteien gegen il}n; aber no*

wagte e^ feiner if)n einjeln anzugreifen, btö tie 2(u^fage

be^ ^apitän^ auf eine ©pur fübrre, bie ju wid^tigen (5nt:

becfungen ju leiten fcbien, T>er 93eicbtüater erl)ielt »on bem

©ro^inquifitor ben 5Iuftrag, bem Äöntg fein ®el)eimni^ burd)

^urc^>t, (ödjrecfen unb 2)rol)en ju entreißen. S)iefer nu^te

ben 2lugenblicf einer (Jrfcblaffung be^ Äonig^, hk auf eine

Unverbaulicbfeit erfolgte, ^bilipp beichtete, unb ber spater

fonnte ben ?Wann nid)t abfobiren, ber burd? gebeimnipüoüe

2Sertraulid)feit mit einem ber 9lpo(tafie 5Serbad)tigen feine

@eele ber 93erbammung au^fe^te. (5r »erftcberre ben erfc^rocf^

nen ^onig, er fuc^e bierbei nid)t^ al^ feine O^inöe, bk er ibm

bod) nur nad) feinem aufricbtigen 33efenntnip bev 33efd?affen=

beit bei gefäbrlidjen 3Serbältni(fe^ mit ®on Oiapbael jufagen

fönnte. hierauf hmki er ibm, Hh J^^"" ^i" ""^ ^^r-

traute^ ©e^eimnip ©iinben entbielte, wir biefelbcn burd)

unfer ©cbweigen mit bem 5Serbrecber tbeilten. 25a hk^ wirfte,

fo trieb er balb bk eeele be^ fcbwadjen Äonigö burd?
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fürc^tcrlicfee ©emdlbe ber ^ufunft fo in bic (ime, b<x^ et

ii)m baö ®el)eimni^ OlapI)aelö unter beut ©iegel ber ^eic^tc

üertraure. ^Ijilipp gena^ unb »erga^.

(Sinige j?eit barauf berichtete ber ©ropinquifitor bem

Äöni(i: e^ befänben ftc^ noc^ üiele 9)iofc^een in Spanien, bie

ber ^erjlörung entgangen wären; unb in biefen 5)?ofc^een,

\m er gewi^ njüfte, »erfammelten ficb I)eimlic^e Sipoftaten.

3Iuc^ t)ermutl)e man mit oieler 2Bal)rfd>einUc^Eeit, tn^ ti^

3Serbannten viele @c&ä^e barin »ergraben I)ätten, tk it^re

2tnl)dngcr nac^ 9Serlauf einiger j?eit ausgraben würben, um
fie il)nen jujufteUen. €r bat bemnacb ben ^önig, einen Söe*

fet)l ju unterfcfereiben, biefe Oiefte be^ Unglauben^ p 5er=

llören, unb auö i^ren Drummern, ben barin gefunbenen

©cba^en Äircben unb Kapellen jum S^ienft be^ roaljren

Ootte^ aufjnbanen. ^l)iUpp, ber ben 33efel)l jur 9Serban=

nung ber Unglücflieben unterfcbrieben batte, fanb nicbt^ 93e=

benflicbeö bierin. 9(ur einige 5tage l^ernaci?, aU er OJapbael

geiMbr würbe, ber büfterer alö gewijl)nlicb t)or ficb binblicfte,

erinnerte er fic^ be» il)m vertrauten ©ebeimnijfeö. (5r winftc

ibm, öerfc^lo^ ficb mit ibm in fein Äabinet, unb fragte ibn

dngfUicb, ob er il)m nicbt vertraut bätte, H^ er bie Seicbe

feinest 5Saterö in eine ber «ÖTofcbeen begraben ^ätte.

2)er beforgte Sölicf be^ Äönig^ fc^lug in Olapbaelö ^erj.

(5r antwortete ein banget 3a.

— @o eilet unb fucbet bk Seieben ju entfernen.

Olapbael erftarrte. ^bilipp fagte ibm, burcb welcbe 95«=

weggrünbe ber ©ro^inquifitor einen 93efebl 5ur ^erjlörung

aUer übrigen 9)iofcbeen abgenötbigt bätte — Silet, id) fürcljte.



214

e6 gilt düd), weil idi (Sud) liebe, iveil jte bk Jeinbe einee

ieben werben, ben id) au micfe 5ietK.

ti.iVljacl. prduet 3l)r brt^, :2)i)n ^t)ilipp? 9^un fo

Upb and^^ln e», ber tl)nen mein diidi allein »ertranteö ®e=

Ijeimni^ offenbart l)at. 2ßipt, in ganj (Spanien ftel)t feine

^Wofc^ee niel)r, lange bat fie bic 2Öutb ber Sbriflen jerftört.

>)(Ut bk Diuinen ber einzigen, bk ba^ ®rab meinet Katers

bccfen, bk mic^ nun 5erfd)mettern follen, finb ber gdn5lid)en

^"Bernic^tung entgangen.

Äöniö. 31)^ kxt (Sucb; um ber 9lu^e meine^i ©ewiffene

willen »ertraute icl) euer gefäl)rlid>eö @el)eimni^ bem ^atev

9lliaga unter bem Siegel ber 33eic^te. (56 märe flrdflic^e

^^ermeffenbeit i^on einem ^^riefler ju benfen, er fonnte eine

fo beilige J^anblung entweiben. 2lucb bin icb weit entfernt ba\)on,

e^ 5U glauben. S)urft' icb wobl mit bem ?)J?anne red)ten,

ber micb in bem ^tamen ©otteö jum «Witfcbulbigen frember

6ünben macbt, bk icb unbekümmert in meinem 33ufen

fcblafen liep? Äonnt' icb, ber icb um irbifcber «Bortbeile

willen fo oft geswungen warb, meine liebften ^reunbe ju

oerleugnen, mein fiinftigeö ®lücf um Euretwillen wagend

3cb wei^, ba^ 3br bierüber anber«^ benft; unb biefe^ bot

micb oft bekümmert. Eilet nun unb ftd^ert bk Seieben, angfl-

üoU erwarte id) Eure Oiücflunft.

taopijttci. Erwartet fie nicbt. 9Ser|Tud)t i'ei> bie ©tunbe,

in ber icb Eucb mein ©ebeimnip vertraute! ^erflucbt ber

3lugenblice, in bem id) mein geben au» Euren Rauben nabm.

Cfiubig fonnt' id) bamalö fterben. SBürbig feyb 'ji)x, ber

Äönig einee folcben ^^olf^ ^u fepn. 3a, icb will fliebeu/ fie



215

an bem ®iabe erwörten, unb bie ^2lfc^e ber lobten rächen,

wenn fte fte jn pren wagen. ^l)iUpp — ber 3I)r mein

%üh »erfitört ^abt — ber 5f)r nttc^ (5uren wütl)enben,

blntburjligen ^rieflern m^ @d)wac&l)eit »erratfjen l)abt —
— @ol)n be^ ^t)rannen, be^ SSerfolger^ meinet 9Sater^,

meiner ?Wntter, dxxd) Wit^t nur mein 93ernf, bk (5ntwei=

Öung il)re^ ®rab^ 5U räcben, nur bk 95eracbtung por bem

?0?orbr jn bem mid) mein empörteö ^erj ie^t aufforbert:

5l)r fet)b ber Oiac^e meiner ^anb nic^t werti), unb müft aU

jitternber ©flace ßurer ^riefler iTerben.

Äonifl. OfavI)ael, id) »ergab Suc^ ein 2serbre(ben gegen

ben (Staat, i&) »ergeb' (5ucb biefe^ gegen mic^. @el)t nun,

unb la^t mic^'ö nid)t bereuen. Sbr wütbet über eine 93e=

gebenbeit, wo icb bebenb ben ^imcv ©otte^ wabmebme. (Sr

ifl eö, ber, um Sure utixvte Seele ju retten, bie verborgenen

©ünben auf eine mir unfa^licbe 2(rt an ba^ Siebt gebracht

bat. Oiettet dwd), nu^et bie 2Barnung!

9?apl)ael flog nacb ^aufe. SSutb unb Olacbe begeifterten

ibn. dx umgürtete feine Senben mit einem breiten mauri=

fcben ©cbwerte, fcbwang ficb auf^ ^ferb, nur uon 35altbafar

begleitet. Wc^ »ergangene ©cbrecflicbe oerfc^wanb au^ feiner

@eele, er fat) nicbtö al^ bie Sntweibung be^ ^eiligtbum^

feinet .^erjenö, fc^naubte in Oiacbe, ^Ingft unb ^Sersweiflung.

niaftlo^ ritt er. ^u fpät ! ©cbnelt batte ber ©ro^inquifitor

'^riefter mit 2ltguafil£^ gefanbt. @ie brangen in ta^ @cblo^

unb forberten bie Oeffnung ber Wofcbee. ^ebro ©ornej er;

blapte })ei ibrer (Srfcbeinung ; H er aber nicbt^ »on bem ®f?

beimni^ wufte, fo erbolte er ficb von feinem @(brecfen unb
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f«l)rte jie mdf benen tjon il)nen bejcid^neten OJuinen, bie

itjte Sßac^e f4)on befe^t öatte.

2)er @(^recf eu be^ Xobeö brang in bic @eele @uleima'^.

(Sr faö bie leiste ©tuube naOen, fal) nal)en bie fc^recflic^e

gntnjitflung bc6 ©cbicffaB ^ap{)ael^, fa^ nafjen bie (5nt=

Weisung beö I) eiligen £)rt^. erlöste baö Siegel, eilte burc^

ben bunfeln ®ang unb fe^te ftc^ mit gefaltnen Rauben auf

ben @tein, ber hk ßbleii berfte. 3« feuriger (5rl)ebung ber

@eele ia^ er ba unb erwartete ben 2iugenbli(f, ber il)n ju

ben ©eiflern ber ©eliebten fö^ven foüte. dx uerna^m im

bunfeln ©ewölbe i\)x büftreö ©emurmel, ta6 35rec^en ber

€ifen, ben @cl)lag be^ ^ammerö. ^on aufen flürjten mit

bumpfem Oioüen bie Oluinen ^ufammen. ein gic^t(lral)l fiel

burc^ bie Oeffnung beö ©cbloffe^ ber mit Oiuinen bebecften

Ziiüxc, dx \)erl)üllte fein 2lngeftc^t. 3)ie 2:^üre fprang auf.

2>ie ^riefler traten l)erein unb ful)ren vor bem 9Serl)üllten,

wie vor einem bie lobten beroat^enben ®ei(te jurütf. Sann

brangen »erbunben bie Sllguafilö mit il)ren (Speeren herein,

riffen ba^ ©emanb öon feinem 9(ngefid)t, unb ernannten an fei-

nen ^iigen, er iex) einer be^ oerabfc^euten93olf^. 2Iuf il)re5rage,

»er er fep, warum er fic^ l)ier uerberge, antwortete er:

^uUima. Sd) bewadje ba6 ®xixh biefer (5blen / bie nur

^ier Oiulie vor SSerfolgung fanben. 3^r mii^t mic^, ben

2ßdc^ter ber ilobten, tobten, benn ic^ i>erla(fe bieie ©räber

nic^t, hi^ mein 33lut fie bene^t.

pie p riefle r. (5o tobtet il)n auf ben ©räbern ber

5Serbammten, bie bem ©lauben entfagt, ungen)eil)te, \)er=

jiuc^te €rbe ber ^eiligen »orgejogen ^aben.
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©uleima »erfüllte abermals fein^aupt, fanf nieber auf

ba6 ®rab unb empfing tk >tobe^wunben, feufjenb über ba^

@c^icffal be^ UnglürfUcben, ber allein ben i)ier befc&ivornen

25unb überlebte. @ein 95lut flo^ über ben g)?armor l)in;

fte ergriffen ben ©terbenben unb warfen it)n l)inau^.

@ie lafen bk 3nfc^riften , eröffneten unter 93erwünfct>un=

flen bk ©ruber, sogen bie mobernben Seiten ^erauö unb

warfen fie 5U ber blutenben ^cidic ©uleima'^. 2)ie ^riefler

befal)Ien, bk üerbammten Oiefte ber 2lpo|laten ju »erbrennen,

unb balb loberte t)oc^ bie flamme.

(Rapl)ael mtitc. Sin 35Dte öon ^ebro ©ornes fprengte

i^m entgegen unb rief i()m and feuc^enber SörufT: bk fd^rerf:

lic^e 9tac^rict)t ^u.

©eine Singen |T:arrten auf gen Fimmel, ^inflerni^ umgab

U)n unb bk Q}er5weiflung fcfco^ burc& ba^ 3)unfel feiner (Seele.

„Unb @uleima?" fragte er bebenb.

(Srmorbet auf ben ©rabern, bk man unter ben Oiuinen

fanb.

„ütud) bül Unb baö ^eiligtl)um meiner @eele entweiht!

«Berbrannt bk Seichen ber (5blen! ^erfiuc^t fep ba^ QSolf,

baö bie Olu^e ber lobten i^ört! 9Serflud)t fep ic^, wenn id?

fte nic^t räc^e. Oiäc^en will ic& il)re Slfc^e, unb bann unflät

irren auf bem (Srbbouen, bi^ <Bd)nuxy unb SSerjweiflung bk

^raft aufjebren, bk mic^ an biefem ©c^aupla^ bc6 2ßal)n=

ftnnö unb namenlofer ©raufanifeit feffelt. 2a^, laf mid?

biefe eblen lobten räd)en, biefe Sl)ri|ten »erfolgen, meine

^änbe mit il)rem 58lute füllen, unb e^ gegen ben X\)xon

i^re^ ©otteö fc^leubern!"
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T>it 91ac^t fenfrc ftc^ büfler l)erimter. S)cr ©türm

brauste \)om ?()?eer l)er, Uml)eult üon bem 2Ötnbe, umlauft

üon ben ^ittigen bei* Oiac^e, fprengte er beit Reifen (nnan.

^urc^ bie ^infternip loberte if)ni bie ®lut() entgegen. Sie

fiil)nen ^riefler brüllten in bumpfen l)ol)len klönen ben legten

^Serbammung^sefang, über hu in 3Ifcöe ftnfenben ©ebeine

ber lobten, ber (gwigfeit ju. Oiapl)ael äc^jte in ba^ ©ebrull.

2)ie ^(Iguafilö l)atten ftd) an ben (Stammen ber Qid)Ci\ 9e=

lagert, imb waren unter bem ftnftern, einförmigen SJerbam--

mung^gefang entfc^Iafen. Olapl)ael fprang unter bk ^riefter,

fein @d)«)ert fd)roingenb, itjie ber ßngel beö 2obe^. Sie

9iac^e umfau^te il)n. ^obeöwunben fc^Iug er mit bem

©c^iuerte ber Olac^e. S)ie ^riefler iliirjten nieber, unb er

fal) gliil)en bk ^eiligen Otefte ber ©eliebten — verfallen in

*2{f(f)e il)re ©ebeine — er neigte fic^ nad) ber ©Uitb. ©c^nett

ergriffen i()n feine ©etreuen. S8altl)afar etite nac^ bem ^lu^,

ergriff einen ^aijn. ^ebro befa()l, ^ferbe au£^ bem ©talle ju

5tel)en unb nac^ bem Ufer 5U fiil)ren. 9iavl)ael fprang in

ben ^al)n mit ben beiben, fie leiteten bk ^ferbe am ^aume

an ber ©eite beö ^at)n^ unb fd)ivammen l)initber.
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6tumm ritten fte bu Tiad^t. Olapbael fTarrte mit ge--

fpanntem ©eifte in hk @cene be^ @ct)receen^, Der man it)n

entriifen ^atte, ®ie wilbe ^Serjweiflung nagte an feinem

Jöerjen, nnb feine SSernunft raar in baö 3)nnfel beö ^I)aoö

gel)üllt. — X)n ^CRorgen brad) an. ^etro ©ornes unb 33aU

t^afar blicften mit Sntfe^en nacb il)m. S^ \mx \nd)t rnebr

ber fanfte Oiap^ael; t)ic ftille, gebanfenvoüe, tl)eilnebmenbe

«Dielanc^oUe war von feinem 2(ngeftc&t \)erfd)mnnben. 3Ser:

fc^TOnnben waren ber 95licf be^ 2Sol)ÜDolIen^ unb ber ^ie\>(,

H^ xarte, einlabenbe Säckeln um feinen 9}iunb, ba^ l)armo:

nifc^e 6piel feiner ^iige, bk freien, eblen ^Seiuegungen feinem

2eibe^. @tarre, trn^öoUe, broOenbe €ntfc^loffenl)eit lag

nun auf feiner 6tirne. ^o()nlacben fc^raellte feine Sippen.

2)rol)enbe Äraft ful)r au^ feinen Bewegungen. S5a^ 23anb,

welc^e^ einft fein ^er^ mit feiner 9Sernunft fo t)armonifcb

tjerfnüpfte, ba^ hcn fc^recflic^ilen iSturmen feinet Sebenö

iviberftanben, war jerriffen, unb fein ®tiit forberte ergrimmt

bic tobte unb lebenbe Statur, ^immel unb €rbe jur 9iec^en=

fcbaft auf. ©elbft bu 3lu9ftd)t in jene SSelt oerftnfterte fictj

in bem für* terliefen Q,t)ao6 feiner bunfeln, fcbmerjüollen

(5mpfinbungen, feiner wilben, verworrenen, ful)nen ©ebanfen.
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2)ie erhabenen 2ic^t9e|lalren , njelc&c il)n fo oft bur* i[)ren

fernfd^njebenben (Sc^intmer auö ben ftnjlcrn ^Senvirrungcn

feiner Seiben in hie entjitcfenben ©eftlbe ber träume ge^

jogen t)atten, waren feinem ®eift entfcbirunben. mic ^D|f=

nnng $errann. ^in bicfeö ®mm 503 fic^ junfc&en il)n unb

hie «ÖJenfc^en, janfc^en bie erbe nnb ben ^immel. (Snt=

Ueiligt fc^ien il)m bie dtbe bmd} bie entJtjeir)un9 beö ®rab£5

feiner ©eliebten, leer unb trofllo^ ber Fimmel; auögefpannt fal)

er bie jermalmenbe ^anb be^ @cl)i(ffalö über ben 2Belten,

unb wanberte bal)in, in ®unfeU)eit 9el)üllt, wie ein au^ge--

llo^ene^, abgeriflfene^ , ber SSerfolgung geroei^te^ 2Sefen, ba6

an nidjtö meör I)ängt, ba^ nic^t^ mel)r wiinfc^et, nict)t^ me^r

l)offet. Äein ©egenjlanb feifelte fein 9luge, tobt unb üer--

ttic^tet war aUe6 um il)n ^er. «Bor il)m loberte bie ©lutl);

er iai) bie Seid^en ju Olfdje werben, l)örte ba^ ®el)eul ber

^riefler, unb fein ^ers erfüllte ftc^ wit grimmigem ^affe

gegen eine Oieligion, welche bie gebenbigen morbet unb bie

lobten unter ber (Erbe verfolgt. 9(ur einselne ^öne unb

2re4)jen l)6rten feine ^Begleiter »on il)m.

Oiuf ben ^prenden fc^icfte er, tro^ alle^ ^le^en^, ^ebro

®omei jurücf, unb gab i^m ben 3luftrag: Seravbinen ju

grüben, i\)x ju fagen, ba^ er ben ^^naben ju feinem (5rben

einfette, wenn fie feine ©iiter von ben SSerfolgern erhalten

fönnte. ,,@agt il)r/' ful)r er fort, M^ tc^ i^)^^^^ «'« unfrer

legten j^ufammenfunft, ni(^t oergeifen werbe, fo lange id)

mi<i) meiner erinnere. @agt il)r, wenn fie etwaö rettete, fo

müd)te fie Q.i\<i) unb meine treue ©iener beloljnen. 3^^ X^^^^

nun ba^in, wo bie Itobten ruljig fc^lummern bürfen."
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^ebro ftecfte 33altl)öfant einige Suwelen unb einiget

gerettete^ ®olb ju, batiön, er möge if}m ^ad^xidft \>o\\ feinem

^errn geben unb itber i()n ju erl)alten fuc&en, ba^ er feinen

Dtamen dnberte, wenn er ftc^ nacb Italien begäbe.

@o 50g nun Oiapbael mit feinem 2)iener weiter, unb

nic^t ha^ ®etvul)l ber@täbte, nicbt bit freie, blübenbe 9catur

sogen iijn ai\6 feinen büftern ^Betrachtungen. £?bne allen

©egenfampf lie^ er feinen ^Serflanb von feinem tiefoern)un=

beten ^erjen leiten. (Sbemal^ fonnte fid) feine @eele in H<^

golbene Olbenbroti), auf ferne umfc^attete ©ebirge fc^mingen

unb ficb fanft mit bem ^eere ber (Sterne Ijinbewegen; bann

leife auf ben ^ittigen M SSejI^, über bic buftenben gelber,

nacb bunfeln @ebüfci)en fd)weben, wo et ©chatten auö jener

ÜBelt, in bem ©cbimmer beö 9}ionbe^, 5U feigen glaubte. -Su

biefen gefeilte er ficb in feiner 3;äufc^ung, fcbwang fic^ an

ber ^anb 3Ilmerinen^ über bie ©ränjen biefer SBelt, unb

genofj ber Unfterbltc^feit in entjücfenben >trdumen. 9cun war

fein ^licf gegen bie dxbe gefunfen. ^tur an bem Oianbe ber

Qlbgrünbe »erweilte er unb blicfte I)inunter in bie raufcbenben

33ä(^e, welche bunCle Älüfte verfc^langen, brang il)nen nad)

unb fab nur in ber ^iefe (5nbe unb iMuflofung ber Dinge.

@ein &eift beburfte feiner 2lntwort me|)r, alle feine fragen

fd)ienen ibm entfcbieben unb aufgeloht.

33eim Eintritt in Italien erl)ielt 93altl)afar »on ibm,

ba^ er feinen ^tarnen änberte. 3"9^^tci) mad;te er il)n auf

bie @efal)r aufmerffam, welcher er fid? au^fe^te, wenn er

fid) nad) SHeavei, unter fpaniffber J^ei:rfd)aft, begäbe. Oiapljael
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furrf)tete nicfet^; er fll)nete beu ®ei)l: be^ ^erjogö £)(Tima,

be^ Unterfonigö, au^ ber ^urc^t unb QIngft, bie er ^bilipp

unb feinem ^ofe fc^oit fo lange eingeflößt. (Et glaubte feinen

^mecf 5u erraffen , unb fiiblte ftc^ itberjeugt, H^ ein 9}fann

wie er il)n nicf^t Ijinbern würbe, fid) von ?[)?enfc&en ju

trennen, bie er felbfl fo laut veraltete. 3« 9iom l)ielt er

fiel) einige ^age auf. ?D^it jtnfterm @ro(l blicfte er auf ben

33atifan, ivo man bie Vetren für ba^ 9}?enfcl)engefd)le(bt fcl)mie-

bete. (Sr öerflucljtc ben gcfrünten ^riefler, ber ben :Dämon

ber SSerfolgung in fein 9Saterl«nb gefanbt, ben 9}?orb gegen

bie unglücfliefen ?D?auren gelieiligt, bie ^ntivei^ung ber ©rd^

ber, all fein Unglüd unb feine jlarre 93crs«)eiflung t)erurfad)t

l)atte. dt wanbelte unter ben Oiuinen be^ alten CRom^ unb

erwärmte auf 9lugenblicfe fein erflarrte^ ^erj an ber 9iütf=

erinnerung ber ebeln ?Wänner ber 2Sorjeit. 5lber bittere

'Xljränen folgten biefem ©efül}l, wenn er feine 2lugen auffcblug

^jegen bie @tabt, wo nun freche ^riefter t)errfcl)en unb ffcb

5Wifcl)en @ott unb bie 9}?enfd)en 5U ftellen wagen. 9täcbte

lang fa^ er auf ben Krümmern eine^ Xempel^j, ben Oiiefem

ruinen be^ ÄoUfdum^, in oben, verwü)l;eteu ©rabmäleru

unb »erfammelte l)ier bie ©elfter ber 9??änner um ficf?, bie

nad) ber .^rafr il)reö J^erjene wirfen burften, il)re 33rüber

n\d)t um 5D?einungen »erfolgten unb morbeten, bie ©rdber

ber lobten für l)eilig hielten unb fte burc^ fd)üJjenbe X)n\b

mdler ber ^tac^welt empfahlen, ülber aucb fte l)atte ber jcr^

frorenbe ?)Serfolgungögeift ber (Jbriften aufgewühlt unb ent=

weitet, dt weinte hei bem 3lnblice ber jerfdjlagenen ^Ifdben-

früge unb rief: „nic&tsJ ift biefem ^olfe lieilig al^ fein



323

5ßal)nftnn! 2a^ mict) fliel)en, um ui(l)t tl)rem ©öl^eu al^

Opfer ju bluten!"

2.

@ein ©ctiicffal trieb il)n nac^ 9ceapel. 2)ort wollte er

ftc^ nad) Qlfrifa einfc^iffen, itm ftc^ auf immer oon ben (5l)ri=

iteu ju trennen.

©er /perjog 2)on ^ebro ©irone be Oflfuna Ijerrfcl^te in

9^eapel aU Unterfönig unumfc^ränft. (Ev war einer von ben

tülmcw, unternebmeiiben Oeiftern, beren @v«"ten fo »iele

jur 35en)unberun9 unb jwm @ct)recfen ber 2Belt l)eröor9ebrflc&t

bat, bk fo oft burcb i^xe Unterneömuiigen ganje 2Belttl)eile

erfcbüttert l)aben unb an beren el)emaligem :Dafet)n man jwei--

feln würbe, wenn man fte nadf ben gewöbnlic^en Gräften ber

9)?enfc^en beurtl)eilte. 5lber il)r '^aim\ (uljt in blutigen

Bügen in ber ©efc^ic^te ber 5}?enfct)l)eit ; etnjeln leudjten fte

barin l)er\)or wie brol)enbe Kometen am Firmament, bk ber

jpaufe mit angilöoüer ^Bewunberung, mit banger (Erwartung

anitarrt. Oflfuna'ö glül)enbe, regellofe ^inbilbung^fraft fcfeuf

bie gefal)rlicl^ften (Entwürfe, rip il)n gewaltfam ju il)rer ^olU

jiel)ung bin unb trieb iön ju ben auperorbentlidjfteu/ fül)n:

iieix Mitteln,- bk je ein §Ofann unter ber ^errfc^aft eine^

anbern ansuwenben wagte. 2lllc^ (Sewöl)nlicbe verwarf er;

ma^ er unternahm, mu^te an ba6 Unmcglicbe gränjen. Die

Siegeln ber ^lugljeit verlacbenb unterwarf er feinen l)elleu

9Ser(tanb ber Leitung feiner fül)nen, wilben <p()anta|'ie. Ulm

fpanifd^en .^ofe l)ielt man il)n für einen Diafenben unb jitterte

oor i^m. 2)ie g)iacbt feinet ©eijle^ erfc^ütteite alle Staaten

Stallend, ^ö veracbtere ben fc^wac^en ^l)ilipp, trotte feinen
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imeberljolten 58cfet)len, hie Oiul)e 3talienö nic^t weiter ju

ftoren, fc^ritt tiWm in feinen Unternefjmungen fort unb

»erlebte alle gerooI)nlid)en SSerbältniflfe. 5llleö um il)n öerum

fud)te ^rieben in 9)?abrib, erl)ielt t()n, nur er allein roollte

unb fül)rre ^rieg, mii fein reifenber ^lan gerüflete 9lrmeen

unb flotten erforberte. £)^ne Oieli^ion, ol)ne ©itten, blieb

er ein ©egenflanb ber aSewunberung unb beö (Staunend,

felbfl: für tk, bk il)n l)a^ten unb fürchteten, unb obglei*

alle feine Unternel)mungen offenbare (Empörungen waren, fo

wagte e^ bocb ber fc^wac^e <Pöilipp nic^t, ben fül)nen, gefä^r=

liefen Wann gerabe anzugreifen, dt l)au^te in ^teapel wie

ein üßefen l)ö^erer, befonberer 2lrt, ba6 alle^ in feinen rau=

fc^enben 5Sirbel mit fic^ fortjog, ^reunb, ^einb unb Oluf:

laurer. @rft oor fnrjem l)atte er bnrd) einen ^ann oon

feinem @cblage, ben falten, ränfeoollen ?0?arc{)efe be 33ebmar,

9}enebig burc^ eine ?ßerfd)wörung, hu einzig in ber ©efc^icbte

ftel)t, nat) an hit flippe be^ Untergang^ getrieben. 3)a5

g}?i^lingen, bkic Königin ber ?f}ieere jur (Sflawin ju mad^en,

ftörte ibn nic^t; ben ©taat, ben er nic^t tjerberben fonnte,

fuc^te er nun ju gewinnen. 5llle feine ungeheuren Entwürfe

waren bem 2lnögang nal) , al^ 2)on 9?apl)ael in 9?eapel anfam.

(5r b«tte bm bol)en 5lbel erniebrigt, itfw bem 33olfe oeräc^t-

lic^ gemacbt unb eö über i^n erbeben. Sie pon ibm gefam=

melten unb gut bejablten Gruppen geborcbten feinem SBinf,

bie flotte fäl)rte einen SBimpel \)on ber ^arbe feiner Familie

unb oiele ®rc^en in 9)?abrib fianben in feinem @olbe. 3«

bem ^önigreicb 9ceapel unb ©icilien wirften feine ®efrf)äft<J=

träger, fcf)ilberten fbilipp aU einen ©flaven ber Pfaffen unb
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©imftUnge, bet i^nen einen 9)iann ju net^men t>rol)te, öem

jte fc^on fo viel ju banfen l)ätten, unb weldjer nun auf bem

^unft ftänbe, 3talien von bem 3oc^e ber (Spanier, ber

jitgeUofen ^ransofen unb ber beutfdjen S3ar6aren 5U befreien.

2)iefe ©age burctjlief inö9el)eim bie benachbarten (Staaten,

unb »iele 2:aufenbe blickten l)offnun9öooU auf Stalien^ ^rei--

^eitöräc^er. 2)en Unterfönig in ©icilien batte er burcb feine

Stttrignen au^er @tanb gefegt, ibm ju fc^aben. 9}?it ber

Pforte (tanb er im ßinüerjlänbni^; an 5i??al)ometö ©rabe,

für beifen 9(nl)än9er er gern 9et)alten fepn wollte, brannten

in feinem ^tarnen l)unbert Sampen, unb hitfc^ m\itm SSor:

urtl)eil l)o|fte er auf ber ^üfte Qlfrifaö ju feinem 2Sortl)eil

ju nu^en. 9(un glaubte er bem Slugenblitf nal)e 5u fepn,

feine rafllofen ^emül)ungen ju frönen unb tk lajlige 5lb=

!)dng{gfeit Don einem fcbwacben .^ofe abjufcbütteln. 3« biefen

gefal)rlid)en, wirbelnben ^rei^, ben ber feurige ©eijt HcH^

5))ianneö um fid) jog, fliep nun W ©c^icffal 9lapl)ael, um
il)n JU 5erf(t)mettern.

Don 9iapl)ael lief ftc^ bei bem ^erjog unter feinem an=

genommenen ^tarnen melben unb bat um einen Oleifepaf nac^

5(frifa.

Offuna fal) i^n an unb wog ben jungen 5??ann, ber vor

i^m flanb, auf ber 2ßage, W fein @ei(l 5ur 93e(limmung

ber Gräfte beö 97ienfc^en fo feft «nb fi*er ju (galten wufte»

^Hit juoerficbtlic^em Xone fagte er ju il^m:

,,3l)if fepb nicl)t ber ^'Jlam, für ben 3ör ßuc^ ausgebt.

SBenn iä) awd/ ßuer Unglücf nic^t wüpte, fo würbe ic^'^ auf

eurer ©tirne, in (Euren Slugen lefen, au^ bem ^one (Surer

Ä ü n e e r , ramnitl. «E3ctee. iv. 15
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©timme f)ören. freilief) t)at ©panien feineit Oiaum für 9)?änner

(Jurcdgletdjen, ober \)iclmcl)r 9)?änner wie 3^)^ ftnben bort fet=

neu Oiaiim. 2ßojit bie ^^erfleQung gegen midi), hie (Eurer 9catur

fo fel)r juwiber ifl. 3I)r fepb S)on Otapl)ael be Slquillaö."

Oiapl)ael fal) tr)n unerfd)uttert an.

©ffuna. (5uer 3?licf fagt mir, ber ?D?ann, bcr biefen

ebeln 9camen fül)rt, fürchtet nid)t^, 2BaI)rlicb, bei £5ffuua

^at er nic^t^ su fürchten! ®wt, ba^ il)r ben fpanifc^en Mv-

binäten unb il)rem 5ln()ang in 9?om entivifc^t fej)b; id) mm-
bere tnicb barüber, benn Pfaffen ftub fonft gut bebient. —
3;c^ bitte Qixd), lapt dixd) nieber. — 3)anE unferm blinben,

uuteriocl)ten 3SaterIaube, ba^ eö folc^e 5)?dnner au^ijlö^t, fie

§wingt, ftc^ l)ier 5u fammeln, um ein 9Solf ju bilben, ta^i

ber 2(ufmerffamfeit ber ?(}ienfcf)en wieberum wiirbig werbe.

€ure ©efc^idjte ift mir befaunt, idf l)abe ^reunbe in ?Oiabrib,

bie aufmerffam auf ©eifter (Eurer OTrt finb. Ueberbem l)ab'

icb aSriefe an (Eucb \)on einem ^ebrDO>ome5, neb ft einer 9Im

iveifung auf eine @umme (s^elbö, hie 3l)r fjeben fönnt. 3t>r

fel)t, H^ idf Qud) fenne; \)erflel)en werben wir unö balb.

9tun fagt mir, worin id) (iixd) bienen fann?

tlapijaeu Sin W ««c^ Olfrifa, ®on ^ebro, ifl ba^

einjige, für ba^ icb (5uc^ banfen fann unb will.

(iDrfuna. Unb warum nac^ 2lfrifa?

tittvi)iTei. (Sagtet3I)rnic^t, 3()r wüßtet meine ©efcbicbte?

(Dffuna. Olllerbingö; (Eure 3Serfolger felb|t IjaUn mid)

üonibrer ^eiligen 2ßutl), üon (Eurer Oiac^e unterrichtet, mir

in frommem SSertrauen aufgetragen, (Eucb ibuen jujufenben^

wenn it}r diid) in biefe^ ^eid) verirren foUtet. — 3c^ banfe



227

euc^ für bte Oiulje, womit 5^^ bkkn c^nfllic&cn 5(uftraii

oit^ört.

tirtpijaei. 3f^ f<^tttt «t^t ^"^^^ erfc^retfen, unb roenu

3t)r wollt: ber J;>er509 be Ofunna fann (Spanien, einem ©chatten

»on ^önig 9efrtl)rUc^ werben, nic^t mir.

€)ffuna. hierüber ftnb wir ein^; aber mir genügt es^

ntc^t, dudi tl)ren flauen entriflfen ju fetjen, jum Diädjer

möcfct' id) Sud) an i^)nen macljen. ^a^ ijl: ein ®efü()l ber

Ol)nmac^t, tia^ \\n6 felbft t)er5el)rt; nur wenn er jur 9ia4)e

wirb, unö jur XI)ätigfeit anfpornt, wirb er nnfrer würbig.

tlapMfi. 2ßaö I)(ittt' id} ju rächen? @ie ftnb bal)in,

um beren willen iä) lebte! 3* fann fie nic^t jurücfrufen,

fann burc^ feine Unternel)mung fie auö bem Tdd^t^ l)erausJ=

fämpfen, in t(^i fie tk Ungeheuer gewaltfam t)or ber ^eit

geflogen l)aben. Unuerwunbbar ifl ber :5)ämon, ber fie ju

wütl)enben !tl)aten treibt; la^t micb 5iel)en, beoor er awd»

mid} ergreift. T)cm, ber ju jlerben wünfdjt, i(l barum nidjt

ieber 3:;ob gleich, unb id) mMjte mid) mdjt gern einem ®ö^eu

id)hd)te\\ lajfen, \icn ^errfc^fudjt, 58lutbur|l: unb 2öal)nfinn

gefc^affen l)aben. Sapt mic^ fd)nell nad) einem Sanbe sieben,

wo wenigften^ bk lobten in ber (Erbe rut)en bürfen.

©ffuna. Unb um eben biefen ®o^en öon bem blutigen

2:i)ron 5U jlopen, mcd)t' id) dixd) Ijkt behalten; wenig(lenö

^abc icb gegrünbete Hoffnung, i^n ju erfc^üttern. ®a§ btefer

2)ämott t)erwunbbar fe^, jeigen unö bk ebeln kämpfe um
2id>t in ©eutfc^lanb. Olucb in 3talien beginnt bk ©ämme^
ntng. ©ollen benn wir nur immer (lille fi^en, unfre 2eiber

morben, unfre ©eifler erbrücfen laffen, al^ fepen wir nur
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bafür in tie SSelt geworfen? 2ßenn 9}?änner, mt 3l)r, bie

fo gelitten, fo fül)len, mit folcfcer Äraft begabt finb, fo t)ellf

fel)en, eö tragen fonnen unb wollen, fo finb wir freiließ jur

^injlerni^ \)erbammt; aber wir uerlieren aucb U6 Ülec^t ju

flagen «nb verbienen bk flec^enben 2Sorwürfe ber ^^itgenolTen

unb 9^acbwelt. ©ollen wir immer nur für ben 3lugenblicf,

für «nfer furjeö 3)afe9n arbeiten? U^t wn^ ben ©amen

auswerfen, fel)en wir il)n auc^ nic^t reifen, fo wirb er ju

feiner ^eit fd^on auftreiben. 3ct> will ßuc^ nun ein Selb ju

^öaten ofnen, in benen fic^ Suer gebriicfter ®ei(t in aller

Sraft entwickeln foll.

lSiaT?\)a(L 3f^ ^Äbe nic^tö getl)an , 3)on ^ebro , tai

mic^ ju UnterneDmnngen beredjtigen fönnte, tk ein ?Ö?ann,

wit 3l)r, entwirft,

©ffuna. 9^id?t^ getl)an, S)on 9tapl)ael? 2)er junge

g??ann, ber fic^ allein in ©panien, tro^ aller ®efal)ren, jum

35efc^ü^er ber ^ebrangten aufwarf, nic^t^ getljan? 2)er

?0?ann, ber fo frül) beurtl)eilen Eonnte, er fe^ in einem Sanbe

geboren, wo aüe^ ftc^ gegen ben rüflet, ber Eul)n genug i(l,

bie »erwüflenben Ungeheuer anjugreifen? '^^t jeber ^er:

fuc^ung, jeber ©cbmeic^elei, jebem Oleij ber ®röpe unb ?[)?acf)t

wiberflanb, weil er feine ®rö^e nur in eble, uneigennü^ige

'il)aten fe^te? Sd) würbe fagen, nur (Sure fünftigen ^l)aten

neljme idi in SSefdjlag, wenn ic^ nic^t wüßte, welchen ^lan

^t)t auf bem ©ebirge jur Olettung ber unglücklichen 9Serbann=

ten entworfen, wit entfc^jloflTen unb flug 5l)r il)n betrieben

l)abt. ^ätte Suc^ bk ©rofmutl), ben ^reunb ju retten, nic^t

Inugeriffen, 3^r würbet nun, jum @c(?recfen @panien$^ , mit
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^unbcrttaufenbeu auf ben unüberwinblicfcen ©ebirgen ftßen.

6(^on war man in ^ranfreic^ aufmerffam auf Sucr Unrer=

ncr)men unb f)ättet 'j^)t (5ud) noc^ eine furje ^eit 9er)alten,

fo trug man (Eud) oon bortber 35ei|Tanb an. ^ieU6 mi^ id}

t)on meinem ©efcljäft^trager am fransöfifc^en ^ofe, ber t>kU^

3Sorf>aben na* allen Gräften unterj^ü^te. 5©äre bk^ geluu:

gen, fo l)ätten wit, ol)ne unö ju fennen, auf einen Bn^^cf

gearbeitet. 2ßie, wenn wir (6 nun fönnten; wenn nun Suer

fül)ner (Entwurf erjl; in 9teapel reifen foUte?

tiapijaci. 3l)r fprec^t mir von einem fc^önen Traume,

au^ bem ic^ fo fc^re<!lic^ erwach te, wie au^ allen träumen

meinet Seben^. ;X)on ^ebro, wenn dnii) ha6 gelingen foU,

woöon bic fd)üd)ternen ^öjTinge ftc^ in bk Obren flüftern,

wöt)or ^^ilipp gittert unb worüber idi Suc^ nic^t weiter fragen

will, fo la^t mic^ um (Euretwillen feinen Xijeii baran netjmen.

5c^ H^e nic^t^ getl)an unb will nicbtö t^un; leife, unbe^

merft will iö:) über bk (Erbe l)infc^leic^en, \>i6 fte ftc^ mir

öffnet. 2)a^ ©djicffal ^at mic& unb meinen eblen 9Sater jum

Opfer feiner Xücfe auöerlefen. Unabläffig fc^webt e^ über

mir, treibt mid) burd) bunfle SSege bal)in unb bortI)inr

5Wingt mi<^ ju beginnen, unb(5d)mad), g}?i^lingen, Unglücf

unb ^Serjweiflung finb mein fleter Sotin. :Den beften 6c^wim-

mer rettet feine Äunit nic^t, wenn boi6 3Serl)ängni^ will, ba^

er ertrinfen foü: ja feine Oietter felbft pel)t er mit ft* in^

«Berberben. 3^)t lädjelt über meine SBorte! g)?eine (Erfal):

rung fpric^t für mid), unb ba^, wa^ ba6 ^erj erlitten, fpot=

tet beö 23erftanbö. 2ßaö bin idil ©aö leitet mid), ba mein

innrer ©inn gänjlic^ jerfc^Iagen ijl. U^t mid^ md) Olfrifa
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ju ben llngliitf liefen jiel)en, mit t^neu nur Um icb übet

mein Slenb weinen, ba t6 mit bem t()ren a\\6 einer Üuelle

fliegt.

3llö £)(Tun« il)n fo entfc&lojfen fal), brang er fiir tiefen

^lugenblicf nic^t weiter in il)n.

©ffunü. SBleibt einige ^age bei mir; id) bin gefonnen

einen tjon ber Pforte an mtc^ gefd^icften Qlbgefanbten nad>

2lfrifa iiberfe^en ju lajfen, mit biefem fönnt 3()r reifen, njenu

5I)r euren @inn nic^t änbert. Olud) fann er ßuc^ bort burc^

fein 2(nfel)en »on großem Taxt^ew fepn. Unb nun ju 5(euig=

feiten von 9}?abrib. 2)en ^erjog ^arbinal f)aben fie enblid?

5ur 9iul) gebracht; fein @ol)n Ujeba l)«t ba^ Oiuber be^

@taat^ ergriffen, um bat5 franfe, morfdje ©c^iff raf(f)er jwi=

f(l)en bie flippen xu treiben. •Dem ^önig l)at ber ©ropin--

quifitor, wegen feinet Umgang^ mit Suc^ @ünber, eine jlrenge

93u^e aufgelegt, bk er nun feufjenb trägt.

mapijflel. 3fl er 5U etwa^ anberem geboren? — dt--

kinbt mir, mid) ju entfernen, um biefe ^Briefe I)ier 5U lefen.

3.

OtapI)ael ging unb erbrach ^ebro'ö 35rief, ber il)n oon

®erapl)inenö Rammet unterrid)tete. (5r fc^rieb il)m, fie fep

bem jtobe nal) gewefen unb nur ber unmünbige ^nabe l)alte

noc^ b(n^ fc^wad)e 35anb ii)xc6 peiuDollen Seben^. @ie fiage

ol)ne Unterlaß barüber, ba^ eö il)r nicf)t vergönnt fev, Oia=

ptjael^ ®efct>ice mit il)m ju tbeilen. 9]ur ^ur(t)t vor ?i}?i(jbeu=

tung von feiner (Seite Ulu fie in Spanien jurücf. — (5r

lautete fic^, il)m ju melben, ba^ bu überfc^irfte Summe von

@erapl)inen fomme, unb gab vor, er l^abe fie a\\6 S)ingen
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von üöertl) geloet, bie er in Äaflellmanfor gefunben unb qc-

rettet Uttc. (it bat i^n, (ic^ nicf)t lange in 9(eapel aufju^

galten, Um ben Ort feinet fünfttgen 9Infentl)alt^, in welchem

SÖinfel ber (Erbe e^ aucö fep, befannt 5U niaci?en, bamit er

if)m bal)in folgen fönnte. (Ein rnl)renber 2lbfc^ieb von @era=

pl)inenö ^anb fdjlo^ ben 33rief.

— Olapl)ael fal) nun täglich ben ^erjog be Offuna, brang

unaufl)Drlic^) um feine (EittlafTung in il)n. 9(ur nac^ nnb

nacb gelang e6 biefem, feine QUifmerffamfeit jn feifeln, nnb

ba er biefer einmal genn^ war, fo tl)eilte er i^m feinen ^lan

mit ber 35erebtfamfeit einer von großen ©ebanfen erfüllten

©eele mit, hie ©egenroart, j5ufnnft nmfapt nnb beö glncf--

lic^en Sluögangö ganj verftc^ert ifl. 9iUe feine ^ivecfe ent^

pullte er il)m; fagte i^m grabe l^erau^, wie er nun auf bim

fünfte ftel)e, fic^ gänjlici) von Spanien abjureipen u;ib ba^

^apfttöum, ben ^l)ron beö Qlberglanbenö, ju erfdjüttern.

€r fiellte il)m vor, ivie ade feine bi^l)erigen Unternel)=

mungen nur barauf jjvecften, ta6 bliiljenbe 3talten von bem

Soc^e ber ^riefrcr nnb Olui^länber jn befreien. S)ap er für

fic^ feinen anbern Sol)n fuc^te, al^ bii^ getl)an ju tiaben.

S5«nn fprac^ er von ber ^uverläffigfeit feiner Slrmee nnb

flotte, entivicfelte il)m feine 95erbinbnngen in Stallen, mit

ber Pforte, tic feine Unterneljmnngen fo gern fal)e, ba^ fte

it)m ^ülfe angeboten ^ätte. S5a il)m aber tick y?nlfe vcr^

bdc^tig wäre, fo fei) er entfcbloffen , ben Oiefl ber au^ «Spanien

»erbannten 9??anren an fiel) jn jieljen, il)nen fefte ^la'^e in

Sicilien einjuräumen, um fte ju feinen weitem Entwürfen

sn brauchen. „£a^t nnö, 2)on (Kapl)ael," fnl)r er fort, „bit
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Mein ber ?[>?eufc^l)eit jerfc^lagen, hie i^r ^rieftcr unb ^t)-

rannen angelegt öaben unb ben g)?enfd)en in feinem großen

urfprünglirfjen 2ßertl)e wieberum I)er|lellen. £a^t un^ ber

@d)n^ ber Unterbriicften iverben unb jugleic^ bic blutenben

SBunben jener SSerbannten fiiüen, W il)nen unfer Möbftnni=

ge^ , graufame^ ^Ijßterlanb ju feinem eignen ^erberben gefc^la=

gen I)at. 3?eim erflen 35litf fal) id) einen 93eforberer unb

?f}?itroirfer biefer fo eblen Xl)at in Sud). 3ier)et I)iniiber na*

2tfrifa , ber 2Ibgefanbte ber Pforte wirb dudi bei ben S5e^^

unterftii^en. ^iil)ret hie Ungliicflic^en in ha^ fruchtbare @i=

ciiien Ijerüber; gern werben fte dwdf folgen, 3I)r Fennt il)re

©itten, fprecbt il)re ©prad^e unb euer ^(nbenfen ift ii)nen

I)eilig. 2lucl) mein SHame ift il)nen al6 ^reunb befannt; immer

nal)m id) micb i()rer an unb fpraci) mit feurigem (5ifer gegen

il)re ^^Berfolgung unb ^Vertreibung, lim il)reti\)illen 50g iö)

mir ben Spc^^ ber ^nquifttion ju, bem id) nur baburc^ ent=

ging, ha^ id) micb furcbtbar 5U machen wu^te. 5iei)et ju

ibnen, xeid){id) wiü id) (5uci) mit ®olb verfetten, Suer @ci)iff

mit SBaffen belaben laflFen, bamit fie in ©icilien al^ Oiäc^er

it)rer (Bd)mad) gegen Spanien^ befolbete ©flauen erfc^einen

fönnen. ©leid? nacb (Eurer 2lbreife foden euc^ nod) einige

©cbiffe voll Ärieg^gerätl)e nacfc QUgier folgen unb fobalb 3l)r

mir Tiad)tid)t gebt, ha^ aüeö jum einfcbiffen bereit id, will

ic^ ^üd) ben Ort fagen, wo (Euer erfler 9lngrijf in ©icilien

gefcbeben foU. 2)er fd)on gefcbwd'cbte Unterfonig wirb mid)

gegen Cucl) ju ^ülfe rufen, id) eile mit einem Äorpi5 l)iniiber,

wir oerbinben unö, ©icilien ift unfer unb 9ceapel folgt il)m.

3)«nn wollen wir hCL^ erftarrte, oon ^rieitern bejauberte
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SBlut ber S^rtften tuieberum neu beleben! 2)ie ®6^en be^

SBa^nftnnö mit i^ren falfd)en , blutbiirjligen, tprannifct^en

^rieflern zertrümmern, Stalten befreien unb unfre ^tarnen

mit glänjenben, nie ju »ertilgenben $mm in ber ©efc^icbte

ber ?Oienfct)l)ett aufzeichnen, 3l)r allein foUt ber 3(nfiil)rer

biefer Unölüceiic^en fepn unb bleiben — tic ©eifter ber Qx-

morbeten, (iiid), (Euer ebleö ^eih, Sure ^reunbe, ßuren 93ater,

eure 9}?utter, il)re entiveil)ten Seieljen räd)en! rächen al^

®atte! al^ @obn, aB^elb, ber für t)k 5reil)eit unb bci^

®lüce gegentüärtiger unb fiinftiger ©efc^lec^ter ba6 Oiac&efcbwert

fü^rt! — 9Son ®efal)r fpredje id) su einem gjiann, wie 3l)r

fe^>b, nidjt; benn wäre biefe nicbt bamit verbunben, fo wäre

c^ fein Unternel)men für (5ucb unb micbl 3n bem Kampfe,

bem Ovingen unb (Streben liegt ber ^reiö unb £ol)n ber ^l)at,

unb felbft t)k ^errfdjaft über tk 2Belt würbe mir feinen

®enu^ gcwäljren, wenn idi) fie nicbt mit 5)?ül)e unb Slnftren-

gung erworben bätte. — U^t mid) (Sure ^anb faiJen; icb

fel)e, wir »erjleben unö aucb l)ierin; hk großen ©ebanfen

(Surer Seele, bie ein gerechter Unwille unterbrütfte, brängcn

ft(^ au^ bem ^rübfinn l)erüor unb 3l)r fei)b in biefem Qiugen-

blicf ganj ber 9)?ann, woju (Suc^ bk 9catur fo frül) gebilbet

bat. @oll id) (Sucb nocb fragen, ob 31)^ n«(^ 3lfrifa jieben

wollt, (Sure unglücflieben ^reunbe, bk bort mit bem (Slenb,

bem junger unb ber ^Serjweiflung fämpfen, ju retten? gübret

ba£l eble ^olf berüber, ta^ icb e^ mir unb (Sud) burcb 2ßobU

tbaten oerpflidjte, eö b^rftelle in feiner oorigen ^raft, in

feinem porigen (Slanje."

2)iefer (Sebanfe jünbete in bem ^erjen Ovapbaelö. <iU\
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fanftere^, Ijeitereö (5r9lul)en 90^ ftc^ iiber feine «SBangen. 3)er

böjlere 9(ebel t)erfd)ivanb »on feiner @tirne, feine fingen

ölanjten in bem ©c^immer beö ÜBol)l9efalIenö feiner @eele

bei einer guten ^anblnng, unb bie füljnen (Entwürfe Offuna'^

fd)ienen iljm, tjerbunben mit ber Oiettnng beö nngliicfliefen,

verfolgten QSolfö, ein fdjoneö, ebleö 2Berf. ®er fanfte ^ng

ber ?0?enfc^l)eit allein bewirkte, roa^ weber bic^ 9iad>e, noc^

tic Oiul)mbegierbe üermoct>ten.

Hapijiui. g^ur barum, weil 3l)r ha^ ®ute mit bem

©ro^en »erbinbet, tret' id) ßurem €ntfcl)lnffe bei. ®ern jie^'

id) nun l)in; mocbte e^ ^ucb gelingen, burc^ biefe^ ^olE ben

2)amon, ber bk ^l)riften jur 3Serfolgung antreibt, ju üer=

tilgen unb bie 9)?enfcl)en wieber in il)re SSiirbe einjufe^en.

3c^ würbe fagen, gern fpenbe icb mein geben, bUic6 bewirfen

^i\ l)etfen, aber e^ bat feinen 2ßerrl) für micb; boc^ vielleicbt

gibt il)m bicfe6 Unternel)men einigen.

Oifuna fd}lo^ il)n in feine Slrrae: ja, 5Bertl) foU eö burcb

bicic Sljat erbalten. 2luö ben ^anben ber 9}?enfcbl)eit wollen

wir einft ben ^ranj beö eblen Oinbmö empfangen unb bie

fpäte 9(acl)welt foll un^ fegnen, wenn wir längfl ju @taub

geworben ftnb. ^reibeit unb Oied^t! ^^erflörung ber blutigen

ülltdre, bu fie einem ®ott beö Soxi\^, ber Oiacbe, beö 2öat)n=

finnö unb ber 3Serfolgnng erbaut baben, bk^ fe^ unfer

Bwecf!

dt macbte ibn mit bem 2lbgefanbten ber Pforte befannt,

ber mit @cbreiben beö ©ultanö oerfeben war, um OiTuna'e

SInfucben bei ben 33e^)ö ju unterftü^en. Oiapbael bob bit

für il)n angewiefene ©umme, Ojfuna (teilte ibm eine febr
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betrac^tli(f)e ju uub er fegelte mit bem türfifc^en 35otf<!)af=

ter au^ bem ^afen von ^teapel.

4.

OlapI)ael^ ^erj glwljte nun wieber, unb fonnte bk ut-

gangenen (Sc^recfenöfcenen in fanfterer ©c^roermutl) surörf=

empjtnben. dt fd^ivang ftc^ in bk ^ufunft, in hU ©eifterwelt,

unb fül)lte Wieberum ba^ 33anb, burcf? H^ fein 2)afej)n an

2Ilmerinen gefnüpft war, fül)lte fiit> »on i{)rem fd)ii^enben

®ei|l; umfc^attet. 3n bem 2)ienjle tieU^ ®ü\te6 fegelte er

nun md) 2lfrifa. Oft fal) er mit biiflern klugen in tk

^lut^en, fc^aubernb überfiel il)n ha^ 3lnbenfen jener fdjrecf;

liefen 9cac^t, <^16 er H^ ferne 2anb erblicfte. (5r fal) jtc

inö 9J?eer ftürjen, in i^rem raeipen ©eivanbe, t)on ben 9BelIen

getragen, baljinfc^raeben, bann finfen — hinunter l)atten il^n

hk locfenben ^lutljen gebogen, wenn ber neue 23eruf, il)ren

unglücflic^en 95rübern beijurte^en, nicl)t bie büjl:re9)?elancbolie

fcefämpft l)ätte« ?Wit peintJoUen ©ticken, unter grauenDolleu

95ilbern burc^rip ha^ ®efiil)l fein ^erj unb brang in feinen

®eifl: „grablo^ liegt il)re Seiche an jener glii^enben ^ü|te!''

3)ann überfiel iljn all H^ Vergangene, eine fc^recflic^c

empörenbe 95or|^elIung folgte ber anbern, bi^ er il)rer Saft

erlag, unb il)m fein 2eben ber qualüolliTe ^raum ju fepn

f4)ien, welcher je ein ful)lenbe^ SSefen gemartert bat. ^cur

ber 2BiUEomm ber 9Serbannten, il)r lautet ^reubengefc^rei,

ibre ^brauen, ibr (Stammeln, il)r @egen erwecften ibn au^

feinen finjlern 53etracbtungen. SSon ibren ©eficbtern x)er=

fcbiMuben bei feinem QInblicf bie ©puren beöUnglutf^; t)oüer

Hoffnung, »oller ©ewipbeit eine^ belferen «Scbicffale burcb
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feine Qlnfunft, erjäljlten fi'e it)m Ujxt auögel^anbneii Seiben.

2)er ^dU faf) in Um feinen 93ater, ber Einberiefe feinen

@ol)n, ?0?ntter unb 3nngfrauen il)ren 33efc^ü^er iinb H^
ganje «Bolf feinen Oletter. 3:icf geniört flanb er mitten

unter bem fic^ i()m not) brängenben ^paufen, vergaß ftc^,

fein Unglütf, iinb unterrichtete fte von bem ^mece feiner

Ueberfnnft. 3eber wat bereit, il)m 5u folgen, n3ol)in er fte

auc^ fiiören wolle. €r Qah jebem fo »iel ®olb, aB er beburfte,

unb fc^nett erfc^oll ber 9iuf feiner 5lnfunft in bem £anbe,

ben fernen 3)örfertt unb©täbten, wo bie seflüc&teten (Elenben

tjon fparfamen 5llmofen lebten. «Biele ^aufenbe »erfammelten

ficfe. (5r t)ertl)eilte bic 2öö|fen unter bie (Streitbaren, »erfal)

fte mit aüeiu 9?ötl)i9en, unterl)anbelte mit ben 33ej)ö wegen

ber Ueberfal)rt, unb al^ er allet^ angeorbnet Ijatte, beflieg er

eine 93rigantine, um bem ^erjog Don ber gliicfliefen 93eenbi:

gung feinet ©efc^äft^ 9(ac^ri(^t su geben.

5.

S)ie @cene in 9teapel i)atte ftc^ einige 2;age »or feiner

9lnhtnft geänbert. 2)er J?of in 97irtbrib ernjacljte enblic^ au^

feineiu ©cblummer, unb bic Stimmen ber Söeflocbenen muften

öerflummen oor ben allju flaren Olnjeigen ber nal)en Empörung

DjTuna^. 9}ian wollte tl)n juriicfberufen, unb jiveifelte an

feinem ®el)orfam. Sen Äiil)nen, umgeben üon feinem Sfn^ang,

unterfiii^t »on feiner 9)iac^t, mit ©etvalt anzugreifen, l)ielt

man für gefal)rli0. 3n biefer 5Serlegenl)eit ergriff man bie

Sift, bie 2Bafen ber @d)wa(ten, unb wdl)lte einen ^m\\
baju, ber an eineiu ipofe lebte, beffen einjige ©tü^e fie

immer war. gjian fanbte bem Earbinai Eaöpar be Sßorgia
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58efel)l 5u, t>on 9Jom na* 9(eapel ju eilen, ftc^, 9leid)\)iel

burd) roelc^ ein ?f}?ittel, ber Oiegiernng in bem ^tarnen be6

Äonigö jn bemäcf)ttgcn unb üiJuna ju fliirjen. ©er nämliche

58ote überreichte il)m ba^ :Diplom jum Unterfönig. :Der

Äarbinal fnc^te »or allen S^ingen ben Äommanbanten be^

neuen Äaftell^ burc^ gurc^t nnb gro^e ^Serfprec^ungcn ju

geroinnen; e^ gelang i^m. (5r eilte in 93er!leibung nad)

9(eapel, ber Äommanbant lief il)n Ui ^tac^it in ^ci6 ^a|l;eU

ein nnb plö^lid) t)er!iinbigte ber :^onner ber Kanonen von

bem neuen ^ajlell bcn beflitrjten (Einivoönern tk 5ln!unft

be^ neuen Unterföntg^ unb ben ^all Ojfunaö. £)(Tnna^

®ei|T: lachte ber ®efal)r, unb wagte nod? um \)k ^errfc^aft,

H^ ©elingen feine» großen Unternel)menö, ju fampfen. Qx

fc^meid^elte ftc^ burd) feine ^rennbe, bie 2(rmee unb \)a6 il)m

ergebene 9}olf gegen ben neuen Unterfönig ju empören; aber

ber 33efi^ beö über il)rem Raupte brol)enben Äajlellö, ber

n)ieberl)olte :^onner ber Kanonen, ber unter ^rompetenfdjall

befannt gemachte Söefe^l be^^onig^, ba^ Siuerfennen ^orgiaö

t)on (Seiten beö unterbrächten 2lbel^ unb ber ©taat^bebienten,

t)k ^ixxdit eineö jeben (Sinjelnen, lösten alle 9lnl)änglic^feit

an ben fül)nen 2ßagl)al^ auf. £)(Tuna^ Dliefengebanfen, feine

2luö|"tcbten, fc^immernben Entwürfe fc^roanben, wie eine

leuc^tenbe, fc^recfenbe ^rfc^einung am ^orijont, unb nur er

t^anb grof unb unerfc^rocfen unter ben Oiuinen feineö «)irf=

Ucf)en unb geträumten ©lurfö. 3n bem erflen Qlugenblitf

ber i()m aufgejroungenen fKulje backte er an OJapl)ael^ ©efa^r;

aber beobad^tet, wie er roar, fanb er fein ^ittü, il)m hu

unerwartete «Beränberung befannt ju machen. 2)er ^afen
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war mit SSac^e bcfeßt, unb jcbe^ ^a()r5eit9 baö auslaufen

wollte, warb junicfgefjrtUen. 9iapl)ael lief l)ofnun9ö\)oU in

ben J^afen ein. 2)ie 2Öac^e iimrinöte i()n im 9^amen be^

neuen Unterfonig^. 33itter lachte er, unb fein Sachen 5ifd)te

burc^ iiie Suft. „3c^ fiil)le beine ^«nb, allgewaltige^ @cf)i(ffal,

unb l)o|fe, e^ ift ber le^te beiner jermalmenben ©erläge!"

@ic fiil)rten il)n ju :^on SSorgia, er liep i^n nic^t \)or.

Sluc^ er l)atte in Ciom Stufträge erl)alten, il)n, wenn er

il)n entbecfte, nac^ ©panien ju fenben; aber OJapljael war

fct)on auf bem 2öege nad^ 9(eapel, al^ er in (Rom nac^ il)m

forfc&en lief. 9Son bem ^ommanbanten im neuen Äaflell

l)atte er feine geljeime 5Serbinbung mit Offuna, fein »er^

bäc^tigeö Sluölaufen nad^ Slfrifa erfaljren unb fdjicfte i\)n

nun, c^hS ein nal)e^ 0!?fer beö 2;obe^, nac^ bem ©efängniß

ber oerworfenjten SSerbrec^er. Oiavt)ael winfte 23altl)afarn,

(tc^ oon il)m ju trennen, unb t^a biefer il)n nid^t t>erlaifen

wollte, fo gab er il)m Qtufträge an ^etro ©omej, unter bem

QSorwanb , al^ fönnte biefer vielleicht etwaö ju feiner Ovettung

beitragen. 93altl)afar fuc^te ben J^erjog be Offuna t)on 9iapl)ael^

Unglürf ju unterrichten. £)([unaö ftarfe 'eeele warb oon

afiap^ael^ @efcl)ice tief erfc^üttert, er fal) ftcb al^ hu Urfacf?e

feinet Ungliicr^ an, unb ber ©tolje, ben nic^r^ bewegen

fonnte, fic^ ju unterwerfen, macl)te nun ben erj^en Schritt

gegen ben Äarbinal. ^r h(it il)n fc^riftlic^ um bie ^reil)eit

be^ eblen jungen 9)ianne^, bot il)m einen ^Deil feinet @ct)a^e^

bafür, unb uerbanb ficb, alle^, \m6 biefer unternommen, auf

ftc^ 5u nel)men. ©ein ©cfjreiben begleiteten ÄojTbarEeiten oon

^olKm 2ßertbe, ber Äarbinal nal)m fie unb antwortete falt:
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,,cr fe») ein S)tener ber Mxd)c unb be^ @taat^, SSerbre^er

gegen tiefe ju fd)ü^en, wäre gegen fein ©eroiifen unb ^jTic^t."

Cffuna mufte balb barauf abreifen; er begab ffc^ ju Sanbe

nad) 97?abrib. 9iapl)ael würbe 511 ©c^iffe mit einigen ^rieflern

nac^ (Spanien gefanbt, beren Sluftrag war, it)n ber ^nqui^

fition SU überliefern. Oljne ©eufjer, ol)ue klagen, otjne

2;i)ränen flieg er ein, kli in tk mljc, fc^retflic^e e'ntivicfelung

feinet Seben*^ mit aller ^raft feinet ®ei|lei^, unb betrachtete

ftcb al^ ein £5pfertl)ier, welc^e^ H^ ©c^icffal au^erfel)en

iXUtHf nad) einer 9ieil)e von SBel), Ungliicf unb gjii^lingen

an bem blutigen 3Iltar be^ S®rtl)nfinnö gefc^lac^tet 5U werben.

S)ie ^ojfnung, nac^ bem @ieg über tic gebrol)ten (Bcbrecfen

benen ju nal)en, beren ©efc^icf ed wor bem feinen fo gewaltfam

unb graufam eutfc^ieben batte, gab feiner ©eeleben erl)abenfleu

©cbwung. 2)ie ©eijlerwelt öffnete ficb il)m in allem ©lans;

er füblte fid? erwartet von bem Später, ber ?)}futter, ber

©attin, ben greunben unb allen bcn Unglücfliefen , bu er

«m ft(^ ^er »ergeDen fa6. @o na^te er nun bem Reifen ber

9cott)wenbigfeit, an bem er jerfcbmettert werben foUte, o^ne

©cbauber, obne ^nxvcn, ol)ne SBeben.

@ie lanbeten. ©cbrecflid) war hie ^ofl 2?alt^afar^ für

@erapl)inen. ©ie fal) nun feine Oiettung mel)r, unb langfam

lü^te ber ^ob ba6 33anb beö fc^merjer füllten gebend, ^ebrp

®omej »erliej? fte nid?t, unb gelobte i^r, fein Seben i^rem

Snaben ju weiben.

Dffuna erfcbien am ^ofe oljne^urcbt, entfcbloffen, nicbt

für ficb, nur für Oiapbael ju fvrecbJen, wenn man e^ il)m

vergönnte, ^r nal)te bem Äönig,,unb wollte fprec^en. S5e^
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milben, fc^^wac^en ^bilippö ganjc Olac^e an tem ?0?anne,

belTen f«l)ne Unternebmunaen iljn fo fel)r geangfligt f>rttten,

war, ba^ er il)it feinet 33Itcfe^ würbigte imb U)m ben 9iücfcn

ivanbte. S)er flolje OiTuna fa^ il)m läc^elnb Md) unb fagte

ju ben Umflef)enben: „biefer ^ömg ba bel)anbelt midi a\^

einen Knaben, nic^t wie etnen ?0?ann. ©agt mir, l)ab' id)

il)n i^m nic^t genug gezeigt?"

(Ein ^onig fann ein 5Serbrec^en gegen feine ^rone oer:

geben, fid) t)tnlänglid) gerächt glauben, wenn er ben fül)nen

frevler unbebeutenb gemacht t)at; aber nie üerxeil)t b'er

^Priejter.

@ci)on liatte Olapljael bie @c^)weüen ber jtnflern SSoljnung

betreten; il)n empfüngen il)re 33ewoI)ner, ber (gc^recfen, ber

5lberglauben, tk 2ßutl), ber 2BaI)nfinn, hk Oiac^e, unb

bliefen il)n mit tl)rem giftigen, vernicbtenben Ültl)em an;

aber ge|täl)lt war fein ^erj gegen hk fc^recfenben ©efpenjler.

?»iit I)öl)nenbem ^riumpbe fii()rten if)n hk ^riefter alö ein

il)rem graufamen ©o^en wittfommne^ Opfer in ein böftreö

£oc^, H6 eine id}\Md>c Sampe erleuchtete, unb bebeuteten

il)m, H^ c6 einft fein SSater bewolmt, H^ l)ier auf feinen

verwegnem @ol)n fcbrecflic^ere ©trafen warteten. @ie »er;

f(f)loiTen W eiferne XHt — il)n umfauöten W klagen feineö

>25aterö; er fal) il)n liegen auf bem feucljten unreinen 23oben,

fa^ it)n ftel)en geblenbet, fein Qlngeftc^t bebccft mit feinem

33lute, '^k ©tärfe feinet ®ei(le^ erlag ber fc^retfenüoüen,

lebenbigen, plö^lic^en miitferinnerung, unb auö feiner 33ru|T;

brang ein wilber, bittrer Schrei über beö (Sblen, fein unb

ber «menfc^en Sooö. Hoffnung, 9)?utl) unb Sntfc^lup bro^ten
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ju xerrinnen vor bcn Selben feinet ^erjen^, vor ben fdjauber-

vollen 93ilbern/ bie feine empörte Sintnlbung^fraft aus bein

«Bergöngenen 509, bi^ t>a^ ®efu()l erwacbte: „er i(l: ilmen

entronnen unb bn \m\t i()nen entrinnen, nnb ivirfT; bann noc^

fepn, mit benen fepn, tic bem Seiben beö gebend entronnen finb,

H6 ein nnfa^lid^e^ 6c^icffrtl mir unb il)nen jn9eti)eilt l)at.

^ierl)er mu^t' id} getrieben »verben, vergebend tvar aller ©egem

fampf, vergebene^ war bic ^lnct)t. ^sater nnb @ol)n follten I)ier

von ben Unmenfd^en gemartert n^erben, fo »voüte er e^ — jver

wollte eö? 2Öer l)at ticU^ Soo^ über mic^ nnb il)n fo gemor:

fen? 5©er ta^ Smy bex5 (Sblen fo gejlimmt, nnb ba^ meine

burc^ il)n, ba^ es nn^ in biefe O^iörberboOle fiibren mnpte?"

dt brang in tk bicfe ^inilerni^, beflieg bic morfc^en,

itnfid^ern @proffen ber 5Sernunft, geleitet von il)rem j^roitter^

lid)t, getrieben von ben qualvollen €mpftnbungen feinet

^erjen^, benivilben, fc^aubervoüen ^Sorbilbungen feiner (Eim

bilbung^fraft, bi^ er, ergriffen von bem SSirbel, jnrütffanf:

„©cbweige unb lap bid^ jerfc^lagen! 9totl)\venbigfeit ift ber

9(ame ber geivaltigen, unbefannten 9)iacbt; bk^ ift alle^, wa^

bu faffeft! Unterwirf bic^ unb ftirb!" Olber bk Oeifter ber

^reunbe Ufpelten il)m 5u: „nal) bift bu un^, und ift ba^

9idtl)fel entbüllt worben, bir wirb ed entbüllt werben bur*

und! 2)ie 2ibnung bavon liegt in bem 23ewußtfei)n guter

2:i)aten, in bem ©egen berer, benen bi\ wol)lgetl)an l^afr,

benen bu wol)ltl)un wollteft!"

(5r entbecfte vgcbriftjüge an ben grauen Söänben, nabm

bic Sampe unb ernannte jie nac^ il)rem 5nl)alt, nac^ Oluf^

fä^en, bk er gelefen, für bie @d)rift feinet «Baterö. (5e

iUin^er, fammtl. SÜotxU. IV. IQ
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iviaren ©rücfe miö bem ypoitier, ben 9riecl)ifd)en ^ragifern,

ben SBeifen ©riec^enlanb^ imb 9iom^ über ^Renfd^en,

©cfcicffal/ 2öelt, gelben, ©egcnivört iinb j?iifitnft. S^ä^t

]li)xa\Kn he6 '^mU weinte er bem 3Ibgefd)iebnen, ber l)ier

in bem fd)re(flicl}(ten ^:Mn9enblice feinet gebend ein 2)enfmal

feiner eblen ©efiunungen I)interIfljTcn I)atte, burc^ iia6 fic^

nun feine Seele in gleich f(^retflid)er ^age erl)eben follte.

Wdt bebenber ©timme rief er: „2)anf bir, mein ebler

'JKater, bab' bu mir l)ier ein S)enfmal beineö ©afepn^i l)inter-

laffen Nft, burdj M^ fid) mein banger ®ei|l bir nad)fct)it)in-'

gen fann. 2Bol)l mag|1 bu gehofft l)aben, bn^ biefe erhabenen

s5prüd)e einen Ungliitflicben aufrichten unb einige ^^lugenblitfe

ber einfamen, f(^auerlirf)en ®efangenfd)aft auffüllen würben;

aber ferne waril: bu su a()nen, t>a$ fie beinem nod) unge:

bornen ©obne jum 5:rort unb jur ©tärfung bieneu foüten!

ipdtteft bu tit^ abnen fonnen, beine ^>anb unb bein Ji>erj

würben erftarrt fepn, unb nie wäre icb auö bem 9]id)tö an

t>a^ £id}t getreten, in weld)em mid) namentofe^ üüel) erwartete.

H6 nun ein gewaltfamer, fdjeu^Uc^er Xob befc^lie^en foll.

3lber würbe icb benn an beiner Seite hit feiigen träume

meiner Sugenb genoffen, bie 2ßeit^l)eit in fanftem ^one »on

beinen Sippen gel)ijrt Ijaben? (E<i war ^Vorbereitung auf ha6

.^iommenbc. — 2)u foUtefl mid) fäl)ig mad)en, and) nod) in

biefem oben Werfer Hoffnung füllen , bem Sd)i(ffal trogen

unb mid) fo emporfc^wingen ju fönnen, alö geborte id) 5U

ber 3al)l ber^eroen, ber Sobne ber ©ötter alter j^eit, benen

barum fo »iel Seiben jugetbeilr würben, ba^ fie ibren Urfpruug

burd? ,^ampf unb :Dulben bewiefen. 2Denig waren meiner
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)lt)atm, ml meinet geiben^, itnb id) jlcrbe nun Mer in ber tufu

ooUen 33liitl)e be^ gebend, fern von ben ^tugen ber ?i7?enfct)en!

51[ITir warb nic^t wie i()nen ber Xob fiir^ ^aterlanb, ber lob für

bk Oiettung ber trüber, für bit S^efreiung ber Unterbrütften.

5d) Ijabe fein 25aterlanb, meine Vorüber fliegen mid} \)on fid),

unb H id) mid) jum Kampfe für bie lln9lücflid)en aufmarf,

ergrif mi* ba6 ©c^icffal unb fc^leuberte micf> in bie @eivalt

ber ^einbe ber 9)ienfcfcf)eit, ba^ idi in ber ^infrernip ben

^ob be6 23erbrec^erö j^erbe! SSerfc^winben mu^t' id} fei)cn

t)on ber dvbt alle meine ©eliebten unb ^reunbe — jerflört

fel)en bk beilige Stätte beiner 9lut)e — entljeiltgt, in ben

flammen glül)en beine ©ebeine, unb gdnjlic^ getilgt bk

@pur beine^ 3)afe9nö. ^ier erfit)einjl: bn mir roieber, ba^

id) nod) einmal mit bir lebe, noc^ einmal ai\6 biefen tobten

SBorten ben Älang beiner tauften Stimme »erneljme! ^ilf

mir bk @c^recfen beö f(^mäl)licben Xob^ bekämpfen! @te^e

mir nat) mit bev ^reunbin meiner @eele, ba^ meine TOrber

nic^t über ben ®eift fiegen, ben b\x gebilbet l)aiT:, wenn fie

biefen bebenben Mb jerffeifc^en
!

"

Oft las^ er bk balb Derblicl)enen QBorte, backte iljrem

l)ol)en (Sinn nadj, erinnerte ficb ber Seit, ber Umftanbe, ba

er fie feinem 33ater öorla^, feine Qlu^legung, il)re 'ilnmcn-

bung, unb e^ gelang il)m, bk Sc^recfen, ba6 @ewinfel, bie

klagen au^ ber ^erne, bk oft bk 2;obeöflille feinet ^erfergi

unterbrachen, ju befiegen.

6.

3)er fürd)terli*e 2:ag erf(^ien, an bem er oorgeföf^rt

würbe. g)?att lie§ il)n lange oor ber 5}?arter^ö^le |lel)en, in
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njel(^er oerwegcne ^riefler @ott an feinen ®efc^öpfen 5U

rächen wagen. 93alb erfc^attten 2;6ne be^ ©c^merje^, 3(ec^xen

unb @tö()nen eine^ ©emarterten in feinen OI)ren unb jet^

riffen fein ^erj. ©eine 2Bac^ter bebeuteten il)n, er foüte ftc^

auf tit nal)en £lualen riiflen, benn er würbe ben nun ®e=

marterten ablofen. 2Bilbe ®lutl) 90^ fi'c^ in feine Qlbern,

er jog tic '>ll)ränen, bk über feine ööangen flürjten, mit

^itternben Sippen ein, fül)lte fd^recfUcij feine £)I)nmac^t unb

ben ^ol)n ber Unmenfcben. 2)a^ 3ammergefrf)rei unb Stecijjen

lie^ nac^, er I)örte H6 Oioc^eln beö ©terbenben — man trug

il)n in einem offnen ©arge an il)m worüber — er erfannte

ben nod) Olöc^elnben, eö war 5llfonfo geranbo, ben er ben

3efuiten entriffen — falter ©c^auber raufc^te burc^ fein 93lut

— tu 9(eroen jogen fic^ in feinem ®e[)irne jufammen —
bicfe, falte 2;ropfen brangen auf feine ©tirne — fein (^ciit,

fein S)afei)n »erlofc^en — er fanE nieber unb flöl)nte in hie

falte, fül)llofe Grbe. 9}?an ri^ il)n a\\6 feiner S3etaubung unb

50g il)n gewaltfam oor bk furc^^tbaren Diidjter. @ie fapen

um einen langen, fcbwarjbebecften Sifc^, auf welchem einige

Siebter unb ein grofe^ Ärujifir fianben. ©tumm fapen bk

^riefter H, unb I)efteten lange il)re falten, ernften S5licfe

auf ba6 längft erwünfd^te Opfer il)rer Oiac^e. 95ei il)rem

OlnblicE l)atte fic^ 9iapl)ael auö ber ©tarrl)eit emporgel)oben,

SSarme belebte wieber fein ^erj, er füt)lte fic^ fleljen jwifc^en

bem ©eijl: feinet 3Saterö unb Qilmerinen^, fal) fie feiner

Darren, um il)n nac^ bem ©d^recfen beö 2;obeö fiegenb unb

freubig ju empfangen.

r: '3)er ®ro§inquifitor brac^ ba^ fdjauberooüe ©c^weigen,
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unb ergo^ ftc^ in ^Serroitnfc^ungcn über Olapöael^ Slpojlajte,

ben ^rieftermorb, bie (5ntmeil)un9 ber Oleligion burc^ hk

(iljc mit einer Ungläubigen unb ta^ 33egräbnip feinet 9Sater^.

2)ie entflammten S3eifi^er flimmten ein, nnb ber geivölbte

@aal ertönte öon bem Schrei ber QSerbammnng, bem ®e:

^eule ber Olac^e.

'Der ©ro^inquifitor winfte (Schweigen:

„^rieflermörber! 3{bgefallner uon ber c^riftlic^en Äirc^e,

l)ier fi:el)t 3l)r vor ©otteö ®erici)t, an ber mit bem 33lnte

ber frevler bene^ten ^(bmüt be^ 2:ob^! gjfartervoll l)abt

3l)r il)n Derbient, nnb marterüoll foll er Surf) werben. 3^r=

riffen werbe c5uer £eib, ber ewigen 9Serbammung übergeben

wir (Eure (Seele nad? fc^merjlidjem ^obe. 3)oc^ ba^ heilige

©eric^t üerjlattet auc^ (5uc^, bem verworfen jlen @ünber ber

@rbe, vor (Eurem fc^recflic^en ^obe burc^ aufrichtige (Ent=

bctfung (Eurer Slerbrec^en, il)rer fernjlen ^eranlaiTnng aller

mit düd) bnrc^ Sßorte ober ^l)aten in (Eure 9Serbrec^en 9Ser=

wicfelten, bem (55ott jn naljen, bin wir an ^uc^ rächen. 3ln

einem Surer 9Serbunbenen ift fc^on bk Oiac^e vollzogen , 3l)r

öabt il)n gefel)en unb werbet il)n balb feigen an bem Ott

Der enblofen dual. Sprecht unb nu^et bie (ind) verjtattete

Jrifl. ^)[)?it biefem @anbe läuft (Eure fünbenvoüe ^eit ju

Snbe unb bk Üualen beginnenl" er brel)te ba6 (5tunben=

gla^. —
Olapl)ael fprad):

„3«/ i<i) will reben! nnb ba^ meine (Sprache Sonner,

bie @tral)len meiner 2lugen 33li^e würben, mein Obem bem

in ber erbe gefangenen ©türm gliche, bamit ic^ euc^ alle
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üenitcöten uiib bkie ^öl)lc be6 S^orbö jertrummern uub über

euc^ 5ufammen|litrsen fonnte. S)aö 2amm mög ftc^ ol)ne

5ö?urren envürgen laiTen, unb ni(f)t ber 9)ienfc^, in beffen

58ru|l ba^ ®efiil)l von Oiecfct unb Unred)t tl)ront, beffen 33er-

tlrtnb 2Bal)rl)eit unb 3rrtl)Hm unterfd)eibet. ©oc^ ju euc^

mü id) nid)t reben öon ben ©efiiblen meinet ^erjenö, bem

@iune, ber mic^ burc^ ba^ Seben leitete, ben Hoffnungen,

hie mid) nun iiber eure @ct)retfen er()eben; benn il)r fei)b

^Priefler beö ööabnftnn^, fprerfjt ber ?[^enfd)()eit Hol)n unb

vertretet fte, um ti>rannifc^ über fte 5u ()errfc^en. 3i)r er=

morbet bie Menben, |l:öret He OIuIk ber lobten, reift hie

Seichen au^ ben ©rdbern, hie and} ber roljejle 2ßilbe el)rt.

^Ison ©Ott fpred^t i()r ju mir? 2öaö wipt il)r üon il)m?

2ßer ift euer ®ott? 233aö fann mir ein ®ott fepn, um bef=

miUen Oft «Bermefne fagt, baf xdi l)ier flel)e, ben il)r nun

burd) meine (Srmorbung rächen njoüt! SSa^ tl)at ic^ il)m,

ber i^ nur flrebte, bie ©efe^e ber 9}?enfc^I)eit nac^ ber 2ei=

tung meine? ^erjenö ju erfüllen, ber id} mic^ gern oerg«^

bei ber 9(0t^ unb ben ®efal)ren Olnberer, ber ic^ im S)ien(le

ber öon eu* »erfolgten Unglürflic^en nun in ha6 9te^ gefallen

bin, ha^ it)r über ha^ sj)?enf(t)engefd)lec^t gejogen l)abt, fo

weit eure t^rannifc^e ^errfc^fuc^t reicht! SSaö tl)at mir euer

®ott, ber roeber mir noc^ einem ber Opfer eurer 2ßut^ hei-

itanb! ber feinet metner geiben fliüte? ^u bem ber üon euc^

©eplagte »ergebend ruft? Sobl i(l e^ ein ®ott, wadti eurem

3?erjen gebilbet, benn er i\t graufam, tprannifd) unb blut^

bürilig, wie ii)t, ein ®ott ber Olac^e, ber ^erjlörung unb

mcf)t ber Siiehe unb €rl)altung. Tde iai) ic^ il)n ben Sammer,
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(liüen. ^ornig fi^t er auf feinem flammenben @tul)l ber

0iad)e, taub unb fü()llo^ gegen ba^ ^laggefcbret ber ©eplag:

ten, Idpt euc^ rul)ig in feinem 9camen 93erbred)en begeljen,

an benen nur ein böfe^ SBefen unb feine ^^riefter ficb ergöBen

fönnen. ^unberttaufenbe ber 3Serbannten l)abt t()r i()m ju

@()ren ermorbet; in ?Wabribö ©trafen »erbrennt il)r eure

SBriiber um feinetwillen, ^ier in ber Jinflernif tobtet il)r fie

mit langfamer 9J?arter, unb er fcbweigt. 3)iefen ©Ott fenne

idf nidit; l)abc iöm nie geopfert, l)abe nie ju i()m geflebt

unb n?ilf.i()m nie na^en. — Olafet nur, eure ^ölicfe tobten

mic^ nic^t, unb fönnen mirt) nid)t öerwirren. 3«^ perad)te

euc^, eure falfc^en ^ugenben, eure fElaöifc^e ®ö^enfurd)t,

wie id) eure Sajler OafTe. Äeine^ 33or5ug^ riil)me idf mid).

9)?enf*enliebe, Söereitwilligfeit, ben UnglücfUcf)en beijuftelKn,

fährten mic^ enblic^ in bim 2öol)nung ber ©c^recfen. Unb

^ier, wo id) ba6 ^Ted^jen, ba6 2;obe^röc^eln be^ oon euc&

jerfTeifd^ten eblen ^reunbe^ i)örte, bereue id) feine meiner

^öaten. ^d) weip, ba^ meiner noc^ fcfcreceiict)ere Üualen

warten, benn befannt finb bie ^priefter ber (5I)ri|l:en auf bem

weiten ^rbboben in (Erftnnung neuer Üualen; aber laft

immer meine innere Statur erbeben , meine ^'terven erjittern,

id) werbe bie furcbtbare ©tunbe ber ?0^artertt meiner würbig

befte^en, benn reinere, mäcbtigere ©ötter (leiten mir jur

Seite, liefen ^at mid) mein ebler, t)on euc^ geblenbeter

5jater bei meiner ©eburt geweii)t, unb mic^ gefiebert vor

9}?einungen, nm berenwiüen il)r morbet. — ergrimmt, rafet,

wüt^et, erftnnet neue ilualen, id) bin fein Qt)tiii, gebore
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il)r mic() getrieben, baf Uh mit ©roll uub 9)?urren jum

Jpitttmel aufMiefe; baj^ ^orfelntng imb Ü(bftrf)t unb @orge

einer l)ol)ern 97ia(t>t für ba^ g}jenf(^en9efd)lect)t mir yer--

fcl)n)anben! 2)a^ nun meine @eele (türmt in meiner SSrull

nac^ fc^neller SSefreinng, um i)a6 erl)abene, oon euci) mip=

fannte SSefen fül)n um bieUrfadje meiner Seiben, ber Seiben

aller Unglücklichen ju fragen, beren Slnblicf von je mein

^erj jerriiTen. ®ejn)ungen t)on euc^, mu^ ic^ ben milben

gjJenfc^enfreunb l)affen, beffen g^tamen il)r fo freventlich mip=

braud)t, unb bejTen 2el)re, nac^ eurer vermeinen J^eutung,

eure frevel recl)tfertigen unb Ijeiligen foll. 3« ^"i^^"^ ^ufen

lobert beö ^anati^mu^ njilbe flamme, tk fanfte ©lutl) ber

menfcl)enfreunblicben Oieligion l)abt il}r nie empfunben. SSeg

mit euren ©öttern! ^dn ®ott ijl bk Äraft meinet ^er=

jenö, tic micb jur ^Bereblung meine<3 ©elftem belebte, mict?

weitere, l)öl)ere, eblere Gntwicflung al)nen lä^t. 2)urc^ fte

fei)' id) euct) ol)ne Sd^recfcn. Ob ic^) mic^ l)ierin irre, werb'

ic^ »ielleicl)t erfal)ren, id) |lel)e ber entl)üllung be^ unaufleö--

lic^en (Nätl)fel^ nal); bie^ nur fübl' ic^ beutlid), H^ ta, m
«Wenfcf)en wie iör leben, geehrt finb nnb glücflicb fc^einen,

rein SBefen I)errfc^t unb leitet, H6 ii)t ©Ott ju nennen

wagt, ^ingefcljleubert in H^ Unermeßliche fc^wimmt biefer

S5all, bii (5rbe nal)rt unb trägt ben ©uten wie ben 33öfen,

unb H^ ber 33öfe unb Ungeredjte bic ^errfc^aft fübren, be-

weist il)r ia, Sern fep von mir bic Säflerung ju glauben,

ber (grl)abene, ben ic^ vielleicljt nur benfen fann unb foll,

wenn il)r biefen £eib jerflort l)abt, bemerfe, ba^ auc^ il)r
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ba fepb. Sßaö über biefe^ wilbe €l)ao^ t)errf(^t, ba^ mi^

idi iüd)t. Zufall, ©c^icffal, ^totOwenbi^feit nennen e^ bie

^l)orcn unb bie üBeifen, fo nenn' W^ mcf) mit il)nen, «nb

bwtd) fte ilel)' ic^ vor eucb, oI)ne ^ofnung auf bic ^nfunft,

ol)ne^urd?t vor il)r. 2Baf)nfinnt9e ! foll ic^ glauben, er l)abe

mic^ l)ierl)er geflogen, baniit il)x ein ^Serbredjen mel)r an mir

be9et)en möchtet? 3)urc^ euc^ entfliel) id) nun ber gewaltigen

^anb be^ @d)i(ffal^, unb nur bejTer fann mein ^u)1anb

werben. Tii&)t6 ober mel)r; ewige :4)unfeü)eit ober ^^larljeit.

3)o(^ wal)rli(^ von großer 23ebeutung ift mir ber fet)nenbe

93licf, ber na* 5reil)eit, Sic^t unb Srfenntni^ jtrebenbe

®eift, unb ba^ ^erj voller 2ll)nun9 unb fiiper Hoffnung.

(Sättigt nun eure Olac^e an mir. 3a, id) l)abe hü bem

fd)euplicl)en ^euer bit 2öiitl)enben gefc^lac^tet , welche bie Oiul)e

ber Ijeiligen lobten t^örten, bie ben 93ufen ber ßrbe auf=

riJTen, in weld^er fte ber öivigfeit entgegen fcl)lummerten,

nac^bem fie euc^ entflol)en waren. 3cb rächte bie (gntl)eili=

gung ber ^id)e ber ©eliebten, ben Zob be6 ^reunbö, unb

noc^ fei)' id) bie verwefeten Olejte ber (Sblen in ben flammen

glüöen, nod} l)ör' id} ba^ ®el)eul ber fül)nen 5Serbammung,

unb mein ©eift ergrimmt unb treibt micl? jur Oiac^e! ®a^

i(^ eurf) alle l)ier fc^ladjten founte, wie fte, eure geiber jum

Raufen auftl)ürmen fönnte — jauc^jen fonnte in bem ®enu^

ber gerechten Ülac^e, ber @tärfe meiner Sanft, bann auf=

fliegen fönnte, wie ber Qlbler, gefättigt vom erjagten Olaub

in ben ©c^oop ber Statur."

2)ie 9?id)ter be6 Sobö fapen erflarrt vor 2Öutl) unb

®rimm. 9Jie war ein 9}?ann vor fie getreten, ber fo il)rer



SSO

trotte. ^Ue ein ©terblicf^er , ber bem ®ott , ben ftc ju rddjen

glaubten, ^oI)n 5u fprec^en gewagt I)atte. 9?iir flel)enbe,

bleiche, sitternbe, oon ber ^urcbt I)alb getobtetc 2ei*en l)atten

fte biö()er gefeben.

25ec ©rofinguifitor rief:

ndt falle burcl) tie fdjrecflicbf^en 5}?artern, ein Opfer

bem ®otte, ben er »erbolrnt. ^&> übergebe feinen Seib ber

^ein, feine @eele ber ^erbamnmng, ber enblofen £lual ber

^olle. gangfam frerbe er, bi^ bie ^Sersmeiflimg tu ©tärfe

be^ ^«l)nen »ernicfcte, unb er fein Seben au^baucbe in @töl)-

nen, in Rieben um (Erbarmung, um ^rbarmung bei bem

©Ott, ben er gelaflert bat!"

„^ore fie, erhabener 9Serl)üllter! l)öre fie Statur! —
5Ö?ein 9Sater, t)ier fiel)ft hn micb t)or biefen njabnffnnigen

?0?örbern, wie bu rnic^ kl)i)i, alö ber fanfte Xob in ber

legten @efunbe beines Seben^ beine oon meinen ?f)?örbern

geblenbeten Qlugen nocb einmal öffnete. IKein unb nnbeflecft

|lral)lt meine t)on bir gebilbete Seele auf meinem Slngefic^t.

— 5cb barf bir naben obne ^urcbt unb @(^am — bn roirfl

micb erfenneu!"

2)ie 2)iener ber Olac^e ergriffen ibn mit »vütbenber ^aufT^.

— ^lu^gefpannt lag er — bu 9}ienf(t)beit fcbaubert hü bem

iUnblicf — unb nur ein ^riefler, ber folcbe Üualen erftnnen

unb anfeben fann, »ermag e^, fie ju befd^reiben. 2)rei >tage

bauerte bie 9)?arter — jlumm lag ber Gemarterte — nur

3lecl)5en unb ©töbnen erjwangen b ie j^enfer. 3ügJ er ber er=

lofunvj nal) war unb graue 5:obeöbldffe fein entflellte^ 2ln=

geficbt bebecfte, unb ba^ le^te Seben^gefübl auf feinen Sippen
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gitterte, nal)te il)m ber ©ro^inquijitor, flie^ i^>m einen ©olc^

in tu eingefunfene, jerfleifctte S?ruft, itnb rief in ta^ Otix

beö ()in9efunfenen ©terbenben: „idf xädic bier H^ 25lut

ber ^^riejler. ^ieln l)in ju neuen ejvigen dualen!"

SKapböel^ ©eijl: »ernabm if)n nid)t. (5r »Dar entpioben

bem gemarterten Seicbnam, batte ficb empor gefcbmungen

über tie i?6ble be^ ©cbrecfen^. 3bn empfingen bie ©eijler

ber (beliebten. Umfcblungen t)on 2(Imerine, geleitet von feinem

23ater, begleitet t)on ben ^reunben, f(f)roebte er babin, unb

fte eilten nun alle, in bem- feiigen, an ben ©räbern gejliftes

ten 35unb wieberoereinigt , nac^ ben ©eftlben ber (Kube.
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