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Qfrjtes ~apitet 

3m .ltajlanietmJaIbe non <5anta (Eroce unh hai!> moIi$feft auf hem 
~ome 3U ID~iIanh. 

~erfennt has meigeUer :1:qa1, ben iBaI mregaglia her 
fflomanen, has non (};qianenna aus OberitaIien mit her 6c9meio, 
bem ~ngabin unb bem 5tanton @rau6ünben verbinbet? 

miere merben es "bereift", vom !ßoftltJa~en ober hem 
mef}r ober minber bequemen truqrmerf eines metturino aus 
gefeqen ~a6en, hocg menige es mirfHc9 fennen. 

5rJenn menn aucg in ber ,,6aifon" non cr-f}iavenna täglii9 
meqrmals aaljlreicge !ßvftmagen, ~eicgaifen unb anbtes ®e. 
fägt!, oft bis au 3eqn unb meqr ffilagen, tloU6epacft mit 
ffleifenben nac9 6t. ~ori~, 6amaben unh !ßonttejina ab. 
gegen, fo manbern bvcg nur menige g:u~gänger bas :tljal 
1)innuf bem überrafcgenb fc9önen ~aloiapa~, ben ltJunber: 
baren mergfeen non 6iIs unb 6ilvaplann entgegen. ~arum 
QUcg '? g:ür menige g:ranfen fäljrt man ja in furner Seit über 
bie fieHe $a~9öqe nacg ben i5een unb St. ~ori~, unb t)om 
bequemen (};oupe aus fann man ia bie 6cgönqeiten bes :tljafes 
nacg jeber fflic9tung gin in aUer fflutje genieflen unb bemunbetn. 

m3ie irren fie, bie nlfo benfen! ~ur hem ~anberer, 
ber te6ensfrotj unb empfänglicgen ~~ens in bie m!ell ~in: 
nusfcgaut, offenbart fie iljre lanbfcgaftficgen ffleiae in nortet 
ecgönljeit, 3U iijm fpricgt fie in taufenb .Bungen, belebt Ö'elfen 
unb m!älber, nerfaUene murgen unb prunf~nbe €cgliifier unb 
bietet bem lSinnigen (}}enüffe, bie ber tm ®agen ha~in, 
f[iegenbe ffleifenbe nie fennen lernt - von benen iijm laum 
eine l1fqnung merben fann. . 

Unh gerabe bas mergelTer Zf}aI ift mett, mit for~en 
mugen gefc9llut, buri9manbert au merben. eeItfam finb feine 



- 4 -

merge unb ~eIfen gefonnt, hurdj weldje bie 9Raira tofenb 
unb fdjäumenb übet ~elsblöde i~re ~af,m ftdj fudjt; gertlidj 

'finb bie staftanienmälber mit iqren faftig grünen, belaubten 
$tronen, meldje bie mergwänbe, gier unb ba audj bie @tünbe 
bes ;tf)ales heden. .BerfaUene ~urgen, öbe 6djlöjfer unb 
pgantaftifdje millen frönen bie .pöf)en, aieren bie mergleqnen, 
ober erflehen ftdj auf .pügeln unb ~effen, ber 6o~Ie hes 
$tga(es entftiegen; freunblidJe 6täbtdjen unb 'llöttet taudjen aus 
grünen IDlatten qernor unb in ben ~eingärten birgt fidj ein 
einfames stircfjlein, von einem m!afferfaU umtoft, her roie ein 
böfer 9tacfjbat unaufljörHdj, bodj audj nergebens ben ~ieben 
bes ffeinen @ottesljaufes 5U bebroljen fdjeint. mJas bas :I:ljal 
aoer gan3 oefonbers ausöeldjnet, ift bie eigentümlidje unb 
ergreifenbe 9ruge unb 6tiUe, me!cfje über iqm gebreitet liegt 
unb nut burcfj bie \Stimmen hes tofenben ~ergmaffers, bes 
'tcmfdjenben m!albes ober ber balb näljer, balb ferner er
flingenben @Iocientöne unterorodjen wirb. l5ie verIeiqen ber 
OertIidjfeit einen geqeimnisnoUen ?Jlei31 einen romantifdjen 
.Bauber, ben man anberwärfi3 vergebens fudien mürbe 1 ber 
ben ~anberer umfängt, fobatb er iljr ~ereidj betritt 1 unb 
i~n in feinem betüdenben ~anne gerangen giilt. 

~ies aUes fdjienen 5wei junge 2eute 5U em~finben, 
meldje mit leidjten 9reifetafdjen unb ganbLid)en 6töcien ner
felJen llon G:lj'iallennu, bem alten (Hällen, aufgebrodjen maten, 
um bas ~ergeU 5U burdjwanbern. .\tIaren ~ugei3 unh frof) 
erregt bIicite ber eine, ein oartlofer, blonber junger IDlann 
von 5wanöig unh einigen ~aljren mit. frifdjem ~nt(it, ben 
m!eg entlang, wäljrenb ber anb~e, etn bunffer strausfo~f 
mit fur~em moUbart, ernfter b.temfcfjaute uub oftmals mit 
feinen @ebanfen anberwärts fem modjfe als auf her ~an
berung burdj bas fcfjöne ~ergeU. 'ller ~fonbe plaubme 
ftoflmeiie redjt enegt, ben @efäf}rte~ in Dcgeitterter ~eife 
auf bie I5djöngeiten ber 2anbfdjaft, tu tvelcfje bte mJanberer 
einlenften, aufmerffam mad;enb. ~.ocfj mujite er fo noUftänbig 
erfüllt llon ben <iinbtÜcien fein, bte er emp~ng, ba~ er bie 
mortfargen, oft aerftreuten ~lttworten bes ~reunbes nidjt 
oemetfte, Dis enbliel) audj er unwiUfürHdj in ein finnenbei3 
edjweigen verfiel. modj fdjaute er nun um 10 eifriger nadj 
allen 9Hdjtungen ftcfj um unb freute fidj beffen, mas feinen 
~ugen ftdj bot, unb 3wang es iljn, feine G>e'oanfen laut 
merben 5U laffen, fo rebde er ebenfo l;eiter unb liegeiitert 
vor ftdj !]in, als ob er ben aufmerffamften unb teitnel;menbften 
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.8uIjörer unb GlefiiIjrten geIja6t {jätte. ;Dafür mar ber ~Ionbe 
audj fo etwas wie ein S{ünftIer. ein \ßoet unb ID1uj'iier, ber 
bie fcfJönen Glegenben ber itaIienifdjen Seen burcfJftreift gatte, 
~inbtÜcfe 3U fammeln, au fdjauen, 3U genießen unb - marum 
es v erfcfJmeigen ? - menn irgenb mögHcfJ, ljübfdje ober bocfJ 
intereffante mbenteuer 3U erleben. m-nbers ftanb es um ben 
Strausfopf. SeIbiger mar ein ~ugenbfreunb bes )Blonben, 
bodj bas GlegenteiI eines \ßoeten: ein Staufmann , unb amar 
ein foldjer mit ~ei6 unb Seele. g]leIjtere ~aIjre mar er in 
~ai(anb auf verfcfJiebenen ~omptoiren tIjiitig gewefen unb 
immer me!)r 3U ber Ueber3cugung gelangt, ba13 j'idj aus einer 
engeren freunbnadjbarlidjen merbinbung ~taliens unb :Deutfdj, 
lanbs bem .5anbelsftanbe ein neues, frudjtbringenbes ~elb 
eröffnen mürbe. So ftanb er benn ie~t auf bem \ßunfte, in 
'IDailanb ein ®efdjäft ~u erridjten, bas er, nur über menige 
'IDitteI verfügenb, in befcfJeibener %orm anfangen mUßte, babei 
aber immer bas gebadjte .8iel feft im m-uge. ~n 'IDailanb 
ljatte ein freunblidjer .8ufaU iIjn mit feinem Honben ~ugenb, 
freunbe 3ufammengefüljrt, ber iljn berebete, miiljrenb ber 
~fingftfetien unb um ber bereits tropifdj geworbenen .pii.\e 
3u entfIieIjen, eine getrieinfdjaftIidje ~afjrt übet ~9iatlenna in 
bas ~ngabin 3U unterneljmen. ;Den ~omerfee Ijatten lieibe 
liis aur &nbftation ber :tlampffc!iiffe burcIjfagren, tlon ~oIico 
fü{jrte ein metourroagen fie rafdj burcIj bie fielierbunftigen 
®eliinbe ber 'IDaira nadj ~giatlenna. :tlodj non gier aus 
traten fie an einem fonnigen mormittag iljre eigentridje ~u13' 
manberung an. 

:Da beibe am 'IDorgen bas alte ~ljiatlenna mit feinen 
Stirdjen unb muinen, feinem pittoresfen Sdjloßgatillft, ~I 
~arabifo genannt, fidj angefefjen, fo lJatte ber ~{ufbrucIj nidjt 
aUau frlilj ftattfinben fönnen. ~twa 3eljn llIjr mocIjte vorülier 
fein, als fie bei ber pradjitJoUen, ber ~afa Ganta in ~oreto 
nadjgebilbeten 'IDarienfirdje in bas anmutige :tfjaI einleniten. 
~alb Ijatten fie bas etj"te :Dorr, ~rofto, mit feinem fdj[anfen 
®Iodenturm erreidjt; an bem fleinen, verftedt in m.leinbergen 
liegenben stirdjlein S. mbonbio, bem pradjttloUen m.laffetfaU 
mqua ·~aggia 30gen fte votÜber, fdjauenb unb Aenietenb, 
balb lllaubernb, balk! finnenb iljren tlerfdjiehene ~ege man, 
bernben ®ebanfen nacIjfjängenb. mlieher niigerten fte ftcfj einem 
fleinen I am recIjten gagen Ufer ber 'IDaira gingdagerten 
mörfdjen - ber ~ronbe fjattejuft mit frijcIjer, friiftiger 
etimme ein m.lanberIieb angeftimmt, feinem freuheerfüUten 
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,ßer5en in ;tönen ,~uft 5U madjen, aIiJ fein fdjmeigfamer Gk 
fäf)rte hen C5djritt f)emmte unb in baiJ ;tf)aI heutenb fagte: 
".\jier moUen mir bie erfte maft !jarten, ~runo, unb ftüf)' 
ftücren. $Der staftanienmaIb bort uniJ nur C5eite fdjeint mir 
3u einer !lngeneljmen C5iefta mie gefdjaffen." 

mer anbre bradj feinen 6ang ab unb blicHe anfänglidj 
merHidj befrembet auf ben %reunb. :!lodj fobalb er ber ~idj, 
tung gefolgt, bie beften ,ßanb anbeutete, f)ellte fein ~Iicr jidj 
auf unb begeiftert entgegnete er; ,,~ei @ntt I <pagen, einen 
liettHdjer griinenben m!alb meine idj nodj nie gefdjaut 3U 
gaben. &iJ märe Unbanf - eine C5ünbe, an iljm vorüber 
~u 3iefjen, ofjne burdj eine ~aft unb entfpredjenbe 2ibation 
igm unfre memunberung unb unfem :!lanf barAubringen." 

Unb beibe verHeBen bie C5tra%e, näfjerten jidj ber tofenben 
9Raira unb bem staftanienmalbe. 

SDie ;tfjalfofjre neigte an biefer C5teUe eine 5iemHdje ~reite, 
bie burdj ben staftanienmalb biiJ auf bie C5traae unb bie C5telle, 
meldje ein fIeineiJ :!lörfdjen einnalj.n, auiJgefüllt murbe. SDaiJ 
&efänbe mar auffallenb uneben, als ob eiJ jidj über eine 
weite C5diidjt grolier unb Ueiner %eIßoIMe auiJheI)ne. mn 
vielen C5tellen famen foldie ~um mo::fdiein, oftmaliJ logar ~u 
erftaunIidjer ,ßöfje aufgetürmt, mit frifcIjem mafen ober tief, 
grünem faftigen Wloos üoer~ogen, mägrenh gemaltige, ltJOf)I 
fjunbertjä9rige 6tämme ömifdjen ben eteinen emporftiegen, 
fidj beuthdj etfennoar fjinburdJ ge~mängt, l)ier unh ba auf 
hen üoereinanher getürmten %eIsblöcren mit her 3eit unh 
hurdj iljr m3adjstum g(eidjiam eine fnieeuhe 110nn angenommen 
fjatten. $Dabei erljooen fidj hie Slronen fo fjodj in hie 2üfte, 
oreiteten ifjre meite fo meit in hie ~unbe aus, haß ein ~aum 
mit bem anbern vermadjfen nU fein fdjien unb ber gan5e 
m!aIh einen einöigen grüne!l ;Dom mit f)ier ljol)en, bo~ nie, 
beten m!ölbungen, bann mteber ffadjen ~ebadjungen Mbete. 
~ie C50nne vermodjte nur an einhelnen 6tellen if)ren matten 
l\olbenen G>(an~ aus"ubr~ite~ - burdj has reidje, hidjte 
I8Iättermerf 3u bringen bIteo tf)ren etraf)(en verfagt. SDeiJtjafb 
l)errfdjte in ilem gtünen mevier eine stütjle unb ein mt)ftifdjer 
6djatten, mie in ben stirdjen ~taliens. :!lie in bem matten 
grüngolbenen eonnenfidjt fdjimmernben ~örbungen lonnten 
eine fofdje metjnIidifeit fomie hen feierlidjen ~inbrucr nur er' 
l)ö!jen, ~{idjen fie bodj ben faroengebrannten %enftern, hurdj 
mddie fe{bjt bas bIenbenbfte 60nnenIidjt nur in mattem 
edjein in bie füfjlbunflett G>ottesljäufer bringt. 
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S)as fIeine SDötfdjen gten5te mit ein3e!nen feiner oe, 
fdjei'oenen ffi10gnungen an ben feHfamen un'o 'oesgalb 'ooppelt 
fdjönen ~aftanienroal'o. S)odj audj in bel' ~erne, an an'orer 
6teUe bes grünen lReviers oemerften bie mJan'oerer ein~elne 
~äufer. mudj nadj bel' gogen mergroan'o gin I 'oie bel'· mJal'o 
erflimmen 5u rooUen fdjien, muute irgen'o ein fIeiner verftedter 
mJeiler Hegen. 

SDie beiben @efeUen adjteten batauf nidjt, fid) nur 'oem 
Ciin'orud 'oes gerrIidjen grünen mufent9aIts gingebenb. Ciin 
güofdjes freies I,ßlii~djen, bas auf einer 6eite einen aUer, 
liebften ;!lurdjolid auf bie fdjäumen'o üoer ~erfen baginfneU~'t'oe 
~ait'(l un'o bie ;tgaUan'ofdjaft oot, gatten fie fidj ausgeroägU, 
un'o gier lagerten fie auf bem roeidjen ~oofe bes mo'oens, 
ftärften fidj hurdj 6peife un'o ;trant, plau'oerten, priefen ben 
Drt - unb verfielen en'olidj roieber in i9t 6djroeigen unh 
6innen, roie brauten auf 'oer ilan'oftraue roiigren'o if)rer 
mJan'oernng. . 

$Da rourbe bie tiefe· 6tilIe, roerdje ringsumf)er f)etrfdjte, 
burdj bas ;tönen einer @rocfe unterbrodjen I bel' eine nroeite 
- nun nodj eine britte fidj anfdjloU. 

Ciine mJeiIe bauerte 'oies, nur bel' mlon'oe, ben fein @e, 
fiiqrte mrnno genannt f)atte, fdjien barauf 5U adjten, benn 
er oradjte ben Ooerfötper in eine bequemere 2age unb f)ordjte. 
~n'ondj fagte er mef)r 5u fidj ferbft als 5U bem ~eun'oe, 
trot}'oem er 'oiefen an5ure'oen fdjien: ,,~öre 'oodj nur bas feU, 
fame 5ingen ber @Ioden! - ~n einaeInen ~ntervaUen er' 
mngen fie, nidjt roie bei uns in :!eröen un'o in f)armonifdjem 
2Cccorb .. - mudj fingen fie nur eine ~elo'oie .- freilidj, 
eine foldje non nur brei ;tönen - bodj burdj 'oie l,ßaufen, 
roe!die ben !Rljt)tgmu~ erfe~en müffen I roirb iljr .9iiuten 
roirfiidj au einer foldjen. mJo gabe idj bodj 'oie mJeife 
fdjon nernommen?" fugr er nadjfinnen'o fort, inbem er ie~t 
ben @efang bel' Gnoden mit feiner 5timme leife oegleitete: 
"c, d, e, d, c - c - d, c. ?Run forgt eine lange, lange 
.l,ßaure, bann beginnt's roie'oer non neuem. 5eltfam! unh auf 
'oie ;!lauer geljeimnistloU - fogar ergreifenb roirfen'o. mJo 
~ab' idj 'oie ffi1eife nur gegört?" - 60 murmelte er tlor fid) 
~in, bis er llrö~lidj lauter rief: ,,~dj gab'i3! Cis ift ja 'oer 
fleine \Sang bel' :manon in 'oem 5ingfpiel bes alten ~routlere 
2Cbam 'oe Ia ~are, lRooin un'o ~arion betiteft, bas ber budIige 
6änger von mnas tlor etroa fedjsgun'oert ~aljren, 1285, am 
~ofe ~arls non mnjou in ?Reaper aur :!JariteUung bradjte. SeIt: 
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fam 1 GolIte bies .sufammenftimmen nur ein .sufalI fein '? 
Ober ift bie @eife bes fütftIid)en 6ingfpiels moUsIieb ge. 
worben unb auf bie @loden übergegangen'? Ober fanb ber 
umgefeljrte BalI ftatt: entnaljm mbam be Ia .pale fein ~ieb 
einem noIfstümHd)en Gang'? - ®arum foUte bies unmöglid) 
fein'? stennt man bod) oum ~eifpiel non bem berüf]mten 
9Heberlänber S)ufal) eine ~effe, in beten stl)rie baß alt, 
ftan5öfifd)e moIfsIieb vom "l'homme arme" entljaIten ift. Unb 
ber @ebraud), alfo au läuten, ben id) in ~taIien fd)on oft 
beobad)ten fonnte, mut unb wirb aud) ein uralter fein. muf 
alIe BäUe," alio fdjlot ber junge ~ufifid)wärmer mit frifd)erem 
musbrucf feine lange @ebanfenfette - "auf aUe BäUe ift 
biefer @Iodenfang ein ljüDfd)er ~eitrag aur mujifalifd)en 
~ljarafteriftif ~taliens unb ~eutfdjlanbs: in ~taHen ljerrfd)t 
bie W?elobie nor, fogar bis in bas @eläute ber @foden, 
wäljrenb bei uns, im materlanbe ber .parmonie , bie @loden 
ftets nur in ljarmonijd)en mccorben 5ufammenfIingen." 

,,~runo - ~runo!1f flüfterte in bieiem mugenblid fein 
@efäf]rte iljm mit unterbrüdter, bodj tief erregter 6timme 
au. ,,6ieljft bu fie - bort - bort'?" .sugleidj ljatte er jidj 
mit einem fräftigen mud an bie Geite ~runos geidjneUt, 
mit ber mnfenbeffen .panb ergriffen, .bie er nun faft frampf, 
ljaft brüctte, wäljrenb bie medjte in bas feme S)unfel bes 
®albes beutete. 

~runo, aus feinen ;träumen emporAeidjredt, fuljr au, 
fammen unb rief bann erftaunt, faft unwillig: ,,@en folI idj 
feljen '? ~dj glaube, bu träumft, .pagen '?" 

"Gie war es, bie mir ljeute morgen fdjon ou ~ljianenna 
im \'ßatabif 0 erf djien." 

" Unb ie~t wieber in biefer grünen m3albljölIe'? .palja 1 
mIfo entweber ein ~ngel ober ein S)ämon." 

,,~in ~ngel, ~runo, ein ~nge(! D, wenn bu wüttert, 
wie fd)ön fte ift 1" 

,,@as, bei arIen @öttem! ift mit Mr geidjeljen'? ~a~, 
mein ~unge, idj fenne bidj nid)t wieher. ~er trocfene stauf, 
mann ift ou einem ~ntljujiaiten geworben, ber fdjon mit einem 
@lafe gewäflerten @ermuts im ~eibe {>denen, wenn audj 
nid)t in jebem m3ei&e, bodj an jebem Orte fteljt! Unbanfbarer 
~enfd)!" fuljr ber .peitere ie~t mit launigem GdjmolIen fort, 
"mad)e idj ba gan3 menwürbige mujitaHfd)e ~ntbedungen, 
aus benen idj ben alIerfdjönften, intereflantefien mrtifeI für 
irgenb eine beutfdje geleljrte ~ufil3eitung fahri;ieren iönnte, 
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teile iljm bies alIes uertrauensoolI mit - unb anftatt 3U 
ljören, fieI;t bas leieYtfertige WlenfeYenfinb @efpenfter ober 
gar <Elfen unh ~een am gelIen ::tage!" 

,,~eY weif; wirfIieY nteYt, was mit mir uorgeljt, feit wir 
mitiammen wanbern," entgegnete .s)agen mit einem tiefen 
6euf3er, inbem er fieY wiebel' fd)wer auf ben moben niebel'. 
finien lief;. ,,~eY muf; in bel' ::tljat glauben, baf; bu mieY 
mit beinem lßI;antafieren angeftent ober in einen .Baubel'. 
bann ljineingetrieben ljaft, bem ieY uergebens 5U entrinnen 
fUeYe, beffen <Einwirfung ieY erbufben muf;. @eftern auf 
bem ':Dampf600t glaubte ieY fte ~u feljen - ljeute frül) 
im lßarabifo erfeYien . fte mir wirffieY, bießmal irrte idj 
mieY nie!)t, unb foeflen - faf) idj fie 3um 'orittenmaI. ~dj 
muf; nun glauben, baf; fie in meiner 9?älje weHt - ober 
ieY in iljr mereieY geraten bin, was mir aber wieberum, 
naeY bem, was uorgegangen ift, wie ein neues mätfe! er· 
feYeinen wirr./I· 

,,'ffiir ljaft bu bereits ein ljalbeß ;nutenb mätre! aufge. 
ge6en." meinte mruno jett ernfter, "un'o bu würbeft mieY 
red)t fel)r uerbinben, wenn bu mir bas erfte betfelben löfen 
unb fagen würbeft, waß 'ou benn eigentlie!) wäljnft gefeljen 
~u ljaben." 
. ,,'1)u ljaft reeYt, ~reun'o, weint ja uon nieYts un'o 'oesljalb 
mus ie!) bir feYon beicljten! ~dj glaube fogar, baf; mir 'oies 
woljHljun wirb, benn feit ljeute frül) ließt es wie eine 2aft 
auf meiner 6eele - auf meinem .s)er5en, eine feYwere -
füf;e ~aft, 'oie mieY 3u überwältigen br091." 

" <Entraf te bein 6eeren, ober .s)er5ensconto, übertrage 
. es in 'oas .s)auptbueY einer ~reunbeßbruft, bort foll es 
gut aufgeljoben fein unb bir gewif; feinen ~ummer meljr 
maeYcn 1" Eo feYcr3te 'ocr mron'oe un'o ftrente fidj bann in 
gan5er ~änge beljaglieY auf bem weicljen moojigen moben aus. 

,,60 göre!" 
,,~d) göre bir 3U, aufmerfiilmer als bu mir 3ugeljött Ijaft, 

Unbant6arer! ;Dodj ftelje ieY für nidjtiJ, wenn bie G)Iocfen 
wiebel' anfangen foUten 3U jingen." 

~a~en begann: ,,<Es roar am uergangenen Ißfingftmontag, 
uor roentgen ::tagen -" 

,,{>mliclj! bas beginnt ja wie eine woljUonbitionierte 
mouelIe! ?J.nadjt unfte ~aljrt unb bas feYöne ~ergelIer :tljal 
biefen SaljlenmenieYen fcljon öttm 1ß0eten, naeYbem wir errtete 
faum an. unb Ie~tereß laum betreten lja6en, was werben 
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oeibe bann erf! mir oefdjeren, ber idj ia ie~t fdjon ein 
6tücIdjen l.j3oet bin." 

,,<Es war am l.j3~ngftmontag, in her ~rü~e unb auf bem 
~ailänber ~om _11 . 

,,~mmer oefier - unb fpannenber!/1 
"Unuerbefierridj oift bu unb midj fpannft· bu auf bie 

%oUer," rief ~agen mit einem unwiUfürIid} fomifdj wirlenben 
.8ürnen. ,,~äljrenb bal3 ~er3 mir 5um .8erfpringen noU ift, 
gefäUft bu bid}' in Ieidjtfertigen Gdjer3en. ~al3 ift nidjt redjt, 
nidjt freunbfd}aftIidj." 

"mergib, guter '.ma~," meinte ber ~Ionbe mit einer 
~eiteren ®utmütigfeit, bem ®efäljrtenljeraHdj bie ~anb brücIenb. 
,,:;jd} werbe bir 5uljören unb bid} nidjt mel)r unter6redjen. 
'.meiner :teHnaljme barfft bu gewi~ fein - nUr werbe mir 
nidjt 3U oreitf purig ! 11 

,,~dj weit es, ~runo, unh werbe beine ®ebulb auf feine 
aU3u l)arte I.j3rooe fteUen, benn nie! ljaoe idj leiber nid}t 5U 
et5äljlen. - 60 ljöre henn! ~m ~orgen l)atte idj 3eitig 
ben :vom oeftiegen, wie bies 6ei ben Wlaifänhern an jenem 
~efttage 6itte ift. ;vodj biesmal fanb idj ein Beoen auf ben 
marmornen I.j3Iatten ber ®ewöUie6ebad}ung bes riefigen I.j3rad}t' 
oauel3, wie id} el3 in ben oeiben norl)ergel)enben ~a9ren, bie 
idj in IDtaHanb 5uoradjte, nid}t gefeljen. 0:l3 mar ein mnoIicI, 
ber einen jeben, bid) erft' redjt! - ljätte erfreuen, jebem 
bas ~er3 warm mad)en müfien, als 00' ein ~o{fsfeft ljodj 
oben auf bem Giottel3ljaufe ftatt~nbe, wäl)renb brinnen bie 
Drgel oraufte, bie G.ieiiHicl)feit iljren Iirenbenb'oeftriaenben 
l.j3omp entfaltete, ben geiligen :tag nU feiern! 0:5 moUte 
midj faft 6ebünfen, als 00 bie IDtaifänber - wie man in 
~eutfdjlanb am Ißfingftmontag in ben ~arb, ber %ranffurter 
ins ill3älbdjen 3ieljt - auf igren ~om geftiegen feien, ljier, 
in bem weiten, marmorfteinernen ®albe non Iauogeaierten 
Gpittürmdjen, %iIialen unb Gäulen, S{reu30Iumen aller mrt 
unh -5aljUofen @Statuen, iljr \l5fingft,~!.Mfsfeft a03uqalten. ~ie 
G.ialerien, bie ~rattformen aller GtocIllJerre bis in ben ;turm 
ginauf waren mit fröljHdjen '.menfdjen gefüUt, in ®ruppen 
faf!en unb lagerten fie, roo nur ein puffenber \ßla~ ftd} bot, 
ober 50gen umljer, treppauf, treppab, ein folcl)es Sßlä~djen 
5U finben. '.meiftens maren es ~roeiter, ireine mürger, ~änn' 
lein, ®eiliIein unb s{inber, unh aUe in einer %eftftimmun~. 
hie an unbefangener ~eiterleit nid)ts 5U wünfdjen Übrig lief!. 
UeoetaU war her mitgeoradjte Ißroviant ben störbdjen unb 
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Zaf~en entnommen worben, iYiIafdjen mit vino nero unb 
bianco ober mmonata ergoffen i~ren ~nljart in aUedei 60rten 
von &fäfern unb Zöpf~en - ober wurben ~ugfeic9 a!iil 
Zrinfgefdjirr benu~t, unb faIteiil iYiIeifdj, 6alami unb stäfe 
:prangten auf iljren mapierljüUen mit .paufen non gefdjnittenem 
weisen ~rot. 5Ne Wlänner ljatten Ijier unb ba bie miicfe 
ober ~anen ausge50gen, bie ~alsbinben gelodert unb bie 
m5eften aufgefnöpft, wie audj bie Wläbdjen fic9 meiitens aUer 
überf(üffigen WlantiUen unb Züdjer entlebigt ljatten. ~ie 
jHnber fpieIten, riefen einanber nadj ober rutfdjten bie glatten, 
Iei~t geneigten Wlarmorp!atten ljinab, unb es feljlte nur nodj 
ein luftiges ;tän3~en 3um StIange ber Drgel. um bas ebenfo 
!jübf~e wie eiAenartige ~Hb itaIienifdjen moffsfebens !jodj 
oben auf bem ~om nU nervoUjtänbigen. 9'He ljatte idj 2reljn, 
Ii~es Ilefeljen unb nie werbe idj es vergeffen. 

,,6djon eine geraume m5ei!e war idj bie verfdjiebenen 
&alerien burd)wanbert, mic{J an bem :treiben ber fo unbe, 
fangen fröljridjen 'menfc{Jen erfreuenb, als eine ®ruppe, bie 
ic{J auf meinem m5ege itreifte, midj 3wang, meinen Sdjritt 
5u gemmen. cr;s moc{Jten etwa adjt bis ~eljn fräftige Wlänner, 
geitarten , meift nod) jugenbHd)en ~meriil, unb eoenfo viele 
Wlä'odjen fein, bie, aUe jidjtIidj bem 2rrbeiterftanbe angegörenb, 
es fidj in. oben angebeuteter mleife liequem gemadjt ljatten. 
~odj bieiil war es nidjt, was midj feITerte, fonbern bie &eftaIt 
einer jungen ;Dame, bie elienfaUs bem streife angeljören mu~te, 
bod) fo gan5 nerfdjieben non ben ülirigen ~äbd)en war unb 
auf aUe iYiäUe ben ~ittelpunft ber bunten unb lebenbigen 
Q)tuppe liiIbete. @~ war eine fdjlanfe G>eftaIt, in engeln' 
Hegenbeiil edj1tlar3 gdreibet, wie es bie ~ai(änberiniten lieoen. 
Illudj trug fte bas liefannte, if}re 2anbSmänninnen fo ljülifdj 
Ueibenbe fdjwar3e Spitenfdjleiertudj, bas, ftdj auf ber Stirn 
lagernb, ben stopf bent unb ben Dberlörper fo verfüf}rerifdj 
eingüUt; eine 9?ationaltradjt, woburdj bie jungen ~ai, 
Iänberinnen mit iljren fdjwar3en ~ugen unb .paaren, bem 
matten unb bod} lebenswarmen :teint einanber faft aUe äljnIidj 
feljen. ~eine 6djöne ljatte bas 6djleiertud) auf nie 6d)uftern 
ffattern laffen, wnburd) idj Stopf unb 9?aden unb igr 2rntIit 
ungeljinbert erfdjauen fonnte. eie war eine witflid)e 6djön, 
!jeit, wenn audj im ;tl)PUS ber IDlaiIänberinnen, unb bennodj 
wieber fo gan3 netfdjieben. ;niefer llmjtanb fenelte midj am 
aUermeijten I nenn er bünHe midj ein mätfel, unb idj ver, 
fudjte mit einer gan3 6eionbern ~et3ensfreube iljn 5U ergrünben. 
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~n'oIi~ gIau'bte icij 'oie Urfacije gefun'oen 5U ~alien. ~ie 
2rugen unb loefigen ~aare waren tieffcijwar5, baß ill1ünbcijen 
fIein unb frifcijrot feine ~ippen, bas 91äscijen aierHcij unb 
ber matte, elfenlieinartig fcijimmembe ::teint non einer roftgen 
@lut ange~aucijt, wie bei allen fcijönen ill1aiIänberinnen, bocij 
ber ~mef bes 2rugei3 war ein gan3 anbrer: anf)eimelnber 
unh beftriefenber. ~dj fann nidjt fagen, baß er mir tief unb 
unergtünblidj erfcijienen wäre, bocij ~atte er etwas fo 6eelen· 
noUeß, 6innig'lYreunbHcijes, roie icij es 1)is jeiJt nocij nie aUß 
ben bunnen lYeueraugen meinet neuen ~eimatgenofftnnen 
f)ätte f)eraußlefen fönnen. m.!arum eß Ie.ugnen'? ;Der )Brief 
biefer 2rugen erinnerte micij an meine beutfcije ~eimat; er 
erfcijien mit roie eine mermittferin 5roijdjen ber lieben arten 
unb ber neu. unb lieligeroonnenen. IZinmal fcijaute fie midj 
ranger unb forfdjenbet an, bodj nidjt unfreunblicijer, fte 
rädjerte fogat, unh idj meinte ben )Brief 6is in mein 4}et5 511 
fvüren, 10 baß idj midj erbleidjen füf)Ite unh mein gan3er 
störper in einem bangfünen $eben erfcijauerte./I 

lI~af)a!/I unterliradj )Bruno ben lYreunh, ber ffi"tem fdjöpfen 
mu~te, mit einer emfHidjen merrounberung. ,,;Du fd)ilberft 
ja roa§r§aftig, a(ß 06 bu ein roitfIid)et \ßoet unb fein stauf· 
mann roärejt'? 2ruf alle g:äUe bift hu ein über 'oie Oqren 
merIiebter, benn nur 'oie 2iebe fann hieß m3unber tloUbracijt 
unb 3ugleidj ben grimmen ~agen in einen ~af)men ~üngling 
uerroanbeIt ~aben, ber fdjon 1)ei einem $licf aus fdjönen 
g:rauenaugen erfdjauert unh erbebt" 

II~~ glaube, bu wirft redjt f)aben, /I entgegnete ber 
attbre leife unh in ftdj gefef)rt. "S)odj göre gebulbig roeiter, 
benn i~ muf; es mir tlom ~et3en fpredjen, unb nad) biefer 
britten ~ifton mub eß balb gefcije§en, foll icij nidjt baran 
eritiefen. " . 

"lZrnäljte!" entgegnete $runo, fidj roieber in ganier 2änge 
lieqagHd) auf ben grünen moofigen monen aUßftreefenb, "idj 
roill bir fo aufmerlfam ~u§ören, aIß 06 einer unftet feinft, 
gebunhenen ~idjter in eigner \ßerfon er3äf)rte. mur bürfen 
feine (tnbern me!ohifdjen ;töne beiner etroas raugen )Bariton. 
frimme ~onfurren5 madjen - in biefem ~alle ftelje ic9 für 
nidjtß.", 

~agen qatte finnenb bie 91ebe berJ ~reunbeß ülier9ört: 
es war, afß 06 er bas !feine \ßfingftfeftalienteuer auf bem 

. 9RaHänber S)om nndj einmal butd)lebte. ;nann fu~r er, an· 
fangs roie 5U ftc9 feI&ft rebenh, a!fo fort: 
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"Wlein Sdjauen unh Staunen muute bel' frö~(idjen 
&mppe aufgefaUen fein, benn id! aUein war an bel' nieberen 
malufttabe, weldje un~ ttennte, fte~enge6{ieben, wäijrenD bie 
fonftigen mefudjer Des SDomes, langfam bodj unaufijaUiam 
nadj beiDen ffiidjtungen fommenb unb geijenb, an mir vorüber· 
wanbelten. SDie Wlänner fa~en nadj mir, bie Wläbdjen fidjerten 
.bereits untereinanbel'. SDa erijob fidj prö~ridj einer ber älteren 
2eute, Heu ftdj von ber fd;önen stöninin bes fIeinen ~eite~ 
ein ®ras voll ~ein einfd;enten unb elje i4J's mid; verfeljen, 
Hanh er vor mir, bas gefüllte ®las mir reid;enb. ~it treu· 
~er3igen ~orten unh mlicfen forberte er midj freunblid), 
fogar red)t luftig auf, mit i~nen ein ®ras ~ein auf gegen· 
feitiges ?!Bogt 3U leeren, ba i4J, wie es fdjien, %reube an 
il,rer ~röglid)feit fänhe. ~dj ergriff ba~ ®(as unh eine 
g(ü~enbe megeifterung flammte in mir auf. ?!Bie ein ~lit> 
burdjauate midj bel' &ehanfe, bas fdjöne W1äbdjen, has mid) 
gebannt geijarten, leoen au lanen, bad! e6enfo fdjnell erfannte . 
i4J bas Unpaffenbe eines fold;en Ztinffprudje~. .8ugleidj aber 
wuf;te icq allcq, was idj ~u tgun qatte. ~un 5uuherte icq 
nicqt länger; mein ®tas 1)od)l)altenD, tief i4J laut unb en. 
tf)ufiaftifdj: ,Evviva Italial Italia liberata!' unb ,Evviva!' 
antworteten überrafi9t unb ju6eInb bie W1änner, unb bie 
Wläbdjen tieren e~ no4J lauter unb 6egeifterter. (Es war, 
~l~ ob mein improvifterter ffiur bie (Edjo~ bes feItfam f4Jönen 
1Yeitpla~es gewecrt ~ätte, benn balb ertönte er ferner unh 
näf)er, unh unter uns im ;vome braufte hie Orgel brein; 
if)re Stränge hran~en f}örbar 3u uns empor, mifdjten· fid) in 
'en ~ationarruf, 1n bas .pod; auf bas fd)öne oerreite 3talien. 
~s war mir faft 3U W1ute, ars ob ii9 in biefem m-ugenolia 
}ier oDen auf bem SDome einem &otteshienft oeiwo!jnte, 
!(ei4J ergreifenh unb f)eitig mie ber, melcqet unter uns, in 
len weiten .f.)aUen ber Stirdje, an bem feftlid)en \ßfingfttage 
!efeiert murhe. 

,,3cq l)atte mein &Ias leer getrunten bis auf hen (e~ten 
tropfen. ~l~ icq es uieberfe~te, war bas ffiufen verftummt, 
'enn ~udj bie. anbem traufe.n, bodj ber 9Rann mit ber %rafdje 
tanb 1i9on !ptehet neoen mtr, mit Iadjenbem @eftdjt unb ber 
~ebiirhe, mtr aufs neue ein3ui4Jenfen. ~un falj i4J, mie 
las fi9öne junge Wlähdjen einen ed)ritt vor· unh auf micq 
utrat, iljr f)a16 geleertes ®las f)od) emporf)ieIt unh, mi4J mit 
Ijrem freun'oHd)en, oe~auoemben ~lia von anfi9auenb, tief 
ie unter lautfofer etille her ~!jrigen: ,Evviva Germania.!' 
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unb fet}te bunn in beutfdjer ~llradje ijin3u: ,~er freunbIidjen 
~djmeft~t beß freien ~taliens!' 

,.@in neues unb faft nodj fjeUeres ,Evviva I' a{ß ba~ 
friifjere murbe ringsum laut. ~dj mar faft vermint nor 
Uebenafdjung unb ~reube, unb efje idj mieber ou mir fam. 
fjatte bie Sdjöne i9r aHas ltäftig ruiber bas meinige erfHngen 
(affen. SDann tranlen mir - bodj nun mat leiber audj aUes 
vorüber. Sie ruie mein freunblic(ler Sdjenfe fef}rten 3u iIjrer 
@ruvpe aurüd, bie iIjr fröf}Iidjes S!:reiben micber aufnaf}m, 
aIß ob baB f}übfdje ~ntermea30 nidjt ftattgefunben l)ätte, alS 
ob idj - maß nodj meit fdjHmmer mar - gar nidjt mcl)r 
vorl)anben gemefen märe. 

,,~dj muj3te midj entfernen, ein längeres ?!3eweilen märe 
unllaijenb, 3ubringIidj gemefen, audj .luürbe es mit nidjt 
mögIidj gemorben fein, benn eß brängte midj fort, ungeIjinbett 
aUßUingen OU laffen, maß mein ~nneres fo mädjtig oemegte. 

,,~dj ging, nidjt oIjne nodj oftmals verftoIjlen nadj her 
G>rulllle ber ~töl)Iidjen 3u fdjauen unb befonbetß nadj bem 
fdjönen 9näbdjen mit bem be5aubemben mHcr, her es mir 
angetf)an ijatte. SDodj balb fat) idj nidjts meIjr, anbre 
G)ruVllen, UmijermanbeInbe, beaten bie @efudjten unb idj 
mat liei ber stumttrelllle angelangt, bie niebermätts in ben 
SDom füf)tie. ~iet brüate idj bem m;ädjtet eine flfante 2ira 
in bie ,panb unb erlunbigte midj nadj ber jungen SDame 
unb iijren @efäf}rten. SDocl] ber ill1ann mu~te mit nidjiS 3U 
fagen. Gr meinte, bafl feit ben ~rü9ftunben eine gan3e mn3n91 
gröflerer ober fIeinem G>efeUfdjaften aUß bem ~tbeiter, unb 
,stleinbürgerftanbe ben SDom beftiegen ljabe, bie von mir oe' 
aeid)nde @tuppe fönne nur ber erfteten stlaffe angeijören, 
vielleidjt baß \:}3erfonal irgenb eineß fabrifatiigen Unterneqmens 
fein. SDamit muflte icl] midj 3ufrieben geben unb ftieg bie 
~repve ljinali, mit jebodj feft vomeijmenb, unten im '1)ome 
3U matten, nadj ben ~eimfe9tenben 3U flläijen, um bie GSe: 
fudjten ~erauß3ufinben, i~nen 3U folgen unb ~dI)ereß über fie 
nU erfaljten, unb foUte idj ba3u liis 3um ~6enb in ber stitcge 
ober brauten in ber ~ä~e beß 2!u5!1anges meHen müffen. 

"SDa fanb idj bidj im 5!)om. mas unewartete m;ieber: 
fefjen beß ~ugenbfreunbe5 ließ mic9 mein ?!3orTJaben vcr: 
geITen, unh als idj mieber baran benten ronnte - war es 
AU fViit." 

"SDie ~teunbfdjaft ljatte bie l!icbe bcfiegt/' murmelte 
'lhuno nuc9 einer \l!aufe, mäljrenb ber ~teunb fc9mieg 1 leife 
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UO! ii~ f)in. /I~S ge1)t man~maI io - nur bauert es ge, 
wö~nIi~ ni~t lange. ~m übrigen ift bein 'J!benteuer originell 
- unb wütbe fid} ganl! 9übf~ lefen." 

mun tlerftummten 6ei'be, W091 if)ten ®e'!lanien über '!las 
~r(eOte unh @eqörte nadjf)iingenb, bis nadj einet ~eile 
.nagen fortfuf}t: 
" ,,~dj fudjte iie in !lanb 9.Raifanb - tlerge6ens! ~dj fofgte 
beinet ~()cfun!l, eine ID1anbetung in bie ~etge 5U madjen, 
mit ID1iberftrelien, unb feItfam, fd;on um erften aleifetage faI) 
idj meine fdjöne Saulierin wieber - ober ltJäqnte uierIeidjt 
nur, pe wieber5ufe~en 1 @eftern war es, auf unfrer 3'aqrt 
über ben ~omerfee, von ~omo nadl ~()lico. ~odj fudjte idj 
fie auf bem ~ampff~iff in arIen Stabinen, oIjne fie finben 
3U rönnen, unb meinte bodj fo lieftimmt, fie gefeIjen au qaben! 
~eute auer im ~arabif () 3u ~Ijiavenna faIj idj fie wirflidj 1 
:Diesmal täujdjte idj midj nidjt. ~~ ftan'!l auf ber Ijö~ften 
'Xenaffe bes feltiamen m.!ein, unb iYelfengartens unb untcr 
mit tau~te iie mit ber %üf)retin auf!, ben grünen ffiebgängen 
auf - a[f!, idj 1)inabeilte, waren Deibe uerfdjwunben unb 
nidjt· mef)r AU finben. Unb nor einer \!Beile war es mir 
wieber, ars 06 i~ fte etfdjaue - bott in 'ocr 3'erne, äwifdjen 
ben mädjtigen 6tämmen ber S'taftanienMume erfdjien iie -
um fofort wiebet AU uerfdjroinben. mun aoer mill idj miITen, 
woran idj bin, unb idj uetfaffe biefen uert,auoerten m.latb 
nid}t eljer, aIi3 bill id) bei3 VtätfeIs ßöfung, meine fdjöne ßce 
gefunben ljaben werbe. . 

,,~un fage mir, ~runo, was meinft bu 5U arIebem '1/1 
wanbte er fidj ie~t birett an ben irreunb, ber nad} bem 
6d)luffe bci3 langen meridjtei3 feine ~emerfung mel]r ljatte 
~ören laffen. 

~od) biejer antroortete auc9 ie~t mit feiner Silbe. ~r 
lag unbeweglidj ba unb I}ordjte, benn in ber lrcrne !jatten 
bie brei {Mioden abermaI5 i1)r eigentümlid)es Eingen in ~auien 
begonnen. ~o~ gatte ft~ je~t no~ eine vierte tiefere 
®lodenftimme bem feltfamen Eange 3ugelellt, an 1)öroar 
anbter 6teUe, gIeidjfam ben maß 3U bem einfa~en 2iebe in 
einbe[nen ernften, rang f)in1)ullenben '.tönen iingenb. 

,,~a!3 ift ftad!" tief ~agen entrüftet. I/~dj et3ä9Ie bir, 
was mein ~et3 fo mädjtig 6eroegt, ma~ uieUeidjt entfdjeibenb 
für mein gan3es ~eben fein wirb unh bu - bu ljötfi nidjt 
einmal auf mief}, benfft an gan/) anbre Eadjen '? ~ft bas 
freunbfdjaftlidj - nur ljöflid} '1" 
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,,~dj macge es gerabe fo, wie bu es vOt einet ID.!eile 
gemadjt ~aft, als ic9 bit' eine ~odjintereffante mufifaHfdje 
morfefung ~ieft," entgegnete ~tllno äuflerft tu~ig. ,,~odj ftiU, 
ftöre nid;t ben Sang ber ilirocren, bel' wiebetum begonnen 
~at - je!)t im merein mit einem ~afl, beffen ;töne mit 
orbentIid; ins {leq bringen unb midj feItfam bewegen. .pordj 
nur !~dj meine nod) nie einen fo eigentümIidjen strang ver: 
nommen 5U fjaben, wie ben bel' tiefen ®rocfe! Unb wie bie 
Oberftimme eraittert! ~s ift faft, als ob fie weinte. Sdt= 
fam - ~öd)ft feltfam! So{dje ®locfentöne ~abe id) nodj nie 
gegört unh id) fü~le es - fie werben nod) range - range 
in mir nad)fIingen. {löre nur! ,sd) glaube Mt, baß idj fie 
nie werbe vergeiien rönnen!" 

{lagen fjordjte unb fdjien ebenfaUs non bem fettfamen 
®locfengeläute gebannt au werben, bodj entgegnete er nidjg. 

;Da fvtad) :pfötlid) eine frembe Stimme rangfam tmb 
mit ei~entümHd)er ~etonu)1g: ,,'1lafür finb es aud) bie GHocfen 
von \j5{ur~! 11 

~er :tovffteinbre!)er non !piuto unb non ber arten fagen!)aften 
etabt ~rur5. 

mOl' ben bei~en iungen ~euten, bie fid) bei bem uner, 
warteten Strang bel' !Stimme überrafdjt fjalb er~oben gatten, 
ftnnb ein fjoger ljagerer mann, eine tnodjige ®eftart mit 
gebräunten faltigen .Bügen, bie iebod) äuflerft gutmütig, fogat 
ein wenig nerfdjmitt auf bie Ueberrafdjten nieberbIicrten. G:r 
ging in bel' ;t'rad)t bel' Sanbleute bes ~ergeU einljer, bodj 
als ob er von bel' 2lrbeit fäme. ~ur ein ge{oweij3es .pemb 
liebecfte ben Dberförper unh Hefi bie tiefgeoräunte ~tuit 
fefjen, bie furöen ~and)e~erfjoien, beren tJarbe nidjt megr 
beftimmt werben fonnte, waten an ben stnieen aufgefnöpft 
unb bie grauen Strümpfe gierten nur nod) loie über ben 
®aben. G:in Ieberner ®urt umfd)roj3 bie ;taiUe unb auf bem 
grauen bufd)igen {laar, bae tief in bie Stirn nieberfiet, faf! 
einet jener fpiten tJH3~üte, bie mnn in OberitaIien aUer; 
wegen finbet. Ueuer bem 2{rm ttllg er eine ~acfe, bie vener 
fein mutte ars feine übrige meibung I benn filberliHn!en'oe 
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stnöpfe lugten an nerfdjiebenen 6teUen ljernor. ~r moc!)te 
bie 6edj~ig wo!)! überidjritten f]aben, boc!) jugenbIidj frijdj, 
fogar tedJt luftiq glänoten bie fleinen grauen 2luqen f)inter 
igren buidJigen ~:hauen geruor unb ber lädjefnbe ~unb 5eigte 
nwei ffiei!)en .8äljne, um bie iljn oiel jüngere f]ätten beneiben 
fönnen. ~odJ einmal wieberljolte er: "SDafür ftnb es aud) 
bie GHoaen non jfHurs!" 

"mon I.ßlutS?" entgegnete fragenb )Bruno, bet ftdj ~uerft 
gefaßt f]atte unb befien Ieidjt erregbare l.ßf]antafte in ber 
unerwarteten )Begegnung, in ber rätfeIljaften 2lnrebe bereits 
ein wiUfommenes 2lbenteuer wittern moc!)te. 

,,~ljr fdjeint mir nidJts oon '.l5rurs 5U winen," ent· 
gegnete ber 2l(te mit feinem ftü!jeren gutmütigen 2ädjefn, 
"unb f]aflt eud) bodj in feinem )Bereid) niebergeIäiien, juft 
auf ber 6teUe, wo einftens ber größte l.ßala5io ber teidjen 
mertemati ftanb - ober nieImeljr mo er etwa adJt3i9 bis 
qunbert ~uß tief unter uns fjeute noc!) in feinen ;t'rümmern 
ftefjt unb liegt." . 

mruno mar enegt oom moben aufgefvrungen; was er 
ba ljörte, war if)m noUjtänbig fremb, mujjte if)n aoer gan~ 
ungewögnlidj fefieln. 6ein 2luge Ieudjtete auf unb fdJon 
moUte er eine gan~e ffieilJe ~ragen an ben freunblid)cn 2llten 
ridjten, als ,pagen, ber mef)r stenntnis non ber DertIidjteit 
f]aoen mUßte, iqm 5unorfam unb ruf)iger fagte: "SDies aIfo 
märe bie 6teUe, wo einftens bie fagenljafte 6tabt I.ßlurs 
gejtanben l)at! ~dj nerga~ bus gan3, anbre Giebanfen geljen 
mir im .\topre ljerum." . 

,,60 ift es," entgegnete ber 2lIte emfter. "m.;ir fiel)en auf 
ber e!)emaligen 6tabt iß(urs, bie 2lnno 1618 am 4. 6eptember 
burdj einen )Bergfturo oetfdjüttet wurbe: ber staftanienroalb, in 
bem wir weHen, becH bie ganie 6tabt mit if)ten niet .\tirdien, 
'lla(äften unb iijren 3weitauienboietljunbertunbbreifiig <Ein' 
moljnern lnitfamt i~ren faoel~aften ffieidjtümem. ~Jlur ein .l)llUS 
unb brei Wlenfdjen entgingen bem grauftgen iBerberoen *). 9Li~ts 

*) ~er )Bergjtllq von :Ulonte Q:onto erftredte fidj, ~(U:;i5 [Je< 
beetenD, t~ara[Jroärt5 oii5 an bas etroa eine etunb~ entiernt lieqmbe 
~orf ~roito. ~~rt [ag, auf ber anbern, wllten 8eite ber :ubira, 
bei ne.t .RircfJiein c. 2!bonbio, ein ,/iJalajjo" ber ~lltri3ier'b'amilie 
)(lertemate. :Die 0egenb ~ieil !Jloncaglia unb ge!jörte 3ur 0emeillbe 
$[urs. :Diefes ~au5 ber ~ertelllate lllar bai5 eilljige ber unglücl'= 
lidjen,8taot, rodgeö von bem 58ergjtuf,j verji)Ollt geblieben. {2;s 

ß ~ ~ 
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'lUÜtbtgerettei'~unli" fpäfer"t 1iic!its: geIiörgen '~~aW'inlt~bic. 
6'eibeK~(~aeii:~: ~i(-i~~;'ljör~::, ' 5De'sljaIf flirigen~ fi{~ aUd); fn 
,feItfam~! fOi,~eweg(lc!i'" alß ;06 :fieljeute: noc!i ,baß .entfe~hc§e. 
;Unglüclbeiammera~ wollten;: baß; tlor nun) etwa : awei~unben 
,unb:.fünf3ig. ~aqren"i~re 6tabh unbberen; unglülffelige ~& 
,woqner unter ben g:elfenunb ber:6c9uttmaffe beß:eingeftütaten 
,mergeß· begrub:"., . ,,',' 
, ' '" ,,~eßqalb :fImgen'" biec®loaen ':fif"feltfciin /""?roiel'ietljonl 
mr1!no ~untui~füt~~c9; uttb' fictb.~eit~ 'in ®ebanfen )ie , fitic9E 
,oate~ statafttol1qe:, uergegenwarttgenb,: we~dje ber "illteffilc.u\.n 
:nüt ~ angebeUfet~atte;, lI~ätte, i~, gewupt"werc9i~ewClnbtnl~ 
,eßritit ,ben'®Ioaen 9at~"fo;wüt~e,m\t<. i§t;9e9eimnißtlorI~t'i 
,flageitber ,·SUang;;erflädic!i, gewefen; fein.!! 
c'1:~: "/,.pättef~ i: bein~,mä~efer', n~c9refen 'forIen, 1l'C warf' .pagm 
'etn~"";/bet, wutbe btt-gewlf! genugenbe &usfunft :batüberge,,' 
geben; §a6en:'~'3c9 aum ~ltlenigften berbarife' meine',' stennfttiß' 
,beß·motfaU,ß."nur'ft ber( wenige1!"g~ileti.';bie ,idj" 'uöi: ,einisil'i; 
.3aljten ~ m'etl!em:,aqnltc!ien metfe§anbbuc!ifaß." ,: _.", " " 
~;\,;, 1I (gute, ;roten,meife6üc!ier , , , mögen. fie ,:. §eiflen -"wieA fle< 
,morIen,,.,fagenüber "haß arme, ~rurß io ,gut; wie nidjts-,ulto,; 
über 'feine,.ltlieber aufgefunhenen @loaen>'erjl, redjt:ntc9tß/''7 
lpracij betmte'< rafcij,,' unh ·tloIH~ifer."liUntr· hennoc!i 'fiffi.e" 
fid)' über-'&eibeuiel"'~',feqr utet'fagen ;unb ,et3ä~Ielr.-'Ut~tt'~ 
bie 'uerfc9üttete 6tabt, unh ~J9te ~eltl~qner fann manu'6iig'b~ 

'fle~t'~eute ,iiOcijmif rclnergan3en aUernimtid}en--:- ~nridjhmg il'~ 
:wirb~ltlie'man, 'uM, in' biefemeiommer (1885),' ini: Ort: unh,~.4.. 
:fagte/jio(n~t u,ötieinem.madlromm~ii beß"arten ~ligeit&efcijltGli1.; 
b,~ lßerlell;lat~" 6em~~nt., ,,~,' j)!e, b:et !8et?~§net' ,1)~, ~(,lll:s" ,~:W~ 
b~JBergftur3, ~~gtngett" ,Wat:t1 ber,~atf!,oler,!Baftinenl. ul}h ;1ie!l~, 
,Deibe,6ö~ne,. ble .. ~d}aU.~, .8e~t,besUng[uds ,atl)let~ar&b~ ~ft1% 
Iiefanben. , . .mCtj'eloe )l,erhefl,ble" &egenb"lIlanbteficij ;,nadj '!lle~I'iJ', 
Janb unh' gtünbetein ,,©egetilijoffen" ,bei. 2tugsourg , ficij "tinti ,~i 
eieini$etl. eine tleue,©eimat. " ®iner.Jeiner ~acijfommen.iftibet:"iW:' 
Seit. ut ' .!freue ,'leIienbe ' ,~öni~lidj" p:eu~ifdje-, ,OberfUieutenant,~ iP:i 
Don, !Bc.tftineHi" bem ,tcf) ,blefe !lJhttetluttg uerbanle;7"")!)ru;;;~~~,; 
fd}Ie~tber)8erlemate l!lüfjL ijeutenricij in, einem, mebtnailr" . ' 
!BafeL,: eicijon; 1583 .fjatte jidj,ein, 2tdjiICeß. bi JSertematuio 
'nadj ,,!Batet, gewanbi unb . .llort,' ein 41anbeIS!jaus, gegriinbe' " , 
.3$e jpiUer"1587, ,etljielt:er,bail,!Bürgerredjt,unh: nrutntdl"~ 
2tdjüIe5 !8ertema,~ltleldjenmamen er: 1150Zin ben~tlonftänb' ;1.!:~~, 
fcgen, "lffiert9 emc.tnn",~mroanbelte;,ben :bie..,ijamiIie ,9 ,,~~ 
~rL, ,,' '. " " .$ 
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tn 'eiiien(. art~<~~e~älIetrener.tfame~ 'la~ljt' graü6Ii~ti)~nge 
.. fefen i.'boC§ .. uber .• :bte ,®ronen" tlennag .qeute· nur~ noC§.'etner. 
aItes;bedReilje . nad} .unb· bedIDaqrqeit.gemäjj au. erMiq{en) 
Unb.'; e~bift., \ eine, wunberbare.'®ejd}id}te; fo, ;geqeimnistloll; 
aufregenhunb ergreifenb ;:-unD~ bod} ~aud}, wieber>bas ',ßer3 
erfreuenb~,wie' eswoljl, wenige geben 'Dürfte!'. . 

: .·,iUn\nner ift benn biefer' eine 'mewaljter 'bes -®elj'eini;' 
niffes bel' ®(ocren' tlöit:~rtirs ~/~frilgte . mmno 9aftig. 
,,> _. ~ ,;3C§ ~in v es't:'ber. aIte..!5anbro/~.,entgegnete·. bel'; anbre, 
'in fd}HC§tet; gBeife.: . - .. ',' ., 
• '," "m-ljk5Oann'.müjjt·3qr· uns ~ure. geljeimntstlolle. unh 
ergreifenbe; ®efd}id}te ernäljlen !II; ·.rief,mruno, mit '(enC§tenbeti 
m-ugen;-'''''i,3d} , befonbers ~ bin '::ein 'gat' alifoitberHd}er %reunb' 
non 'fold}en' ®efd}id}ten/'lnad}eiogat 3agb ,. barauf/' umfte 

'bann 'imbem 2euten ....:..~.ber·!lariöen mJeIt;- roenn biefe"fientit 
Jefen'wolIte! '~-fuieber', au . ernäqfeit.".'· .... .... . , . " .. ' . 
~,.::.:: 5Oer: 2Ute' fd}i~ " emeri m-ugenliIiU, n~nufinnen:>:~nbndj 
.muÜte, er. 31L einem~ntfd}Iuffe .. g~Icingtfetn , ::benn • er ~,fagte, 
.anfang5 ,! meljr" au . ,fiC§ ,~ feIbf!;. wte , au ~ bem Ayremberi :;'" ~s 
bütfte . jethmitUid) . bie.Beit- bafür ~ gefammen· fein;' ,bemr 
roer.;weit3,;wie, lange.es nod}·mit·mir.bauern-'tnitb!· 60 
'mag' es' bennfeit'i;'junger,,ß'ertt 3ljr' fo1lt<meine~®efd}iC§fe' 
tlOU 'ben' ®Ioden' tion'$Iuts,§öten. '. ~od} 'tnüuf3ijt:,ba5tt' 
'mit ""mi(iti, mein' . .päu5cgeii~_ . in" meine'. mJetfftatt.Jimrinen, 
'benn~,ijier:. wäti ,.meber, ber'$Iat bitfüt.nod} -bie . .Beit ba3u; 
bie .9laC§t wütheUl:tS balid, übettafd}en~, m-ud}" muü . iC§, ~ud) 
an~tl~d}ieb~e:.~. t~lIen ,b~s mlalbes 'füljren,'iiwmi.t'3.lj. f,b}e 
morgange j" bte ·td} ·:au 'lienC§ten "ljabe ,', ·liefier" tl~e9t.~:·. Setb 
3ljr -bamit . einoeijtanbentbann' lammt!"..' . ', 

;;3d} >' fl)Ige~ud} unb "ginge: es ad}tai!f unh" nodtuiel(f 
~ü: tiefet.-in bie.~tbe 'ljmCili I: bireft itfbil!f teicije ,aritie Jßhttß 
§ifte1lC :moran,', mein<lieliet~anei. Sanbio-,-. vDran I'\, .. .' 
"'." .~~äßjlJitb J1Un Jeibei\~.breimalleibernid}UnagnC§ 
Jetn,U"niei!lt~ her, 2nte;~ebauernb bie m-d}feLoucfenb.· >,;SDenn 
·fönnten rotd)ort~inunter geIangenifo wärm ($enttiet ®olbes 
unfer:~ ... . . . . 

,~r'ljatte fidj' lialb' tiad}~egiitn bes -®efpräC§es"nufeinen 
tjeI56~n3WifC§en:-b~e1!}t!lftan~~liäum~~ '~iebergeJ~fien: unh, 
'etljo!rficij . nun 'mtt etner .metne\\ung i als öL er' Md)' hem 
:,ßintergfttnbe'b~~ ~albes äit geljen ge~enfe2. 
< ..• ~;,.SDa .. jptaltg . .f?agen .. tloni<~oben '; empor!" roD· er "llisijer; 
,titijtg>.ltegen, 'gelibelien >,wat 'r unb i, fetn~n,,:,etgnm,~®ebanfm 
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folgenh faum mnteH an ben ffiehen her beiben anbern ge, 
twmmen gatte. G:r fa~te ben 2Hten nm 2Irm unb fngte nun 
feinerfeits erregt 3U 11)m.! ,,~ort l,Jinaus liegt ~ure ~of}nung'? 
~dj faq vor einer ~et{e eme junge :Dame pd) nad) jener 
midjtung qin bewegen. ~f}r fdjeint ein guter, brauer ~ann 
3U fein - 0, fagt mir, ob 0f}r fie uieUeidjt fennt, wißt, 
mer pe tft unb wie fidj nennt '?" 

:Der alte 6nnhro liUdte bem %ruger übetraidjt unb ernit 
eine glln~e ~eile in bas re6!Jaft gerötete 2Intlit,?, bann fädjerte 
bas fattige ®efid)t wieber gutmütig, unb mit ber ffiuqe bes 
mfters antwortete er: ,,:Dort l)inaus liegt eine geringe Illn, 
r,afj[ einfadjer 2Bol)nungen unb ill!erfftätten, eine f!eine (Jk 
meinbe, bie jid) über bem <»rabe beö nlten lßlurö angeftebelt 
qat, bie man our <irinnerung an bie verfdjüttete <Stabt ,~iuro' 
nennt. :Dllrt gibt es teine ,:Damen', mein junger .petr, bie 
%rauen unb ~äbdjen, bie bort woljnen, betreiben b1e ~öpferei, 
mie if}re Wlänner unb mäter unb wie ber arte 6anbro." 

"SDann geljört fie vielIeidjt bem Orte auf her entgegen, 
geielJten Seite bes ~ar'oes an - ober ijt nur 3ufiillig f)ier 
anwefenb." 

,,6anta ~roce, bas ~l)r meint, am Ufer her Wlllira !Je, 
legen, tft IlIlet'nings ein größeres ~orf, hodj bie mergältnif1e 
ftnh genau bielelben wie bei uns. Sd) fenne bott jebes SHnb, 
fomme juft von hortl)er unb mei13 \\an3 \\enau, bau fid) feine 
frembe ~Ilme in. bem :Dotf aufIlält. :Die ein~i!\e norüber,· 
ge~enh nnwefenbe jßerfon - unb eine tytembe ift es au~ 
nid}t, fonbem ein stinb non ~iUto - tft meiner Xo~ter 
.'!linb, bie &iovanna." 

,,2[6! - Unb ~e lommt von 'mairanb - iWs nid)t JO?" 
. "eie fommt non ~dHanb, ~err, unb tft bett, maß ~e 

f)ier tua:: nur ei:,c. 5topfit~inbreljerin. ': ~ 
"G:me XopfltembreI;erm? - ~em, bann fnnn fie e~ 

nid}t fein!" 
(5e rief .pagen enttäufc9t unb von bem ~nten alitaiienb. 

~ieier fdjautc ben jun\1en 911\\nn roiebetUm fdjarr unb forfd)enb 
an. SDann aber' lädjelte er mit bem gan,;en &eiic9te unb 
red)t uerfc9mi~t, bod) faqte er iiuflerjt ge!aijen: "stommt nur 
gettoit mit mit, ~f}t finbet meine <Znfelin, bte iliiovant:ta, 
bal)eim, unb fönnt (fud) bann feIber über5cugen, ob fte etne 
~ame ift ober nicfJt." 

:Die beiben ~anberer I;atten rafdj ifjre 2ebettafdjen ge: 
fdjuhert unb aUe hrei ic9t"itten nun mit bem ~Iten tiefer in 
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ben grünen fd)attigen staftanienwalb lJinein. @3 war ein 
feltfamer ~eg, ben ilJr ~ül)m fie gel)en liefl, 3wifd)en mäd)' 
tigen ~aumftämmen ljinburd) wanb er fidj, über %elsMÖ(fe 
füf)rte er balb lJodj ljinauf, bann wieber abwärts. 5DeutIid] 
netmod)te man je1;t ben Untergrunh ber mäd)tigen ~eIsftiide 
~u erraten, bie bei iljrem 9lieberftura wilb übereinanber getürmt 
bie arme Gtabt ~Hurs 3ertrümmert unb begraben ljatten. 
;Die alles ebnenbe .Beit ljatte bie GteinblÖtfe nad) unb nad) 
mit einer immer mäd)tigeren Gd)idjt ~rbe bebent, bie Büfte 
bieier ben befrud)tenben Gamen ber nal]en staftanienwalbungen 
5ugefüljrt unb fo war ber ®alb entftanben unb ljeran' 
gewadjfen. m!älJrenb bie franfljaften Gpröfllinge wieber ver, 
!lingen, hie bes feften .paltes unb her redjten ~al)rung tljm 
®ur3eIn ent&el]renben jungen Gtämme verborrten - ver, 
fauIten, waren bie gefunben )Bäume luftig emporgewadjfen 
5u einer 9näd]tigfeit il]rer Gtämme unb 5tronen, bie Gtaunen 
unb ~ewunberung erregen muÜte. 

~nhIid) Iiel)tete fiel} ber ®alb an einer Gtene unh auf 
eine Heine grüne <toene traten Die brei ljinaus. 'Bor ignen)ag 
ber W'lonte ~onto, an beffen %ufl fiel) ber grune staftanien, 

. walb in gan3cr !Sreite bes )Berges f)inan30g. 'Rod) immer 
waren bie Gpuren bes Gtuws non 16183U entbenen. $Oer 
ljalbe ~erg mubte niebergeftür5t fein, benn bis nad) \13rofto, 
eine gute ljal&e Gtunbe weiter abwärts, waren bie ':trümmer, 
fd)were ~elsblöne, 3ermalmtes fteiniges @eröUe, Gd)utt unb 
<trbe geflogen unh lJatten im merein mit ben burd) bie 9naira 
gebilbeten Gd)fammmaffen bas ::tljal an ber Gtelle, wo bie 
unglücfIid)e Gtabt geftanben, bis 5U einer .pölje non hreiflig 
bis nieraig ~ufl -~ bis 5U qunbert ~fl, wie bas mon fagte 
- ausgefüllt. $Oer alte Ganhro lJemmte für einen m-ugen, 
bIid feinen Gd)ritt unh auf eine @ruppe fIeiner .päui3d]en 
beutenb, bie fid) auf bem gronen \13Ian befanben unb unter ben 
weiten stronen ein3elner .Raftanienbäume gleid)fam Gdjut} 
gefud)t gatten, fagte er: "SDas ift miuro! .pier ljatten ba, 
mals, bei bem mergftur3, bie m!affer ber wilben 9naira, 
hurd) ~e!i3&röde, @eröUe unh Gd)utt in iljrem 2auf geljemmt, 
einen Heinen Gee geliilbet, hesljalf> biefe 3iemlid) ebene 6teUe, 
auf ber bie motfagren her ljeutigen )Bewoljner von miuro 
fid) anjiebelten. SDort in ber m!albecre," babel beutete er 
5ur Geite auf eine <Stelle am Gaum bes I.ffiulbes I wo eine 
gröüere, teHweife gtün ü&erwacYfene Gtein, unb <trbmaife auf, 
geljäuft las, "bort ~at man verfud)t,' nadj \13[Uts ljinaf>5u= 
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gefangen, liei wefcljer @eIegenljeit man audj bie 5wette @Ioae 
fanb; bort ljat fid] aud] bas \Seltfame 5ugetragen, wovon 
idj eudj er3äljlen foU." 

. ~alb waren fte in \Sanbr05 .j)äusdjen angelangt, bas 
\ eigentIidj nur aus einem groten unb fIeinen ®emad], einem 

\\Sdjuppen unb \StaU für ein paar .Biegen veftanb. mas 
gröi!ere @elail biente bem ~nten als mloljn5immer, ®erfftatt 
unb ~üdje unb in bem fIeineren ftanb fein einfadjes ~ager. 
~inige liunt liemalte .j)eiIigenliiIbet I)ingen an ben ®änben 
in friebIidjem merein mit einem aUen, einfad]en 5tupferftidj 
ber \Stabt lllIurs mit if)ren 5tird]en unb lllalüften, ®ärten 
un'O .j)äufem vor her 5tataftropl)e, hanelien llefanh fid] ein 
5weiter äI)nIidjer \Stidj, ber ben ~onte (Ionto unb bas ~ljaI, 
gefänbe nad] bem ~ergftur3 barfferrte. ma5 wid]tigfte ~öbel 
be5 9raumes war bie :!lreIjbanf be5 ;röpfers mit bem ;rifdje, 
worauf bie fertigen mrbeiten, feine gröberen Stodjgefdjirre, 
fonbern redjt 3ierIidje ;röpfdjen, Heine mafen unb anbre 
äI)nIidje @egenftänbe ftanben. .j)agen, ber ben \Stoff, woraus 
fte gefertigt waren, tannte, I)atte fie laum gefegen, als er 
mit einem 9rufe ber merwunberung fagte: ,,2Hfo audj Ijier 
werben bie niebfidjen ;röpfereien aus ~ave3ftein gefertigt '? 
~dj gfaubte bi5f)er, baf; bies nur in ~aifanb ber ~aU wäre." 

".j)ier bei uns im ~er!1eU ift hie eigentIid]e ~unhgru6e 
befS beften feuerbeftänbigen ~aUid]iefers ober ~opffteins, ben 
fdjon 'Oie alten ffiömer, wie idj in einem mudje geIefen l)alle, 
fannten unh fdjäf2ten - idj glaube, ber es gefdjrielien ljat, 
füljrte ben ~amen \ptinius. modj ljier werben meiftens nur 
~odjgefdjirre aU5 bem weidjen \Stein ljergefteUt, idj aUein 
breIje fleinere €ädjefdjen, fo gut idj es vermag unb wie ~ljr 
bort fie feI)t. mUein meine ~nfeIin @iovanna ift in biefen 
mrbeiten eine Stünftferin gegen titidj; fie war es audj, bie 
biefe ~nbuftrie nadj. ~ai[anb verpfIanöte unb bort 'Oie 
fjübfdjeften ~öpfereien aus unferm ~ave3ftein fogar mit bunten 
~alereien fertigt. 11 

"mI)! ~ann fenne idj 'Oie ~abrit," rief .j)agen freubig, 
"ober vielmeI)r nur bas ~omptoir bes .j)aufe5, benn idj bin 
~aufmann unb I)atte bis ie1?t vier mit biefem mrtifel oU tIjun. 
'l:od] nun, wo idj feIber ein @efd]äft 3U grünben im megriff 
fteIje, werbe idj midj gano liefonber5 bamit liefafien." 

"mann fönnten wir gIeidj einen .j)anbel alifd]Heilen," 
meinte ber alte €anbro Iadjen'O. "modj werbet ~Ijr ~eITer 
tljun, ~udj bafür an mein ~nfeIfinb, bie @iovanna, oU wenben," 
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fe~te er befdjeibener ljin3u. "mie meifl befier, mas für bie 
feinen 2eute ber 6täbte l1aflt, als idj alter W1ann. - ilod 
ift fie, fönnt fie felber fragen. 11 

ilabei mar er einen 6djritt auf feine 6djlafftube ou 
getreten unb beutete auf bas tyenfterdjen, burdj befjen ffeine 
6djeiben man eine ®ruppe von vier jJ3erfoften bemerfen 
ronnte, bie vor einem ber ~ebenljäufer unter einem alten 
5taftanienbaum meHten unb ou plaubern fdjienen. ®iber ben 
bretten 6tamm geleljnt, faß, fidjtHdj bie ~auptpetfon ber 
fleinen ®ruppe, ein junges W1äbd;en in fdjmar5er ftäbtifdjer 
stleibung. ~ljr bidjtes ~aar unb iljre 2!ugen maren mo 
möglidj von einem nodj tieferen, babei gIän3enberen 6djmaro, 
als bas iljte~ einfadjen, bodj mobemen 2!n5ugs, moburdj ber 
eigentümIidj matte unb bodj Iebensfrifdje 5teint iljrcs fein 
ge5eidjneten 2!ntIi~e~ nodj meljr ljewodtat. ~eben iljr rauerte 
eine alte tyrau unb in bet 5tljür bes ~äusdjen~ leljnte ein 
junges ~läbdjen von fIeiner, üppiger ®eftalt, ebenfalls 
eine edjt itaIienifdje 6djönljeit, bodj eine foldje in ber aUer< 
einfadjften länbIidjen $lleibung, mäljrenb ein ?Burfdje, ?Bruft 
unh ~rme nur von einem ~embe liebent, fidj in gan3er 2änge 
vor ber in 6djmar3 gef(eibeten <5djönen auf ben ~oben aus< 
geftrent ljatte, iljr unbemegIidj in bas fefielnb fdjön~ ~ntli~ 
fdjautc unb babei, mie bie übrigen, auf iljt ?Reben 5U 
ljordjen fdjien. 

$laum ljatte ~agen einen ~Iid auf bie ®ruppe gemorfen, 
als er mit einem jäljen, unterbrüctten ~ufidjrei outücffuljr, 
ben alten 6anbro am 2!rme faßte unb, auf bie junge fdjmaw 
'l)ame beutenb, ljaftig fagte: "mas ift fiel - nadj ber idj 
~udj gefragt. Unb fie - fie märe ~ure ~nfeIin?" 

,,6ie ift meine ~nfeIin GJiotJanna unb eine 5topfftein< 
breljerin, mie idj es ~udj gefagt {jabe, ~err," antmortete ber 
2!rte ruljig unb abermals feine ~ugen forfdjcnb auf bern 
2!ntliiJ bes ftdjtIidj leibenfdjaftIidj erregten jungen W1annes 
ruljen laffenb. ,,®enn ~udj bies aber beunruljigen foUte," 
fpradj er nun mieber in feiner gemoljnten gutmütigen ®eife, 
"fo mill idj ~udj gern nodj mitteilen, bau @iovanna unb 
il)re W1utter es im ®runbe nidjt notmenbig gegabt ljätten, 
in W1aHanb iljtc ~antierung von jJ3iuro fort3ufe~en, benn es 
ftanb nur bei iljnen, viele - viele taufenb 2ire iljr eigen 
ou nennen. 'l)odj moUten fie e~ nidjt unb oogen Die 2!tbeit 
vor. mieUeidjt gibt audj Darüber meine GJefdjidjte von ben 
@Ioden bes alten jJ3(urs einige 2!usfunft." 
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,,0, bann teilt audj mir fie mit," oat {>agen ie~t mit 
einem gan,; anbern ;ton ber (Stimme als &is~er, roorülier 
ber 2Ute fein verfdjmi1jtes 2ädjeIn nidjt unterbtücfen fonnte, 
mägrenb ~runo redjt aufgeräumt meinte: "mu 6ift ja 13lö1j: 
lid) gan~ ungemein neugierig geworben!" 

Unb (Sanbro fagte: "m3er meill, oli's ~udj nidjt 3U lange 
bauert, mit einem Illlienb ift's nidjt a6getgan." 

,,~egmt ~udj nur .Beit banu!" rief ~agen voUer ~ifer, 
fidj an bie fleinen ~eefereien nidjt fegrenb. ,,~dj göre ~udj 
bie gan~e ~fingitroodje 3U - unb länger, muÜ es fein!" 

"Unb unfre ~anberung auf bie 'JJlaloja, nadj ben ~etg: 
feen von (Si(s unb (siIuaplana ,?" marf ~runo ein. 

"mie ®egenb gier 1ft fo wunbetfdjön, baü idj gar nidjtß 
meiter von bem ~ergeUer :tgal 3U fegen verlange." 

"m3enn es fo ftegt, bann mUll id} mid) moljI fügen," 
fprad) nun ber 2flte, "bod) foUt i~r barü6er nidjt um eure 
geplanten ffi3anberungen lommen, meine lielien ~erten. Illm 
;tage muf; idj tro~ ber 3'eftwodje ar6eiten, am 1ll6enb flnben 
wir uns ~ier 5ufammen. Ouartiert igr eudj nut einftroeiIen 
in ber ~älje ein, ema in bem ein gal6es (Stünbdjen von gier 
entfernten ~rofto, wo es eine liefd)eibene, bod} fauliere ~er: 
6erge gi6t, bie igr in bem nä~eren (Santa G:roce nid}t flnben 
würbet. ~ann fönnt igr am :tage manbern nad} ~et3ensluit: 
nadj (Soglio ginauf unb nad) \ßromontone I.Jinunter unb weiter 
ber Wlaloja 3U, bai; ~eine unb (Sd}uflfof)len es fpüren werben. 
Unb feIten (Sdjönes, aIte gegeimnisuoUe unb neue prädjtige 

. (Sd}Iöffer merbet igr fegen, bie l}enlid}ften ~erge unb :tgäler, 
~üIber unb m3afferfüUe, was euer ~et5 nur 6egef)ren wirb." 

"m3ir 6Ieilien - tgun, roie ~gr gefagt!" riefen bie lieiben 
jungen 2eute je1jt gleidj begeiftert . 

. "mann muü id} eud} bod} 5uetft mit meiner <infeHn be: 
fannt mad}en unb mit ber fIeinen runben 2fngela bort unb 
hem langen edjIingeI I bem Gia530, bie meiner Giiouanna, 
folange jie liei igrem arten ~onno (Sanbro weHt, nidjt uon 
ber eeite geljen werben unb audj gan3 gewij3 5uflören woUen." 

"Um fo bejfer! mas wirb genIid} werben!" fonnte 
{>agen fidj nid)t entgalten ~u rufen. 

,,:3)er Gia530 fann eudj auf bem für~eften unb ebenen 
m3ege nad) \ßroito bringen - bodj feib uorjid)tig mit igm! -
unb qütet eud} vor ber 2Ingela! eie ift luftig unb gat ~euet 
im 5Brief, was aUerlei Unf)ei! anridjten fann, unb er ift 5War 
ein guter, freu)&rauer murfdje, bod) gleid) geftig unb bann 
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gefä!jrHd). ~it her ®ionanna ift er aufgewad)fen - i~t 
werhet midi verftef)en. lBergej3t es nid)t!" 

i'iefer ~ämpfer wirfte. .pagen nerftummte für einen 
~ugenblht, hann aber !job er füf)n ben Stopf unh hen alten 
~nnn noU anfd)auenh, fagte er mit fefter 6timme: 
, "m!as id)reben unh tf)un werbe, bin ie!) bereit nor 
einem jebeh, nor G:ud) fowo!)l wie nor bem ®a550 5U ner~ 
antworten. " 

"Unb fomit bliebe mir nur nod) übrig, bie ilBaljrljeit 
G:urer m!arnung nor ben 3'eueraugen bes luftigen ~äbd)ens 
mit bem ljimmIifd)en mamen 5U erproben," meinte ~tuno 
Iäd)elnb, bod) babei bereits fdjarf nad) ber IänbIid)en 6d)önen 
auslugenh, 'oie ftd} ie~t mit ben übrigen Iangfam bem .paufe 
Ganbros näljette. . 

,,~ljut, was iljr nor eud) nerantworten fönnt," entgeg~ 
nete ber ~lte ernft, bas m!ott lIeud)" gan5 befonbers betonen'o, 
"id) f)abe eud) gewarnt." -

m!enige 2!ugenbIiefe fpäter trat iliionanna mit bem jungen. 
~äbd)en unb bem langen, feljr nad)Iäfftg geUeibeten un'o 
bennod] red]t ljfibfd] aU5feljenben ~urfd)en in bie 6tube. 

G:rftere neigte feinerIei Ueberrafd)ung, als fie .pagen er~ 
bIiefte, wäljreno hiefer wieber fein .per3 fo f)eftig fd}lagen 
füljIte, ha% ein leid)tes Sittern feinen gan5en $törper überflog. 
Unbefangen läd;elnb grüj3te fte iljn un'o feinen tyreun'o unb 
bannte burd) iEJre ~nrebe aud) fogleid) bie ?Berlegenljeit bes 
jungen ~annes. 

1I~d) aljnte, ha~ 6ie mit ~f)rcm 3'reun'oe uns k 
fud)en würben," fo fagte fte freunblid] unb in natürlid)er 
m!eife, "henn id) bemerfte 6ie im ilBalbe von 6anta ~roce 
an einer 6telle, wo mein guter iliroj3nater norübetfommen 
mujite." 

,,60 lja6e id) @Sie alfo bad) im ilBalhe gefeljen unb er· 
fannt - wie ljeute frülj im ~arabifo ~u ~ljianenna - wie' 
woljI aud] geftern auf bem :l)ampffd)iff bes ~omerfees," 
faßte .pagen ie~t mit einem <rifer, ben 5u Dügeln er ftd) bie 
gröj3te iliewalt antljun muj3te. 

"Unh wären 6ie in ~aifanb in bas red)te (Soupe ge. 
ftiegen, fo ljätten 6ie mid) fd)on bort auf ber tyaljrt nad) (Somo 
fef)en rönnen, benn id) mad)te 'oie ~eifemit bemjeIben Suge 
roie 6ie un'o ;Jf;r tyreun'o." 

,,:l)ocf) auf bem :l)ampffd)iff?" . 
,,- ~Iieb id) bei meiner tyreunbin, weldje 'oie Wirtfd)aft 
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aufbem 6ef)iffe ljat, unb ljarf iljr, ber vielen \l!affagiere 
wegen, wäljrenb ber gan5en ~a!jrt in ber Stüd)e." 

,,2!!j! bes!jalb entbecrte ief) 6ie nirgenbs - benn in 'oie 
Stüef)e !jätte ief) boef) nid)t einbringen bütten unb (5ie aud) 
bort nid)t gefud)t." 

"ZSd) treibe aUetIei Stünfte," entgegnete bas ~äbef)en 
rad)enb, "brelje nid)t allein ffeine unb groj3e ;töpfe, wie 6ie 
gewij3 fd)on von bem iliroj3vater ge!jört !jaben werben, fon, 
bern erie~e aud) ba!jeim bei ber ill'lutter bie fIeij3ige bürger, 
lid)e Stöd)in.1/ 

"ZSd) ljielt (5ie - unb !jarte (5ie nod) immer für eine 
iree! ;Denn meine ~egegnungen mit ,sljnen, ljeute unb geftern, 
roie am \l!fingftmontag in 9Jlailanb auf bem ;Dom, wo 6ie 
mir 3eigten, baj3 (5ie mief) fannten, roäljrenb ief) 6ie nie ge, 
fe!jen !jatte, mul3ten mir wunberbar erfd)einen." 

"Unb boef) erfolgten fte auf gaU5 natürlid)e ~eife. 6ie 
verrieten ~olico mit einem metturino, ief) verHej3 es fpäter 
als !Sie mit ber \l!oit unb fuljr in ~ljiavenna mit ber \l!oft 
nad) !Santa ~roce roeiter, wä!jren'o (5ie roal)rfef)einIid) nod) 
im \l!arabifo weilten. Unb baj3 ief) (5ie bei unferm fleincn 
g:efte auf bem SDom lannte, ober vielmeljr roiebererfannte, 
tft ebenfaUs Ieid)t 3U erffären. 6ie lommen oft in bai3 
iliefdjäftsljaus, für bas ief) arbeite, roo ief) 'oie bort befef)äf, 
tigten ~äbef)en, fogar 'oie ill'länner 6eaufficf)tige, bie gan,e 
fleine QlefeUfdJaft, wefdje auf bem :vom um midj verfammeCt 
war. ;Dort, im ~omptoir, fal) icf) 6ie, menn auef) (5ie bie 
2!rbeiterin nief)t bemerften, bie an il)rem .pauptbuef) mit ber 
2!bbierung ber ~oef)enlöl)ne il).rer StoUeginnen unb StoUegen 
befd)äftigt war. ;Dort erfuIjr tcf) audj, oljne es ~u moUen, 
aus ben ?neben bes ~errn bes <2omptoirs, baj3 (5ie ein 
SDeutfd)er feien - ljörte iogar ,sl)ren 9lamen, .perr ill'lat 
~agen." . 

lI~lun ift mir aUes !Iar," nef .pagen, gan3 ent3ücft über 
ben liebensmürbigen %retmut bes fdiönen illCäoef)ens, "un'o 
id) fann es nur als ein feltfames GHücf betrad)ten, baj3 ein 
freunblid)er BufaU ober mein guter Qlenius midj !jier{jer ge, 
füljrt {jat, wo idj 6ie mieberfefjen, oegtüj3en batt - unb 
tlJofjl aud) einige stage in Sgrer 9lälje werbe verweilen bürfen, 
mie bi es ~ljr ~err ffiroBuater mir unb meinem irreunbe in 
2!usiidjt geftcIlt {jat. JI 

,,211), ief) vcrite!je!" meinte Qliouanna lädjeCnb. ,,;Der 
gute ~nonno {jat (5ie mit feinen <Eroäljlungen über bas gleid) 
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unglüCfIidje wie fagengafte ~lurs gefanßen, unb 5ie ver~ 
langen nun nodj megr von igm 5U gören. :Dodj madjeu 5ie 
fidj feine aUnu gro~en .j',)offnungen, meine ~erren,· benn bas 
befte, was er er3äglen fönnte, begält er für fidj." 

"lli!er gat bir bas gefagt?" fpradj plötJHdj ber arte 
5anbro, fid) 3" beu beiben wenbenb. ~r gatte 'oie übrigen 
in einer G.lrullpe 3U vereinigen gewu~t unb luftig mit ignen 
geplaubert unb gdadjt - bis auf ben langen ®a330, ber 
verbroITen breinfdJaute unb mcgr auf bas ®eiprädj G.liovannas 
mit bem %remben 5u adjten idJien, als auf bas, mas ber 
6eitere &lte vorbrad;te. ~e~t fegrte audj er mie &nge!a unb 
mruno fidj ben anbern 5U, unb nun rebete 6anbro meiter, 
{lleidjfam an aUe feine lli!orte ridjtenb. ,,:Du irrft, mein 
5tinb, gerabe bas gabe idj mir vorgenommen, ben beiben ~etren 
au er3äglen, was id) bisger verjdjwieg, unb audj bu, mie 
®aöno unb &ngela, igr bürft babei fein, bamit bas ®efdjel)ene 
im G.lebädjtnis ber ~f)albew09ner bewal)rt bleibt unb fie aus 
bem ®egörten eine 2egre 3ief)en, 'oie ilinen im 2eben gan3 
beftimmt von 91ui,?en fein mirb, menn fie biefelbe beger~igen 
merben. mu, ®a530, fügre ie~t bie beiben .j',)erren nadj \profto 
ljinunter, fie werben fidj bort für einige stage einquartieren, 
unb bu, ®iovanna, 5eige beine getül)mte $tunft als $tödjin. 
;Der arte 5anbro labet eud) aUe ~um madjtmal)l ein. 50~ 
balb bie ®locren non ~lurs in \profto unb 5an ~bonbio 
ben ~ngelus läuten, fommen mir gier mieber 5ufammen unb 
bann foUt il)r meine ®efdjidjte (jören, bie idj bis geute für 
midj begatten gabe./I 

50 gefdjaf) es. madj einem fur5en, bodj freunbHdjen 
tmb l}erolidjen mbfdjieb nerIie~en bie beiben m3anberer bas 
~aus bes ~opffteinbregers unb traten unter %ügrung bes 
langen unb äujierft mortfargen G}a530 ben ffiücfweg nadj bem 
nal)eri $rofto an. ~ier fanben fie in ber ~er{Jetge freunbIidje 
m3irtsleute, 3wci reinlidje ~etten unb norerft guten Vino 
rosso, von bem jebodj G.la330 feinen ~ropfen foften moUte. 
®ottfarg mie er gefommen, ging er mieber geim, unb als 
'oie beiben %reunbe allein maren, fagte mruno 3U .j',)agen: 
,,:Der lange ~urfdje gefällt mir gan5 unb gar nidjt, befto 
mel}r bie gübfdje mngeIa, bie redjt luftig mit mir ladjte, 
6djera 3u verjtel)en fdjeint unb igren l}immlifdjen mamen· 
gemi~ nur einfeitig verbienen mirb. ~udj merbe idj igr mogl 
unbeforgt ein menig ben .j',)of madjen bürfen. mnbers ftegt 
es mit bir, illla~. :Dem finfteren ®aMo fdjeint G.liovanna es 
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ebenfo gewaltig angetljan 5u ljaben wie bir. ~ebente bie 
mlorte heB ~lten unh ~frte hidj vor iljm." 

"Unb wenn ein SDui,}enb feinesgIeidjen mir entge~en, 
}lünben, idj ffrr~tete fie nidjt," entgegnete .f)agen mit emer 
troi,}igen ~ntf~foITenljeit. ,,®iouanna werhe idj mir erringen 
oher idj wirr nid)t lebenb bies :tljaf uerlaffen." 

&m &oenb mar bie Ueine ®efeIlfdjaft mieber um l5anbto 
verfammelt; unter· bem S'taftanienbaum vor feinem {laufe in 
\ßiuro fa%en fie unb ber &Ite er5äljIte iljnen bie ®efdjid)te 
"ber ®Iocfen von \ßlurs". 

!lrittes liRlJite 1. 

€in erfter ~oenb - ~arieUa unb iijre fieiben i)'reier. 

"snor etwa 3wan3ig ~aljren war Wlariella nidjt allein 
bas fdjönfte lJnäbdjen in ~iuro, fonbern im ganjen mergeIlet 
stljaf, von \ßrofto bis ljinauf nadj ~afaccia," alfo begann 
ber alte eanbro feinen ~etidjt (ben wir ljier fo viel alS 
mögIidj oljne Unterbredjung folgen laffen werben). ,,~iemanh 
lJatte glän5enhere unh 3ugIeidj fanftmütiger bIiefenbe &ugen 
wie fie, unh wen fie anf~aute, empfanh iljren ~Iicf unb 
verga13 iljn nie. 6ämHi~e mutfdje von \ßiuro unh l5anta 
~roce Mtten um iljre ®unft geworben, wenn nidjt bereits 
iljrer nwei vorljanhen gewefen wären, hie fidj fdjon jaljre' 
lang - von her 5tinheröeit an, um fie bemfrl}t unh um fie 
gefreit ljiitten. ijs maten 3m ei junge 2eute von l,ßiuro, 
gIeidj fdjmuef unh hodj tloneinanber tlerfdjiehen, unh Iange 
fdjwanfte bie ~arieUa, bis fie einem von iljnen 3eigte I ba~ 
et bet ijmäljlte feL SDet Unterlegene war ein überaus ftatt, 
lidjer bodj feftfamer ~utfdje I wo~( ber ljübfdjefte meit unh 
breit, nur ljatte er oftmals einen böfen, ljiifllidjen ~Iicf, unh 
stage gab es, wo er hie 5tamerahen mieb, um in hen ~ljäretn, 
auf ben ~ergen, oher GJott mei~ fonftwo, fidj umljer,;u, 
treiben. &udj madjte er bann unb mann t"jaljrten nadj ~ljia< 
venna unb weiter in hie lomliarbifdje ijbene ljinunter, nadj 
~ailanb, bort ®eIo 5U erarbeiten, wie er fagte, unh ftets 
fam er mit gefüUten st'afdjen 5urfrcf. s)ies befrembenhe 
fdjeue st'reiben ftad} grell' gegen hie wilhe 2uftigfeit ab, bie 
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er bei anbern ®ele!lenlJeiten, beionbers in ber Dfteria unter 
feinesgleidjen 3ur Sdjau trug. :Dort mar er oft 5U finben 
unb ®eIb f)atte er ftets voUauf. mm Saume bes ?malbes, 
an ber Steffe, mo bie Stein, unb CErhljaufen liegen, moljnte 
er in einer )Begaufung, bie fein mater fidj fdbft ge3immert 
unh erbaut ljatte. :Diefer mar gerabe ein fo feltfamer Wlann 
gemefen. mie fein Soljn einer geworhen. mier~ig unb einige 
~aljre finb es ljer - idj entfinne midj aUer Umftänbe nodj 
gan~ genau - man fdjrieb bamals mnno 1828, ba 50g ber alte 
muffo, fo ljiea er f mit feinem etwa vierjäljrigen S1nalien liei 
uns ein. <Er tam aus ®rauliünben, gali vor, im )BergeU 
gelioren unb liis jett in einem :Dorfe, am ~uae bei3 mof~orns 
gelegen, Sdju[meiiter gemefen 5U fein. mas ronnte ttJoljf 
audj bel' ?magrljeit nalje rommen, benn bel' alte muffo bradjte 
eine ganae mn3aljI gelel)rter )Büdjer mit. ?mas iljn ju;t 5U 
uns, in ben fleiniten unb ärmften %Iecten bes )BergeU, 509, 
bas muate man nidjt - fragte audj nidjt banadj! ?maren 
mir bodj frolj, einen neuen )Bewoljner bes Orts au liefommen, 
her ®elh ljatte. Unh hies mar in ber :l:liat ber ~aff. 9?adj, 
bem er fidj fattfam liei uns, in 6anta G"roce unh befonhers 
in unfern S1aitanienwäIbem umgefeljen., baute er fidj bort, 
in ber ?mal'llecie, an unh fparte nidjt, fein ~aus gana genau 
feinen m5ünfdjen entipredjenb 3U erridjten. ~un lebte er fHU 
für fidj; oft falj man ign gan3e ;tage lang nidjt, bann fam 
er mieber aus feinem ,paufe ljeruor, bas er mie eine murg 
verfdjloffen ljielt, regrte unfre S1inber lefen unb fdjreiben unb 
fas ben arten unb jüngern Wlänneren abenbs gier unter bem 
S1aftanienliaum aUedei fdjöne unb befonbers leljrreidje me, 
fdjidjten vor, jo, ba~ audj mir viel von iljm pro~tierten. 
mudj erteiIte er uns für unfre mrbeiten mandjerlei lliat, 
fdjI~ge, bie fidj feljr !Iut liemäljrten unb unfern !fiaren wie 
u~rm ~euteI votireffltdj au ftatten famen. So vergingen 
~agre um ~aljre unh Dltbei murhe her alte muffo immer 
einjilbiger unb feItener fidjtliar, liis er enblidj gar nidjt meljr 
5um morfdjeintam unb eines ;tages tot in feinem mette 
gefunben murbe. mer junge muffo, bamals fedj3eljn ~aljre 
alt, geriet burdj biefen fdjweren mctfuft in eine furdit6are. 
laum 3U lie3ä~menhe mufregung. ~it feinem fdjmaraen, miro 
fIattemben 20ciengaar, feinen glügenben mugen unh reiben, 
fdjaftIidjen $Hagen, bie au fünhigen mertnünfdjungen murhen, 
liot er ein )BiIh her mer3meiflung bar, bas elicnfouiel tiefes 
ID1itreib mie ~Utdjt unb 6djrccien erregen mu~te unb für 
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'Oie gulunft mancljes au benten gao. ~oel) auffaUenb rafel) 
oewI)igte er fidj wieber. 

".pier neoenan, wo geute 'Oie alte ~a5aUo mit iljm 
Q;nfelin &ngeIa ljauft, lDof)nte bamal13 ein stopfitein'Oteger 
~namens 6amafft. ~eiien 609n 9lico{0 roar neoft bem jungen 
muffo von Stinbe13beinen an ber ®eipieIe 'Oer WlarieUa ge< 
roefen. &(s SHn'O~r roaren 'Oie brei unöerttennliclj, unb wenn 
ber alte muffo femen guten stag gatte, jo roaren fie e13, 'Oie 
er am lieoften un'O eifrigften 5U untenicljten fuel)te. &uel) 
'JUcolo roar mit feclj3eljn Saljren ein ljübfdjer ~urfd]e geworben, 
wenn feine ®eficljt133üge auel) etroa13 garte13, faft ~äbdjen< 
fJaftes ljatten. g)em entfprael) fein gan3es ®efen. &r befa~ 
ein gutes ®emüt, ein weiel)es .per3, war offen unb fteunb< 
Hel), bodj leih er auel) gar (eiel)t 3U renlen un'O ou bereben, 
fomi! in niel)ts gegen 'Oie merfüljrung gewaffnet. ;naburel) 
fel)wanfte fein ~ebensfcljidfal 3roifdjen ®rücf unh Unglücl, 
bi13 en'Olidj fein beITrer :teil bie DtierI)an'O beljieIt. - 9licolo13 
gutes .pera ljatte iljm bas her ~arieUa ~ugemanbt, unh nodj 
nevor fte es iljm tJoUenb13 in 2iebe fdjenfte, bemüljte fte ftclj, 

. iljn balb burel)ernjtfidje13 gurehen , balb burdj 9lecfereien ou 
einem fefteren männHdjen stl]un unb <:Denfen an3ueifern. ;nenn 
bie WlarieUa roar ein ·fef)r energiidje13 Wläbdjen, gut von 
.j)er5en, 'Oodj feften ~ljatafter13; roas fie einmal als gut unh 
redjt anerfannt I)atte, bavon roidj fte um feines ~aate13 ~reite 
ab, wie fie audj bei jeber ®elegenljeit ftdj leibenfcljaftfidj 

-gegen ein in ifjrer Umgebung begangene13 Unrecljt aufleI)nte. 
'JHcolo verfpradj iljr mit gröj";tem Q;ifer aUe13, mas fie nur 
von igm verlangte, ljieIt auel) ®ort - oi13 ein 6tärferer 
unb 6djlimmem üoer iljn fam unh ben fdjmadjen ~enfdjen 
wieber ~um 9ladjgeben verleitete. 

,,~arieUa roar einunh,roanöig Sllljre alt gemorben, ba 
erft entfcljlol"; fie ftdj, 3wifdjen ifjren beiben ~reiern eine ®aljI 

. oll treffen, oher uiefmefjr bie längft fcljon in iljrem .pcröen 
getroffene m3aI)l bem gIüdlidjen ~eroerber nun auel) laut unh 
offen funb3utqun. 60 lanIJe fjatte fte gefdjroiegen, feinem 
von oeiben .poffnung gemadjt, feI&ft iI)rem mater gegenüber 
mit feinem. m!ort vmaten, roie es in if)rem ~er3en ausfaf) 
- roenn bieftt e13 woql audj längjt maten qaben modjte. 
~a5 war aIfo gefommen: 

,,&13 roar im Saljre 1850, 'Oa ftarD mico!o13 mater unb 
~inter!ief3 feinem armen SlIngen fo gut roie nidj1s. '!las 
.päu13djen roar verfdju{bet I Ullltte oerfauft werben unb bel' 
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(Erlös fonnte laum bas, wa~ be~ iE~ffo~oene anberwä~t5 
fdjulbete, beden. menn bet mate~ Htt untet bemfel&en 
~Jarafterfe~Ier, be~ leibet audj bem eo~ne ou teil geworben 
wat. ~a rehete ~atiella mit i~rem iEate~, unb ha berfeI&e 
i~re im ftillen getroffene ill.la~ I &iUigte, t~at et nadj iI)rem 
~unfdje unh faufte hes uetftor&enen Samafji ill.lo~nftätte, 
benn auf bes ?lUten &r&eit tu~te fidjtIidj bes ~immeIs eegen 
unh an (SteIb, eine 3weite ;töpferei ~u enidjten, fe~lte es 
i~m nidjt. ;Dies mutite im morfe ?l{uffe~en erregen unb 
ein jebet fagte jidj ~eimlidj ben @runh. &udj ffiuffo wuf;te 
ie~t, woran er wat, unh bie m3irfung hauon auf hen reiben. 
fdjaftCidjen !Burfdjen muli eine gan3 gewaltige gewefen fein. 
:!lodj lief; er nidjt 3um mus&mdj lommen, was in i~m 
gären modjte; fdjweigfam unh finiter, in fidj gefe~rt ging 
e~ eine 3eiHaug umger, bann u~idjwanb e~ fogar, eine 
ffieife nadj ~aiIanh norgeoenh, non \lliuro, unh ha er in hen 
nädjften ;tagen nidjt wieherfef)rte, fo meinten wir fdjon, i~n 
für immer 10ß gewurhen au fein. ;Dodj hieß war ;täufdjung. 

,,~twa eine ill30dje modjte her ffiuffo unjidjt&ar gewefen 
fein, aIß er eines &&enhs gan~ unerwartet uor her matiella 
unb H)rem iEater in her ill.leditatt ftanb. (Er qatte fidJ funn. 
tägHdj f)erausgepu~t unh trug eine fo geitere, unoefangene 
IJJHene our ·Sdjau, haf; her ~Ute un'o feine ;todjter unwilI. 
fütlidJ erfdjreden muf;ten, benn fte aI)nten, wa5 ber !BurfdJe 
im Sinne gatte. Wlariella erO!eidjte unb wollte bie etu&e 
nerlanen, ba I)ieIt ffiuffo fte mit ernftem ill.lort unh !Btief 
nurüef. (Er meinte, haf; er 3war mit hem ~ater. ~u reben 
liaoe, bod) erft redjt mit igr, unb fte müfie iI)n an~ören unb 
igm antworten, e5 geHe fein - unh i~r 5.?e&en5glücf. 
. ,,91un wUf;ten &eihe genau, woran fte waren. ~ariella 
fdjaute bem !Burfdjen, ber io offen nnb füIjn gmhet, gleidJ 
emjt unb noll in ha5 &ngejidjt, bati e~ IJJlüI)e I)atte, feine 
jdjeinoare ffiu~e 3U bewagren unh hen !Blief nidjt uor bem 
i~ri{\en 311 !Boben au fdjlagen. ;Daim fagte fte getaifen nur 
bie wenigen ill.lorte: ,~dj bleioe nadj heinern ill.lilIen, will 
bidj f)ören unb hi. antworten.' 

"ffiuffo feI)rte ftdj nidjt an biefe wenig ciufmunternbe 
.aufage, fanbem begann in fein~ anfängfidj· geiteren ~eife 

. non ben guten @efdJäften 3U fpredjen, bie er in mailanh 
gemadjt Ijaben wollte. 3ugleidj 309 er einen 5iemIidj grof;en 
2eberoeutel aus ber :tafdJe feiner ~acfe unh begann 3U ber 
beiben gröf;ten Qtitaunen einen $taijerbufaten nadj bem aubern 
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ijCtVOt5uf)oIen unh neocneinanhet - in ffieiijen, bie ftd) immet 
vetmegrten, auf eine freie 6teUe Des WerftifdJes au legen. 
mls er enhfid) mit feinem .sii~Ien fettig war, tagen in aeljn 
meif)en je 5el}n blante @olhftüde, im gan5en f)unhert edjte 
unh waljrljaftige staiferhutaten im Werte von gewifl taufenh 
mre, vor ~ater unh ~od)ter ha. )Beihe waren fpradjIos 
not 6taunen. Wo ijatte ber ffiuffo Das nide @elb ger'? ~s 
war unbegreifIidj, unh bodj foUte es nod) ganö anhers fom= 
men. :Der )Burfdje weibete fidj orbentIidj an bem verblüfften 
6taunen bes ~Uten - bie 9narieUa gatte rafdj iljren @leidj= 
mut wiebergefunben - feine ~ugen gIüljten unljeimIidj 
unh ber ~ater glaubte -poljn unb einen tiefen ~nflrimm in 
iljren ~!icfen au Iefen. ~odj fam er 3u feiner Uaren ~r= 
fenntnis, benn nun ladjte ffiuffo gren auf unb meinte, baf! 
Das, was ba auf hem ill!etftifdj Hege, nodj gar nic(Jts fei 
~egen ben )Brautfdja~, ben er ftdj befdjafft gabe, her unter 
~rühern feine 5roei bis bteigunbett stlulaten untl melJr wert, 
ja, für ®eIh nidjt au befc(Jaffen märe! stlamit fjatte er aus 
feinem .2eherbeuteI eine einfac(Je fIadje (5c(JadjteI fjertlorgegolt 
unb geöffnet. ~n herleIben {ag auf wolligem %{aum ein 
&efc(Jmeibe von gelbem, mattbIinfenbem @oIbe, beffen %orm 
anfangs nic(Jt redjt au unterjdjeiben mar. 91un aber naljm 
er es I}ernot unh legte es breit auseinanber auf- bie ::tifdj= 
platte, bie er norf)et mit feinem 6eihentudj fIüd)tig geiäu&ert 
ljatte. ~e~t erft fal} man, tuas ei3 mar. ~ine stette - nein, 
ein .paIßgeidjmeibe non einer fo fehfamen, foftbaren &r&eit, 
lt)ie ~atet unh ~odjter ~ef)nIidjes nie im ~eben gefegen 
batten. Unh babei muäte ber &o(broert ein groäer fein, benn 
bie eime!nen 6tücfe waren breit unh fdjmet unh non purem 
@olbe, "bies fag man iyrem reinen ~(infen an. <;Das @an3e 
war eine nidjt aI!5u lange stet~e von fdjweren runben ffiingen, 
beftimmt, hen .pars nU umfc(Jlieäen. ~n bie ffiinge maren 
feItfame (5d)nörM uno %iguren eingegrauen unO an einem 
jeben von if)nen ~in!1 eine fIeine. hann wiehet eine groäe 
tunhe 6djeibe von @olb ,ebenfaUs ~ietlidj graviert unn an 
geeigneten 6tellen burd)föd)ert, fo haä bie %ißuten fd)arf {jer= 
vortraten. ~n hiefen 6tellen Manben ftdj in 2!&ftufungen 
ffelne, bann gröäere 91eJ~efn, faft bis 3u ber Biinge e~ne5 
%ingers, an stettdjen befeltt9t, unh audj btefe maren von etnet 
e&enfo aietIid)en wie frembartigen mrbeit. $Das SHeinob,
llleIdjes muffo mit gieriger irreune in eine ffiunbung bradjte, 
inbem er jenes einse(ne 5teilcfjcn tegelrc~t I)inleßte, fonnte 
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tun; Iieftimmt fem, von einer mame um hen ~als unh hie 
entOIöj3ten 6el}uItern, ben ~acfen unb bie mruft getragen 
5U merben. ~s war ein 6tücf, fo 10ftIiar unh fel}ön, baä 
eine irürftin fid} feiner niel}t 3U iel}ämen geflaDt f}ätte. 

,,:Der ~Ute war burel} ben 2rnbIicf bes frembartigen, boel} 
wunberbar fel}önen ®efd}meibes verwirrt geworben unh fel}on 
wollte i9n eine 2rngft not hem muffo übetfommen, her es 
als fein eigen 5eigte I als hiefer fiel} plö~Iiel} an iIjn unb 
lJRarieUa manbte unh mit liIi~enben 2rugen unb einer waIjren 
'5iegermiene fagte: ,Unb nun will iel} es furo mael}en1 :Das 
G>oIb Ijier ift meine 2rusfteuer I bas ®efel}meilie ber mraut· 
fel}mud meiner fünftigen irrau, iel} liiete beibes ~uel} unh ber 
lJRarieUa an, bie iel} f)iermit in aUer ~orm von if)rem mater 
3um lIDeiIie IiegeIjre.'· - -

"mer· mrte uermoel}te' im erften 2rugenoIid niel}ts ou er· 
wibern, niel}t einmal einen Uaren G>ebanfen 5U faften, fonbern 
fd}aute verwirrt unb fragenh auf feine ~oel}ter. ;Dieie war 
marmorOIeiel} geworben, boel} auel} unoewegIiel} geblieben; fie 
gatte bas foft6are ®efel}meilie woIj! laum oetrael}tet. ;Da 
leuwtete ifjr mIid für einen lllugenbHd auf I benn unter 
ber~Ijüt ber ®edftatt war unbemerlt ~icolo etfd}ienen 
unb bort, woIjI erftaunt über ben unerwarteten mefuel}, 
unwiUfüttid) fteIjenßeOlieben. ;Da ftußte muffo uOel} ein. 
mal, bodj biesmal rauIjet unh mit einem 2rnffug von 
~ngrimm, her fidj nur müIjfam unter bem meft feiner er. 
3wunßenen ~eiterfeit 3U verbergen fudjte: ,~un jßabre, 
werbet ~Ijr mir ie~t mefdjeib geben auf meine woIjIgemeinte 
lIDerliung '?' 

I,,~age bie lJRarieUa,' entgegnete her 2rrte noel} immer 
verwirrt unh woIjI aud} in etwas geblenhet von bem vielen 
- vieren ®oIbe." 

",'50 rebe bu l' wanbte muffo fiel} ie~t an bas 9J1äbdjen. 
,?roie lautet beine 2rntwort'?' 

,,,~ier ift fte l' rief in biefem 2rugenbIid IDlarieUa mit 
lautem I energijd}em ~on I inbem fie 3ug1eiel} auf hie ~Ijür 

~ 'Ilulprang, ~icoto mit beiben 'l{rmen Ijeftig umgulfte unh ben 
Ueoetrafdjten faft gewaHfam mit fidj in bie 6tuoe 50g. ,~ier 
ift meine mntwort, 9tuffo, bie bit woIjI beutIid) genug fein 
wirb. ,Unh wenn bu }todj gunbertmal megr &olb I)ätteft 
unh unI. beinern G1efdjmetbe feine eünbe ljuftete - was reiber 
gan3 glwiä ber iraU fein wirb - bann ~öge idj hennodj hen. 
armen Wieolo bit vor, henn iel} liin Hjm ßut gewefen von 

ID.14.\ I 3 
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$tinb an - gaoe ign gerieot von bem 2!ugenoricf an, wo' 
mein -i)era au lieoen oegann. ~un gaft bu meine 2!ntwort 
unb wirft mic9 gewit nic9t weiter fragen woITen - mic9 
auc9 für bie Sufunft in g:rieben laffen.' 

,,~iefe ?morte ora~ten auf muffo eine guna anbre 
~itfung ljervor, als lJRaneUas mater oefür~tet gatte. ~iefer 
war fc90n auf bem @?prunge gewefen, fi~ fc9ütjenb 3wif~en 
~icolo unb beffen fo .rüdlja.ltlos aogewiefenen ~eoenougrer 
au werfen, benn er memte ntc9t an~ers, als bat muffo fic9 
nun auf jenen ftürnen würbe unb em Unglücr unvermeiblid) 
geworben fei. ~oc9 ni~ti3 berart gefc9alj. ~ur für einen 
2!ugenolicr &li~te es in beu bunnen 2!ugen bes leibenfdjaft. 
Ii~en ~urfdjen auf, ein ~licr furdjtbaren ®rimmes unb ,paffes 
traf bas junge l.ßaar, befonbers ben atmen glücHi~en ~icolo, 
ber noc9 immer nidjt wUßte, wie iljm gef~eljen war, bann 
naljm bas 2!ntfi~ muffos, bas nur unm"erfHc9 6feidjer ge. 
worben, einen fdjeinoar ruIjigen 2!usbrucf an. <ir fd)üttelte 
meljtmals ljeftig bas ,paupt, baf; fein fdjwar5es ®elocf fidj 
fIatternb bewegte, 3ucfte bie 2!djfern unb enbIic9 rang es fidj 
wie mit ~iberftreoen aus i6m [,ervor: ,~ie bu willit, IDla: 
tieUa I Sc9 woUte nur wijfen, woran idj war, auf ein ober 
bie anbre ~eife eine <intfdjeibung ljer&eifü!;ren, of}ne bie 141 
ni~t länger leoen fonnte. g(un iffs gut - ic9 fann gef}en 
unb wieber freier atmen.' Sugleic9 ftridj er fein ®olb ein, 
warf ben foft&aren Ed)mud tJerä~tIidj in feine einfad)e .püUe 
3utücf, wooei bie g:inger jeboc9 fic9tlic9 öitterten, mIs bies 
gei~eljen, bas 2eberfäcfd)en gefd)Iofien in feiner ,panh ruljte 
unh er, eine ~ewegung gemad)t ljatte, um fidj 3U entfernen, 
fc9aute er lJRarieUa noclj einmal burd)bringenb an unb fagte 
noclj, anfängliclj mit einer er3wungenen ®Ieidjgültigfeit, bann 
aoer jebes ~ort &etonenb: ,$Du oift freifidj -i)etrin beines 
-i)er3ens unb beiner ,panb -:- boc9 mödjteft bu es nie oe: 
reuen, fie bem ba gefdjenft, ign, ben 5c9wäc9Iing, bem 
muffo vorgeaogen ~u ljaben!' 

"DIlne ein m.;ort ber <intgegnung a03uwarten, wo~u 
üorigens' feins ber brei IDliene madjte, verrieB er bie @?tuhc 
unb fdjtitt grabenwegs auf feine einfame ?moljnung in ner 
m.;nlbecfe au. ':' 

,,<is war, als 00 mit ber <intfernung muffos ber~ann 
von ~icolo gewidjen fei, ber auf biefem laften muflte, iljn 
unfäljig madjte, 3u reben. Se~t jaudjate er auf unb W!arieUa 
feft in feine ~tme prefienb, fc9ame er iljt Ieucljtenben muge5 
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in bas erregte 2rntIt~ unb fpradj bann nod} immer mit einem 
~offnungSfreubigen ,Bagen : ,SOas war bein <:l:rnft, ?DlarieIra 'l 
?D1idj - midj, ben. armen ~icolo, willft bu 3um Wlanne 
nef,Jmen, mir bein ~er3 unb beine mebe fdjenfen '?' . 

",SOidj will idj lieben bis ans <:l:nbe meiner stage,' ent-
- gegnete bas ?D1äbdjen mit einer leibenfdjaftlidjen @lut, if,Jn 

nodjmals ~eftig in if,Jre 2rrme preffenb. ,SOodj vor~er muut 
'ou eins mir fdjroören!' SOabei 509 fie ifjn nadj einer 6eite 
ber 6tube !jin, wo ein ~ilb ber wunbert!jätigen ?D1abonna' 
von 20reto an ber ~anb !jingo ,~ier, vor ber !jeiligen 
?D1utter @ottes, vor meinem mater unb vor mir, fdjroöre 
mir einen qeiligen <:l:ib, bau bu mit bem ba - bem ~öfen, 
ber foeoen von uns ging, feinen merfefjr mefjr fjaben willft, 
ou feiner ,Beit unb unter feinen Umftänben. SOann will idj 
bein ®eili werben. SOodj nein!' fdjrie fie jäfj mit einem 
veroweiflungstloIren iammernben stone auf, als fie fafj, bau 
~icoro fdjon bie 9ledjte 3um 6djrour erf,Jooen ljatte. ,6djroöre 
nidjt! SOu fönnteft fdjwadj fein unb bennodj tljun, was bu 
ou unterlaffen vor bel' ?D1abonna gefdjrooren !jaft. SOu !jätteft 
einen ?D1einei'o auf bem &ewiffen unb idj bie 6ünbe, bidj 
'oaau verleitet au gaoen. 6djwöre nidjt, fonbern gelooe mir 
nur, au !jarten, worum idj bidj bitte. Um unfrer meoe, 
unfrer ffiuge wilIen, meibe ben ffiuffo fottan unb für immer!' 

,,,~erugige bidj, ?D1atieIra,' entgegnete ~icol0, beffen 
mugen st'gtänen nalje ftanben, mit aitternber 6timme, ,idj 
gelobe bir, feinen Umgang mefjr mit jenem 5U fjaben, fo 
wafjr - fo wagr idj bidj über aIres, meljr als mein 2eben 
Hebe!' 

,,,SOattn ift es gut unb idj gCaube bir,' fpradj ?D1arieIra, 
weldje bie 2rufregung ou überwältigen bro!jte, ,benn bu liebft 
midj, idj weiU es. SOodj vergiu bein @elöonis nie - f,Jörft 
'ou, nie! Q;s wäre fonft bein Unglücr unb ber stob unfm· 
mebe!' 

"SOa fjieIt ftdj ber arme, üoerglüdlidje ~urfdje nidjt langer. 
<& preflte ?D1arieIra, bie fidj if,Jm fo tücff,JaItlos fjingege6en 
gatte, mit inniger meoe an fein ~ero unb fü~te igte 2ippen, 
butdj feinen erften fjetuen stufl meljr nodj als butdj feine 
®otte fein foeben get!janes @eföonis 5U Iiefräftigen fudjenb. 

"Unb ?D1atieIra glaubte audj biefer 5ptadje bes guten 
.peroens igres &rwäf,JIten. 

,,2rdjt stage fpäter waten oeibe vermafjlt. ~n ber SHtdje 
ou ~tofto fegnete ber mrciprete if,Jren ~unb, unb bott in bas 



- 36 -

.päu!ldjen, wo ~icoros mater gelebt ~atte unb geftotrien war, 
bas nun bie illlitgift ber %tau bes ~of;nes bilbete, aog ein 
glüdlidjes@;~epaar ein." 

G;in 31l1eitet 2rIienb. - mlie 9lico(o fein mlort ~ält unb maß 
baraus erfolgt. 

mm anbern ;tage hradjen )Sruno unb ID1a~ .pagen in 
aUer ~rii~e aus i~rer .peroerge 3U \ßrofto auf unb ronnberten 
in baß )SergeIl ~inaus. .peute fdjwiegen fie nidjt roie geftern, 
uudj ram mruno nidjt ba3u, ein 2ieb an5uftimmen, benn viel 
ljatten fie 3ufammen 3u reben über bie Q;rlebniffe um geftrigen 
~nge. .pagen erging fidj in fdjwärmerifdjen meuf;erungen 
übet ®iounnna, bus ljenIidje ~äbdjen, bus mUb feiner 
~räume, feiner ~e~nfudjt, bus er enbHc9 auf eine fo wunber~ 
bare !meife gefunben, wogegen )Sruno in einer übermütigen 
2uftigfeit bie meiöe ber Heinen üppigen· mngeIn mit ben 
g:euer~ unb ~pi~bubenaugen pries. ~o muf;te benn bie 
~anberung, im merein mit ben prädjtigen lanbfd]aftlidjen 
~ilbern, bie fic9 if;ren mugen boten, eine elienfo frögHdje 
roie angeneIjme werben. 

mon ~aftufegnu Aogen fie butd] {jerr[id]e stuftunienroälber 
bie ,pöf;e ljinun nac9 ~ogIio mit feinen ~wei arten ~c9röffem, 
wovon bas eine, öbefte, fidj voIlgepfroPTt fanb mit ben präc9~ 
tigften ID1öbern, ®erätfc9aften unb !muffen vergangener ~agr< 
{junberte. ~n ber bortigen liefdjeibenen Dfteria labten fie fidj 
unb bie einfndjen ~peiien munbeten ifmen nad] ber 5iemlid] 
langen ®anberung gana vortreffIic9. mann fud]ten fie auf 
einem anbem fillege bas ;tgal mit bem malerifdj gelegenen 
mtomontogno ou eneicgen. ~meb~rum nnf;~ bet mäd)tige 
.Raftanienwa!b, ber ben ganöen 3temHdj fteden )Sergtüden 
liis nnd) ~ogno über eine ~tunbe aufwärts oebecft, fie auf. 
~oc9 bevot beibe iIjr frö~Iicges \ßfaubern wiebet liegannen, 
fc9auten fie einanber faft alt gIeicger .Beit fragenb an, biß 
$runo enbHd) fagte: ,,~aft bu Hjn audj gefe~en '?" 

,,~dj gtaubte mid) getäufdjt 5U ljalien," entgegnete ~agen 
gebanfenvoIl, "bodj ba aud] Du iljn faljejt - iljn erfannt gaft, 
fo roitb er es rooljl geroefen fein." .. 
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lI~dj ~abe midj nidjt getäufdjt! etfannte i~n nidjt aIrein 
an feinem fdjwar3lodigen ~aar, feinen finftern 2!ugen, fonbern 
audj an ber 6timme, als er in einem ®infel ber Stüdje fidj 
mit ben ®irHlleuten flüfternb untergielt. $Der uerteufelte 
~utfdje ift .uns gefolgt, er wirb uns feinen 2!ugenbIitf me~r 
aus benmugen faffen, fofange wir im mergeIr oher uiermeljr 
in ber g?äge beiner fdjönen G)iouanna weilen. ®ir müffen 
auf unfrer ~ut fein - unb befonbers bu, ~agen, wirft bie 
2!ugen offen ~aIten müffen!/I 

~agen fagte nidjtiil, er nudte nur bie 2!djfeln, bodj mu~te 
er über bie unerwartete megegnung nadjbenfen, benn es 
bauerte eine ganne ®eife, bis has @efprädj ber beiben jungen 
~eute wiebel' in ben gleidj ~eitem %lufl geriet, wie am 
mormittag. . 

meibe gatten redjt gefegen. -~inter ignen brein fdjritt 
ber lange @a530, bie graubraun fdjillembe ~andjefteriatfe 
über bie 6djulter ~eworfen, bie ~änbe in ben ~afdjen feiner 
~einUeiher, wo bte 9ledjte gan3 beftimmt mit einem gewifl 
nidjt treinen ~eITer fpierte, hen fpi~en %iföljut tief in nie 
~ocren gebrücrt. ~r gatte fdjon um frügen SJJlorgen in ~rofto 
an uerftecrter 6teUe ben 2!us~ug bel' %remben abgewartet, 
war iljnen gefolgt bis nadj 60gIio unb folgte iljnen nun 
abermals, fidj ftets tlor ignen tlerftedt ljaItenb unb fie bodj 
nidjt aus ben 2!ugen tlerIierenb. 

~n ~romontogno wurbe eine 5wcite maft geljarten, bann 
ber 9lüdweg angetreten, hamit fie nodj bei guter .Beit in 
~iuro eintreffen unb einige 2fugenblide finben fönnten, um 
wenn mögHdj fidj ben ·beiben ~äbdjen 5U nägern. SJJlorgen 
burften fie fdjon früger fommen, gleidj am erften ~age gätte 
bies auffaUen müffen. 60 badjten bie jungen ~eute, ein 
jeber für fidj, bodj feiner fpradj ben iliebanfen aus. 2!udj 
ljatten fie anbres 5U reben, benn in ~romontogno ljatten 
fte ben langen @a~30 abermals entbedt. ~agens .Born war 
et'wadjt unb er gelobte, ben ~urfdjen I ber ignen fo geim, 
tücfifdj, auf feinen %aIr in guter 2!bfidjt nadjfdjIidj, 3U fteIren. 
~runo war bamit einuerftanben unb meinte galT> ernft unb 
iirgerlidj, gaIb ladjenb, bafl es beITer fei, bem 3wifdjenfaIr 
ein (tnbe mit 6djreden 5u madjen, als burdj i1jn ein (5djreden -
oljne Q;nbe 5U erleben. 

Q;s galt ben murfdjen 5U täufdjen, 3U ~errumpeln, bodj 
bas war fdjwer, benn @a530 war fdjlau wte aU feine ~anbiil, 
leute unb fannte babei bas @elänbe tloUftiinbig. (itft gintel' 
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~aftafegn<t gelang es tl)nen, fidJ, mie fie glaubten, von i9rem 
merfofger unliemedt 3ur 6eite ber 6tra.ne 3u verbergen unD 
ben ~angen an fiel} ~erantommen 3U laffen. miefer mUHte 
moljf, ber mülje tlon miuto megen, in feiner 2!ufmedfamteit 
nael}gelai1en f)aben - ober lag es in feinem mrane, fid) iett 
3U 5cigen unh ben beihe~ erft redjt nidjt megr non ber Eeite 
3u geI)en'? - genug, als er f)eranfdjlenbene unh ~runo unb 
~agen if)m :plö~Iidj entgegentraten, re~terer il}n in ernfter 
~eife fragte, wesljaIb er if)nen nadjgingc, ba ~cigte ber @a330 
feine Ue&enafdjung. 6ein @efidjt veraog fid) nur 3U einem 
unterwürfigen &tinfen, bai3 ein 2äel}eln vorfteIlen foUte, unb 
er entgegnete I einen $LeH ber ~age hreift liberf)örenb, baä 
er i~nen entgegengegangen fei 1 hamit fie ben ~eg nidjt 
nerfeljren unb er fie fid)er nad) miuro geleiten fönne. 

mruno mutte lilier biefe unerwartete unh nidjt ungefdjictte 
&ui3re'oe laut aufIadjen unb ~agen fannte nid)ti3 anbres tljun 
als feinen .som unterbtiiden.. madj rebete er nidjts mel)r 
mit @nj30, ben mruno Dafür in nedenber ffiSeife in ein ®e. 
fvrädj vermhferte, bas er immer luftiger 3U geftarten mujite. 
(Eß fdjien bem .6eiteren grötten 6va~ oU mad)en, ben unlie. 
rufenen @efeI1fdjafter 3um 2adjen nU bringen, waß fieg mir 
unter einem gemahigen unh äuflerft broUig wirfenben .stampf 
ber Glefid)t!3mU!3feCn bei3 miber9aatigcn murfcgen gefdjaIj. 

60 50fien bie hrei in miuto ein, von bem arten \Sanbto 
unb hen oeinen Wlähdjen freunhlic9 vegtiitt. $Dodj eine ver. 
ttauHdje Unter~attung mit fetteren rourhe hen beihen trteunben 
niel}t mögIic9, benn ®a330 fpieIte iett ben m!ädjter mit einer 
müttfi~g{ofi9feit I hie vefonberß l>te ~äbdjen 3u lieun. 
tU9i9en fd)ien. 

,,!marte nur," fIüfterte mruno beut %,reunbe 3U, "morßen 
foU es anberß merben. ~d) lJabe einen ~ran unh uerfpredje 
bir, baf; klu mit beiner 6djönen wirft ungeljinbert p{aubem 
lannen. 2Benn idj mit bel' 9übftljen m-ngela nur aud) fo meit 
5U fommen l1ermödjtd# 

~arh faf; bie Heine ®eieUid)aft wiebel' unter Dem stafta. 
nien'6aum unh ber nlte 6an'oro ful)r in feiner (Eröäqlung fon. 

"G:in ~af)r mar nnd) ber Zrauung beß iungen maares 
vergangen, bu lag ~arieI1a brünett in iijrem ~äui3djen auf 

. iI)rem Saget unD Ijiert ein !feines ~iibtljen in iijren m-rmen, 
bem fie bai3 2e&en gefdjenft. mUß hem Meidjen m-nt1i~ 'oer 
jungen ~utter traten 'oie &ugen no~ einmal 10 bunrel ~er. 
vor, badj iljr ~lict ru9te mit einer unausfpte~Iid) innigen 
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2iebe auf bem lleinen ill1efen, bas fie jeijt aum erftenmal 
an iijr ~er3 brücfen burfte. ;Dann liet fie non hem Rinbe 
ab unb fc9aute in bel' 6tube umger. ;Den beiben g:rauen, 
melc9c igr in ber fc9meren 6tunbe beigeftnnben gatten, galt 
biefer mIid von banger g:reube unb fc9meröfid)er Zrauer 
nid)t; er iUc9te ben ~ater iljres Rinbes, bel' ficfj nic9t finben 
laffen moUte, bel' fd)on feit nielen Stunben bas ~aus net!affen 
gatte, tro$bem er nlUl3te, mas feinem armeR ill1eibe bevor. 
ftanb; ber nic9t mieberieljren woUte, tro~'oem er miffen lonnte, 
'oaf> nun 'oie mJürfel über ~eben unb ::tub feines ill1eibes -
feines stinbes gefaIlen fein mittten. ;Der feljnenbe mficl ber 
':lRutter fanb iljn nimmer unb mit einem wegen, gerwr. 
reitenben 6eufaer fanf fie, 'oie ~ugen fd}rteBenb, wiebel' in 
'oie stiffen iljres ~aßers !lurüd. 

l1'llrme ':lRarieIla 1 :;Sl)r ~ero. brofjte 3u 3etfvringen vor 
tiitterem mJeg - unb bOc9 lJoffte fte noc9. 

",G:r mirb lommen: gaud)te fie unlJörbar vor ftc9 ljin, 
,unb nic9t megr non mir - von feinem ~inbe weggegenl' 
$Dann uergingen iljr bie 6inne. . 
. ,,'llrme illlarieIra! mur ein :;saljr gatte bns gelJoffte 
@Iücf gebauert unb auf lJlimmcrmiebetfeIjr fc9ien es ver: 
fdJmunben 5U fein. ~in uoIres ~alJr? D nein! nut nac9 
9Jlonaten 5äijrte fein ;Dafein , bann nerbIidj fein fonniger 
@Ian5 unb nur 5U balb fünbete bie S)(ac9t fic9 an, bie bas 

. arme GJfüd für immer umfjülIen muUte. 
IImJas illlarieUa gefürc9tet - vorausgefefjen, war ein: 

getruffen. ~inen 9Jleineib gatte micotu fic9 nic9t auf bas 
G.\erpij)'en geraben, boc9 fein 0.ielöbnis gebrocgen; feine straft 
~atte er gefun'oen, ben met(ocrungen bes möfen 5U wiber: 
fteljen, 'oet iljn nur 5U raic9 umgarnt unb bann lloUftänbig 
in feine G.\emaft gebtac9t ljatte - ber i1jn aud) in '!liefem 
feietlidjen 2Cugen&licf feftet benn je gefangen l)iert. muffo 
ijatte fidj gerädjt, es mar iljm !wfungen, baG ®rücl feines 
begfinftigten lJle6enbuljtets, beG illläbcgens, 'oas er au lieben 
llorgao. in bas G)egenteU ou verlegren. 

,,~n bel' erften .Beit 'oer ~fje beil jungen ~aares gatte 
muffo ein unbefangenes, ljeiteres ill1efen 5ur 6d)au getragen, 
als 00 ber metluft bes ID'liibd)ens, bas er bodj gelieet gltte, 
iljn nid)t im gmngften fc9mer~te. .sm &egenteit! er fcijien 
Iebensfrolj ~u fein wie noc9 me, 'fcger5te mit ben W,'1M)cu, 
plauberte, fpierte mit ben murjd)en bas üblicge stugeljpie! 
unb fUc9te fc9einbar nic9t im geringjten irgenb eine 2Cnniif}erung 
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an micofo. SOieß bauerte ein llaltt 9Ronate, ba gefclja~, 
tras nic9t aUßbleiben lonnte. ~a auc9 mico!o an \5onn= 
unb ~eiertagen an bem gefeUigen ~eifammenfein unh bem 
€piel ber jungen 9Ränner unb ~urfcgen tei!naijm, fo muj3te 
er muffo begegnen, boc9 beac9tete er biefen, feines merfprec9cns 
eingebenl, ebenfowcnig mie jener iijn. muffo murbe balb ber 
Wlitte!punft eines ~reifeß, ber feinem meben unb &r5äijlen 
gern ~ugörte. &r fc9ien es magrgaftig barauf angelegt au 
gaben, ie~t bie moUe 5U fvie!en, melcge fein mater in früljeren 
3af)ren in ~iuro gefpieIt f)atte. &r ließ fein mliffen reucljten, 
et3iiliIte in einer ruijigen mleife von feinen %alirten in bie 
lombarbifclje &6ene, von ber prädjtigen \5tabt 9RaiIanb uno 
bem bunten .geben unb :=treiben in if)ren €Straßen. ~ies 
(oelte auclj iirtere geute an, unb ba oie $tugern ruijten, murbe 
micolo faft ge5mungen, ficlj ebenfaUs bem streife 3U näljern. 
3n bel' erften .seit tijat er es nidjt, er lelirte nadj feinem 
~aufe unb au IDlarieUa 3uriict. ~nblidj aber mibetftanb er nicljt 
meIjr - unb bel' erfte \5djritt au feinem Unglücf mar getljan. 

"muffo beadjtete feinen neuen .suqörer anfän!llidj gar 
nidjt, unb fo mar es benn micolo, ber enbliclj bas mlort an 
iljn ricljtete. 2fudj ie~t murben fei;}terem nur einfilbige 21nt= 
morten gIeic9gü!ti9 Ijingeroorfen, llJoburclj ber fcljroaclje 9Renfdj 
feinem einaigen unb unerbittridjen ~einbe gegenüber immer 
meijr in eine trügerifcge ®icljerljeit gewiegt mur'be. 'l)0c9 nun 
iinberte ber merfudjer feine ;tafnf. CEr wurbe ruf tiger , rief; 
mlein lierbeifdjaffen unb bewirtete feine .suf)örer, mob ei bie 
Unterljaltung in ganö anbre ~agnen geIenft merben muf;te. 
'l)a blieben bie ätteren geute ber balb jidj redjt ausgefaffen 
ge6iirbenben ®efeUfdjaft fern - nur .micolo mar ou fdjwadj 
baau. ~r blieb unb naljm anfängHc9 fc9üc9tem, bann immer 
lieraIjafter teil an ber luftigen unb fo wenig foftfpieligen 
Unterf)artung. 

,,3e~t etft erfuqr 9RarieUa, maß gefdjeqen, unb in bitten, 
ber mleife fucljte fie igren jungen ®atten 5U marnen, iqn von 
bem gefäijrridjen ®ege, ben er betreten, auriict~u~arten. CEs 
war bereits ~u fpät baau geworben. micoto verfpraclj, gerobte 
arres, mas ~atieIIa von iqm verlangte, bod) ljielt er es nic9t. 
~aum mar her \5onntag gefommen, trieb es i6n von baijeim 
fort, unb geimlidj fdjHclj er in hen mlalo, wo muffo ie~t 
feine luftigen ®enoffen um fidj vetfammelte. 1la gab es 
~wifdjen nen ®atten ernfte 2ruftritte. 9RarieUa erinnerte 
mico!o mit einbringridjen ~orten an fein GJelöbnis, bas er 
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beteiti3 gebtodJen fjatte, fteUte ifjm aUes Unfjei( not, baß. 
butdJ bie @efcUfdjaft muffos üoet iijn unb fte fommen müfie. 
~odj es fjalf nidjt, ?nicolo beteuerte bie Ungefäfjrrid)feit feines. 
Umgangs, bie ~atmloftgfeit muffos, bet ftdj ifjm nidjt als 
~einb, fonbem als witflidjen ~reunb 5eige. ~Hs nun 9RarieUa 
erfdjrocfen ftdj in bitteren stlagen erging, ifjn fjeftiger ocfdjwot, 
von bem Unfeligen aoöulaffen, ba fdjwieg ?nicolo, ließ fein 
atmes ID1eib reben unb Zfjränen vergielien - unb tqat bodj,. 
was er nidjt meqr laffen fennte. 

"muffo ijatte mittrerweile feine .8ufammenfünfte baln 
nadj C6anta G:roce, balb nadj bem nafjen '-ßtofto in bie borti, 
gen Dfterias verlegt. ~ort ging es nun üocraus luftig ou,. 
ftets auf stoften muffos, unb oalb war micolo eincr ber' 
Iuftigften ber ~efeUfdjaft, bie, 3U G:gten ber ~urfdJen von 
'-ßiuro fei es gefagt, ffets fleiner wtirbe. muffo nötigte ben 
lieben ~ugenbfreunb, ben wacferen mice{o, fo nannte er ifjn, 
ftets mit. ifjm anöuftofien, ~u trinfen, unb enblidj waren es
bie beiben , weldJe nodj bafafien, ladjten unh tranfen, inbes 
bie anbem Iängft ben ~eimweg angetreten !iatten. mun 
oogen muffo unb micolo aUein nad) ~aufe, unh auf biefen 
nädjtlidjen ID1eAen war es, wo ber fdjlaue böfe ~urfdje bem 
atmen micolo fcin öeitweiHses 2eben unb Zreiben vcrfeihete. 

",mtmer :teufel l' fo ~öijnte er, ,mulit bidj bie gan~e 
~odje vom ~otgen bis 5um moenb mit bein er elen'oen %OPT' 
breijerei plagen unb verbienft an ben fedjs ®erftagen nidjt 
einmal fo viel, wie bu fjeute abenb in bem föftlidjen ~orgo. 
mauero llemunfen gaff. ~a füf)r' idj ein anbtes, luftiges 
2eoen, braudJe nidjts öu tfjun unb gabe bodj ftets ~elb voU, 
auf im C6acf l' 

,,,~a, ia,' feuföte micolo gebanfenfdjwer vor ftdj fjin, 
,wer cs fo gut wie bu fjaoen fönnte, bas ~elb nur fo aus 
ber Zrulje f}ervot5ulangen vetmödjte l' 

",stönitteft es gerabe f 0 mad)en. wie im, wenn bu nut 
bcn ?millen - unb befonbers ben 9Rut ba5u fjätteft,' warl 
muff 0 leidjt als mnttnort fjin. 

,,~a fuljr bcr anbre auf, qcmmte feinen C6d)ritt unb 
fatte feinen GJefäqrten herb am mrm. f5ein stoPT glügte 
nodj von bem vielen genoffenen ?mein, bodj bie ~orte muffos 
!iatten iljn fötmlidj beraufdjt. Wlit weit aufgeriffenen bli~en, 
ben 2tugen ftarrte er muffo eine m5eiIe an, bann feudjte er:· 
,®as fjaft bu ba gefagt? ~dj fönnte ftets coenfoniel ~eln 
im C5acfe {jaben • wie hu - wenn idj nur woUte'? ?mieber. 
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'gofe mir bas nocq einmal - ober noc9 belier 1 fage mir nur 
,gteic9, wie idj es anöufteUen {jabe.' 

,,,?ßeruIjige bicq, Zölpel,' brummte muffo, ,gier auf her 
Gtraße,' mo uns ein jeber, ber be!8 @eges fäme, {jören fönnte, 
fdjreit man eine fo widjtige Gadje nidjt aus. .paft bu wirf, 
Jicq 2uft, G}elh auf Ieidjte 2!rt au verbienen, fo fomme morgen 
3U mir unh mir reben in aUer mu{je barüber.' 

,,, 9Rorgen '? - morgen ift ja ein ®erftag unb ha batf 
'idj nicqt von bem mregtifdje fort.' 

",~aga I' lacqte muffo mit luftigem .pögnen auf. ,Um 
eine ~anb voU @oIb 5U verbienen, will ber einfältige murfdje 
nidjt einmal feinen eIenben Zaglogn hrangeben 1 G}efj, hu 
taugft 5u nidjg anbrem, als bein fe6elang Zöpfe 3U bregen. 
2ege bidj aufs OIjr unb laß midj fortan in muIj', bas wirb 
für bidj bas befte unb beinem ®eibe, bas hidj nun einmal 
unter il}rer ,8udjtrute Ijat, has, wiUfommenfte fein. G}ute 
'~adjt !' 

"mamit moUte er fidj von ~icoro Iosmadjen, benn beibe 
waren in her '.näIje ber ®albeae angelangt, wo muffos 
@oIjnung lag. modj ~icolo ließ iIjn nid}t. strampff)aft 
'ljieIt er muffos 2!rm umf{ammett unb flüfterte iIjm mit 
'Ijeiferer Gtimme ~u: ,~dj laffe hidj fo nidjt fort, erft munt 
'bu mir meb' unb 2!ntwort geben, mir fagen, auf weIdje @eife 
idj G}eIb, gleidj hir, erlangen fann. $Denn icq will es unb 
~afle hen 9Rut ba3u.' 

,,~inen 2!ugenHicf befann ficq muffo, bann meinte er 
ruIjiger: ,~dj Ija6e wirIlidj 9RitIeib mit bir, bift ja mit mir 
aufgewacqfen, ber befte ~reunb meiner S'usenbl 6age mir 
einmal, mievieI bu an einem Zage mit bemen Zöpfen ver, 
bienjl, was bu 5U verlieren glaubft, wenn bu einen Zag mit 
einem arten ~reunbe verfegrft'?' 

,,,9Rinbeftens - am ei 2ire J' 
",~ier finb ber mre 5wanaig, unb nun barfft DU bie 

gan5e @odje faulen5~n!' rief muffo je!)t mi~ einem anbern 
luftigen Zone, 5u91etdj bem Ueberrafdjten eme ~anb voll 
~i{berftiicfe in bie medjte brücfenb. ,modj nun, gute 'iRadjt,' 
fugr er nadj einer ~aufe fott, ba '.nicolo wogl einen unter, 
brücften muf ber Ueberrafdjung Ijatte gören laffen, hodj fein 
®ort erwiberte - ,unb fomme morgen nidjt au fpät, idj' 
will bidj baIjeim erwarten, um in ffiuIje mit bit plauhern nU 
rönnen. 'iRodj eins, will bein .pausbradje, bie WlarielIa, bidj 
tlon bem G}ange au einem ~reunbe, ber es gut mit bit meint, 
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anljarten, fu faji fie reben, fdjimpfen, meinetwegen audj weinen, 
foviet unb folange jie ~uft ljat. ~adje jie bafür au!3 unb 
fomme. ~ür jebe!3 böfe ®ort verfpredje idj bir - einen 
stluraten - minbeften!3! .palja ! unb nun, gute SJ?adjt !" 

,,$Damit war ber möfe, feine!3 Dpfer!3 fief)er, in ber nädjt. 
Hdjen stlämmerung unter ben mäumen uerfef)wunben. 

,,91icuto ftanb nodj immer wie betäubt ba, ba!3 uiele 
GJelb in ber .panb. $Die re~te mebe ljatte er raum Ileljört 
unb wuljl gar nidjt begriffen. ~r braudjte eine gan3e ®eiIe, 
lli!3 er wieber ou jidj ram' unb einen fraren @ebanfen oU 
faffen uermodjte. $Dodj bas erfte, wa!3 feinem @eifte fidj bar. 
fteIlte, war fein junges ®eib, bas er nodj immer lieOie -
wenn uielleidjt audj nidjt meljr fo ljeit, wie vor wenigen 
~onben. ,~arieIla!' rang es ftdj feife unb bebenb au!3 i~m 
ljervor, unb fd)on w~Ilte fein beffre!3 6elbft ben 6ieg bauon. 
tragen, iljn owingen, ba!3 @eIb, wefdje!3 i9m in ber .panb ~u 
brennen liegann, weg3uwerfen. $Dudj nur einen 'llugenlitin 
bauerte biefe ßute megung, riid)t lange unb nur SU balb jiegte 
bas möfe wieber in iljm. (tr fdjro~ bie ~inger frampfljaft 
über bem ftlbemen 6ef)a~ unb fagte: ,snein, nein, idj beljalte 
ba!3 @elb - vorberljanb, unb gef)e morgen ou muffo - nur 
um if)m eine ~rage vor;;ufegen. ~rfef)e idj au!3 feiner 'llnt, 
wort, baf; idj tf)un barf, was er von mir begeljrt. - uljne 
eine stubfünbe 3U 6egeljen, bann. foll nidjts midj bavun ali: 
{Jarten, mag marieUa nodj fo fef)r weinen unb flef)en, idj 
ljanble ja bann für iljr wie für mein GJlün.· 'llnbernfaU!3 
aber feljre idj ljeim unb folge meinem liraven ®ei6e; von 
bem muffo will idj bann nid)t!3 meljr wiffen - er foU ftdj 
vergebens nad) mir umfeljen. ;nabd liIei6t'!3.' 

,,~it bieien ®orten, bie ber fdjwadje ~enfdj nur um 
ftdj feI6ft nU 6efügen fo energifdj als mögIidj uor ftdj ljin 
fpradj, ftente er bas G)elb in hie Xafdje unh fd)ritt rafdj, 
eiljobenen ~j)auptes, aI!3 oli er jidj einer guten, vieUeidjt gar 
einer .peIbentljat liewuf!t fei, auf feine nalje mlof)nung ou. 

,,~arieUa war nodj nid)t oU mette gegangen, an bem 
~edtifdje faf! fie, bas DeHämpdjen uor fief), unh näljte an 
ffeinen ~innenftücren. ~ljr fd)önes 'llu!1e war tronen, boc!j 
fidjtIidj vom ~einen gerötet, unb iljr 'llngeftdjt erfdjien bel 
bem trüben 2td)te in einer faljlen ~är6ung. 

",~dj weif;, woljer - von wem bu fommft,' fagte fie 
mit einem stone, ben fte ruljig, fOllar faft 5U ljaIten tradjtete, 
ben jebodj nodj immer bie arte 2iebe burdj3itterte. ,Unll nun 
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weit i~ audj, bat unfer Unglücr unaliltlenbliar ift. mie 
g:olgen beinef3 2Bortliru~f3 muu bein ®eili - unb leiber 
woljl au~ bein ~inblein tragen.' 

",~arieUa, ljalt ein mit fol~en »leben!' rief ~icoro, in 
beifen .peraen bie einfa~en, bo~ inljartf~ltleren ®orte, bie 
er a{f3 ungere~tfertigt erfennen mufite, nur UnwiUen ent
flammt l)(üten. ,mu nerfünbigft bi~ babutdj an bit unb an 
mir, an meiner melie au ber ~utter meinef3 ~inb~enf3, für 
bie i~ ja mein 2elien mit g:teuben ljingeben ltlürbe. mem 
muffo tEjuft bu unte~t, beine g:Utdjt vor iEjm ift oljne &runb, 
benn er fann es nur gut mit mir meinen. Uebrigens ltlerbe 
idj morgen bafür ~eltleife erljaIten, unb foUten fie nidjt ge
nügen, bann fieljt er midj hi~t wieber. 0, nur biesmal 
no~, liebe IDlarieUa, vertraue mir, verfdjeudje beine böfen 

. @ebanfen unb ljarte ben &Iauben an meine .\liebe feit!' . 
,,?marieUa fdjütterte traurig ben ~opf, bodj fragte fie 

nidjt mdjr. SDas arme ill1enfdjenljera ljofft ja fo gern; unb 
au einem foldjen .poffen woUte bas ftade junge ®eib baf3 
iljre 3ltlingen. ;!lodj fagte fie nod} mit einer fdjmernIid}en 
G:rgebung: ,Dbgleid} i~ ltlei~, bafi ber ~öie bir nur 2ügen
beltleife, feinen gIüljenben .pat au verbergen, wirb geben 
fönnen, fo mill i~ bo~ ben morgenben ~ag abltlarten unb 
feljen, mas tu tljun wirft - unn maf3 mir 5U tljun übrig 
bleibt.' . 

"mm anbern ?morgen ma~te ~icolo feine mnftart, bie 
geltlofjnte stagesarbeit 5U beginnen, bafür fdjictte er fi~ an, 
baf3 .paus au verlafien. ?marieUa fdjaute iljn mit gronen 
mugen erftaunt 'an, bann fagte fie: ,mu arbeiteft ljeute ni~t '? 
@eljft ltlofjI gar 3U iljm - beiien ~amen i~ nidjt auf3-
fpred}en mag '?' . 

",~~ gelje au muffo,' entgegnete ~Hcolo mit einem mn. 
flug von stro1.l, ,mie i~ bir bi es geitern aoenb gefaAt fjaoe, 
unb bringe bir entltleDer Die meweiie feiner mirfIid]en %reunb
fdjaft für. midj unb forgIi~ audj Deines ungegrunneten .pafief3 
- ober 3ltlifdjen mir unb Hjm ift es vorbei für immer.' 

,,':Damit vexIiefi er bie ®ognftube unb bas ~aus. 
",~un meifi i~, bafi i~ iEjn verloren fjalie unD was mir 

unb meinem ~inbdjen - menn @ott uns bas 2eben fd]enfen 
wirb - benorfteljt.' ~o f:pra~ ?marieUa mit einem fdjweren 
ltlefjen ~euf3er nor ftdj fjin. ;I)ann bin fie bie Bippen feft 
aufeinanber, fraITte bie ~änbe frampfljaft 3ufammen, fi~ 
gegen bie stl)ränen AU mefjren, melclje fie au erjticfen bro~ten. 
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unh rief mit ne"3meifeIter Straft: ,mein, nein, ic9 mill nic9t 
weinen 1 ~r ift meiner ;t~ränen nic9t mert - unb ic9 merbe 
iljrer noc9 genug 3U vergtel3en ljaben l' 

,,~n bem ~aufe an ber )!Balbede faß micolo bei feinem 
neugemonnenen aUen ~reunbe ~uffo unb beibe llfauberten. 
~oc9 ftanb auc9 ein Strug mit )!Bein unb ein ~mbil3 an ~rot 
unb Stäfe nor iljnen, bem lieibe gteic9 tüfttg 3UfPtacgen, tUie 
fte auc9 ben Strug abmec9felnb au langen .sügen an bie .2ippen 
fe~ten. 

",~evor bu mir bie nerfprocgene ~itteHung mac9ft, megen 
ber ic9 ljauptfäc9lic9 gerommen bin,' fagte micolo enblic9, ben 
faft leeren Strug VDn ftc9 ftoj3enb unb mit einer ~timme, bie 
er ftc9 liemüljte, fo lräftig als mögric9 erUingen au laffen, 
,wirft hu mir eine ernfte ~rage beantmorten müffen.' 

",~agel' entgegnete bet anbte fura unb mit einem 
fc9lec9t vetljeljHen fpöttifcgen ~äcgern .. 

",~ft has niele ®elh, beffen bu hic9 ars bein eigen tüljmft 
unb bas bu mir in greicger 9Renge netfc9affen milli±. ift es -
ic9 ftage bic9 auf bein ®emiffen - oljne eine ;tDbfünbe 3U 
etrangen'?' 

",,palja! s:liefe bumme ~rage falj ic9 lommen,' lac9te 
muffo mit einer gteUen 9ujtigfeit auf. ,G:s mat auc9 nic9t 
anbers von einem aagIjaften Stetf beinet 2{rt au ermarten. 
~u ljaft mDljl geglaubt, ic9 laute auf bet ~anbftraiie ben 
~oftroagen unb ben meifenben nac9 bem G:ngabin auf, fc9neibe 
iljnen bie ®urgel ab unb pIünbere iljte Stoffet unb mötfen'? 
,palja, bet ;tölpel 1 Ober glaubft bu am G:nbe gat, baj3 ic9 
einen ~aft1ltit bem ®ottfeibeiuns gefc9loffen, iljm meine ~eere 
iJegen fein ®Dlb Vetfc9rleben ljätte'? G:infärtig genug mätft 
bu ba3u.' 

,,9licolo errötete; er empfanb bie ~eleibigungen boppelt. 
"9lun btaufte et auf unb rief: ,s:lu tljäteft beffet, anftatt mic9 
~u ljöljnen, mit meine ~rage gtünbIidj ou beanttUorten, mit 
3U bemeifen -:-' . 

",~aj3 ic9 bas viere fc9iine ®elb tUebet geftoljren, ltDdj 
tlDn bem ~atan empfangen, fonbern auf eine burdjaus tedjt< 
Iicge m!eife mit etmDtOen - im 6c9mcifle meines 2fngefic9ts, 
ljötft bu - mit ermDtben ljaoe 1 60U ic9 es bit liefdjmoren, 
ljiet, auf biefem ${ru3ifi~ '?' . 

,,~o fc9rle ~uffo, ben anbern ljeftig untetbtecgenb unb 
beffen mebe voUenbenb". .sugleic9 ljatte er mit einet milben 
..paft ein artes ${ru3ifi~ nDn oraunfc9matöCm ,po13c von einem 
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Reinen Gieftell ~erunterge~olt, auf hem allerlei beftaulitf, in 
eidjroein!ZlIeber geliunbene unb mit metaUenen eidjlief!en t'er. 
fe§ene müdjer lagen. . 

",~a!Zl fönnteft bu liefdjroören~' entgegnete bereit!Zl wicber 
redjt Ueinlaut. 'nicolo. 

. ,,,~dj fann unh roill c!Zl liefdjroören mit gutem @eroiffen 
unh mit taufenb ljeiligen ~iben. ~cdj 5uvor wirft bu mir 
auf hiefeß ~ru3ifi~ einen ~ib alilegen, ban bu nie - niema{ß, 
unb niemanb - heinem m5eibe erft redjt nidjt, verraten wirrft, 
waß iC§ hir über hen &rmerb bes @e!bes fagen unh anver. 
trauen werbe. m5irrft bu hieß tliun unb es auC§ fo ljaIten, 
hann foUft hu mein @eljeimni!Zl fennen lernen unh roirft be. 
urteilen rönnen, ob idj hit hie m5af;rljeit gefagt liabe oher 
nidjt.' . 

,,,~annft hu heine m50rle liefd)roören, wirr aud) id) hen 
verlangten &ib leiften.' 

,,,eio fd)roöre!' rief ~uffo, hie gIüf)enben mlide hurd). 
bringenh auf 'nicolo gerid)tet unh ilim ba!Zl stru3ifi~ ~in~altenb. 
~ann legte er heffen mnfe barauf, unb roäljrenb 'nicolo hie 
beihen ~inger her ~ed)ten 3um eid)rour er~ob, fpradj ~uffo 
iljm eine ~ibe!Zlformel vor, bie her anbre mit ljörbar lielien. 
hen 2ippen unh ftd)tlidj tief ergriffen nadjfpradj. mI!Zl her 
~ih gefeiftet, her. arme 'nicolo roie von einem fC§weren 6tücf 
&rlieit volIftänbig erfdjöpft auf feinen 6djemet 5urudianf, h(1 
fagte ~uffo ru~ig, bodj mit ein'oringIidjer 6timme: ,mun if1's 
gut, nun follft klu ljören, was bidj niC§t roenig in <rrftaunen 
fe~en wirb. mod) bebente ftet!Zl, was bu geidjrooren ~aftt 
mrid)ft hu heinen ~ib, venätft hu mit einer eiilbe unter 
@eljeimniß, 10 liift hu jenfeitß verIo~!n unh im 2elien 1l1!rl.'t 
hidj ein ~effer ftd)er 3U treffen wt1!en - bas merle htr! 
Unh nun laf! unß' al!Zl ~inreitung ou.unfrer merf;anblung eins 
trinfen!' -

,,~ine m!eile fpäter ~oli ~uffo au bem aufmerffam ~ord)en. 
hen alfo au reben an: ,mu wirft e!Zl wilien, haf! vor Seiten 
an hiefer eitelle im mergeller ~ljal eine Eitaht geftanben qat, 
hie jßlurs ljief! unb am 4. eieptember 1618 burdj einen merg. 
ftut5 be!Zl 9Jlonte cron~o mit i~ren ~irdjen unb jßaläften voll. 
ftänbig verfdjüttet wurbe, wolj! aud), haf! unfer elenbeß 'neft 
llJiuro mit feinem fC§önen ~aftaniemtJarbe genau auf berunter. 
gegangenen eitabt fte~t.' 

,,,3d) lJabe bavon gegörl, wie ein jeheß .mnb von jßiuto. 
batlon Ct5äljlen ljörl.' 
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",~un benn,' tuljr muffo Iebenbiger fort, ,wenn meilt' 
®elb aud] juft nid]t aus ber ~öUe jtammt, fo ljat bod) bie 
:tiefe, bie 3erftötte r.5tabt unter unfern ~üfien, es mit ~et. 
geben mürren. 9lun fennft bu mein ®eljeimnis unb wirft
wirren, ob id] bie G:ljrlidjfeit meines <Erwerbes befdjwöretI t'arf 
ober nidjt.' 

,,,2l - a!j, aus bem uerfd]ütteten jJHurs !jaft bu balS. 
®elb ljeraufgeljoIt~' uermod]te ber überrafd]te 9licolo anfäng. 
lid] nur ljeruor3ufhimmeln. mod] feine m-ugen begannen be· 
reitlS in einer gierigen 2uft 3U leud]ten un'o ljafhg tulJr er 
fort: ,~ann barf aud] id] 3ugreifen! G:s ift erlaubt un'o feine 
:tobfünbe. ~odj wie wurbe bir bies möglid] ? Unb liegt 
über!jaupt nod] @e(b unter unfern ~üfien uerborßen~' 

,,,~eljr unb gröfiere ed]ä~e birgt bie :tiefe, allS. wir 
nur aljnen unb leiber aud] ljeben fönnen. ~äre IelJteres 
möglid], fo würben wir reid]er werben, als ber reid)fte~ann 
weit unb breit - bis nadj ~ailanb ljinunter. ~dj wH! bit 
aus einem alten ~ud]e uotIefen, wie es uor bem ~ergftur3 
in bem reidjen unb ftoI3en \,ßlurs ausgefelJen !jat; bie 6c9rift 
wirb es .bit befiet fagen, ars meine ~orte ba3u im ftanbe 
wären.' 

lI~amit langte er einen ber alten ~änbe uon bem 
müd]er~m5 ljerab, unb wä~renb er barinnen blätterte, eine 
ilJm befannte eteUe auffud]enb, rebete er !jaftig weiter. 9lun 
glüljten aud] feine m-ugen in einer un!jeimHd]en ~uft. 

. ",mrüben in ®raubünben, wo bie r.5trafie über ben ~ulier 
nad] ~ljur fü!jrt, liegt ein metg, ber lJeifit bas rote .porn. 
~on bort foU ben \,ßlutfern iljr ®oIb gefommen fein. .pöre 
nur, was ljiet barüber aufge3eid]net fteljt!' Unb nun begann 
et oll lefen *): 

,,,~as motljorn! man foUte elS balS ®oIbljorn nennen, 
benn uor alters ljaben in feinen <Eingeweiben bie ~etren 
von \,ßfurs Hjren ungeljeuren meid]tum gefd]öpft. mer arten 
eage oufolge fIofi aulS ben geöffneten m-bern biefes mergelS 
täglid] eine ~afi reinen ®olbes ~ an jebem ~orgen unb 
m-benb wurbe eine frifcge ~afifanne untetgefe~t unb 'oer täg, 
Iidje ®etlJinn in gtöfiere ~äffer gefammelt, bis bann ber un' 
befd]reiblid]c meidjtum gen \,ßlurs abgefüljrt werben ronnte; 

*) !nadj bem 2Lbbrucf in einem arten liünbnerifdjen molfi36fatt. 
tum 3aljte 1829. 
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. ':Diefer @oIbfIuü fcIjeint lange ~al)re l)inburcIj feine gIän3en. 
ben @aben gehlenllet 5U gaben, benn unfre 2eute fönnen 
nicIjt ®unberß genug er3ül)len, wie reicIj unb üppig 'oie \j3lurfer 
,gewefen unb roie pe auf taufen'ofacIje ®eifeifjren meicIjtum 
5ur ~djau trugen. 91idjt Ulo~ bie ~eliel unb ~etten, leIbft 
:bie mecten unb ~uflböben ifjm .Bimmer, bie ~ättel ifjrer 
moffe unh bie Gi~e Hjrer ®agen folIen mit ~amt unb 
Geibe gepolften ober übergängt gewefen fein; rings an ben 
®änben her ®emäcIjer war aber aIles mit groflen Gpiegel. 
gIüfern bebectt unh burcIj @oIbragmen pracIjtuoIl -neraiert. 
®enn aber gar an ~reubenfeften ober bei groflen @alatagen 
frembe @üfte unb .pemn 'oie \j3lurfer in if)ren \j3alüften be. 

- -fudjten, fo war bes \l3runfes unb GcIjmuctes fein ~nbe, bann 
ftro~ten 'oie ~äle non golbenen Giefäflen; mit .Bimtl)ol3 wurbe 
in ben ~aminen gefjei3t, 'oie ljerrHdjften t'Yrudjte unb ®ol)l. 
genüffe frember 2änber ergö~t~n &ugen unb .Bunge, pe lebten 
wie ~ürften unb gingen einfjer wie ~önige. ®urbe ein ~räut. 
cIjen biefer ~olbfürften 5um ~raua!tar gefüljrt, fo t1erroanbeIte 
ftdj ber gan3e t'Yfecfen ~n einen t'Yreubenfjof, wo Gang unb 
_~ubeI 'oie 2uft erfüIlte; alles !BoU fcIjmamm bann in einem 
Gtrome non !Bergnügungen, bas präcIjHge ~efdjmeibe bes 
-~raut:paares aber überftieg 'oie Gdjä~e 'ocr ~önigin non Gaoa 
unb vom qodj5eitIicIjen \l3alafte bis 3um &Itar war ber 9au3e 
-®eg mit GamttücIjem belegt. Go lebten 'oie reidjen \j3lurfer 
mandjes ~agr in t'Yreuben unb ~eftgelagen, bis eines Zages 
bie .Binnen ber ~erge, we!dje l)inter \l3Iurs fidj erl)eben, l)era&, 
ftüröten unb ben gan3en ~recfen mit aIlem !Boll in ~acIjt 
unb @raus begruoen. mon Gtunb' an ftoctte audj bie ~oIb, 
queIle am motgom unb niemafs fonnte fie feitbem wieber 
-aufgefunben roerben, fo niele 6djaufeln unb .pämmer, ®ünfdJeI. 
-mten unb .BauoerjprücIje, ~1etaIlnernen unb ~runnenfcIjmeder 
in ~ewegung gefe~t wurben, um 'oie arten 6cIja~fammem 
bes @eoirges wieberum 5U öffnen.' 

"muffo madjte eine \l3aufe, um nadj feinem l)aftigen 2efen 
&tem 3U fcIjöpfen unb fidj . an bem gierigen Gtaullen feines 
@efüfjtlen 5U roeiben.miefer !latte mit einer atemlofen Gpan. 
1Utng bem mertmürbigen ~endjte gelaufcIjt unb raf! nun ba, 
mit weit aufgeriffenen &ugen. ben 2efer anftanenb. ~tftals 
muffo über bas Giebaren ~tCOros laut auflacIjen muflte, ba 
erwacIjte biefer gIeicIjfam aus feiner ~rftarrung unb ftammeIte: 
,mas l)abe idj nicIjt gemuflt - unb niemanb in \j3iuro, aUßer 
bir, wei~ es. GO{<ge meidjtümer befaflen 'oie alten :j3Iutfer? 



- 49 -

G:~ ift uner~iirt, laum au glauben! - Unb ~at man benn 
in ben rangen ~aqren nie nerfu~t, na~3ugraben, i9re S~ä1je 
5U qeben'?' . 

,,,G:inmaI gef~a9 es, bann ni~t wieber, unh lange ~at's 
1Jebauen, bi!! man fi~ ba~u entfdJloB. G:s war faft gen.au 
&unbertunbfünfaig ~a&re na~ hem mergftur~, man f~rteo 
1767, ha wurbe ein merfud) gema~t, hur~ bie bamals nodj 
1Jriiatenteils roüftIiegenbe strümnterftätte bis au ber ner. 
fdjütteten Stabt unh iqrem rnolbreid)tum au bringen. ~an 
qatte eine ~enge 2eute au!! ben ~errien unb st~iirern ber 
20mbarbei lommen faffen, bie ft~ auf berlei 2rroeiten ner· 
ftanben, unh nun wurbe geqadt unb gegraben, ~erfen rourben 
1Jefvrengt unb roeggef~afft, bodj ,es roar aUes nergebens, man 
fanb nicfjti31' __ . 

",'Ridjts'?' wieherf)oIte, wie ein ~~o, enttäufdjt >nicolo. 
,,,~odJ. etroa!! fanb man. &!! war am 17. ~ebruar hes 

3af)res 1767 *), ba grub man bie grone @locfe ber stirdje 
non San @ionannt aus - biefeIbe, weldje f)eute brüben in 
San 2rbonbio 9ängt unb nodj immer gelautet wirb. S!)as 
tUar aUes - für ba!! mon im ~ergeU nämli~.' 

",~U} neq1eije bi~ nid)t.', _ 
,,,~öre nur weiter! S!)enn i~ wirr unh barf ie1jt feine 

@ef)eimnifle me9t nor bit fjaben, bift hu bodj mein @efelle 
flei ber fjeimlidjen 2rrbeit geroorben.l - ~ines ~orgeni3 roaren 
fämtri~e 2rrbeiter nerfdjrounhen, als 00 ber ~rbbohen fie ner. 
fdjlungen f)iitte, unb nie qat man mef)r eine Svur non iijnen 
ßefunben. . s!)ie fromme!l 2eute. non mrofto meinten, her 
Satan ljabe fie aUe 00 lqres freneln stquns ge90It. ,palja! 
~em aber war ni~t fo, idj roeia es belier 1 mie 2rrbeiter 
waren auf ein gan,~es stönn~en alter S!)ufaten gefionen, bas 
fte 3u stage förberten unh heffen goIhenen 3n9alt fie unter 
fidj teilten. mann ljatten fie aUes fteqen unb liegen laffen 
unb waren ~eimlidj auf unh bavon gegangen. modj ba H)rer 
niere waren, fo trug ein jeher fuft feine aU3u groBen Sdjä~e 
banon unb bei mandjen non iqnen roirb es no~ ha3u geqeiBen 
fjaben: wie gemonnen, fo 3erronnen. &iner, ber fein ®elh 
5U mate ljiert. mar mein ®roBnater - ia, ftaune nur 1 -
unh ber war über ben ~ulier nadj G3rauliünhen geflogen, unb 
bas ljatte feine gute Urfadje. ~r war ein Sdjulmeifter ge
wefen, wie fväter mein mater einer wurbe, fonnte Cefen unh 

*) Sjiftorifdj· 
m.a. 4 
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fdjrei6en unb ijatte bei feinem S)urc9wü~Ien bes mobens 
llIrctfei \ßapiere gefunben, bie unter anberm barauf ~inwiefen, 
ba~ bie QueUe be!3 91eic9tum!3 bet \ß(urfer brü6en an bem 
91otijorn fl'rubefte. 60 fieberte er fi~ benn in bem, jenem 
fabclijllften ~etge naljegefegenen ;notfe \ßarvan an, netqeitatete 
fic9 unD murbe wieber Sc9ulmeifter. ;na6et fUc9te er bie 
@olbqueUe be!3 9tot~orns aufaufinben, was iljm auer, leiber 
für feine 9ladjfommen, nidjt gelang. SDafür ~inter{iej3 et 
feinem So~ne, meinem mater, bel' Nnno 1771 geboren wurbe, 
aUerlei Sdjtiften unb m.ü41er, bie ~adjweife ga6en über bas 
nerf41üttete ~lur!3. IDlem mater fe~te baa Sudjen na~ ber 
nerf~wunbenen ®olbqueUe fort, ~aijt um ~a!jr, mit gIei~em 
tllfHofen <2ifet, bo~ au41 mit g{ei~em IDliÜerfoIg. Nli.l er 
enblidj einfal), baj3 er fie ni41t auf5ubecren llermo~te unb bas 
&rtcr !jeranna!jen füljrtc, ba 309 er mit feinen ~üdjern unb 
mit mir ljierljer - er fjatte fvät geljeiratet unb meine ~utter 
tUat 6alb nnd) meiner ®eourt geftoroen - in ber gan3 ri41tigen 
morau~fe~ung, baü lJier, wo fein mater mit ben G>enoffen 
bas ~önndjen mit ben ;nuraten gefunben qatte, n0c9 meljr 
bea ®o!bes~u f1nben fein müffe. 

",SDie &eßenb bes lBetgeIrer :tljafs am 3Jlonte G:onto 
~atte fic9 aber feit &nno 1767 gana gewartig ncränbert. Nuf 
bem weiten S~utt, unb ~rümmerfeIbe war ein mädjtiget 
~aftanienwarb emporgewad}fen unh auf ber 6teUe, wo ftüqet 
ein Ueiner 6ee fi41 gebilbet, ftanben bie iitmHel}en .pütten 
unfer~ \ßiuro. ~ß bauerte fange, biß mein ~ater fiel} nadj 
feinen alten ~avieren aured}t gefunben ~atte, bann fieberte 
er fid} in bet ~a(bede an.' 

,,,Unb &at er ben mJcg nnd} bem nerftflütteten \l!furi.l 
unh feinen 6~iiijen gefun'oen '?' fragte ~1icoro mit gieriger 
.paft, als muffo in feinem meridjt eine wo~l bered}ncte ~uufe 
eintreten Heu· 

,,:D(t rief ffiuffo, Don feinem @5i~e emporfptingenb: ,®enug 
für (leute! illlorgen foIrft bu ~mef;r unb bas ~ic9tigfte er
fa6ren, ieijt moUen wir na~ ~(tltafegna gef)en, über ber ®ren5c 
!li6t e!3 beITre Speifen, ars in bem etenben \ßrofto ober in 
~ma ~fjianenna. ~omm!' 

,,~ein ~itten ~icoros (JuIf, er bradjte fein mJort mef)r 
aus feinem G>efäljrlen, bem er nun mit ~ei6 unb SeeCe an: 
geqörte, ~eraui.l. ~ur mit einem 6euf5er gebad}te er ber 
baf)eim feiner ~arrenDen ~arieUa, bann fdjütteUe er biefen 
ilJn peinigenben ®ebanfen ab, iubem er fic9 faßte: ,~un batf 
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unb mUß ieg iljm folgen, benn eß ijt 5U iljrem @!ücf, unh 
gewiß wirb fie mir einften~ niegt alfein uer!jeven, fonbern 
aueg banfen bafür, bau ieg unß gegen iljren ~il!en, boeg auf 
eljrIiege m rt bereiegerte.' 

"mann folgte er muffo. 
,,~ieberum war e!3 fpiit in ber ~aegt, aI!3 ~icolo ljeim, 

feljrte, bod} bie!3mal fanb er fein armeß jffieiO niegt feiner 
ljanenb. ~latielfa ljatte lieg 5ur mulje gelegt unb fein ~ott 
beß ~a'oeI!3, bodj aueg fein @rub wurbe iljm. Elie gatte fieg 
in iljr traurige!3 GegidfaI, ba!3 fie unabiinbedidj miiljnte, er' 
geben unb mollte audj ie'oe mufreAung vermei'oen. 

,,~icoro ljütete fieg, fte ßum me'oen 5U veranfallen; oljne 
ein ~ort an ~arieaa 3U rict)ten, ging er 5U ~ette ---" ftanb 
er am anbern W'lorgen auf unb verlieji aoermaI!3 bas .paus. 
mer ){3rud} 5mifdjen ben @atten mat erfoIgt unb von beiben 
Elehen fdjeinoar ftilffdjweigenh nugeftanben worben, wenn aud} 
bie S3iebe iljre .per3en nod} nidjt gän,iHdj uerlaffen, fon'oern 
fidj in beren gef]eimften ffi!infe! 3utücrge,;ogen !jaben modjte. 
~icolo brad}te ben ~ag im .paufe muffos an ber ~albede 
unb ben m6enb, bie l;alve ~adjt mit iljm in ben Dfteria!3 
unb .peroergen ber Umßegenb ~u. Elo war e!3 unb fo orieb 
e!3 tagein I tagaus, bi!3 bie Statafiroplje erfolgte, für ben 
fd}ulbigen wie für ben unfdjulbig leibenben ':teil fd}limmer, 
a15 erfterer e!3 geagnt unh le~terer eß gefürdjtet gatte. 

,,){3ei einem ber ~efudje, bie ~icolo bem muffo abftattete 
un'o bie in 'oer megel ftets mit bem gefülften mleinfrug be' 
gannen, um 2eib unb 6eeIe 3U ftäden unb für bie mrbeit 
uorauvereiten, wie muffo {aegenb meinte, gab biefer en'orieg 
ben ~itten \Ricofo!3 um roeitere (gröffnungen über 'oie 6djä~e 
ber uerfuntenen 6tabt nadj. (gr füljrte feinen @enoffen nadj 
bem groten 6djuvven. ber an baß .paus ftieü unh fdjon au 
Seiten tlon muffos mater jtets uerjd}Ioffen gemefen roar. 
:Durdj bie 6djfaftammer gelangten fte in heffen ~nnereß, bas 
auf ben erften ){3!id nidjts aUau ~efremhenbeß bem muge be~ 
~efdjauers bot. \RUf an ber )IDanb einer ber 2angjeiten 
türmte ftdj ein gemaltiger .paufen <Zrhe auf, ber fdjon lange 
bort liegen muf;te, benn er war mit W'loos un'o fdjmuiJig 
graugrünen ~Iedjten überöogen. ~udj einige %eI!3bIöde falj 
man bort, neben benen alfetlei @eriite: .paden, Eldjaufeln unh 
fdjroere Gifenftangen auf einem ~aufen am ~o'oen lagen, 
her im übrigen g{~tt roie 'oer einer ::tenne roar. <rin ein~igeß 
Hein es unh fidjthdj gut uemaijrks %enfterdjen befanb fidj 
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in ber ~ö~e bcs ~djuvvens, bort, wo bie 6teinIiröcfe lagen, 
unh etqeltte biefe Stene in etroas, mäIjrenh in ben übrigen 
~eilen bes maumes nur eine matte ~ämmerung ~erti~te. 

"muffo llebeutete ~icoro, ft~ auf einen ber 6teine niebet: 
nu1affeu, bann fef}te er ficIj neben ign unh 30g ein I,ßavier 
aus ber st'afdje, nas er meqrfacIj entfaltete. ~asfer6e cnt' 
ljieIt r,llJei fCeinc alte stupfetftidje, bie 6tabt lßlurs uor unb 
nacIj her statafttoplje barfteIlenb *), bodj barunter liefanben 
fi~, in roter :tinte ausgefüljrt, alletfei ~inien, geomettif~en 
%iguren ägnHdj, bie ftef) hur~heuoten unh an iIjren (lnhen, 
in iIjren (gc!en mieher mit .8aIjfen unh .8ei~en in fdjwaröer 
%arbe uerfe9elt maren. 

",'5d)au ~er!' fagte er nU ~icoro, ber ben stopf neu: 
gietig nadj her feItfamen .8eid}nung Ijinrec!te. ,SOies ift has 
nIte ~{urß mit ben \l3a1a3305 feiner tei~en memoIjner, feinen 
stirdjen uni! feinem feften ~afteIlo, unb Ijier bie ~ufnaIjme 
hes je1}igen st9aIgeIänbc5 mit ber genauen me5eidjnung her, 
jenigen 6teffen, unter beuen fidj bie stirdjen unh ~of}nftätten 
ber reidjen \j5lurfer befanben. 'mein \Bater. in berIei 2rrlieiten 
oewanbert, ferligte biefen geomettifcflen ~fan an. bann baute 
er fic9 gier in ber jIiMheae fein ilief)Öft, genau ülier ber 
6teIle I roo her mala~30 bes mohefta fomie her bes ~n)t(nno 
~rocca unh aucij hie ~afa ber mertemati, ber teicijften g:amilie 
von q3lufs geftanben gaben. Sl)ann gin~ er an nie 2Crbeit.' 

,,,Unb er hrang in einen foldjen lßnIa5~o ein - fanb 
unh ~ob neffen 6cij~e '?' rief ~icolo, heffen 2Cufregung igm 
laum geffattete, hen anhern aui3reben 3u laffen. 

"muffo gatte ficfl et"l)oben, eine 6djaufef genommen unb 
begann nun rafdj unh gewanht an einer 6teIle hes mobens 
bie forgfam IJeebnete &tbe weg~ufd}affen. $Dabei fagte er: 
,:!lu f olljt jel)en, was er emidjte, mol}in er gehrungen ift 
unh audj - was er gerunben ljat.' 

,,~nadj ü&ettafdjenb fUl1er Seit wor burdj baa 2Irbeiten 
9luifos eine 3iemlidj grOBe \Bertierung im ~oben entftanben; 
bie (lrDe Wllt iiu~erft no den unD lodet I bies fan man an 
ben 6tauollJoUen, nie burdj has 6djaufeIn aufwirbelten; 

*) .8wei IDIetianfdje Stidje in .Job. Petri Lotichii Rerurn 
Germanicarum etc.", i)'tanffutt 1646 (~b. J, pag. 44), nub ge, 
meint. ~tf) fann fte me!jtfadJ auf meinet mJanberung bUtdj ba!.l 
IDergeU im eommer 1882 in (it~ogtap9ietten unh pljotograpf)ifc\Jen 
!Jladj6iIbungen. met ~etfaffer. 
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audj mu~te muffo· bie 6teU'e· genau fennen unb jeber 6paten
ftidj feine volle 6djulbigfeit t~un. mun fam ein ~ielenboben 
5um morfdjein, ben bel' ~urfdje forgfam von aU'er ~tbe be
freite, bann mit ~eidjtigfeit empor~ob. 

,,,6djau ~er!' fagte er wieberum, bodj nun mit einem 
triumpTJierenben ~ädjeln, 5U micolo, babei auf bie 6teU'e 
unter bem ~ielenftücf beutenb. 

J/~ort waten me~rere ütiereinanbergeworfene ~e{ß6Iöcfe 
jidjtbar geworben, bie 3um ;teil nodj unter bem moben ver, 
borgen lagen, 3wifd)en benen fidj ein freier maum befanb, 
gron genug, um einem ~enfdjen bequemen ~utd)(an 5lt ge· 
wä~ren. ~ie Deffnung war teilmeife eine fünftlidje , benn 
beutlidj fa~ man nodj bie 6puten von 6ptengungen, wie 
audj von bem ~eif3et, bel' bie fdjarfen stanten entfernt (jatte, 
um ben ~ingang in bie unterirbifdjen megionen fo bequem 
aIß bieß nur anging 3U geftaIten. 

11 ~it weit aufgeriffenen mugen ftante micolo in ben 
öacfigen !Sdjlunb, bel' if}n 3wifdjen ben !Steinen tieffdjwar~ 
angä~nte unb in eine frembe, gef}eimnisvoU'e ~ert unter ber 
~rbe füf}ren munte. 

",2af3 unß ljinunter,' fIüfterte er muffo mit feudjenber 
!Stimme 5U, ofjne bas muge von ber Deffnung ab3uwenben. 
,<Jd; wirr winen, wie es bort unten aUßfiel)t - wirr audj 
von ifjtem @olbe ljaoen!' 

,,~it mticfen verädjtlidjen ~affes fdjaute muffo eine 
ganöe ~eile auf fein Dpfer, fidj an beffen ®ier weibenb. 
~nblidj fagte er fdjeinoar gefaffen: ,~eute niel}t, es tft für 
ein anbermal. ~rft wirr idj bir aeigen, waß id) non bort 
unten ~eraufgeljolt ljabe, baß wirb bir ~ut mad}en! Unb 
~ut liraudjft bu, wirrit bu biel} bort unten ltmfeqen. 3dj 
fanb eine ganöe @efeIlfdjaft ;toter - ~rfticfter, ~ännlein 
unb ~ei6rein in ben loft6arften stfeibern, von beren 2eidjen 
idj bie !Sdjmucfftücfe naIjm, bie fie nidjt meljr nötig ljatten. 
~od} mu~te icf] bie stofibarfeiten in if)rer mfdje 3ufammen, 
fudjen, ba fie bei meiner merü(jrung einer nadj bem anbern 
- ~al)a, es mal' ein graujig,Iuftigeß !Sd}aufpieI! - in !Staub 
3erfielen.' . 

"micolo fröfteIte. 3e~t mu§te er ~ein muge von bel' 
un~eimnd;en 6teUe aowcnbm. :va ladjte muffo nodjmaIs 
ljöfjnifdj auf unb fagte: ,stomm, idj werbe bir fel}on ben 
redjten ~ut ein3ufIönen wiffen. 6diauen foUft bu vorerft. 
bann trinfen, baß ift luftig unb ungefäf)r!id}: 
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. "mUll füljrle er micolomiebet in bie vorbere €ltuDe 
nurücf. 

".\)ier ftan{) ein alter fdjwerer €lcljranf von maffiuem 
gebunfeIten ~icljenljoI3, ben fdjloU muffo auf unb entnaljm 
iljm einen ead, ber etwa 5u einem mrittel mit verfcljiebenen 
unb fidjtlidj fdjweren ®egenftänben gefüllt fein muUte. Dljne 
niel Umjtänbe warf er iljn auf ben breiten ~ifdj, bann ging· 
er mit bem ~rug ljinauß, biefen neu au füIfen. madjbem er 
feIbft einen ljeraljaften .Bug getljan, ben anbern genötigt, 
elienfallß unb tüd;tig ~u trinten, 509 er lloretft einen fleinen 
$taften aU5 bem 6an unh fdjütteie ljierauf heffen übrigen 
~nljaIt lieljutfam auf ber :tiidjp!atte auß. ~5 maren lauter 
forgfam net1lacfte unb geftegerte ®oIbrollen, mit gröj3eren unb 
ifeineren Wlünacn gefüllt. ,€lief) ljer" fagte er 3U micolo, 
ber nor 6taunen unb gietiger ~reube wie betäubt, regung5' 
los auf feinem 6djemet faU. ,€lieg ljet, biefe fiollen ent, 
ljarten €lpeaies, unb stronentljalet, bie !feineren 2ire, bodj· 
meiftenß eiloer3UJan~iger, im gan~en etma für - 5cl)ntaulenb 
2ire, eine gan~e ;tramt 6iIber! modj nun fommt bie ,paupt, 
fadje!' Wlit biefen ID30rten öffnete er ben staften un'o fdjoo 
iljn bidjt not mieofo ljin, bamit biefer bequem, o!Jne feine 
6teIfung neränbern nU müfjen, ljineinfcljauen fönne. mrinnen 
l(lgen nerfdjiebene ffeinere unb grö)iere gemöljnHdje ~or3' 
fdjadjteIn unb wieberum eine 5iemIidje 2!nöaljf ffeinerer rue!)), . 
tollen. ~ine berfeIben ljertlor~ieljenb, fuljr muffo fort: ,.pier 
ljaft bu mufaten, edjte noIfwid;tige staiferbufaten - eß mag 
wol}l gut unb gern bie .päIfte me9r fein alß ba5 plumpe 
6Uoer bort. mie 6djadjte{n finb gefüllt mit stfeinobien 
feItener 2{rt, wie idj ein fofdjeß beiner ~au anbot, aIß idj 
um fte freite unb fte bidj - ljalja! - mit nor~og. ~ß mar 
ein fofioateß ~tüd, has idj einer her 2eidjen bort unten non 
i~rem 2!fdjenqalfe ab~og, unb ljiitte fidj auf ben hraunen 
ed)urtern 'oer ~maticUa gcmit nid)t üDe{ nusgenommen. .pe, 
meinft bu nid)t aud) '? mann ftedt in einem ber ärmIidJcn 
~e9äIter nod) eine illlenpe ~apier. ~s mirb fo aIleß in allem 
bie 6umme von fünföigtaufenb 2ire allsmadjen. .paft bu 
nun genug - gefdjaut'?' 

1,,~ünf3ig - taufenb - 2ire i' maß war aIfes, mtl5 
~icoro ljeruornuftammefn wu~te. 

",~ünf5igtaufenj) 2ire,' antmortete muffo beftätigenb, 
,unb bodj nid)t genug. ~s müfien if)ret nod; fünföigtaufen'v 
ljerbei!' 
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",SDamit fönnteft bu ja wie ein @raf leben l' 
", Unb bu '? ~dj muj3 als bein %reunb bodj audj für 

bidj forgen. SDes~a!b 9ör an. Unten liegt bes G>elbes nodj 
uie! - uiel me9r, als wir beibe geben fönnen. ;tlodj müffen 
ba5u 6teine weggeräumt werben I was nidjt Teic9t unb audj 
iuft nidjt ungefä1jrIidj fein wirb. ~dj aUein 9ätt'S nimmer 
5uwege gebrad)t, barum foUft bu mir flelfen, unb ben 6c9alj 
teilen wir.' 

",60 fü~re midj 9inub! ~afl uuß an bie ~hbeit geqen, 
idj fann's nimmer abwarten.' 

",~a9a! SDaau ift's nod) 5U ftüq, 5Q9me nur nod) eine 
m!eile beinen G:ifer.' 

",m!es!jalb '? ~aft mir ja fc90n aUes verraten!' 
- ",SDu glaubft'?' fpradj muffo langfam mit fdjneibenbem 

~one, wobei für einen mugenblicf ber grimme ~i.lu, ber i9n 
gegen feinen glücflicgeren ~ebenbu9rer erfüUte, aus feinen 
mugen bliilte. SDann fuljr er, feine 6timme 3u einem un
ljeimlidj mngenb~n %lüftern bämlJfenb, fort: ,Stönnteft bidj 
irren. G:tft mUßt bu 'oidj in @ebanfen an 'oas G>rauen, an 
ben entfe~Iid)en &nbIicf gewö!jnen, 'oer bid) unten emartet. 
~n ben mäumen, bie wie burc9 ein m!unber unb bodj wieber 
auf gan3 natürHd)e iIDeife bei ber furdjtbaren stataftroplje 
teilweife erljalten blieben, muu ein %eft, uieUeidjt eine ~odj
·~eit, ftattgefunben liaben; bie @äfte titüffen mitten in i1jrem 
%reubentrubel bUl:dj ben stob überrafdjt worben fein. ~dj 
fanb eine @ruppe berfelben, unb glaube mir, bevor idj baruber 
au fadjen im ftanbe war, fträubten fidj mir bie .paare empor 
uor Q:ntfe~en. SDas üppig fdjöne jffieib, von beffen entblöutem 
mufen idj jene golbne Stette na9m, mUß wä9renb eines luftigen 
21lc!lens bll9in - uieUeidjt aur ~öUe gefaljTen fein, benn bie 
afd)faljlen Süge fc9ienen ben Xob 5U !jöljnen, ber iljr in einem 
mtem~ug bas 2ebenslic!lt ausblies. SDamals, als id) aum 
erftenma! fie faf}, ba graute mir, ljatte idj nid)t ben illlut, bie 
~anb nadj iqren MiiJenben stleinobien au!3öuftrecren, unb 
fc!laubernb flof] ic!l nadj oben, in freier ~uft wieber atmen 
aU fönnen. ~ann aoer, als id) mein muge, mein ~ero an 
bus @rauen .gewöljnt ljatte, ars oei meiner erffen 3agf]aften 
meruljrung bte gan3e rneitalt 5U einem mfdjen, unb stnod)en
I,äuflein· wurbe - als ber ftane, fredje mlid ber graten 
~ugen nic!lt meljr auf mir ruljte, ba - ba rad)te ic!l mid) 
unh meine ~ummljeit aus. SDu wirft es leidjter I)aoen, bie 
fc9wcrfte ·~rbeit ljab' idj für bidj getqan, inbem idj bas @rauen 
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ttllrobte unb feine ~i~tigreit erfennen lernte. SDu ~aft bic9 
nur an ben @ebanren au geroöf)nen; ber erfte 2rnMict allein 
fann bi~ erf~reden, bann ift'ß voruber unb mit beiben ~iinben 
roirft bu in bem t5taub unb ber 2rf~e roüf)Ien, um aus if)nen 
unb ben stno~enreften beine goIbenen t5~iite ~erausöufifd]en.' 

"muffo ljatte fi~ roof)l vergeffen, von her &rinnerung 
ljimeiuen laffen, unb er empfanh nun feIber bie ®irfung 
feiner graufigen t5d]iIberung. ~it ljeftigen t5d)ritten hurd)' 
mau er ben maum unb eine lange jßaufe entftanh. 

,,&nblid) ermannte fid) ~icolo. ,~un - unh roarum foll 
bieß nid)t jett gefd)ef)en rönnen'? ~d) ljabe reine ~urd)t.' 150 
fagte et mit einem stone, bet nid)t gana bem 3roeiien steile 
feiner mebe entfpra~. 

/lSDa fuljr muffo auf, unb- alß ob hie Stimme bes ver, 
lja~ten ~einbes if)n roieber vollenM fid) feIber ~urücfgegeben 
f)iitte, rief er in feiner früljeren überlegenen ®eife: ,Sroei 
®tünbe ~abe i~ bafür - ben einen nannte id) bir, fÜt 
bid) ift er roid)tig, ber 3roeite tft es für midj. Urteile fdbft. 
~einem ®ei6e, bas mi~ !jaj3t - ober bodj falfdj beurteilt, 
mu~ unb roill i~ ben meroeis liefern, ba~ fie mir fd)roereß 
Umedjt tf)ut, ba~ i~ if)t 'Jreunb unb ni~t i!jr ~einb bin. 
SDies roirb audj bi~ tröften, beinen ~ut beleben, feIbjt gegen 
iqren ®illen - nad] bem meinigen 3U f)anbeln. 2fn bem 
stage, roo bit ein stinb geboren roirb, neljme id) bid) mit 
f)innb in mein unterirbifd)es meid) her - stoten unb bes 
@olbes. ~it einem t5d)a1}, ber bid) unb all bie )Deinigen bis 
an bas CEnbe eurer stage gfücHid) macf)en roirb, follft bu 
mein ~aus vednfien unb if)n beinem ~eugeliorenen unb -
ber ill1utter, gIei~fnm als @eburtstags< unb staufpfennig 
barbringen fönnen. SDann roirb bie ~ariella bi~ um ~er, 
3eil)ung bitten, ba~ fie bid) beargroöijnt l)at, mit bir aanfte, 
roeH bu bie 2ftbeit verHej3eft, um mit mir, bem armen, ver~ 
rannten muffo um3ugef)en, bem fie bann geroij3 au~ nod} 
mb bitte reiften roirb - benn ein guteS ~er3 lJat fie, bie 
~arieIIa, unb bas me~t ge!)t i!)r über alles.' 

",~ift ein prii~tiger ster! unb id} mu~ bir um ben ~ars 
fallen!' rief ~icolo mit einem ~ubeI, ber nur 3U raut für 
bie megeiiterung fprad}, roeld)e bie ?illorte bes mrgIiitigen in 
bem fdJroacf)en, roei4Jf)eraigen ~enf~en entfad)t ljatten. 2rud) 
er roar aufgefprungen unb f)atte ben muffo umarmt, ber 
biefen ~reunbfdiaftß&eroeis mit grinfenbem 2äd}eIn unb einem 
~uba5iuÜ erroiberte. ~od} fagte ~Hcolo in gIei~er lli!eifc: 
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,9?un ma~e mit mir, mas bu millft, i~ folge bir blinhlings. 
- es gilt ia ljauvtfä~li~ i1)r ®Iücf.' 

,)Bis mann mirb h.er längft ermartete .Beitpunft ein<. 
treten '?' 

",~n für3efter g:rift, vieUei~t f~on ina~t 'l'agen.' 
,,,@ut, io bleiben mir für biefe .Beit beifammen. ~s·· 

ij't hies im ®ronhe eine 9?otmenbigfeit, benn i~ fenne bi~t 
hu biit 3U ~utmütig. 'l'rotbem 'ou mir einen fdjmeren G:ib 
abgelegt ljaft, über bas, mas 5mif~cn uns verljanbelt murbe~. 
3u f~meigen, fönnteft bu es - menn au~ juft ni~t ver< 
taten, ho~ bur~ bein 'l'1)un unh 3meibeutiges fieben erraten 
laffen, unh bem mu~ i~ vorbeugen. {>ier ljaft bu no~ eine
,panbvoII l5iIbergelb, bamit es braufien nidjt ausfteljt, als 
aaljIte i~ aIIein, mas mir vertrinfen unh verjubeln. Unb, 
nun l)inaus, mo es ben beften jffiein, bie luftigfte ®efeIIf~aft 
gibt, uns bie .Beit bis 3u bem mi~tigen mugenbIid 'fo rafd) 
un'o f 0 gut als mö~Ii~ 3U vertreiben un'o 3ug{eidj bie re~te: 
~oura~e bafür 5U finben.' 

1I0ljne nur irgenh na~~uhenfen, Ijatte 9?icofo in her
~eube feines ,peqens has 6Mh, mer~e5 fiuffo vor iIjn auf 
ben 'l'if~ gefegt, eingej'tecft. $Dann barg letterer feinen l5~at.? 
mieber in bem l5~ranf unb beihe verlie~en bas .paus, 3U. 
tl}un, mie fte gefagt: bie .Beit bis aur ®eburt bes Stinbes., 
nütlid) - totaujd)Iagen. -

~imftllz ~a:piteL 

3n bem tletidjütteten !pIurs. - <Ein ~rama unter ber <Erbe. 

,,9?a~t mal' es, anl fiuffo unb 9?icolo fleimfeljrten. 2{lt' 
her ~albecfe trennen fte ft~ mit einem ,muf morgen, Stamerab!' 
un'o fiurro tritt in fein einfamcs ~aus, beffen st!}ür er ljinter 
ft~ forgfättig verf~Iiefit. $Das tiefe SDunfel ber fiäume fteljt 
im G:inflang mit bel' ®rabesftiUe, bie in i1)nen ljerrfdJt. 
$Do~ muffo fi~t hies nid)t an,. er tft fängft an 'oie Unljeim: 
Iid)feiten 'oes Drtes gemöljnt. G:ine DeUampe öün'oet er an, 
bann eine Bateme un'o mit beihen gef)t er nad) bem ö'oen 
\S~uvven. $Die Bampe j'teIIt er neben her G:infaIjrt in bie 
;tiefe auf ben Q3o'oen niebet, hamit pe. bas ®ela}i erljeUe, 



- 58 -

'Un'O mit 'Oer 2aterne fteigt er in ben fertfamen Ei4Ja4Jt 
5wif4Jen ben 6teinblöcren. 2!6Wätt5, bann aur 6eite, nun 
wieber na~ einer anbern ~JHd]tung ljin, fügrl her balo enge, 
balb breitere aacrige Ei4J[unb, bo4J immer tiefer in bie G;rbe 
~inein , meiften5 ~wif4Jen übereinanbergetürmten f~weren 
~e[!3fteinen ljinbur4J, beren fd]arfe G;cfen nnb stanten forgfam
aogeljauen unb gegfättet finh, bamit ber ~ieberfa~renoe fi4J 
-nid]t verre~e. SDo~ aud] 64Juttmafien burd)brid)t ber )!Beg, 
-beten ~änbe elienfaU!3 eine fünftIi4Je %eftigfeit er~aUen ljalien. 
~ei)t ift muffo bei einer 6teUe angelangt, wo bie ~eI!361öcfe 
1tJeiter auseinanber riegen, WOOUtd) ber <5d)a4Jt eine etwo!3 
~rö~ere ~reite erlangt !jat, wä!jren'O er nun faft fenlre4Jt 
-in bie %iefe füljrt. .pier ma4Jt er .palt. %aft immer auf 
·bem müden liegenb un'O rutf4Jen'O ftd] fottlielUcgenb, ift er 
6i!3 ljierljer getangt, nun vermag er ben stopf unb aud) ben 
Dberfötper empor~uljelien. G:twa 3wei ~u~ über i9m finbet 

1t4J eine ei4Jene Eitrebe 3wif4Jen ben Eiteinen, we!4Je bie 
6eite be!3 6d]Iunbe!3 bUben, angeliradjt. SOiefe fdjaut muffo 
lltüfenb ft~ an unb lietaftet fie bann tJorjid)tig mit ber .panb 
"Von aUen Eieiten. SDa5 iBaIfenftücr trägt ben oberen @Stein, 
"einen gewaftigen ~el9bloct, 'Ocr W091 lofe ober bod) ni4Jt aUou 
-feft 5wif4Jen ben übrigen iBlöden liegen mu~. ~nun fügtt 
muffo!3 .pan'O iä~ tJon bem .poI5 5urüd unb ein 6d)recfen 
-malt ftd) in feinen .sügen, 'Oet aber valb tn ein ~öQnifd]e!3-
'G>rinien übergeljt. .sugleidJ murmelt er: ,SJtUe steufe!, e!3 
-war .8eit, ba~ i4J nac9 ber 6tü~e fa9, fte tft wä9renb ber 
~a9re alt unb morf4J geworben unb e!3 wirb nur eine!3 
tÜc9tigen Eito~e!3 mit bem %uue liebürfen, um 1ie au!3 i~rer 
~age, ben 6tein num 6tutne 5U bringen unb oie ~arre 3U 
f~Iietien. ~ad]3ugerfen ?taUdJe ic9 ni4Jt, unb bas ift gut -
d wäre aud)5u gefäljrhdJ.' 

,,~un 6Ieibt er eine ~eile unoewcgHc9 liegen, ben fin. 
fteren iBIid fmnenb in bie il)n anßäl)nenbe fc9war~bunfle %iefe 
5U feinen ~ütien geri~tet. G;nbIidJ werben feine G>ebanfen 
wicber au )!Borten unb leiie, abgerijfen fptl4Jt er tJDt ficy 
~in: ,.pütte im ®runbe nic9t nötig, ben u>ang 3U 3erftören, 
benn ift ber %ef!3bfod einmal gefaUen, !jat er ben 6cljhmb 
tJerftopft, fo werben feine [flenfdJenftäfte iljn meg3ujdJaffen 
vermögen, unb oann ift'5 vorvei mit ben %al)rten m bas alte 
~Iurs. 341 Drlludjte unten nur bie 2aternen ~u {öjd]en, bann 
fänbe er ben ffiücfweg nimmer - ober bie %!jür !jinter il)m 
~u3ufdJlagen, beren I5dJlof; no~ immer ftan unb feft ift. 
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~od) nein! ;Die ;t~üt fönnte er fprengen unb ben mücfmeg 
henno4J finben. ~in 6d)Iag mit ber mred)ftange wäre ftd)erer 
unb ba!il 3iel erreid)t. mein, nein! ma!il märe Wlorb. ~er 
Gtein mag bie &rbeit unblutig vollbringen unb id) - oeljafte 
ein reine!il ®ewiffen. &ud) wirb meine g:reube um fo gröj3er 
fein, wenn id) i~n gier, 10 nalje bem 2eoen, in ba!il meid) 
be!il stobes 5urüdftoj3e. ;Da!il ~ammern unb ~reljen be!il g:eig. 
rings werbe id) uetneljmen fönnen unb bas foU mir ~tfa~ 
fein für alle Gd)mad), bie fein ~eio mir angetljan ljat -
für aU bie oljnmäd)tige grimme ~ut, bie id) ljinunterwürgen 
mutte. Unb ben ®ang, ber bod) ou nid)t!il meljr nu~e tft, 
mag ber Gatan {joten - mit iljm nod) einmal bas gan5e 
uermalebeite ~furs. ~ür mid) gibt es ljier in biefem eIenbeften 
~infel ber ijrbe nid)ts meljr au tljun; meine 6d)ätse ftnb 
gepactt, unb ift bie Iltroeit uoUbradjt, bann fort - weit fort. 
uon l)ier. miemanb im ~ergell foll ben muffo meljr nU fegen 
befommen. &nbers ftünbe es, wenn fie, bie W?arieUa, nod) 
SU gewinnen wäre! mDd) nein, baran tft nid)t 3U benten 
unb bann - id) glaube, meine 2ieoe l)at ftd) wagr unb 
waljrljaftig in ben glüljenbften ~aj3 uerroanbeIt. mcsljalb 
mag aud) fie mitfamt if)rem stinbe ou G.lrunbe geljen - es 
wirb iljr nur iljr med)t gefd)e!jen.' 

,,'.llad) biefem unljeimlid)en 6eloftgefprädj gao muffo 
feinem S{örper eine anbre 2age unb begann ftied)en'o, mit 
ben ~üten nadjlje1fenb, aufwärHl unb 5u Zage ou Heitern. 

,,)Salb {ag er auf feinem ~ette unb fdjrief, unb wicber 
ljertfd)te mit ber tiefbunffen madjt bie unljeimlidje 6tiUe in 
ben öben mäumen be!.l ~aufe!.l an ber ~albecte. 

,,&m anbern ;tage fetten muffo unb 'JHcolo ba!.l geplante 
luftige 2eben fort unb illlarieUa befam von nun an iljren 
Wlalln fo gut roie gar nid)t mef)r 3U Gieficflt. ~n ber 'J1adjt 
fe9rte er I}eim, roenn-fte fid) fc90n liingft im mette befanb unb 
mit rotgeroeinten Iltugen, oittre!.l ~ef), 30m unb ~nttüftung 
im ~er5en, vergebens auf ein ~ort von 91icolo I)offte. &m 
IDlorgen l}atte er bereits bas ~aus uedaffen, wenn fie n.oc9 
ermattet in leid)tem 6cfllummer lag. ~9r ~eIj murbe nodj 
babur~ 3u einer entfe~lid)en, faum ~u enragenben ~ein ge. 
fteigert, ba~ ber unroürbige &atte bei feinem tüd~djglofen 
~ljun eine ~eitetfeit aur <5d)au trug, bie nur eine aofid)tlid)e 
fein fonnte. ;Dabei nagte fie mit feinem ~.ort, nidjt einmal 
if}r mater erfuf)r, was in iljr, in iljrem ~aU!.lwefen uorging. 
Ol}ne lautes ~nurren .ober ein uernroeifelnbc!.l. stIagen ertrug 



- 60 -

Wlariel!a iljr fdjwereß 2eih, oefämpTte es fogar mit iljrer 
gan3en ~irrensfraft, einöig unh al!ein um hes SHnbes'wirren, 
heffen @eourt fie entgeßcnfalj. ~ic adjt· ;tage waren ver. 
ftridjen unb bie junge IDlutter füljfte ben mugenbIicf ber ~r. 
löfung nalje. ~s war im ~odjfommer, unb wie immer fa~ 
fte am m6enb arbeitenb unter ber offnen ;tljür beß ~aufes 
unb ber ~etlftatt, lül)len Sdjatten unh nug1eidj bie freie 
frifdje 2uft au genienen. $Da ftanb plö~ndj muffo vor il)r. 
Seit jenem entfdjeibenben mugenbIicf .vor. nun etwa einem 
3aljre ljatte fte iljn nidjt meljr geieljen unb er iljr audj leine 
@eIegenf)eit baöu geboten. ~un taudjte ber @efürdjtete un. 
etUJartet vor if)ren mu~en auf unb es war, als ob fein mnbIiIf 
iljr einen 6tidj llerutfndjte,' ber 5wci 2eoen töbtidj treffen 
fol!te. $Dodj mit @ewaft 5wang fte ftdj, tllljig au fein unb 
~u fdjeineu, unb nur ein ~Iict ftoI3er meradjtung traf ben 
bäfen .IDlenfdjen. $Dann regne fte ftdj von ifJm ab unb 
aroeitete weiter, als 00 er nidjt vorljanneu gewefen würe. 

,,~ine ~eiIe fdjaute muffo fte unliewegIidj an - er 
fonnte audj in al!er mulje fein morgaoenausfül)reu, ol]ne 
eine Störung oefürditen au müffeu, benn micofo wUßte er 
aur Seit an ftdjerer Stel!e untergeoradjt. muf feinem ~(ntIil) 
5eigte fidj lialb gIügenber ~af;, hann wieber grimme ljöf)nifdje 
trreube, bis es enbHdi einen trotig finfteren musbrucf annaf}m, 
wobei bie bunUen mUf\en in einem unf)eimlidjen treuer 5U 
Ieudjten begannen. ~nbIidj geb er an 3" rehen, tauf] unh 
aogeriffen: ,mun, WlatieUa, oereu)t bu nodj immer nidjt, 
jenen IDlenfdjen, ber weber S,;erö nodj stopf, weber straft nodj 
Wlut beft~t, bem 9Mfo varge30gcu 5U liaben ~ ~as f)aft bu 
gewonnen,' fugr er lebenbißer fort, als er nadj einer ~(lufe 
faf), baf; IDlariel!a feine IDliene madjte, Igm 3U antworten, 
ba~ fte il)n gar nidjt lieadjten 3lt wal!en fdjien, ,was ljaft 
bu gewonnen, ban hu bem unmiinnIidjen 6djltJädjIing bein 
.ßet~ unh beine 2ielie 3uwanbteft? ;tleine 2iefie, bie er weber 
verbient nodj begreift, bie er mifladjtet - mit %ü~en tritt, 
unh nodj ba3u in biefem 2IugenbIicf, wo fie il]m bas S,;ödjftc 
unh Gdjänfte gibt, was fie ~~ geben vennag, wo fie heu 
Wlann igtet ~aljl auf ben Ghpfel bes ®Iülfs ijwen wirr 
butdj - ein stinb, bas fte iglU gebien: ' 

",~art eiu, entfe~Iidjer ~enidj l' rief ~ariel!a aUllet jid} 
unh von iqrem Sit; emporfvringenb. ~gre Selbftbeljerrfdjung 
war baljin; auf faldje ~ane war fte nidjt l\Cfa~t geltJefen, 
fte faIterten i9r ~er~ in nid}t 5U erttageuher ~eiie unh iqre 
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gan~e &nergie feijrte ficlj jett gegen ilJren tücfiicljHllofen 
verf}aflten %einb. ,':l:las wagft bu mir au fagen'? ':l:lu" fuijt 
fie immer leibenfcljaftlicljer erregt fort, ben flammenben ~Iid 
auf muffo gendjtet, ber fidj nidjt rüijrte unb butdj teine 
nodj fo l)eftige IlrnUage erfdjüttem laffen woUte. ,~dj 6eia13 
9licolos ~ie6e, er war ber meinigen wert, bu ijaft fie mir 
geftoijlen wie ein feiger ':l:lie6 - nein, wie ein her .j)öUe 
entfprungener ~eufeI! 5Du Ijaft iijn emiebrigt, bafl meine 
~ie6e in meradjtung fidj verteijren mu13te. Unb nun 6ift bu 
gefommen, auclj mief) unglücUidj au macljen, burclj beinen 
.j)oIjn meinen gerecljten .Born au entflammen, ber miclj über: 
wältigen . muflte - ber miclj banieberwerren, miclj - unb 
mein Stinb unbarml)eraig - töten wirb. m!el} mir! m!el} 
bir - ben bes .j)immels C5trafgencljt boclj noclj erreicljen· 
wirb! m!el} !' 

,,':l:lie unerwartete, furcljt6are Ilrufregung ijatte 'Oie arme 
%rau in ber ~Ijat überwärtigt, unb mit lJer5~erreitenbem 
illlelJfcljrei fanf fte auf' iIjren C5i~ 3Utüd. Oljne 'IJHHeib, nur 
mit einem tnumpljierenben ~licf bes .j)affes, fdjaute muffo 
eine gan~e illleile auf fie nieber, als ob er fidj an ilJrem 
Ijilflofen .Buftanbe weiben woUte. &nbliclj fagte er mit einem 
entfe~licljen eiftgen ~on: ,C50, bas ijat gewirlt. ~nun mag 
ber anbre an bie meiije fommen, lirauclje nun nidjt länger 
megr 3u warten, um iljn ljinunteraufügren in meine C5cljat: 
lammer, 'Oie iijm - 5u einem G>ra6e werben foll.' 

,,':l:lann fdjritt ber G:lenbe ballon, ftef) nidjt im geringften 
mef}r um bie UnglüdIiclje fümmemb. 

,,~m erften 91e6engaufe fIopfte muffo an bas %enftet, 
eine %rau aeigte ftclj unb biefe fanbte er naclj ber m!ognung 
9Hcolos, in weIcljer er - wie er vorgab - im morbeigeijen 
glaunte illlegtufe uernommen 3U Ijaben. illläijrenb 'Oie %rau 
ßefdjäftig unb lamentierenb ~u iijrer jungen 91adjbarin lief, 
fcljritt muffo feinem eignen .j)aufe in ber illlalbede 5U. 

".j)ier faf! 91icolo, einen gefüllten Strug unb. eine gan3e 
~enge ~ücljer uOt ficlj, bie er nadj muffos Ilrnotbnung eifrig 
ftubierte, w06ei er jehedj nidjt vergaji, uon .Beit au .Beit hem 
illleine AU5ufpredjen. 

,,,ID3irf bas .Beug fleifeite,' fagte muffo 6eim G:intreten 
mit einem IlrnfIug uon Ungebulb, ,iclj bin bes ID3artens mübe,' 
benn wet weifl, wie lange es 6ei beinem illleibe nodj bauern 
wirb. Stemme 'Oll an beinem .j)aufe uorbei unh f}öre bie 
~arieUa' mit anbern m!ei6ern ladjen. ':l:lu ftef}~ al)o, bafl 
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fte fid) ü6er beine fd)einliare ~emad)räffigung 5U tröften weiß. 
?nun, fo woUen aud) .wir es mad)en wie fie unb uns auf 
unfre ~eife amüfteren. $Des~aI6 weg mit bem gefd)rie6enen 
unO georucFten q!Cunoer uno ijina6 in bas alte verwunfd)ene 
q!lurs !' 

,,&inen langgebe~nten ~reubenlaut ließ ?nicolo ~ören, 
bann fd)ob er mit ber -Banb bie müd)er weit von ftd) unb 
fprang auf. ,<EnbIidj!' feud)te ei mit gfüf)enbem 2fngeftd)t. 
,150 Iaß uns benn aud) leinen 2Iugen6Hcf me~r vertieren, 
bamit id) f)eimfomme 3u ber WlarieIIa.' 

,,,$Die vermitt bid) nid)t! ~irit übrigens nod) frü~3eitig 
genug in beine &aleere 3unicffel)ren,' lirummte muffo, ber 
bereits an ber 2Irlieit war. ,~enn idj an beiner I5teUe wäre, 
würbe idj mit bem @efbe auf unb bauon laufen. in bie 
weite ~eIt, wo es luftiger nuge~t als in bem armfeHgen 
q!iuro unb bem gan5en mergeU, wo bu nid)t einmal im ftanbe 
fein wirft, bein ~Mb Ios5uwerben.' 

",$Das finbet fid) - wenn id) es erft einmal ~alie.' 
",mid)tig gefprodjen unb besgalli voran.' 
"muffo l}atte wäljrenbbem ben <Eingang feines -Baufes 

von innen verriel\eIt uni> bie ~erbinbungst~üren bes <5d)ullpens 
aufgefdiloffen. ?nun 3ünbete er 3wei -S3atemen an, entnaqm 
hem 6djranf, her feinen 6d)aiJ ent~ielt, einen -Banbforb, 
heffen etwaigen ~nl)aIt ber gefd)Iofiene $DecFet (larg, unb lie~ 
trat mit feinem &enoffen ben gronen $djuppen, in bem nod) 
aUes lag unb ftanb, wie lieibe es vor nun adjt stagen ge~ 
laffen ~atten. -Bier gab er ?nicolo eine ber S3aternen, unb 
vor bem geljeimnisuoUen <Eingang in bie stiefe ftel)en bteibenb, 
fd)aute er ben anbern nod) einmal lange tiefemft an unb 
fagte: ,?nun nod) ein IdJtes ~ort unh merle bir es wol)l! 
Unfer ®eg ift fo ftd)er, als l)ätte' ein ~ergmann i~n ali~ 
geteuft. ~d) fal)re auerft ein, il)n bir ~u aeigen, -bu folgft 
mir, unb aufwärts !jarten wir es ebenfo. $Diestlergi~ ja 
nidjt, wenn bir bein 2eben lieb ift, l)örft bu'? Unten finben 
wir S3atemen, ®erföeug, ESäcFe, fogat ~lafdjen mit ~ein 
gefüUt, wenn wir ben $Durft ftlien ober uns Wlut ·trinfen 
waUen. Unb nun in &ottes ober beITer in bes l5atans 
~amen ~inab, baß es ein <Enbe nimmt." 

,,~icoro empfanb in biefem emartungsuoUen 2IugenblicF 
woljI mel)r wie ~rd)t; ein &rauen ü6erfani i~n plötlid) wie 
tlor einer unl)eimlidjen unb fünbil\en &efaljr. ':Die 2aterne 
3itterte in feinen -Bänben unh bie .8ägne mUßte er 3ufammen~ 
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beißen, um fie ni~t mibereinanber f~ragen 5U laffen. mo~· 
er ronnte - burfte ni~t mel)r 5Urücl, benn muffo, ber feinen, 
Suftanb mol)l bemetfen ober bo~ erraten mo~te unb bereits· 
in ben feltfamen ecqacqt geftiegen war, ra~te grefl auf unb· 
rief ljöf)nifdJ: ,.fjafenfuji, voran! ®laubft bu, .\'jaufen ®olbes. 
Iiejien ftcq im 6d]lafe gewinnen? ~oran, wenn icq bicq nicqt 
für eine feige ~memme l)arten, nicqt bereuen fon, was id)
bereits für bi~ unb - bein ~eib getljan f)abe. ~oran!' 

116~on war er uoflenbs nwif~en ben 6teinen verf~wun' 
ben, bafür brang jc~t aus bem 6~lunb ber matte ~~ein 
bel' 2aterne l)eruor unb bi es benaljm bel' ~teUe in etmas 
iljre UnljeimIiq,feit. 91icolo flüfterte unmiflfürHd) ein furnes. 
6tojigebetIein, bann fdJiclte er ficq. an, feinem mutigeren ®e, 
fiil)rten 3U folgen. 

IISmifdJen bie <Steine ftieg er mit feiner ~aterne l)inein; 
mie fein ~ormann ftdJ fortliewegenb. ~alb mujite er ftd) 
auf ben müclen legen, mit ben g:üfjen ben nötigen .\'jart 5U, 
gewinnen fuq,en, um iljn im näq,ften ~ugenliIicfe fq,on wiebet' 
aufaugelien unb weiter abwärti3 5U ßleiten. <ti3 war in bel" 
Zl)at ein fertfamer, beöngffigenber ®eg, unb viel ~usbauer,. 
Seit unb ~tlieit mujite es gefoftet Ijaben, iIjn auföufinben 
unb faljrbar ~u madjen. muffo, ber il)n an jeber 6teIIe, Dei 
jeber feiner ~enbungen genau rannte, gewiji fdjon 5al)Uofe 
~ale tJafftert l)atte, mujite oft innel)alten, bamit bas 2idjt 
feiner 2ateme bem nur langfam voranfommenben 91icolo als 
®egweifer biene. ~e!)t war biefer Dei bel' 6teUe angelangt,. 
mo bas ~arrenftücf ftdj nwifdjen ben 6teinen angeliraq,t fanb, 
unb morft~t! fdJrte muffo iIjm aus bel' Ziefe entgegen. 
91icolo ljörte laum auf bie ~arnltng, bel' gan3e ~eg bünlte 
iljm fo ungeljeuerCidj, baji er einer ein3efnen etwa gefäl)tficqen 
Gtene feine ~ea~tung 5U fdJenfen uermocqte. mun ging es 
ein 6tücf ~egs faft fteH in bie Ziefe l)inab, bann wieber· 
feitwärts, unI> einigemal murbe I>er ~urcqra~ 5wifdJen ben 
Gteinen fo eng, ba~ mico{o, bem ber ~ngftfel}weit bas 2fntlif} 
ne~te, ftcq mit feiner ~aterne laum burdJ5u3miingen vermodJte. 
mo~ eigentIiel}e .fjinberniffe gab es niel}t. mer alte ~dJul, 
meifter unb fein eoljn ljatten gute ~rDeit gemael}t! 

"ma~ ber tiefften 6teUe bel' uerfdJütteten etabt mutte 
ber ~eg leiten, benn er wollte rein ~nbe ne6men unb ben 
armen mieoIo bünfte feine mauer eine Q:migfeit. ma ljörte 
er unter fiel} einen milben luftigen g:reubenfdJrei, 5ug1eidJ er, 
metterte ftdj bel' maum 5wifdJen ben 6teinen unb wenige: 
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'l(ugenlilhfe fpäter fHeg micolo, im Eid)rociß gebahet, über 
. ,einige treppenartig aufgeftapeIte Eiteine in einen freien, 

-ljöljlenartigen maum. 
",strinf, stamerah! lalie unh ftärfe hid)! bann fielj hid) 

;um in meinem unterirbifd)en !Reuier! unh {jaft hu mppetit 
- bort in bem storbe, hen id) mitgebrad)t, befinbet fidj '13ro, 
mant.' smit bieien ~orten begtüf3te muffo ben ®enojien, 
bel' feudjenb, roie von ~ieberfroft gefdjütteIt, baftanb unb 
hen ®eoraudj feiner ®Heher, lilie feiner Eiinne verloren 3U 
1)alien jdjien. ':D~e freie ~anh mal'f},te einen. uetgebHl'f}en met, 
iudj, ~)lC hargeretl'f}te ~Iafdje 3U erfaffen, ba hrüdte muffo fie 
ibm Ial'f}enh 5roifdjen hie ~inget, entnaljm bel' anhern ~anh 
hie 2aterne, roeldje er neoen mico{o auf ben moben fteme, , 
unh liegann nun rafdj verfd)iebene 2idjter an3uiiinhen, hie 
ljier unh ba oefeftigt fein mutiten. ':Die grönere ,ßelle, lIleld)e 
<balb ben maum erfüllte, mUßte beruljigenb auf Wieoro roirfen. 
benn nun reche fidj fein störper unb beibe ,ßänhe fuljren mit 
'bel' ~Cafd)e nadj hem smunbe. (gr tljat einen (angen Bug, 
'bann entrang fidj i9m ein .saut bel' ~rleid)terung unb bes 
?Sef,Jagen6, ein beutlid)es .Reid)en, bab störper unb 63eift aus 
ibm Eitarrljeit ttJieher aufgeroadjt feien, unh nun fd)aute er 
:fid) Iangfam um. 

,,~as mico{o falj unh etfannte, mäte lIloM geeignet ge, . 
'roefen, iljn in ein abermaliges ftanes (grfd)recfen 5U verie~en, 
benn es roat eoenfo frembattig mie oeängftigenb. ~od) ge, 
'tabe bahutd) oannte es il)n nul'f} mieber unb ljiert feine 
Seoensgeijter road). ':Der freie maum, in hem er fidj befanh, 
,ben er anfangs aljnenb füt eine ,ßöljle geqalten, roat nil'f}ts 
cmbres als bel' Ue6erreft einei5 urfprüngIid) präl'f}tigcn unh 
'gewifl auc9 groflen 63emad)ei5. (gin ~eI5brocf, tieiig roie ein 
,ßaus, !jatte bie morherwanh ±eiIroeife unh lIlOl]( aud) bie 
l}inter berfe!6en Hegenben Zeile bes ~aufei5 aertrümmert unb 
bilhete nun, roie non miejenljiinben !jod} aufgerid}tet, eine fl'f}iefe 
~rädje, hie bem, lilas er von bem illJol]nraume übrig geraffen 
ljatte, nun afß Eidju~roel}r, gfeid)fam aIß neue Eieitenmauer 
biente. @in nllleites, g{eid} gelllaltiges ~elsftüä, bas erit 
6eim mieberftür3en in her !mitte geborften fein muflte unh 
bod) nod) immer 3ufammenl]ieIt, lag einer ~ecfe !1Ieid) auf 
bem erften. Illn bel' einen <Seite ltlurbe bieier mlod burl'f} 
einen ~aufen wirb übereinanl1er getürmter fleinmr ~eli3ftücfe 
geljalten - burc9 heren Süden ~enjl'f}enIjänbe nen ~e9 in 
lliefen meft eineß eljemaligen ~araa30ß bes verfdjütteten ~rurs 
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gefudjt unb ftdj audj geoa~nt ~atten. ~as biefem 3111eiten 
%e(solon, ber fidj eoenfalls mädjtig emporridjtete, auf her 
anhern eieite ars E)tii~e biente, war nidjt 5ll errettnen, nidjt 
~inmaf 3ll erraten, ba bie eieitenlllanb bes ®emadjf3, we{dje 
er bente, nodj 3iemIidj untJerfe~rt erfdjien. ffi30 bie %elf3< 
fteine ef3 oegrenaten, fanben fid] allerlei .t>of3ftücfe, ®ras, unb 
eipiegeIfdjerben, fOIDie öerfplitterte IDlöberteile aufge~äuft, 
waqrfdjeinHdj :trümmer, bie bei her furdjtoaren ~ataftrop~e 
umljergeflogen unb burdj bie in biefes meidj her ,ßerfiörung 
unb . bes ~obes eingebrungenen Wlenfdjeniinber beifeite ge' 
räumt worben lllaren. ffiSas oon ben 5111ei ffi3änben beG ®e, 
madjs nodj erljalten geblieoen, 5eigte fiefte funfiooU gefdjnitter 
.poI30ertäfelung mit nodj immer, trot bes barauf lagernDen 
ljunbertjä~rigen eitauoes, gliinöenber jBergolbung, fohann eine 
äljnHdje nodj woljler~a!tene %lJür unh einöeIne ~öbet, eieHel 
uon aIter, bodj fdjöner %orm, beren oerbtidjene 6amtoeaüge 
in~etsen ljerabljingen. . 

,,'1ler maum in feiner unregelmäßigen wiUfürlidjen %onn, 
ljaI6 uon übereinanber getürmten %elsolMen, ~alb von fieften 
einer eljemafS prädjtigen menfdjfidjen ffiSoljnung gebilbet, bot 
ein erfdjrenenbes 5!mb her ,ßerftörung bar, beffen G>raufen . 
nodj verWirft lllutbe burdj ben matten 6djein her wenigen 
5$aternen unh 5$idjter, bie i~n. nut fteUenweife er~eUten, um 
baburdj anbre ~eire in einen um fo unljeimlidjer winen< 
ben 6djatten 3u ~üUen. murdj bie Drbnung I weldje man 
in iljm ljergefteUt ljatte, trat her ®egenfa1} 3wifdjen feiner 
eljemarigen üPvigen ffiSoljnlidjleit unb feiner grauftgcn Ser: 
irümmeruns nodj greUer gervor, unb bie ffiSitfung mu%te 
auf benjentgen, ber iljn 5um etftenmat oetrat, eine er< 
fdjütternbe fein. 

"ffiicQlo empfanb bies in ganöer ~ädjtigfeit, bodj tler< 
lllQdjte er ftdj nid;t bem oeängffigenben unb entmutigenben 
<tinbrucf ljin3ugeben, benn bie meben muffos feffeHen faft 
nel1.1attfam feine ~ufmenfamfeit. :niefer ~atte ftdj in einen 
ltodj 3iemridj 1ll0ljIerljaltenen 6efiel gelllorfen unh bie ~eine 
fo bequem auf bem tlieIfadj geborftenen ~uliboben ausgeftrecft, 
als ob er ein G>ranbfeigneur unh bei bem ~Qbefta UQn ~Iurs 
~u ®afte gcrocfen wäre. (!r weibete ftdj an bem ftanen 
eitaunen bei3 nnbern unb feine <iiteIfeit trug für ~ugenoricfe 
ben 6ieg üoet feinen .i1an bauon. 

",maf3 qalien wit, mein mater unb idj, nadj jaljrdangcr 
?lltbcit 5Ulllcgc gcoradjt,' fagte er mit einer ftolaen %reubt!. 

Ill. 14. 5 
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,Sange mu~ten wir hurc9 bas Gleftein bie msege fUcgen, uns 
oft unb vielfadj verirren, bis wir enblidj ~ier, an her tiefft~ 
gelegenen 6telle von ~{ur5, münheten. &nbIic9! $l)oc9 ber 
.BufaIl ober unfer GlIM - meinetwegen ber 6atan!' Iadjte 
er grell auf, ,~atten uns gut gefü~rt, benn nur von ~ier au~ 
war au<3öufü~ren, womit mein )Bat er ftdj fein ganöes 2eben 
lang befdjäftigt, was er gea~nt unb 3u erreidjen ge~offt ~atte. 
mim bir 5uguterIe~t nodj eine ~reube madjen, ?nieolo, un\) 
ceuor roir an hie mrbeit ge{jen, bir eine ~efc9rei&ung ber 
tlertIidjfeit liefem unb wie es gefommen - wie es mein 
mater mir gefagt unb erUärt {jat. msir Iiefinben uns Ijier 
an bem Sheu3ung<3punfte her beiben j)auptftmten tion ~rur<3, 
auf ber einen &ae ftanb ber ~ara330 bes reidjen mbmmo 
~rocca, auf her anbem ber be5 ~ohefta unb auf her britten, 
bodj etroas meflr eimuärt<3 in hie 6traf3e flinein, ber ~ala330 
her )Bertemati - ober ,mserbemann', tuie bie in Glraubünben 
bie ~amilie nannten. &s roar hie aIlerreidjfte ber reidjen 
~ürger von ~fur5, beren faft ein jeber feinen ~afad50, wie 
fie ilJre ftoI3en j)äufer nannten, Ijatte; bie )Bertemati befaten 
iljrer nidjt weniger afs brei. msir finb in ben ~afa350 be~ 
~rocca eingeDrodjen, her fic9 an einen j)üge{ re~nte, auf bem 
bas 6djfof3 ber ~eccaria ftanb. ?nun, ber IDergfturn ~at bas 
Holne (§;aftello mit feinen vier ::türmdjen in einem ?nu 3u 
;trümmer gefdjlagen unb fie hen j)ügel Ijinaligeftürnt, unb 
faft im felDen mugenIilia - ja, ftaune nur! - biefe miefen. 
fteinbeae üIier unS auf bie %rümmer unb bie Ueinen ~els~ 
Iiroden bort geftülpt, geroif3 nur, einöig unb allein, bamit 
roir Deibe Ijier fauem unb unS aul.lplaubem fönnen! ~ft bas 
nidjt fuftig, mein brauer ~icoIo? - ~is IjierIjer in bie 
~tunfgemädjer hes ~rocca gefangte mem )Bat er , er wollte 
nidjt roeiter, benn - er {jatte ~urdjt. mrs er nidjts meIjr 
5U fürdjten flatte, für immer bei ben ~Iurfern unter ber &rbe 
lag - roenn auc9 juft nidjt fo tief roie fie - ba fe~te idj 
bie Sudje fort unb - ftaune nur immer 3U! - ie!) fanb 
ben mseg 5U bem ~obefta unb fogar 5U ben )Bertemati, wo 
fie ein ~eft feierten, roo fie beim üppigen ~aflr, beim %nn~ 
iWerrafcqt wurben von bem ~erge, bem wiIben j)eer her 
6teine, bas Me j)ölle gegen fie !osgeIafien Ijatte; roo ben 
fcqiinen ~auen mit iqren nodien. 6djuftern Ul!D ooIb~ 
gefdjmüdten ~ufen burdj ben geroaHtgen 2uftbrua tn etnem 
~u bos 2eDcni.iIidjt ausgeVIafen wurbe, baf3 fie, oIjne eine 
mijnung bes <!ntfe§Hdjen, in i§t"er tollen ~eube in ben 
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.pimmel· ober in bie .piiUe fu~ren - wenn bie Steine fie 
nic(!t vor~er noq, 5U ~rei ~erma(mten.' 

"micoIo fq,auberte. Q:r ~atte fiq, auf ben ~oben gefauert 
unb warf verfü#ene SeitenOIicfe auf bie Stelle awifd)en 
ben Steinen, burq, bie er in ben entfe~Hq,en ffiaum nieber= 
geftiegen war unb Me von ber in i~rer ffiäqe fteqenhen 
2aterne beutIid) erfennliar liefeud)tet wurbe. ®ie alle weic(!= 
qeraigen ~enfq,en war er ber <Einwirfung bes 2!ugenlilicff:! 
unterworfen, unb bie %urq,t, welq,e i~n üliermannt ~atte 
unb iqn bereuen riet, bem vermeintlid)en %reunbe an biefen 
ungeimlid) gefiiljrHq,en Ort gefolgt öu fein, frönte iljm liereits 
ben &ebanien ein, au fIie!)en, fel6ft gegen hen fIDiUen muffo!; 
ben ffiücfweg naq, olien öu fud)en. mod) fq,ämte er fid), 
foIc(!e wie igm bünfte unmännIic(!e megung au vertaten, unb 
unwiUtüdid), oqne langes Ueberlegen, fragte er: ,®erben 
wir ball> an l>ie 2!rbeit ge~en '? ~ein &elb miiq,te iq, mir 
gewinnen.' . 

"ffiuffo ftu~te. <Eine f olq,e ffiebe ljatte er als 2{ntwort 
auf feine ~itteirung nidjt ettuartet, le~tere muj3te von feinem 
&enoffen unliead)tet geblieben fein. 2aut lac(!te er auf, witlj= 
renb 5ugleid) ein grimmer .Born ~eU in iljm aufloberte unb 
oie 2uft i~n üliertam, fein i~m verfaUenes Dpfer erft nodj 
au peinigen, bevor er es verniq,tete, au feiner graufamen 2uft 
mit bem ®eqrIoien au fpielen wie bie 5taije mit ber ~aus. 

",Dqo,' rief er, ,bift ia gar ungebu!hig, %reunb! fIDenn 
ou auc(! nidjt iaqrelang auf bie goIbnen Sdjä~e öu warten 
qaben wirft, wie iq" fo 6raudjt beren &ewinnung hoc(! nidjt 
im %luge au gefdje~en. <Erft müffen wir uns aust1tqen, 
[tärien, ljaben nodj vielerlei mitfammen au plaubern unh bie 
ganae madjt vor uns. 2{uq, ge~t es nid)t gar jo leic(!t, wie 
hu glaubft, heltn ber ~eg, ben wir 5urüdßcfegt !)aben, ift 
ein 5tinberfpieI gegen ben neuen, ben wir noq, maq,en müffen.' 

,,,2rlj! id) bad)te wir wären aur Stelle.' 
,,,'Rod) lange nidjt! .pier tft nidjts me~r au fudjen, wir 

gaben gut aufgeräumt - bis auf bie golbnen mägel, roeIdje 
oie SatJ1tbe~üge ber Seffd fc9mücften. Unfer )!Beg fü~rt 
ourdj jene :t~ür bort, an gefä~rIid)en SteUen vorüber. mann 
müffen wir friecgenh, burd] Sc9utt unb &eröUe, awifdjen 
~alfenfplittern unh %elslilöcfen fjinburd), bie jeben 2{ugenblicf 
auf uns nieberftür~en - uns begraoen rönnen, in ben ~Ia330 
ber mcrtemati auf ber anbern ~eite ber Straue 5U gelangen 
judjen.. ;nenn nur bort ift bein Glolb 3U 94l(en - bodj aue!) 
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hie 6teUe, wo idj bas @raujen unh bas ~ürdjteri fennen 
lernte - was bir, .j)afenfuß! erft redjt nidjt etfpart bleiben 
lvirh.' 

,,?niculo antlllottete nidjts, er fü~rte fidj aUßer jtanbe au 
reben unh nur nodj eines &ebanfens fäljig: ,%ort, fort uon 
gier!' fo tönte es igm im .j)irne, fo tief igm jeber !Sdjlag 
feines fieberljaft erregten .j)eröens 3U. 

,,?Ruffa war nadj feiner ?Rebe aufgefprungen unb ljatte 
'oie ~gür, heren artes !Sdjfoß fnarrenD bem fdjllleren ~rüefer 
folgte, aufgeriffen unD ein Dumpfer, mObtiger ®erudj brang 
aus ber fd)lllar,JbunUen Deffnung ljeruot, ber ben atmen 
micnlo unUenbs llU betäuben - ~u erfticIen brol]te. ~er 
anbre lllatf fidj wieber in feinen 6tuljI unb Miefte ben am 
moben faumben ®efäf)tten eine ganae )fieile mit einem 
ljäßIidjen Sädjeln an. ~nhIidj begann er lllieber 3u reben, 
bodj mit einem anbern, natürHdjeren :ton als bisf)er. 

,)ffieißt bu woljI, ?nicorn, baß unfre Bage ljier tief in 
bei: ~rbe, von ben 9Renfdjen burdj eine ~djutb unb 6teiu< 
bede von minbeftens fcdjaig bis fieli~ig ~ufi getrennt, eine 
gar feUfame, raum nU begteifenbe ift? 6i~en wir beibe qier, 
in biefer %al!e, roie 'oie al!erbeffen ~reunbe, wä~renb roir 

. uns bodj - liis auf ben ;tob ljafien foUten! - mraudjft 
uidjt auf3ufa~ren!' rief er, als ?nicolo undj biefer uol!ftänbig 
unerwarteten ?Rebe 3ufammenfdjraf, bann ben @enoffen an, 
ftiette, als ob er nidjt rerqt ge~ött ober ben €Sinn ber )fiorte im 
erften 2!ugen6Cit! nirqt begriffen fjätte. ,<!s finb nur G>ebanfen, 
lvte lo1dje midj manrqmat übetfommen, benen irq nad;qiingen 
muf; - mufi! uerfteljft bu wog!'? foll iel; fie IOSlllerben 
fönnen. Unh im &runbe finb fie fo gllt' tol! bodj nirqt -
nidjt einmal unvernünftig. UtteHe ferlift. meibe warlien wh
um einen 6dja~, het uns mef)t - ober bodj minbeftens fo 
vid roert feinmufite ars ~aufen 00lbes - wenigftens war 
hies 6ei mir bet ~all. $Du trugft ben !Sieg bauon, unh 
wiifjrenb im 'oie fdjöne, in mebe ergfüljenbe 9Rariel!a an bein 
.j)er5 brüden, 3U ;tobe unh wieber ins 2enen füffen burfteft, 
mUßte idj mid) mit bem faHen &oIbe liegnügen, beffen glatte, 
fettige metül)rung mir oft ben entfet1idjften ~ter verurfadjte, 
ba fie mit ben ~inbrud madjte, als fpierte idj mit ef(em 
6djlnngen' unb jttötengefc9meiß. ~()dj idj errang bas &oIb, 
rod! idj bie ~ielie miffen mugte I unb nun foll iel; bit I bem 
glüefHdjen mefi~et bes fdjönften mlei6es im mergel!, aurq 
uod) ben golbnen 6dja1} ha~u neIien, hen idj bi5ljer allein 
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als ~l;fal} unb Zroft liefafl, bamit bu aUes - alfes - mebe 
unb GleIt> bein eigen -nennen lannft! - ~eißt bu wo~l, mein 
fieber ~icoro, baß bies im ilirunbe ein unnatürlicijes met" 
f)ältnis ift~ ~nftatt bic9, ben liereits burc9 'oie 2ieoe GlIücr: 
Hcgen, aucij noc9 reic9 Ou macgen, . mÜßte icij hicij eigentric!) 
uerherlien, bir in einer gana ausgefucijt graufamen ~eife bell 
Untergang bereiten, nIs mergeItung bafür, baü bu mir ein 
2ieliesglücr entriffen l)aft - heffen 'ou nidjt einmal wert 6ift l' 

lI~enn ~eulenfdjläge auf il)n niebergefnlfen wären, ber 
arme ~icolo ljätte nidjt betäubter fein fönnen, als er burc9 
'oie fe gan5 unerwarteten, nicijt für mögfic9 geljaItenen ~orte 
feines bisl)erigen guten irreunbes geworben war. ;Docij gatten 
fie bei aU il)rer %urcijtoatfeit audj wieber bns G)ufe, iljn ge" 
wartfam aus feiner 6tJrgiofigfeit auf3urütteIn, balb aucij 
voUftänbig 3U wenen un'o bem ~ugenbIin wiebernugeoen. 
~ie ein )Blit burdjleuc9tete ifjn nun auc9 bas 0efäf]rIicije 
feiner 2age, unb bennoc9 - bennodj woUte unb fonnte er 
nidjt baran glauben, nur 5wang es iljn. bie ?l!ugen offen 5U 
fjaIten. 60 fagte er benn nadj einer ~aufe, bie muffo mit 
~illen nicijt unterbracij, mit ber arten Sutraulidjfeit: ,.pöre 
bOc9 mit foldjen ;vumml)eiten auf, 'oie ars 6djeröe 3U ernft 
unb 3U gefäl)rIic9 finb. 2a13 uns lieber von unferm Unter" 
neljmen reben.' -

,,,~er fagt bir, baß idj fdjerAe?' rief muffo mit gellenbem 
:ton, für einen ~ugenbIicr woljI mit ~iUen feine gelJeimen 
0ebanfen entfjüUenb. :!lnnn fuljr er einlenfenb wieber wie 
früfjer fort: ,~dj ljabe bir nur gefagt, baf! idj mir vom .peraen 
losfprccgen mUß, . was mir oftmals - getabe wie iei,lt -
.pet~ unb .pirn butdjwüfjrt, folf idj an ein rul)iges ~r6eitelt 
benlen fönnen. Unb icY oin noc9 nic9t 3U ~nbe, ljabe bir 
noc9 vier unb gtauftg 2uftiges 3U fagen. G:i3 finb fteiIicY 
;Dummljeiten, wie bu fie rid)tig - gan5 ricijtig benannt lJaft, 
aber ljöten mu~t bu fie bod) l' 

,,,~a, meinetwegen, fo tebe!' entgegnete 9Hcolo, feinen 
Störper in eine bequemere 2age btingenb, vielleicijt um beffet 
3U fjöten, tUofjI auc9 nut, um luenn nötig, fic9 rafcijer etljeben 
5U fönnen. 
, "muffo beadjtete es nidjt, ben ~ma in bie irerne gefeljrt, 
fptac9 er anfänglic9 öu fic9 feHift: ,ill3enn 3wei witUicge Zob: 
feinbe l)iet fäj3en unb ber eine verlöre bas 6pieI unb müfjte 
in biefer ~iefe &reiben - Iebenbig begtaben ! - mü~te oljne 
2idjt unb Suft, oljne 6peife unb ~tanf verfdjniacijten, ber 
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~rbe unll bem .f)immel f{udjcnb ver3weifefnll vcrHcIjen! -
bas wäre ein böfes, ein fdFecWdjes Q;nbe - unb bennodj 
eine geredjte @ltrafe für - 5um meifpiel einen ~ieb, ller 
bem anbern fein gan~es ~ebensgIüd geftoIjlen ljätte, um es 
mi~adjtenb ~u vergeuben, mit ~ü~en ;u treten. ~ort,' rief 
er immer Iebenbiger unb auf ben storb beutenb, bel' bei ben 
~lafdjen ftanb, ,bort in bem storbe liegt ein mrot, bas wor,I 
für ~wei ~age, bei fparfamem ®ebraudje audj für länger -
für brei bis vier ;tage ausreidjen würbe, ~ein für eine foldje 
%rift baneben. ~ie mc9ter, eins nac9 bem anbern abgebrannt, 
bürften audj für ein paar ~age reief)en - bann aber folgte 
~adjt, fef)war5e - ewige ?nadjt -- ein gräfilief)er mer3weif~ 
'lungsfampf bes lebenbig megrabenen gegen foIternben .}junger, 
~urft, gegen bie nief)t mer,r 5U atmenbe erftiden'oe ~uft -
bel' 6ef)reden bes grauenooIIen Ortes nief)t ~u ge'oenfen. ~er 
~ob wäre 6egen, ~rIöfung von einer folcgen nief)t aus3u~ 
benfenben mein, unb iljn ou fuef)en, gewaItfam Ijerbei3u< 
5wingen, würbe bel' jßerurteiIte ben ~opf an ben ipii,}en 
eteinen bort fief) einrennen - nur um mit einem lei,}ten 
~ludje fein .pirn 3U verfpri~en unb fein eIenbes ~eben enbrief) 
aus3uIjauef)en! - .f)aljaf)a, bas wäre aIIer'oings nief)t fo luftig, 
als mit ber einen .f)anb ein fdjönes üppiges ~eib füj'fenb 
3U umfangen unll mit bel' anbern in .paufen 001'oes 3U 
wüI)Ien! S)odj ift es bafür - audj nur eine S)ummI)eit, wie bu 
fagteft, bie weber mir noef) bir, bie wir ia alte gute ~reunbe 
finb, etwas anf)aben fann. - <50 Iaef)e boc9, ?nicolo! ~s waren 
ja nur <5ef)er3e, bie ic9 bir v(lrmac9te: - nur bie böfen ®e~ 
banfen. bie idj loswerben, mir vom .f)er3en fpredjen mUßte.' 

,,~ocr, ?nicolo lac9te nicr,t; er baef)te woIjI nur barüber 
nadj, baf! bas ~uref)tbare, was er 'oa geIjört, fic9 bennoef) 
verroirfIidjen fönne, weH bcr anbre im ®runbe ein mcef)t 
AU folef)en 2!nffagen unb bem beutIief) offenbarten .f)aj'fe Ijatte. 
SDabei war es iIjm, als wirre er ie~t genau I was jener im 
t.5c9Hbe füIjrte unb was iljm beoorftanb. m!enn er fic9 auc9 
an Straft bem muffo gleicr, wUllte, fo war biefer iIjm bOc9 
an ®ewanbtIjeit über!egen, unb bann - biefer Ort ars \ßlai,} 
eines ~ampfes! ?nicolo fcr,auberte, unb oIjnmäc9tig füljlte er 
fic9 bei biefem 0ebanfen. ?nur eins ronnte ir,n retten, bi es 
aIjnte, bies fagte er ftdj: jßerfteIIung! unb aII feine ®eiftes~ 
fraft naIjm er 5ufammen, feine furef)t'6are 2!ufregung 5U lie~ 
~errfcr,enf fo unbefangen wie mögIidj 3U erfdjeinen, um einer 
jeben 0efaljr vorbereitet entgegentreten 5U fönnen. 
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"SJi~-.:ritf~~Iidje 6djiIberung muf;te audj i~ren Uryelier 
mädjtig ergriffen fjalien, benu er gewafjrie ben ~inbruef nidjt, 
ben fte auf fein Opfer fjervorge6radjt fjatte. ~r empfanb 
nur bie ~otroenbigfeit, 5U milbem, was er ausgefprodjen, 
unh nadj einer maUle rief er ~icoto nodjmufs 5U, hodj mit 
einem anbern, unliefangenen, luftigen ;ton: ,60 ladje bodj, 
st'ölpeI, Iadje midj aus, baf; mein .pirn eine fofdje W'lifl!Wliurt 
ausf)eefen fonnte! Unb wenn idj bit witfHdj Burdjt in bie 
&rieber gejagt ~alien foUte - es wäre nidjt unmögHdj, benn 
idj felbft fpül'e m-ef)nfidjetl - fo Ieifte idj bit einen ljeiligen 
~ib, baf; idj bicfj unverlefJt nadj oben liringen werbe, fnlialb 
wir nut bes &oIbcs genug mit untl fjinauffdj!eppen rönnen. 
~dj fdjwöre es bit ljiermit feierlidjft unb will einftens feine 
ffiufje im ®ralie finben. wenn idj meinen ®djwur nidjt uudj, 
ftäliIidj - ljörft bu, liudjftä6Iidj ·ljaIten foUte. - ~un wirft 
bu ljoffentlidj 6eruljigt fein.' 

,,'Bei ber Ietiten ffiebe fjatte er hie ffiedjte ~um 6djwttr 
etljolien unb Miefte nun auf ~icoro, beffen m-ntwort er, 
wartenD. 

"SDiefer reerte fidj Iangfum nom lBoben empor. SDer 
6djwut war nidjt mcfjr im ftunbe gerocfen, if)n nU täufdjen, 
fein ~ertratlen wal' Iängft baf)in. SDafür erfüllte ilin nun 
bel' W'lut ber ~er5weifrung, unb ein lBrief, ber ben <tingang 
bes e;djadjts, bann bie ;tfjür mit bem ljinter iljr liegenben 
®raufen ftreifte, fdjien 1ljm &ug(eidj einen ffiettungßweg 5U 
5eigen. W'lit einet ffiufje, bie woljI audj eine Borge feiner 
tlet3weifhtngsiJoUen 6timmung fein muflte, fagte et: ,;Du 
f)aft midj aUerbings burdj beine graufigen - Sdjerae er< 
fdjredt unb aufgeregt, bodj li eburfte es feines 6djwuts, ttm 
micq 3U lieruljigen. 3dj glaulie bil' - wie an aUes, was 
bu mir verfprccgen ~aft. ~oc9 Iati uns nun nic9t länget 
meljr fäumen «nb an bie m-rlieit gef)en.' 

",150 ift'!3 redjt!' entgegnete muffo, ben )!Borten ~icoros 
trauenb unh ftdj elienfaUs von feinem 3erfe~ten Samtfi~ 
crgeoenb. ,~imm beine ~aterne wiebel' auf unh fomm!' 

",lBraudjen wir feine iIDert3euge ~ 
J,,~ein, wit finben bas ~ötige an Drt unb 6teUe.' 
",~ann Iafi uns geljen, hamit - es ein <tnbe nimmt.' 
"lBeibe ljatten iljre 2aternen ergriffen unb bewegten ftdj 

auf bie stljÜt au, weIdje nodj immer offen ftanb. 
"ffiuffo Ieudjtete in ben ljinter iljr Hegenben ffiaum 

ljinein, wog! um bem G3enoffen au öeigen, baj3 nic9El 
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®efäljrIi~es ft~ barinnen nerlierge. :Dann iilierf~ritt er bie 
e~welle. . 

,,~icolo naubette. <rinen ~mer warf er in bies 5weite 
®ela13, beften mefte in iljrer ,8erttümmerung no~ einen weit 
grauftgeren ?llnliIicf fioten als bie bes erjteren grii13eren maumes. 
SDa rief muffo raul): ,ffittn, warum hauberft bu'? moran! 
,8wif~en ben ~elsli(iiden bort liefinbet ft~ ber ~revpenreft 
bef> .paufes, beffen fteineme @Stufen uns fi~er aliwätts reiten. 
Ober ljaft bu benno~ ffur~t unb feine 2uft meljr, bein ®olb, 
bas beinet .panb fo nalje liegt, 5u gewinnen'?' 

,,~i~tanbers meinenb, als ba13 9lico{o 1l)m folgen würbe, 
tel)rte muffo fi~ ali unb ben @Steinlilöcfen 3U. ~o~ ba er: 
folgte ein ftader f~a!Ienber ed)lag, ber ieboel) f~on im 
fo{genben mugenfiticr 5wifdjen ben eteinliliiden ftumpf nerljaUte. 

,,,Se~t - ober nimmetmeljr l' ljatte fiel) ~icoro, f~on 
ben ffuf! 5um fllieiterfd)reiten erljofien I gefagt. <rin @Sprung 
rücfwärts - bann warf er mit aUer ~raft bie ~9ür hU, 
baf! fte briiljnenb ins e4Jlof! fiel. 9lun flog er mit feiner 
2aterne auf ben e~a4Jt 3u, in bem er nerfdJwanb, wäljrenl> 
ljinter iljm, in bem nun gefd;loffenen maume, ein wilber, 
greurid)er %Iuc!) ernang, bem ein lPortern, <5tonen unb :treten 
wiber bas woljI morfd)e .pol~werf ber :tljür folgte. 

"SDo~ ~icolo a~tete nid)t barauf - er ljötte e5 fd)on 
ni~t mefjr, benn mit bem IDlut unb ber Straft ber met3weif: 
lung arfieitete er fi~ ben engen, nielfad) gewunbenen ®ang 
I)inauf. $Den ming ber 2atetne ljatte er 3wifd)en bie Säljne 
genommen unb fpütte es ni~t, wenn baburc!) fein Stopf fic!) 
bIutig an ben eteinen fd)Iug unb ri~te. ;.Dafür ljatte er bie 
i9m jo notwenbige .pelle nor fid) unb netmod)te mit lieiben 
.pänben fi4J empor3uarlieiten. 

"e~on war er ein gutes etüer noran unb nad) oven 
gelangt - fd)on woUte er errei~tett aufatmen, benn wenn 
au~ öagenb, glaufite er fid) boc!) fd)on fo gut wie gerettet. 
;Da nernaljm er in ber ~erne, tief unter fi4J ein nettes bumpfes 
\l3oltern. 'Rod) eine m3eiIe, bann tam es Ijeran, I)inter iljm 
brein - fein merfolger war auf feiner ~ä9rte. 

"mufro, fici ben ffelsolöden angelangt, burd) beren 
2ücte bie fteinernen etufen ber ljalb 3ertrümmetten ~reppe 
~u ettei~en waren, ljatte ben ed)aU, bU5 ,8ufdjlagen ber 
9:Ijür, mit einem f~rilIen muffdjrei unb einem %{u~e oe: 
antwortet. :Dann war er auf ben gef~loffenen ~inganß 
3ugejprungen. S)o~ bas .poI3werf unb oefonbet5 bas e~Io~ 
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ermiefen fidj fefter, als er mofj! gebadjt, unb meber müttern 
nodj bas SDamiberftampfen mit ben ~üflen wollte bas ~inberni5 
3um m3eidjen bringen. 2rufler fidj vor @rimm unb ~ut, bau 
ber G:!enbe ifjm entrinnen rönne - ber veradjtete ;;t:'ölpel 
il)n überIiftct fjatte, fdjmanb iljm im erften 2rugenbIicf bie 
eelbftbe{jmfdjung unb bie 2aterne warf er weg, um mit 
beihen ~änben fidj ben 2tusgang 3U er3mingen. SDndj nun 
umfing iljn tiefe SDunfeIljeit unh ein neuer milber Sorn be. 
gann ifjn ou burdjmüfjlen. 6eine .9ippen 3itterten unb fein 
feudj enb er, glüfjenber ?2rtem bebecfte fie mtt eHem 6djaum. 
SDodj fjatte fein 2ruge mit bem mcrlöfdjen bes 2idjg einen 
ber am ~oben liegenben 6teine geftreift. madj biefem tappte 
er fidj !}in, unb ars er ifjn enbfidj gefunben - als feine 
%inger ifjn umhaUt !jieIten, emporIjoben, ba wurbe fein 
feudjenber ?lItern 5U einem grimmtgen SubeIfdjrei. Sm folgen. 
ben ?lIugenblicf fuIjr ber 6tein mit ~adjt miber oie ;;t:'l)ür; 
mit feiner gan,wn, burdj bie mer5weiflung nodj gefteigerten 
straft wieberl)oUe er bie 6djlägei unb benen ronnte bas alte 
G:id)enfjolö nid)t miberffe!jen. SDod) fo feft mar es gefügt, fo 
gefunb nodj in feinem stern erIjalten. baß 'nid)t bie ;;t:'f}ür in 
6pIitter ging, fonbern mit einem ;;t:'eUe ber nodj erl)aHenen 
msanb 5ertriimmert unb polternb in ben vorberen maum nieber. 
ftürjte. 

,,~in neuer Subefruf entringt fidj ben fdjaumbene~ten 
2ippen muffos, benn fjier ift es !jeU, Ijier brennen 2id)ter. 
SDodj es finb nur :taIgridjter, bie er nidjt mitnefjmen rann, 
unb eine .9aterne muflte er erft nodj an~ünben. SDa3u ift 
feine Seit, bcltn ber anbre mufl bereits einen groflen mor: 
fprung erlangt !jaben. SDodj er fennt ben m3eg, Ijat fidj ia 
getüfjmt, iIjn mit gefdj!offenen ?lIugen 5u finben, unb nun 
mufl er es audj erproben. 

,,6d)on ift er in bem edjadjt verfdjmunben unb es 
ge!jt - es geljt aufmärts, als menn ber ed)runb !jeU be. 
Ieudjtet unb mit 6tufen vcrfeljen gemefen wäre. 

"SDie, entfetIid)e Sagb beginnt. 
,,3mmer weiter nad) oben fjatte mico!o fidj gearbeitet; 

oei jeber m3enbung glauote er ben 2rusgang 3U fd)auen, bod) 
ftets täufcf}te er ftdj. msie meit er ftd) nncf} ballon liefanb -
ob er iIjm naIje war, er wutte es nidjt, benn beim mieber. 
faljten ljatte bie ?lIufregung ifjn verfjinbert, ber G:in3elIjeiten 
bei:! mseges 3lt adjten. mun fü!jHe er feine sträfte fdjminben, . 
benn was er feit ber fur3en etunbe, bie er unter ber G:rbe 
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~emei(t, erteM unb erbu{bet, mett 3u tlieI hes @ntietn~en gc< 
. mefen, unb betbei bieie f~ier iibermenf~Ii~e mnftrengung! 
O:r erträgt es nidjt meljr. 

"CScqon ~ä[t er inne, feudjenh nadj ~tem unb sttaft 3U 
ringen, hll - neues ~ntfe~en! - bet vernimmt er 9etn3 
beutfi~ unter ftc9 - unh immer näljer unb näljer baß .peran< 
rüden feines grimmen {Yeinbeß. 9lun glau6t er fogar heffen . 
feudjenben mtem 5U ljören. ~e1.?t gUt es 2eoen ober %ob. 
Wod) einmal rafft er arte straft 3ufammen - unb wieber 
ge!)t e!3 aufmärts. 

If~e~t muü audj ~uffo ilin /jären, beun unten im CSd)ad)t 
wirb ein fdjriIrer ~reubenfd)tei raut, ber beuHid) an baß Dl)t 
Wicotos tönt, fein (gntfeten fteigert, bad) audj feine Striifte -
wenn lliertei~t au~ nur für mugenblide. Unh er !jat fte 
notwenbig, meljr nocl} arß bißljer, benn nodj rafdjer, anftrengen~ 
ber mut er arbeiten, wirr er ben ~usgan\J etrei~en, fein 
ntmfeIiges 2eben retten, gewinnt ba~ fein merfo{ger mit 
jebem ~ursfd)rag iljm einen ~eiI bes erlangten ~orfvrungs 
ab. ~mmer beutlicl}er ift beITen Wagen 5U erfennen, fein 
CSdjnllufen unb .\tcudjen 3u fjörcn, bas nut burcfJ ein3cfne 
!illorte, bie ifjre furcfJtoare mJidung ni~t netfel)len, unter: 
bro~en mitb. . 

;.,.punb!' fo tönt es in entfe~lidjen 2auteu, mie 'Ricofo 
glaubt fie nimmer ge~ört öU ~uben, an beITen Ofjr - ,bu 
ent!\e~ft mir nid)t! - ~n einet ~intlte - liingftens! -
ljab' 14l hi~ erreidjt, unb bann - 1jinunter mit bir in bie 
graufe modjt bes Zohes - bie bel' Ouaren nodj lunge nidjt 
genug fjllt - füt bid)! -' 

,,~o~{ arbeitet ber atme 91icolo, wiiljrenh biele SDrolj; 
worte wie SDor~fti~e fein .t>e~ treffen, fi~ nodj immer empor, 
bodj er vermag laum noc9 bie aJHeber 5u rüljren. ~ut {ang~ 
fam - viel 5U lan~fam getangt er aufwärtß unh 3U rai4l 
tft fein gtaufnmet merfofger ljinter iljm brein. ~r ift ver; 
loren - unrettbar verloren, bas fiif)It er, bas fagt er fidj 
mit einem olinmädjti\1en weljen ;;sngrimm. SDa ertönen 3U 
grei~er Seit 5mei muffc9reie. ~in milber ~eubenraut mngt 
uon unten empor unb 91icola ftöflt einen e~recrens; unb 
e~met5ensfdjrei aus, wäljrenh 3ug1eidj jebe ~elllegung feinet 
Ü}liebmauen ftodt. 

,,<Eine ~anb ~at feinen ~u~ etfa~t unh . veinalje ~u 
gleicljet Seit empfinbet er einen grellen ~cljmetj in ben ~eic9; 
teUen feines meines. ;Der llnmenfdj f!1u~ feine saljue ljittein: 
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~efrarrt ~aben. modj biefe C5tatt§eit bes merforgten - enbIid) 
~inßeljolten, bauert nur einen ~ugen6tict me: C5djmer5, bai3 
~ntfe~en erwecren gewaItfam feine le~ten, beretts untergegan: 
~enen ~räfte wieber. <Zin mud - bas mein ift frei unb 
faft nu\\feidj trifft bie mit fdjroeren ?Räge!n befdjlagene C50ljle 
feines C5djuljes mit aUer @ewalt nie m5ange muffos. 

,,<Zin fnirfdjcnber m5eljtuf wirb laut, bann portert ein 
fdjwerer Giegenftanb ljöroar in ben C5djadjt aUtücr. 

,,'Rieo!o füljft fidj frei - gerettet! 
"Steudjenb arbeitet er fidj weiter empor, nur Iangfam 

geljt es, bodj unter iljm ift es ftiIL ma vernimmt er neues 
@eräufdj - muffo ljat feine merfolgung wiebel' begonnen -
bodj 5u91eidj glaubt 91icolo audj bei einer abermaligen @en: 
bung bes ®eges ben m-usßang bes C5djadjtes 5u er6ficfen. 

,,®ie jaudj3t es in i~m auf, benn ber 6djein feiner 
2aterne, bie er fdjon länqft in bie ,ßanb ljat neljmen müllen, 
neigt iljm ie~t beutIidj :reife bes C5djuppens. modj aufau, 
fdjreien vor ~reube vermag er nidjt, benn .Bunge unb C5timme 
verfugen ben mienft. 

,,?Rodj wenige m-ugenIJIiae unb es ijt getljan - er ftiedjt 
owifdjen ben 6teinen yettlor, bewegt fidj einige C5djritte in 
ben öben maum ljinein unb finft bann wie oijnmädjtig Ou 
~oben. ' 

"modj er ift gerettet, ljier fürdjtet er muffo nidjt meljr. 
"miefer war uon bem <t3djfage, her feinem 2!ntli~ burdj 

ben ~u~ 91icolos geworben, wie betäubt eine 6ttecfe in ben 
C5djadjt outücrgefunfen. modj feine mufregung war 3U gro~, 
<lIs baf3 er harüber hie meftnnung tJoUenbs qätte verlieren 
fönnen. malb fam er wieber fo weit 5U. ftdj, bag er fiq) 
feiner m-ufgaoe beWUßt war, boc!) tlorerft fu~r bie ,ßanb naeg 
ber m!ange, hie eine flaffenbe m!unbe trug, ber bas mIut 
entriefelte. SDodj was war ber bahurdj vcruriadjte edjmer3 
ßeßen ben .sorn, hie ®ut, bie iljn burdjtobten, bas ,ßer5 
abfrellen, feinen ?lltem erfticEen woUten ~ - @ieber rafft er 
fidj empor unh roieber geljt es rafc!1 aufwärts. menu nodj 
immer fieyt er ben eegein ber 2aterne ~icol05 unb bics 
fagt iijm, baf; fein Dpfer nodj 3U erreidjen fein roirb. modj 
tludj muffos Striifteftnb erra~mt unb es wirb i§m bereits 
fdjwcr, fidj voran 3U fc!1ieoen; bie ,piinbe fraUen fidj blutig 
<tu ben C5teinen. ~e~t ift er an ber oberen fteHen SteUe hes 
E5d)adjts angelangt, bodj nun ift audj her Sdjein ber Baterne 
tJetfc9wunben unb Hefe 91adjt umgibt Hjn. S)afür (jat bie 
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mec9te einen Gjegenftanb etfa~t, ber einen geeigneten ~alt 
gemäbten fann. Dbne fief) mecgenfc()aft von feinem ::tbun au 
geben - wof)l obne ba~u im ftanbe au fein, gteift aud) bie 
Hnfe ~anb au. CEs gegt! - <l:in lSd)roung, fo meint er, 
unb et roirb ein gutei:l etücf -meitet nadj oben gelangen. 
IDlit aUer $traft flammeri er ft41 an ben gefunhenen ~aIt, 
fi41 empot arbeitenD. ~a giot biefet na4l. - ~ef)e! G:s 
ift oie Eitreoe, roe(dje muffo, ofjne es au flcbenfen, etfa~t 
-ljatte - fie meidjt - uno mit if)r ftütöt bet UnfeHge in 
ben edjad)t ~urücf, wäf)tenb bet gewaltige etein fief) lang' 
fam aue feiner 2age löft unb ben <Sc9funo - wof)! für 
immer fd)Iiebt. -

"Dben, in bem <Sd)uppen, fdjnef!t gzicolo bei bem oumpf 
btöf)nenoen 6cVaf! vom moben empor. ~e~t erbebt her @runb 
um ibn get, ein neu es ftätferei:l ~oltetn erfolgt unb bie Q;tbe 
um ben Q;ingang hes <ScVadjts beginnt fidj ou fenlen. CEnt. 
fe~t f(ief)t er bem musgang au, bodj feine l"Yutdjt ift unniitig. 
:Die mewegung gat bereits wieher aufgegött unh has unter< 
irhifd)e @etöfe ift verftummt, nid)t5 vernimmt er meljt. <stein· 
trümmer, we1cVe burd) ben ~aU bes geftür~ten mlods teilweife 
if)rcn ~aIt tletforen f)atten, fid) nid)t me!)t in if)rer ~age er, 
garten fonnten, finb nad)geffür3t, fie gatten anbre mlöcfe mit 
ftd) geriffen unO mit hen fie umgebenben G:rhmaffen ben 
ecfjad)t gefürrt, woburdj bie .ooere :Dene fidj .tridjterförmig 
ienten mu~te. 

",'.ner 6ef)udjt i)t eingeftüröt!' teuef)t ~icolo enbIidj, fang. 
fam aus feinem neuen ftanen 6d)renen erwadjenb. ,mie 
eteine, wd~e feine IDlenfcVenfräfte 6efeitigen fönnen - fo 
jagte er ja felbft - (Jaben if)n felienbig liegralien. - Q;nt. 
fe~Hd)! '.nodj, mas beginne mm id)'?' ruft er nad) einer ~aufe, 
unttliUfürlid) wie' nad) ,piIfe fidj in bem ö'oen €~uvven um: 
fdjauenb. ,man wirb mi~ als ben 2Rörber lieöeidjnen, an. 
fragen - vexurteilen! ,pat man bll~ feit m3.odjen v.on moxgenB 
bis alienos nur midj mit il}m geieben! ZSdj bin verl.oren, mut> 
fIiel}en - no41 in biefer gzad)t - fogfeidj!' IDlit biefen ~otten 
gatte er oie Baterne aufgenommen unb eilte butdj nie <Sdjlaf· 
fammer nad) her vorberen etu6e, als ob er bas unfeHge ~aus 
im g:Iuge l}ätte _ verIaffen unb fTieljen woIlen. _ ,:Do41 mein 
m3eio'?' fagt er fid) prö~Iidj, ben 6~titt qemmenb. :Da fäIlt 
ber Gdjein feiner .2aterne auf ben grOßen I5djxant, beffen 
st'ljür nur angeleIjnt iit - in bem oer gorbne edjni} muffos 
geb.orgen Hegt, unb vor beffen greitenhem G)fan~e verbIatt 
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bas flüd)tiß aufgetaud)te )Bilb ber armen Wlarierra. ,~ur 
nod) einmal möd)te id) fte fegen!' fagte er fid), unb: ,®reif 
~u! $Du barfft es tljun, niemanh fie9t bid) unh er - her 
muffo, .am aUermenigften!' 60 raunt if)m eine"innere, liöfe 
6timme 5U - unh her merfudjer {jat gefiegt. 6djon wirft 
er hie 6d)ranft~ür geitig ~urücf, bafi fie fd)allenh miher bie 
nage Wlauer fd)Iägt unb micolo.ob bes ~ons, ber unljeimHd) 
hie·6tiUe ber ~ad)t hurdjIjaUt, erfd)rocfen 5urüdfäljrt . 

. ,,$Dod) ha ftef)t ber grobe 2einenfacl mit feinem mert< 
vorren goIbenen ®ef)aIt - unb baneben, auf bem )Boben bes ' 
6djranfes, Hegt eine grose Ieherne Umf)iingtafdje vollliepadt 
unb 5ugefd)naIIt, mie ou einer &usfaIjrt liereit. mud) ber 
\Saef ift feft 5ugefdjnürt unh {janhIid) ljergerid)tet, um auf 
bem müden getragen 3U merben. 

",$Der 6e!)urfel' fnirfd)te ~icolo, her hie Urfad)e biefer 
meifetJorbereitungen muffos auf ben erften )Brief erraten ljat. 
,~ad) voUbrad)ter ~ljat wollte er mit feinen Eldjä~en f{ieljen 
unh mid) meinem entfe~Hdjen edjieffat ülierIaffen. $Dod) has 
~Bfatt {jat fidj gemenbet, glücUidjermeife für midj 1 G:r ift an 
meine Eltelle getreten - marum follte id) nid)t bie reinige 
einneljmen'? 2Hj!' fd)reit er vlö~Iidj mit einem fjellen irreuben< 
laut auf, ,für mid) ~at er gepaeft unb geforgt - unb ba 
id) einmal fIieljen muj3, ;0 nef)me je!) mit, mas er mir ljinter< 
laffen mufite - mas iljm bod) nidjts meljr nu~en fann.' 

lI~it biefen ®orten ljat er ftd) bie gefüllte 2ebertafd)e 
umgeflängt, ben Elad mit bem ®oIbe unb ben ®efd)meiben 
mit einem häftigen mucl über bie 6d)uUer gemorfen, bann 
Müit er bie 2ateme aus unb taftet fid) nad) ber ~l)ür ljin. 
m!enige &ugenliIiefe fpäter befinbet er ftd) im g:reien. 
. ,,~iefe ~ad)t umfängt iljn, bod) mit ber DertIidjfeit 
woljIlietannt, roenbet er unroillfürlid) ben stopf nad) ber EleHe 
ljin, roo bie .pütten von $iuro Hegen - roo er einen matten 
2id)tfdjein oU erfennen glaubt, ber rooI)I aus feiner eignen 
m!oljnftätte Hirn entgegenfdjimmert, roD fein ®ei6 geroi~ nodj 
road)t unb feiner roartet. ~od) ~icolo fcljrt mit roilber .paft 
ltd) ali, unb 'anftatt ben ®eg nad) 'ßiuro einöufd)Iagen, ver, 
fdjroinhet er mit feiner fdjmeren go[henen unh fünbigen .9aft 
in bem tiefen ~unfer ber stajtanienbäume, in ber ffiidjtung 
Md) ber 2anbftraj3e ljin, bie nädj CS:ljiauenna unh roeiter ljin' 
unter in bie lombarhife!)e !Ebene fü~rt. 

"Sn her von hem Eldjein eines ~ad)tIämpdjens faum 
erIjeIIten 6tulie liegt bie junge ~utfer unh flant mit eeljn, 
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fuc§t ber ~eimfeljr bes GJatten, bes maters. Um bes stinh~ 
feins mirren l)at fte vergeben unh vergeffen unh il)r .\)er~ 
ift mieber ber arten, treuen unb innigen mebe geöffnet. ~od) 
ber, bem fte gilt; mirr nic§t lommen. ;nie ~acf)t vergeljt, 
ber neue ~ag 6ricljt an, boc§ 6ringt er ben &rfeljnten nicljt. 
'ner..gebens roadet ID1arieIra - fie bleibt aIrein mit iljrem 
m!et), bas bie melie 'liereits mieber ou verbrün!1en beginnt -
boc§ auc§ mit iljrem Stinbe, iljrem 5meiten rle6en 1 illicofo 
fegt! nic§t 3urüct - unh nun meif> fic, baf> er iljr nimmer 
mie1>erleljren mirkt 

11 Unh mufft>? • 
"m!ogl in einer noc§ entfe~!ic§eren m!eife, als mie er bas 

&nbe bes re6enbig me!Jra6enen 6ei ben ;toten bes verfcljütteten 
>,ßlurs gefc§ilhert, mUß er felbft es jett erleben unh verjmci: 
felnh ljerannagen feljen. &ine furc§t6are unh boc§ gerec§te 
<tltrafe bes <tlünbers." 

~td)ffts javitel. . 

~rei anbre ~reier unb i~r ~ielieilwerlien. - ~in britter \2llienll. -
~ie fIeine \2tnnetta. 

mm anbern frügen mlorgen trat her range rnU330 gan5 
unermartet bei ben lieihen g:reunben ein, ars biefe in iljm 
~etbetge au )ßrojlo iuft beim enten g:rüljftüd faaen. <Er 
fc§ien hiesmaI in einer menfc§enfreunbric§en <tltimmung ou 
fein, benn menn er auc§ nicljt rüc§erte, fo fc§aute er bafür 
'ooc9 nic9t fo mürrifc§ unh finfter brein mie otsljer. ~agen, 
ber nic9t mujite, mas ber ~efuclj bes igm unleihIicljen ~urfc§en 
jU liebeuten ljatte, liIi(fte iljn ülierrafc§t an, ba fagte ~runo 
leic§tljin: ,,~c9 vergaß hir 5U fagen, ID1a!:, baß ic9 geftern 
~reunh GJa330 gebeten I)abe, uns nac9 bem (5ee ber 2rcqua 
g:raggto, ber umnbcwoIr um ~ufle bes (5ovranogletfc§em 
gelegen fein foIr, 3U füljren." 

~un 6Hdte .\jagen erft recfjt verrounbert brein I unb 
fc90n rooIrte er bem ®efüf}I bes Un6eIj1lgens, bas bte 91ä~e 
®a~öos iIjm tlcrurfacljte, musbfud gc6en, als ein fvrecfjenber 
verfc§mi~ter ~lid mrunoß ign traf, unb er fe§roieg. 

"Eme! m!e~c giDt's I)inauf." fU9r mtuno fort, inbem er 
fein rotes ~eifelJanb6ucfj I)croo.ljolte unb auffc9lug, bann 309 
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er ~agen glei41 unbefangen wie G5a330 ~u ftc9 f)eran un~ 
öeigte i9nen eine €:ltelle auf einer ~arte. lI€:le9t ger! 2In €:lan 
2Ilionbio unb ber prnd}tigen ~oretofir4le vorüber gerangen 
wirna41 bem ~orfe €:lavegno, roo bie m5ege ft41 fdjeilien; 
ber eine m5cg gegt weiter unb fteH aufwärts, ber anbre 
mieber abmnrts, boc9 in entgegengefe~ter ~H4Itung, unb ~mar 
nadj mma G:fjiavenna 3U. m5eldjen m5eg wägIen mir 1 @a550 
gat 3u entfdjeiben." 

~er lange $urfcge, meldjer burdj bas 3ut9unIidje ®e, 
baren $runos ftdj wog! gefdjmeidjert füljlte unb babei immer 
meljr von feiner m5iberborftigfeit verlieren mUßte, antmortete 
rafdj: ,,2Im beften gef)en mir über bie G:afa fanta hi ~oreto 
unb ijeim über mma G:giavenna." 

"mseife gefprodjen, €:lafemo von ~liuro I" rief $runo 
mit einem luftigen Sube!, @a350 baoei vertrauli4l, bodj redjt 
berb auf bie 2fdjfel tropfenb. ,,&uf biefe mseife ftatten mir 
ben beiben stir4len einen $efu41 ab unh in 6an &bonbio 
audj ber ~{nno 1767 aufgefunbenen groten @Iocfe von \,ßlurs. 
5Do41 rote viel ,geit roerben mir bis 5U bem ~ago gebraudjen 1" 

"Sn brei €:ltunben rönnen mir oben fein, aOroärts mirb'ii 
fdjneller gef)en." . 

"mann ljätten mir ja fünf volle €:ltunben uns oben 
um3ufegen, benn gegen fedjs llljr müffen mir oei \,ßabte 
6anbro eintreffen. ~s gibt goffentric9 oben einen guten 
®aftgof,?" 

~un !acljte @aMo aus vollem ~alfe, unb er fdjien je1}t 
mirUidj jeben ~intergebanfen aufgegeben 5U gaben unb ftdj 
von ber lieoen5roürbigften €:leite, über bie er nur verfügen 
ronnte, öeigen au mollen. ,,<iinen G5aftijof - eine ~erberge 
am ~ago bi 2fcqua ~raggio '?" Iadjte er nodjmals ljell auf. 
11 ~1idjt einmal eine elenbe G:ampannuela, bie einer ~ulj Obet 
ben Siegen genügen mürbe!" 

,,60 merben roir uns woljI \,ßroviant mitnef)men müjjen." 
"Sn 6avogno finben mir im !\lüdtidjften ~alle nur ~äfe 

unb $rot, bafür mino roffo unb mirra bi ~9iavenna. Wlir 
genügt es." 

,,6alm unb ffief)oraten mären un5 lieber," meinte ~runo. 
"modj ba mit biefe mafjrfdjeinlidj Qudj 1n \,ßroftll nidjt f)aben 
rönnen, fo müfien wir uns begnügen mit bem, was mir in 
her $'tüdje entbecfen werben. ~ier, G5aMo, ne9mt meine 2eber: 
tafdje unb bann fjinaus, tJoterft auf bie euclje nadj \,ßteviant." 

eir fjatte bem ~angen eine leere :rafdje über bie edjulter 
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ßeworfen, l}oIte ein muc'9 in Ouartformat l}eruor, 3eigte es 
®a5io unb fagte nun mit wic'9tiqer 9JHene: ,,{gs ift mein 
6fi~;enbu~ unb für mic'9 von ~ert. meljmt e~ wol}l in 
ac'9t, ic'9 werbe es nötig l}aben." 

malb barauf brac'gen bie brei auf .. '!lie ~afc'ge @a~~os 
-entl}ielt an ~~waren, was nur in ber .perberge auf3utreiben 
13ewefen; es war freiric'9 ni~t niet unb nidjts mefonbres, 
boc'9 es genügte aUen. .2uftig wanberten fte ie~t bas ~f}al 
abwärts nac'9 ~l}iauenna ~u, bewunberten ben l}übfc'gen ~affer' 
faU von &cqua %raggio, ftatteten ber fleinen einfac'gen unb 
ber ßro~en unb llrä~tigen SHrc'ge von Eian ~60nbio unb 
.2oreto einen mefuc'9 ab unb begannen enbHc'9 hie .pöl}e 3U 
erfteigen. 

~mmer l}errIic'ger breitete ftc'9 ba~ st'l}al mit ~l}iauenna 
unb beffen felfiger majeftätifdjer Umgebung, aufwärts mit 
feinen staftanienwälhern, '!lörfern unb ~Ieden vor il}ren 
~miden aus unb bie Eitimmung aUer wurbe immer l}eiterer 
unb nertraulic'ger. G)a,30 erfdjien wie umgewanbelt. fmar 
hies eine ~o{ge her luftigen, anregenben UnterIjartung mrunos, 
an ber mtttlerweile auc'9 .pagen teifgenommen ljatte, war es 
bie fmirlung ber w~fernben farbenpräc'9tigen .2anbfdjaftsbilber, 
beren liebeutfame 6djönIjeiten il}m burdj hie beiben ~reunbe 
eigentHc'9 ie~t erfcljloffen wurhen'? Ober war il}m eine .2aft 
baburc'9 non ber Eieere genommen morben, baß er ftdj non her 
Unbefangenl}eit feines gealjnten mebenbuf}lers über5eugte oher 
beffen 6djritte überroadjen ronnte '? 

60 waren fie bem '!lörfc'gen 6anogno, auf ber .pöl}e 
13elegen, nal}e gefommen, als mruno has Ijeitere $laubem 
unterbra~ unb an ®a350 bie %rage ridjtete, wie il}m benn 
nie ~t5äl}{ung bes arten 6anhro gefaUe '? 

'!la wurben bie. .Büge bes langen murfdjen p!ö~Iic'9 ernfter, 
ted bli~te fein ~uge in has bes ~ragenben unh er ant, 
wortete nur: ,,'!ler ~uffo war bumm!" 

,,~dj meine bodj, er l}ätte mit einer raffinierten ~rau' 
famfeit feine mac'ge norbereitet," fagte mruno überrafdjt, "unb 
hie 6trafe, welc'ge il}n traf, war, menn auc'9 eine entfe~fidje, 
bodj moIjlnerbiente. 6eib :;'SIjr nidjt audj biefer ~nftdjt, 
®~~ . 

/,'!ler ~uffo mat bumm! 11 :!lies war aUes, tuns @a330 
erroiberte. '!labd fjatte fein @eftdjt miebet ben alten finfteren 
unb unIjeimlidjen 2l"usbrud angenommen, mäl}renb bie redjte 
.panb ftdj tief in bie ;tafc'ge feiner mandjeftemen .pofe ver, 
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fenfte~ ,,~c9 qätte es anbers gemadjt," fe~te er nadj ffeinet 
~aufe ~in3u. 

,,~un, was qättet ~qr benn an feiner @Stelle getqan'?" 
fonnte mruno ftdj nidjt entqarten au franen. 

~a fuqr bie ~anb @a3~os wie ein mIi~ aus ber ~afdje, 
fie qiert ein gro~es ill1efier, beilen stlinge wie frifdj gefdjHffen 
gHterte unb bas bie ~inget wo~r in ber ~afdje ou öffnen 
verftanben 9atten. 

,,~dj 9iitte bem ~icolo mein meffer ins ~ero gefto~en!" 
rief er mit einem bro~enben fdjarfen ~on, halid bie ~reunbe, 
liefonbers ~agen, fo troiJig unb qeraufJforbernb anlitidenb, 
baß lieibe unwiUfürIidj aufammenfdjrafen unb im erften mugen, 
bIid ein r5dja.ubern fte ülierram. ,,~er muffo war bumm," 
fagte er ~um brittennial mit einer tiefen meradjtung, trappte 
langfam fein meffer 3ufammen unb ftedte es mieber ein. 

~ad) ber etften Uelierrafdjung fIammte in ~agen ber 
.Born auf. 9lun fdjaute audj er &a5;O mit MifJenben mugen 
ljerausforbernb an unb fagte; ,,~afJ finb m:lorte unb mroqungen 
einefJ elenben ill1eudjefmörbers, ber fein Opfer fjeimtüdifdj 
übet'fäUt, menn es fidj nidjt 3U l7erteibigen vermag. muge 
in muge qätte ~icolo - roie jeber anbre mann, bem feine 
2ieoe roirflidj fo viel unb nodj meqr gilt mie fein 2eben -
ben stampf mit einem foldjen 9lebenbuljler aufgenommen unb 
beilen blinfenbes ill1eiler nic9t gefürc9tet. 11 

@a330 mu~te bie ~rugen vor ben mHden ~agen5 nieber, 
fdjfagen. lI~ljr qaot meine meinung minen woUen unb tc9 
qabe fte <Eudj gefagt," brummte er. "m:lie ~ljr barüber benft, 
ift mir gleidjgüItig./I 

~amit fdjien biefer .BwifdjenfaU erlebigt ou fein, bodj 
bauerte es nodj eine aiemficge !!Beife, bis es mrunos qeiterem 
Zemperament gelang, bie unbefangene fröqIidje @Sttmmung 
von früqet wieber qerbeiöufiiqren. 

mon Savonno ftiegen bie !!Banberer bie fteHen ~öljen 
nadj bem am ~u~e ber GHetfdjer von @Sovrano gelegenen 
mergfee qinan. ,pier wurbe getafelt, benn hie ill1ittagsftunbe 
war ba unb her m:leg ljatte ben !!Banberern mppetit gemadjt. 
@a~50 aünbete raid) ein ~euet an unb bereitete mit gleidjer 
&emanbtqeit aus bem mitgebradjten ~roviant einen <Eier, 
tudjen, ber im metein mit bem !!Bein aUß @Savogno tlortreff' 
lidj munbete. ~runo ljatte fein 6fi33enbud) aus ber ~afdje 
ljervorgelangt unb 5eidjnete. mod) roar eß tein 2anhfd)afts, 
bilb, roaß ftdj unter feinen ~iinben auf hem ~apier cut: 

In. 14. 6 
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winerte, wie man bies nndj nIrem wofjf ~ätte annetjmen 
hülfen, fonbern ein 9Rälidjenlopf, neben bem balb ein 3weiter 
entftanb. ~as eine 2lntlit aeigte in wenigen 6tridjen eine 
ernfte unb bodj mädjtig feffelnbe 6djönfjeit, bas anhre ladjte 
ben ~efdjauer mit einer lenen, faft fjerausforbemben 2uftig, 
feit an, bie bas verfüIjrerifdje ~linen ber bunHen feurigen 
2lugen nlldj fdjärfer ~ervllrtreten lief!. 

,,®iovanna - unb 2lngela!" rief llIötlidj bie 6timme 
®a330s, ber ftdj neugierig IjerangefdjIidjen Ijatte unb nerftoIjlen 
über bie €djurter ~runos biefem in bas ~udj fdjaute. ,,~odj 
2lngela blicft nidjt immer fo luftig brein - oftmals nie! 
emfter nlldj als @ionanna, bie aud) feIjr !jeHer fein fann," 
fe~te er leifer fjin3u. 

,,~er non ben beiben bünft ~udj bie fdjönfte'?" fragte 
~runo iIjn, fee! unb gewifl audj mit 2lbftdjt ein wofjl ge, 
fäIjrlidjes ::tIjema anfdjlagenb. ,,!)lebet, ®aö30, bann wirr idj 
meine ~afjr treffen, unb audj ,ßagen· foIr uns fagen, weldjem 
2lntIi~ er ben mor5ug gibt." 

,ßagen war Ijin~ugetreten unb ®a330 Ijatte ftdj bidjt neben 
mrunll auf ben moben niebergeworfen, bie .Beidjnungen beITel' 
befdjauen 5u fönnen. ,,~ie man nut fo fragen fann '?" fagte 
er. ,,~ie ®iovanna ift bodj niel fdjöner als bie 2lngela! -
®ebt mir iIjt ~mb!" 

,,®efe!}lt!" rief mruno luftig. bie letten ~orte über, 
Ijören~. "illHr wäre bie 2lngela lieber, benn iIjre .Büge ftnb 
widlidj fdjöner als Me iIjm tyreunbin. 2ludj ~Iüfjt ifjt ~uge 
in einem ganö anbern %euer, bas jebes Itebesbebürftige 
illlänner!}et5 entflammen muÜ. 6eltfam, ba% ~fjr bies nodj 
nidjt gefllürt !jaben foUtet! illlit ber 2lngeIa feib ~Ijr auf, 
gewadjfen, le6t immerfort in iIjm 9?äIje, wäIjrenb ~>iovanna 
wog! nur ab unb 3U bas metgerr unb i1jten Gkoflnatet be, 
fudjt. ~dj meine - ~1jr mÜfltet ber 2lngela gut fein - unb 
fte ~udj, benn wißt 3fjr es woIjl, <5a330, baB ~fjr ein gan3 
verteufelt Ijü6fdjer murfdje feib!" . 

<5a330 Ijatte wäIjtenb biefer !Rebe finnenb nor ftdj nieber, 
gefdjaut, ie1}t fllradj er mit büjterm Zone, meIjr 5U ftdj felbft 
wie 3u mruno: ,,<Es gab eine .Beit, wo idj es glaubte -
nein! wo idj ber 2lngela widlidj gut wat unb fte mir •. S)a 
fam bie <5ionanna unb - bie {jat es mir mit iIjren 2lugen 
angetIjan - meinem ~er5en wogl eine Stranf!jeit angeaau6ert! 
~enn mit einemmale war es anbers. ~odj gleidjniel!" fuIjr 
er mit wilber 2eibenfdjaftlidjfeit auf. ,,~efJt benle idj nut 
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an bie ®ionanna, triiume %ag unb mac§t non i~r unb mut 
fie mir gewinnen, foUte ic§ iljr nadj Wlairanb nadjreifen unh 
fie bort - ober ~ier - einem anbem mit ®ewalt alitro~en 
müffen." , 

"Unh Illngela ~" fragte ~runo, ber mit {>agen einen 
emften ~ncr gewedjfert ~atte. ,,{>at bie ~uc§ audj fo reic§t 
aufgegeben unb nergeffen ,?" . 

,,~dj weit e5 nidjt - will es nidjt wiffen! ~ie ift 
luftig, Iadjt mir ins ®efidjt, bodj ljinter meinem mücfen foU 
fie weinen. ~o raunt man mir au. .0'0'5 waljr ift - wer 
weit eß'? &efeljen ~ao' idj'ß nidjt. ~mft fann fie fein -
fo emft wie bie anbte - bie mit bem oannenben mlicf. JI 

mun war es an mruno, aufaufdjauen. ®as er ha ülier
bie qülifc§e Illngela ge~ött, patte gnn3 unh gar nidjt ou bem 
milbe, baß er fic§ bereitß non iljr 3uredjtgemadjt ljatte, ba~ 
war nimmer baß ~ljun einer leid)tfertigen fofetten s)imer 

unh nergelienß müf)te er fidj ab, biefeß miitfe[ß 2öfung ou 
finben. {>agen, her wirfIidj WlitIeib mit bem langen murfc§en 
empfinben mod}te, niiljerte fidj if)m, legte hie {>anb auf feine 
~dju[ter unb fagte in einem wolj!woUenben %one: ,,~oUtet 
~f)r ~udj nidjt irren, ®aMo '? ~Iir glaubt vieUeidjt nur &io: 
vanna oU lieben unb liebt im &runbe hodj nodj immer hie 
~ngera." 

"mein, nein, mac§t midj nidjt waljnfinnig mit folc§en 
m!orten!/I liraufte Gla330 auf. ., ' 

,,2ielit ®iovanna ~uc§ benn wieber - cber 1)alit 31)r 
~offnung, bat fie ~udj lieben wirb ~/I ~o fragte ~agen 
unlieirrt weiter, wenn audj mit einem leidjten ~rlielien, in 
banger ~rroartung ber ~ntwort, weIc§e if)m werben würbe. 

:Dodj &a330 entgegnete nic§tß, er fauette uoe§ immer 
auf ber ~rbe unb ljielt bie ~iinbe nor fein ~ntliiJ gefdjlagen. 
{>agen wartete, wäf)renb mruno bie verfc§iebenen Glegenftänbe 
wieber in bie 2ebertafdje pacrte unb fidj 3um llCufbrudje tüftete. 
~IöiJlic§ fprang Gla~50 vom ~oben auf, feine Süge waren 
ver3errt, wieberum glüljte fein ~uge in ungeimtic§er, hroljenber 
m!eife, unb ben Stopf emporroerfenb, bat bie fdjwarnen 20cren 
fic§ flatternb bewegten, rief er: "Sdj weit eß nid)t, oli fie 
midj iemaIß lieben wirb, wie ic§ fie liebe! S)odj einem anbern 
gönne idj fie nic§t, wie - her bumme muffo e5 get1)an. 
S)oc§ latt' midj - latt midj! Sljr tf)ut nidjt gut baran, 
von berartigem. mit mir ou reben./I 

~agen aucrte, umefümmert um biefe ~rof)ung, bie 
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~d)feI, bann entgegnete er ernft: "ijure Giebanfen wanbeIn 
fd)Hmme m!ege, Gia~30! !jütet ijud) nor i!jnen! ~9r ver, 
geßt, baß man in erfter .mnfe ad)ten mUß, was man 3U lieben 
vorgibt." 

~un verftummte bas gefäljrHd)e @efpräd), bis mruno an 
bie ~eimfe!jr maljnte, in einer m!eife, als vIi nid)t bas ge, 
ringfte nerfänglid)e m!ort 3wiicgen if)nen gerebet worben wäre. 

~n Ganogno leljrte man wiebel' in bem f!einen m!irg, 
f)aufe ein, bas 3ugfeidy, wie in fo nieren ~örfern DlieritaHen!3, 
eine <5d)uftettnetfftätte war, um bie leeren %Iaicgen a03u, 
liefern, ein frifcges @!as ~irra bi ~ljiavenna 5U trinlen unb 
3ugfeidy bie re~te ~aft 3u f)aHen. . 
. @a5~o, bel' rättgft wieber ruf)iger, bodj audj fdiweigiamer 

als am mvnnittage geworben war, niiljerte fic9 mruno I 'Oie 
2ebettafd)e in ber ~anb. 

,,@ebt mir baß 58ifb !/I fagte er nodjmafß mit !jöroar 
belienber 6timme. 

,,~ein, nein! ~ie ~iIber beljarte idy ars ijrfa~, ba 'Oie 
Wläbdyen felbft, wie eß fdyeint, fdyon verfagt flnb!" lautete 
'Oie ladyenbgegeliene ~ntwvrt. 

,,60 [aßt fie midj nur nod) einmal feljen." 
,,~einetwegen! ~aß 5Bergnügen fönnt 3ljr ljaIien," 

meinte )8runo unoefangen. ,,6d)nallt nur bie 2ebertaidje 
auf unb gebt mir mein Gfi53enoudj, bamit idj <rudj bas )8[att 
auffdjlagen fann." 

®ail50 war bereits an ber ~dieit. ,,~as mud) ift nidjt 
in bel' :!afdye!" rief er plö~Iidj, mruno anftarrenb. 

,,~as wäre bel' :!eufeI!" entgegnete biefer fd)einoar 
ljeftig erfcljroclen. ,,~dj meine boclj gana lieftimmt, eß ein, 
gepaclt 3U !jaben. ~enn wir es verloren ljätten, bas wäre 
entfe~Iid)." 

,,(Es mut fomi! nod) uoen oei ben Gteinen liegen unb 
fann wäljrenb ber furöen Seit nid)t nerIuren gegangen fein. 
~dj will es ljolen!/I rief ®aMo mit feinem nollen Ieibenfd)aft, 
licgen &ifer. 

,,'Xf)ut bas, ®a53u! ijs Hegt mir ungemein nie! batan, 
bas . mud) wiebet3uer[angen, ba es allerIei entljärt, waß id) 
niqit entveljren miicljte. .port es, bringt es mir wiebel', ullb 
'nie oeiben milbet ;inb <Euer." 

Gdjon ftünnte @a350 nadj ber 5tljür. Stla ljemmte er 
llIö~Iic9 feinen Gd)titt unb liIiclte 'Oie beiben ~reunbe ber 
1Reilje naclj atgwögnifd) an. Stlod) fcljon rief mtUno iljm 
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~u: lI~n wie viel Seit gebentt ~f)r wiebet f)ier 3U fein ':1 
~ir mödjten nidjt 3U lange warten unb friif)3eitig nadj ~iuro 
gelangen. 11 

,,~n einer 6tunbe bin idj oben - abwärts braudje idj 
~ödjftens eine Ijalbe." 

. ,,&ut, fo eiH O:udj! ~ir warten f)ierl/l 
~m folgenben 2!ugenb{ide war ®a~30 aus ber I5tube 

verfdjwunben. IDoclj lieeilte er ftclj nidjt, benn burdj bie 
lieti3 offne %Ijür fonnte man iIjn lloclj eine ~eile mit bem 
6c1juiierwirt verfeflren feflen. $Dann aber fprang er banon, 
als ob er ben fteilen lIDeg im voI!en .2aufe Ijätte 3uriicflegen 
woUen. 

$Da atmete )Brunn auf unb rief !uftig: "UeberHftet!/I 
Sugleidj 309 er fein 6fi3jenbudj ~us ber ~efte, wo er es 
fdjlau 3U verbergen gewutt f)atte, ljeruor unb raunte .pagen, 
ber bem gan3en ~organge mit einem ftummen I5taunen ge: 
folgt war, 3U: ,,~e~t gift's, %reunb! ~un madje bidj auf 
bie 6of)len! lIDerm bu bidj burclj bin unb bünn bie {jölje 
in geraber ?JHcljtung ljinaliarbeiteft, vift bu in einer Ijalben 
6tunbe in ~iuro unh iannft bein .peil liei -bel' fdjönen 
®ionanna netfucljen. IDet ®aMo Ijat für eine unh eine Ijalbe 
6tunbe 5Sefdjäftigung, bann werbe iclj if)n minbeftens nod} 
für eine weitere 6tunbe 5U liefcljäftigen wifien, unb lienu§eft 
bu bie Seit gut, fo fann 3wifcljen eudj alles in Drtmung 
fein, menn ber bösartige )Burfdje bei bem alten Eanbto 
anlangt. IDodj nun eile! Stein 2!ugenvIicf batf nerfäumt 
werben." 

$Die gelungene mft bes %reunbes fdjien in bem emften 
.pagen nun iuft feine liegeifterte %reube 5U etltlenen, bennod) 
tIjat er, wie )Bruno gefagt. ,,3c1j banfe bir für beine %ür= 
forge," meinte er nlf)ig, "unb es wäre tljöridjt, hie &efegen: 
!jett nidjt 5u 6enu~en. ~enn nur bit baburdj teine Un: • 
. anneljmlicljfeiten entftegen." 

,,6ei tl!jne 6orgen," entgegnete )Bruno in übermütiger 
.peiterteit, "meine ~weite mit wirk> midj bem ®a330 gegen, 
über ljieb, unk> ftidjfeft madjen." 

mann brängte er ben %teunb 9inaus, unh a(s er fllIjr 
baj3 er ben re~ten ?!Beg einfcljfug, um fo tafdj als mög= 
Iidj ljinao in ba~ :tijal nadj 6anta CStoce 3U gefangen, ba 
riidte er fidj ben :tifdj nor bie offne .f.)austf)üre, 5ugfeiclj 
%enfter, langte ein ~oti36udj geruor unh begann emjig 5U 
fdjreiben. IDodj nidjt bie <Mebniffe bes ::tages notierte er, 
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fonbern bie feltfame Glefcljicljte bes ~icoro unb bet ~ariella, 
foweit \pabte Sanbro iie er5äijIt ljatte. 

~tUno fcljrieb unb bie .Beit vetging, bie Stunbe flog 
vorübet, ogne baß et in feinem &ifer es metfte. $Da fuljt 
er auf. ,,~un muu iclj fort," fagte er iiclj, "benn er batf 
miclj ljier nicljt meijt treffen./I $Dann padte er feine Sieben: 
facljen 5ufammen, fcljurterte bie Eebertafclje unb tief ben ~irt, 
mit iljm bie .Beelje 5U orbnen. $Der ~ar50rajo wat ein artes 
uetroacljfenes $terlcljen, bem bie metfdjmi1}tljeit aus allen 
ifäItdjen feines gebräunten ®e~iflts ljervorlugte. ~runo aeigte 
igm 5wei SiIberowan5iger unb fragte: "smolIt ~ljt ~e ver
bienen, 2lrtet,?/I 

,,~it bem gtößten metgniigen, G:!cellen3ul Sagt nut, 
was iclj bafüt 5u tljun gabe. 11 

,,~önnt ~ljt fcljweigen '?" 
,,~ie has Glrab! ~in taubftumm auf hie ~eIt ge. 

lommen, muU es fein./I 
"Unh fügen'?" 
,,&tft tecljt, wie bie ~artenregerin von \ßrofto. ~clj 

lüge &uclj Glott jßater vom ,ßimmel Ijerunter - muU es fein." 
,,®ut! $Diefer .8wan5iget ift für G:uer S cljw eigen , bet 

5wcite für G:uer ~ügen. ,pört! 11 

,,~clj bin Dqr von bem ~agennopf meinet Scljuljfoljle 
bis 5Ut Spi~e meines ScljeiteIijaares, G:!cellen5u!" 

,,@enn bet ®a330 wieberfel}rt, fo mÜßt ~ljt iijm fagen, 
idj un'o mein ifnun'o - vetfteijt ~!jt roolj!, mein %reun'o, 
ber anbte, her vor etwa einer Stunbe bavonging - wir 
ljiitten votge30gen, anftatt iljn 5U etwarten, über ~ijiavenna 
uad) '.l!tofto voraus3ugeljen, roo wit if)n, ben ®U350, erroatteten. 
metftanben '?" 

,,~usneljmenb nar roie bie m!affet ber ~aita - im 
Gommer." 

,,~as ift bie" Büge, unb vet;cljweigen mÜ\3t ~ljt iljm 
natütIiclj, baß es eine ift. ~ollt ~ljr es fo ljaften ouf 
<Euten ~ib, roenn ber Gla~50 roieberfe~rt'?" 

,,~uf meinen <Eib, <E!cellen3a! ~ilI in bet ,pöIre roie 
eine .pamme(feu{e fcljmoren unb mid) bann weid) Uopfen 
laffen roie aItes EoljUebet, fage idj's bem ®a330 anbers -
wenn ct wieberfeqrt. /I 

,,®ut, bann nel}mt!" 
. "Glta3ie, &rcellen3a!" unb Oie beiben .8wan,iget VCt: 

fiYwnn'oen roie 'oer m!inb in 'oem Eade bes Sdjujtexß. ,,~odj 
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wenn ber Gia530 ni~t wieberfe9rt~1I meinte er in einem &tem 
unb mit einem @efi~t, bas ie~t no~ weit me9t' luftigen 
Spott als S~lauljeit tJettiet. 

,,91idjt wieberfeljtt'?" rief ~runo etftaunt. ,,<rr ift nadj 
bcm 2ago ljinauf unb mUß fpäteftens in einer 9aUJen Stunbe 
wieber ljier fein. /J 

,,':Der &a330 ift nidjt na~ bem 2ago fjinauf, fonbern feit 
einer Stunbe nadj Santa ~roce ljinunter." 

"merbammt I ~e1.it liin i~ ülierIiftet von bem verteufelten 
~utfcljen unb nun audj nodj obenbrein von einem Sdjufter 1" 
feud)te ~runo, Vlm ber unerwarteten ~itteilung förmH~ auf 
feinen Sdjemel 5urMgefc(Jleubert. ,,~dj muf3 iljnen nadj," 
rief er liereit5 wieber empllrfpringenb, "ein UngIüli 3U ver, 
Iiüten - ltJenn es ba,iu ni~t f~on 5U fpät fein foUte I" 
~ann eitte er, oljne fidj weiter um ben fdjlauen Sdjufter 3u 
fümmem, ber iljn auf eine fo luftige ®eife geprellt ljatte, 
aus ber Stube unb bavon. 

"Solialb ber @aMo nur wieberfeljrt, in einer ~o~e -
ober in einem ~onat, werbe idj meinen ~uftrag getreuIidj -
fiei meinem G'ibe - austi~ten, G'~cellen3a!" tief ber &!te 
luftig ljinter iljm brein. 

11 &elj 3um %eufel! u vermo~te ~runo in feinem &erger 
nur nodj als paffenben Gje!iengru~ teudjenb ljervoroufto~en, 
benn fdjon fprang er meljr als er Hef ben fteiIen ~(bljang 

·ljinunter, auf bem nädjften ®ege, burdj bili unb 'bünn, wie 
er {>agen geraten ~atte, bas %~ar unb \ßiuro au erreidjen. 

~ort war .\)agen längit angelangt, oljne von @a330 eine 
Spur gefeljen 3U ljaoen, unb bodj muf;te biefer, nad) &us, 
fage bes ®irtes, auf feiner ?räljrte gewefen fein. Q;r fanb 
ben arten Sanbro an ber &rlieit {lei feinen ~öpfen unb 
wurbe von biefem mit einer gutmütJgen ?rreunbn~feit an 'Oie 
beiben ~äb~en gewiefen, 'Oie im !!Balbe fein müüten, um 
mit iljnen 'Oie 6tunben bis öum &lienb öu verplaubern. 
Soldjes lief; ~agen iidj nid)t ~weimal fagen, unb nodj rafdjer, 
als er in 'Oie ®erfjtatt eingetreten, vetlief; er biefe wieber 
unb fdjrug ben ilBeg nadj bem nagen $taftanienwa!be ein, 
beffen füljter, trauIidjer 6djatten iIjm verIjeijiungsvoll 5U 
winfen fdjien. Ueliettaf~enb fdjnell Ijatte er bie ~äbdjen 
gefunben, bie fidj auf einem ber hemooften 6teine nieber, 
gelaffen unh, wie es fdjien, in ein erilftes @efprädj vertieft 
tuaren. 

&ngela 6egrü~te ben jungen ~remben mit einem ~reuben, 
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ruf, ber faft nod) meljr als ein foldjer ber <rrleid)terung eines 
fd)wer bdafteten ,ßer5ens Uang, wäljtenb ®iovanna anfäng: 
Hd) über hie unerwartete ~egegnung Ieid)t errötete unh eine· 
merroimmg fie 5U ü6etfommen fdjien. ~odj fofort fatte fie 
fid) wieber unb vermod)te ,ßagen, ber fid) nun 3u il)r wanbte, 
bie ,ßanh unbefangen 5um ®rut "bat3ureidjen. ,ßatte biefe 

"mäbdjenljafte merwirrung, biefes (trröten audj nur einen 
~ugenbIid angebauert, fo Wetr es bodj ,ßagen nid)t entgangen, 
unh nod) einmal fo fdjön unb begel)renswert woUte fie iljm 
bünren. ;Die ~ewegung, wcI4Je i~n babei erfafli ljatte, war 
eine 5U mä4Jtige gewefen, er vermodjte fie nidjt 5U liel;errfdjen 
unh feine ,ßanb öitterte, als fie bie ®iovannas umfatte unb 
brücEte. G:r uergat fogar, fte frei3ugeben, unb feltiam, fte 
entöog Hjm il)re ,ßanb ni4Jt. 6ie ljatte wol)t '.mitleih mit 
ber ~ufregung, wefdjc ben iungen '.mann bel)errfdjen mutte -
ober vergaß audj fie ftd), befedte auu} fte für hen ~ugenbIid 
ein äljnIid)es ®efüljI '? ~aft 5U gIei4Jer Seit erfoIßtc von 
beiben eeiten eine rafdje ~rennung ber ~inger unh ®tovanna 
war nie erfte, weI4Je iljre UnbefangenIjeit wieher errangt 5U 
ljaben fdjien. I2!nge!a l1!auberte bereiti3 in iijrer Ijeitern ®eife 
weiter unh wol)l abfidjHid), benn was 3wifd)en ben beiben 
vorgegangen war, fonnte il}r nid)t entgangen fein, unb balb 
flOß bas ffiefpräd) bel' brei in einer rul]igen ,ßciterleit bal]ln. 
?Rad) unh nadj veritummte ~ngela unb Het3 bie anbern 
rehen, unb als biefe nad) einer m5eife fidj nad) iIjr um: 
fdJauten, wat fie uetfd)roun'oen unh @wnanna unh ,ßagen 
fanben fid) aITein. 

,,'iDas arme '.mäbd)en, J/ fagte GHovanna unlllirrfür(id), 
als fte bie ~reunbin nidjt meljr an iljrer Eeite falj, "über: 
mütig luftig unb faft in hemfdben l2!ugenoIid bie bitterften 
;t!jränen vergiej3enb, mit aUen moqügen unb I5djwädjen eines 
aUnu gutmütigen ,ßernens. l5ie bauert micIj in ber eeele, 
uni> babei mUß iclj miclj nod) als bie ~einbin iljres ,ßeraens: 
friebens anflagen. /I , 

,,~dJ gfaube bamm 5u wiffen," entgegnete ~agen 3ögemb. 
"maW1, mit bem wir (leute meIjrere <5tunben uetleljrten, 
!jat uns einen llmcf in fein ~nnere!3 tIjun laffen. ~cIj fann 
bas arme ~äbcIjen nur oebuuern, gleicljuief, ob ®a330 fte 
aufgegeben ljat ober noclj liebt. 2e~teres wäre meiner 2rn: 
ficIjt uad) bas gröflere Ungmcf für I2!nge1a." 

"eie irren fid)! maMO ift im Girunhe ein guter ~urfclje 
mit mancgen tJortreffHdJen G:igenfcIjaften, nut aU3u geftig 
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unb reibenf~aftIi~, babei in biefem ~ugenblid uerOIenbet, 
von feinem ~et3en, feinem unflaren sto:pfe irregeleitet, unb 
baf3 i~ e~ fagen muf3 - bur~ mi~, wenn au~ o~ne mein 
merf~ulben. ~enn nie wurbei~m uon mir au~ nur burdj 
eine ~i{be, burdj einen mIiif (grmutigung feines ~enfen5 
unb (gmpfinben~." . 

"lUlj, i~ aljnte es!" flang es iljr leife mit einem ljöroaren 
~euf3er ber (grrei~tentng entge\1en. 

,,~~ werbe um ~ngera~ muIje unb ®rüd wirren woIjl 
nidjt meIjr na~ \ßiuro 3uriiiffeI;ren - ober idj mü~te &0330. 
benn ni~t mef)r al~ G)iovanna erf~einen fönnen, um iI)m 
ein: für aIIemaI jebe ~offnung 3U oeneljmen." 

"IUr~ @attin eine$ anbern?!" rief .pagen fi~ uergeITenb, 
wäljrenb er 5uglei~ fi~ erOIei~en füI)Ite. 

,,~o weit ift e~ nodj nid)t," entgegnete @iouanna ruljig. 
,,~aöu münte idj etft eine m!aljI tteffen, unb eine foldje ift 
für mi~ ni~t lei~t - nadj bem, wa~ idj in meinet nädjften 
Umgebung erleben munte. Bieber einfam leben unb fterben, 
ar~ ein äIjnIi~e~ Unglüd etbulben." 

.pagen atmete abermals tief auf. ,,~o~ ein mUb bes 
manne~, bem Eiie ~Ijt .pern unb ~Ijte .panb tei~en, bem 
Eiie ~~t 2eben un'o ~{jte 2iebe wibmen tönnten, ~aben ~ie 
fidj woljI fdjon entworfen 1" fagte er,' je'oe ~djeu bannen!>, 
mit fefter !Stimme. 

"merneinte i~ 'oies, @3ie würben mir ni~t gIauoen, 
'oenn jebes mäb~en, bem ein ~er3 gcgeoen, lernt ~eIjnen 
un'o mangen fennen unb malt fi~ im G)eifte wo~l audj bas 
GHüd ber 2iebe aus, bas man als bas ~ö~fte im (grben: 
leben vreift - 'oas jebodj nur 3U oft ein ttügerii~es ift unb 
meI)r m!eI) un'o (gren'o im &efolge {jat, als ein armes menf~en: 
ljerö nur 5ll tragen im ftanbe ift. Gie'oenfen @3ie nur bes 
@3gidfaI~ - ber armen 'D1arieUa, uon bem mein Girof3vatet 
~1)nen erö(1)rt ljat - unb feiber no~ meIjr wirb er3äIjlen 
müITen." 

,,~f)r gan3e~ UngIüd tü1)rte nur lH.m einem ([1)atafter
fef)let iljres @atten ljet," entgegnete .pagen rafdj unb oe: 
ftimmt. lI~er aU3u !\tojien G>utmütigfeit feines .peroens 
ftanb hie nötige fefte ®iUensfraft nidjt nur !Seite, unb an
ftaft eine OueIfe 'oes G}!üds für 'oie Eieinigen, für fein eignes 
2eoen 3u werben, wurhe fte fein UngIiid unb leiher audj bas 
UnglM aUer, hie iljre ~e6ensljoffnungen auf i1)n gebaut, hie 
iljt eignes GHüif iljm anvertraut Ijatten." 
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"Unb nie - nie würbe ic9 einem manne meine {5anb 
reicgen, bem biefe ~irrensfraft mangelte, 11 fagte G:liovanna 
mit einem muflobern igres gannen ~efens, bas faft gewalt: 
fam igr ~nneres, if)r ~enfen unb (gmvfinben, ®Iauben unb 
{5offen entgüllte. . 

~agen gätte aufiauc93en mögen, benn er füIjrte - wu~te, 
bau er liefau, was G:liovannas {5er3 verlangte. 3mmer füIjner 
werbenb, fvrac9 er rucif)altIos: "D, warum fennen l5ie mic9 
erft To turöe Seit !G:leftatten l5ie mir, ®iovanna, ba~ ic9 
in mailan~ mic9 3f)nen näljern barf. (gs tft unwürbig, er: 
fcgeint anma~enb, wenn ein IDlann von fidj felbft rebet, ein 
Urteil über fic9 fällt. SDoc9 nic9t5 mefc9ämenbes, noc9 (gf)ren. 
rüIjriges liegt barin, wenn er verfangt, erfannt unb erprobt 
3U werben. 'Ilesf)IlIb gönnen ~ie mir ben mufentgalt in 
~f)rer ?näIje! D, Gie wiffen nic9t," fugr er Ieibenfc9aftIic9 
fort, "wie mic9 3f)r ~nbIici an jenem \ßfingfttage auf bem 
IDlaHänber ~om mäc9ti9 erfatte, als idj ~ie unter ben 
~grigen ftegen raf), ignen unb boc9 auc9. wieber einer {5err: 
fcgerin gIeic9, wie mic9 3f)r ~ilb - ~f)r Iieblicger ~lici ver· 
folgte feit jener ~tunbe, unb wie idj - ein gleidjes ffiec9t 
in ~nfpruc9 nef)menb wie ~ie - mir im G:leifte bas G:llüci 
ber mebe, bas Ijöc9fte .(grbengIüci ausmalte an ber l5eite eines 
!IDefens, bas 3f)nen äljnridj fei - bas ESie feIber wären. 
D, willigen l5ie ein, ®iovanna, geftatten ~ie mir, bat ic9 
l5ie in her ~tabt, bie unfre gemeinfame ~eimat ift, wieber: 
feljen barf!" 

GHovanna war fidjtlidj tief liewest, bOc9 riet fie fic9 
nic9t fjinreijien von bem 63efüIjl, bas lJteUeic9t gleidj mäc9tig, 
wie es iljr entgegenfIammte, in ifjr aufgelobert war. l5ie 
beIjerrfc9te fic9 unb fagte: ,,~erugigen l5ie fic9, unb rönnen 
meine !IDorte l)ier5u beitragen, fo wirr ic9 ~l)nen gern ge. 
ftatten I bie ~lJlutter unb mic9 baIjeim auf5ufucgen. moc9 
werben ~ie nur einfadje 2eute - 3wei mr6eiterinnen finben, 
bies bebenten ~ie ia, {5err {5agen, 6euor ~ie ben ESc9ritt 5u 
uns lenlen, bamit fpäter tein Unf)eil baraus entfteIjt für 
~ie - unb für unfH" 

"G:liovanna, man! 3Ijnen für biefe [Sorte!" rief {5agen, 
ber ben letten ;:teil ber ffiebe woIjI als eine ~tltliberung 
feiner ®efügle beuten burfte, bann fuljr er liegeiftert fort: 
,,!IDas ift ffieic9tum, wenn er nidjt burdj eigne ~raft er· 
worben wirb '? ~in GJut, beffen !IDert fein (gigentümer nie 
erfennt, bas baburc9 feine eigentIidje mebeutuug verliert! 
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~c9 bin ftoI~ barauf , ein ~rbeiter 3U fein wie eie! m3a~ 
ic9 lieftte, gabe ic9 nur burc9 eifernen ~leilL burc9 meine 
stenntniffe ber ~rlieit, we1cger ic9 mic9 wibmete, erworlien. 
~in m3ei& an meiner Stlite, gleic9 mir benfenb, gleic9 mir 
<trlieitenb - unb mir liergen bereit~ in un~ feI&ft einen 
meic9tum, ber un~ nic9ts verminen laffen unb ~üc9te tragen 
wirb, um bie uns bie !illert woIjI lieneiben bürfte, bie jeboc9 
nic9t füj3er fein werben, aI~ bie, weIcge bie ~rlieit feIbft un~ 
weiIjte." , 

"eie finb ein wacterer ~ann./l entgegnete ffliooanna, 
mit fefter Stimme unb .pagen voU in ba~ ~uge liIicfenb. 
~Ijre .panb, bie fie ifjm nic9t entöogen Ijatte, brüche bie 
feinige fräftis, bann fuIjr fte fort: ,,3c9 Ijabe mic9 nic9t in 
~l)nen getäufc9t, benn ic9 glaubte eie 3U fennen, noc9 lievor 
wir ein m30rt 3ufammen gerebet. ®ie e~ gefommen, !jaDe 
ic9 ~!jnen fc90n gefagt. 3c9 freue mic9, baj3 ic9 eie tic9tig 
erfannte./l 

$Da !jielt ftc9 .pagen nic9t meIjr. ®ie 6eraufc9t von 
einem feItenen IjoIjen GHücf, ba~ er liereiti3 errungen wäljnte, 
woIHe er @iouanna umfaffen, an fein .\)et3 preITen - ar~ 
prö~Iic9 ~ngera ben ~amen ber ~reunbin mel)rmaIs mit lauter 
etimme tief. ~rfc9rocfen fufjr .pagen ~urücf, ba ftürmte bie 
freine etörerin ber fc9önen ecene, we1cge im nä4jiten 2fugen, 
bIid woljI iljren paffenben ~6fc9Iu\3 gefunben ljätte, auc9 fc90n 
ljeran. ~n einer ungewöljnIi4jen ~ufregungr atemloi3 unb 
mit lebljaft geröteten ®angen fIog fie auf @iouanna au, 
fc9Iang bie 'llrme faft frampfljaft il)r um ben .paI~ unb fte 
unter Stljränen füfjenb, raunte fie ber ~reunbin, nur biefer 
!jör6ar, 3u: "~er @a330, ber @a3~o! /l 

®M war mit ber ftets fo luftigen ~ngela vorgegangen '? 
SOie fleine I5cene, in welcger fie f oelien feIort eine .~auptroUe 
gefpielt !jatte, war boc9 nimmer im ftanbe gewefen, fie in 
eine foIcge angfterfüUte ~ufregung oU verfeten '? 

~n eiligem ~auf, meiftens in epriingen bur4j bie ~aum, 
ftämme fidj ljinburc9winbenb, ljatte ~runo bie 60ljle be~ 
XIjare~ unb bie etrase erreic9t. .pier mUßte er inneIjarten, 
mtem 5u fc9öpfen unb feinen .per5fc9Ia9 au 6eruljigen. ber 
mit einer liebenfIicgen ~äc9tigfeit fic9 geHenb mac9te. ~ann 
fUc9te er rangfam unh fic9 babei na~ unh nac9 voUftänbig 
erl)oIenb ben ®eg nac9 \13iuro. :rlurc9 ben S'taftanienwalb, 
beffen laum au bemerfenbe \13fabe et lil'reiti3 rec9t gut fannte, 
fc9rL+ er baljin, afß er plö~lic9 au feinet nic9t unangeneIjmen 
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Uebertafc9un9 Me Heine ?llngela bemerlte, welcge, fonalb fie 
itjn nur erbIidt Ijatte, mit einer ausgelaifenen Buftigfeit auf 
iljn 5ueirte unb iljn audj fofatt mit größter mertraulidjfeit 
untet ben mrmfatte. ~9re fc9önen bunMn mugen bHfJten 
iIjn ebenfo fdjelmifc9 wie verfüIjrerifc9 an, als fie iqn 3wang, 
feine ~c9ritte 3U Ijemmen, unb iljm babei 3uraunte: ,,~idjt 
bort Ijinaus! mort befinben fidj 2eute, benen wir nidjt· be: 
gegnen bürfen. $tommen 6ie mit mit, idj füIjre ~ie an 
ein ftiIIes ~Iätdjen, wo uns niemanb fieljt unb von wo 
aus wir bie anbern - natütIid) (lud] jebe CBtörung erfpiilJen 
rönnen." . 

)Bruno wUßte nidjt, was er fagen forIte, fo leidjt Ijatte 
er fidj bie ~ronerung 'bes fdjönen luftigen ~ä'bdjens nid)t 
gebadjt. $Denn bat iljr ~et3djen, wenn auc9 nur 3eitwcife, 
iIjm getjöre, barüber moUte unb f.onnte wotjI fein .8meifel in 
iIjm erftetjen. 60 lieä er fidj henn, fidj nidjt wenig ge, 
fc9meicgert unb gIüdIic9 füIjlenb, von ber liebebebürftigen 
mngela - wie er meinte - meiter in ben m:!aI'b füIjren. 
trür ben mugenblid' tjatte er trreunb unb @efaljr vergeijen, 
unb als ~agens gefätjrHcge Bage bennod) wieber in feinem 
GJebädjtnis auftauc9te, vermodjte er nur heITen 91amen aus: 
3ufprcc9cn unb feinen ~c9ritt öögernb 3U verfangfamen. Go, 

. fort berutjigte itjn mngela, bie feine GJebanlen erraten gaben 
mUßte, unb iIjn r(lfdjer mit fidj fort~ieIjenh, fIüfterte fie itjm 
IÜcgelnb, mit iljren verfüIjrerijdjen )Blid'en ~u: ,,~ürdjten ~ie 
nid)ts, gar nidjH!> für ~I;ren %reun'o, er ift gut aufMf)olien, 
fo gut- 0, nein! nodj viel - viel vener als eie 1" 

91un folgte )Bruno gern her ~übfdjen merfü~rerin, bie 
Hin freu~ unb quer burdj ben ®alh ~u füIjren fdjien, worauf 
er aver hurdjaus ni4Jt adjtete - W{)~r nur um bas geeignete 
\ßIiibdjen oU einem trauHdjen $tofen au flnhen. @;nbIi4J l)ierten 
fie an einer ~terIe, bie wie 3U einem ffienbeAvous gefdjaffen 
war. mrei mäc9tige ~tämme aIter $tajtanienbäumc, einer 
m3ur3eI entUJadjfen unb· gleidjfa1!l 3mifcgen metjrere gemaItige 
~e!5b!öd'e eingeteilt, fdjü~ten fte faft uadj arIen ffiidjtungen 
~in. ®üf)renb mngela noc9 immer mit gröf!ter mufmerfjam: 
feit in ber ffiunbe, bann aber meiftens nm; nac9 einer ffiidjtung 
~infpiiljte, wo~in mrun.os mIid, vermöge feiner ~terIung vor 
ben 6tämmen, bem i~rigen nidjt folgen f.onnte, liegann 'oieier 
eifrigjt auf bas l)übfdje illläbdjen ein3ufpredjen. ;Der a>fut, 
bie fein gau,;cs 6etn erfaflt l)aven mutte, verfudjte er ®orte 
öU leif)en, bie fidj n(lturgemii~ immer feuriger, leibenfdjaft: 
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Iidjer" gefiaUen mu~ten, unb Nngcla l)örte igm rugig nu. 
6ein liegeiftertes ~reifen igrer ed)öngeit, igtef meine, feine 
gIüf)enben 6djiIherungen her aleffigIe, hie fie in feinem 4Seraen 
geroeat, feine ülierfdjroengHdjen melieslieteurungen, ro05u .pimmel 
unb ~rbe, @ötter unh ~enfdjen, hie ganne matur igm if)t 
.penHdjftes f)erleigeri mu~ten, görte hie SlIeine an, als ob 
foldje feurige poetifdje ~rgiiffe igt tagtägIidj im Ueberffuß 
geopfert roürben. $Die Unhanl6are !iidje!te laum ba5u! Unn 
wenn mruno ungeftümer rourbe, hann bradjte fie if)n fogleidj 
wieher 3ur muge unh our ~c~nnung burdj bie roenig~n ®orte: 
,,6tirr! um alottes roirren, ftill! WCan fann uns f)ören -
wirb uns oemerfen unb bann finb roir beine vetToren!" 

~ine ganöe ®eHe hauerte hieß fertfame, bodj" nur ein= 
feitige lliebesroerben, ba rourbe. her arme ~runo henn bodj 
ein wenig ftutig. mis jett f)atte er in feinem 10 fidjeren 
merftea an ber \5eite belS fdjönen gnäbdjenlS für all feinen 
Nufroanb an 2iebe, ®efiigl unh ~erebfamfeit audj nidjt ein· 
ein3iges aufmuntetnbes, nidjt einmal verftänbnisoolles mJött= 
cflen erlangt. 9?un bemädjtigte fidj feiner bie llngebulb, unb 
mit bem fiignen ffiIute eines in lliebe lidjterlog brennenben 
@alans befd)loß er ben alten G>oetgefdjen mat in 2tnroenbung 
5U bringen, ber ba bie "merroegenl]eit" empfief)It, weil man 
mit felbiger bei ben Weibern am Cfnbe nodj beffer fottfomme, 
als mit natten gefüglvollen ®orten. e5djon roollte er feine 
.panb aus ber 2tngeIas löfen - bie bisger von biefer faft 
frampfgaft feftgef)arten roorben roar - um hamit hie feine 
@eftalt nU umfaffen, als bie Cfrfef)nte, als 00 fie feine 
@ebanfen erraten fJätte, i6m ~uuorfam. ffiIit einem Ieidjten 
unterbrücften muf :preßte 2tngefa fidj urprö~Iidj feft an mruno, 
iljn mit lieiben 2trmen umllammernb, als DO fte iljn cocnfo 
gIüf)enb liebe roie er fie - ober audj, als ob fie etroas gan5 
Q;ntfe~Iidjes gefdjaut ljätte. :Rod) roar mruno nidjt von feinet 
nidjts weniger als unangenef)men lleoerrafdjung 3U ftdj ge: 
lommen, nodj ljatte er nidjt ben m:rm erf)oben, ben füflen 
~rucf ber Umarmung au erroibern, als m:ngela fdjon wieher 
von if)m abIie~ unh mit hem lauten mufe: IIGJiouannal 
G3iouanna! 1/ burdj bie maumreiljen bauonf{og. 

$Der nodj meqr erfc9t"oaene roie verblüffte ~runo fc9aute 
iljr nad} unb babei nadj ber midjtung fidj um, ber er 6isljet 
ben müden gefef)tt gatte, unh ie~t erft er6Iiate er gar nidjt 
weit von feinem fdjönen merftecf aliouanna unb .pagen oet: 
fammen auf einem tjelsbfoa ft~enb unb roie 2tngda bie 
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~reunbin fleftig umannte. SDodj meinte er 3ugleidj audj an 
!.tnbrer 6teUe ben G>a330 3U feflen, ber in bem SDididjtbes 
~albes verj'djwanb. (gr adjtete bes langen ~urfdjen nidjt, 
benn bie G>ebanfen an ben fegr fonberbaren ~errauf feines. 
uerliebten 2!benteuers befdjäftigten iljn aUau fetjr. Unb Ur. 
fadje ba3u mar vorIjanben. 

,,60Ute audj bie fleine Ijübfdje 6djelmin midj ülierliftet, 
vieUeidjt gar 3um beften gelJabt Ijaben - mie am ~ormittag 
ber G>aaao unb nadj iIjm ber alte Edjufter'? ~runo, mruno! 
bann mü~teft bu bidj fdjämen not btr felbet unb gätteft 3roei. 
fadje ~ergertung 3U neIjmen, willit bu mieber 3U (gljren ge. 
{angen:' 

60 fagte er ftdj, ljarb ärgerlidj, fjarb !adjenb. modj feine 
gutmütige, Ijeitere ~atur tt'ug rafdj ben 6ieg über ein etroaiges 
Unbegagen bavon, unb als er bei bem anbern \ßaar unb feiner 
iljm fo unerwartet entfloljenen&ngefa an(angte, roar er be= 
reHs mieber ber 2!lte geroorbenunb begrüpte G>iovanna fo 
fröljHdj, als ob er fein frudjtrojes &benteuer tn feinem jungen 
.9iebes!elien au ver~eidjnen geljalit ljätte. 

mereint traten bie vier ben müdweg nadj bem {laufe 
Eanbros an. SDer 2!rte ljatte feine &rlieit eingeftellt unb 
natjm ball> feine (gr3äljlung roieber auf. SDodj ljeute Ijatte 
er nur nier .suljörer - &a330 feljlte unb murbe audj an 
biefem 2!benb nidjt meIjr gefegen. 

"Eedjs ~aljre roaren feit ben ct;OäljIten morgängen, ber 
G>eburt hes SHnbe~ her ~arieUa unh bem ~erfdjroinben bes . 
.'8aters vergangen _11 alio begann \ßabre Eanbro ben britten 
::teil feiner G>efdjidjte. "mie fIeine &nnetta, fo murbe fte 
{\enannt, mar fjerangewadjfen unb fjübfdj geworben mie bie 
~utter es einftens als .mnb gewefen. $Diefe ljatte iljre &rbeit 
fortgefe1}t, fidj unb bie ~Ieine 3U erl)arten. ~on bem ~ater, 
~icoro Samaf~, ljötie man nidjts meljr; an bem stage ber 
G>eburt &nnettas mar er verfdjwunben mitiamtbem ?Ruffo. 
Db beibe tot ober in bie meite ~ert ~inausgeraufen rollten'? 
man munte es nidjt, menn aucfJ feiteres hen .geuten has 
ID.\agtidJeinlidJfte bünfen mollte. ~ür ~arieUa mar ~icolo 
tot. 2!r~ fie in jener ~adjt verßeoens feiner gefjtmt, am 
anbern illlorgen vergeliens nadj i~m gefragt ~atte, ba mar 
er für fie geftoroen unb feit ber t5tunbe fam fein ~ame 
nidjt meljr über iljre .9ippen. $Die lfeine &nnetta görte ben 
~aternamen nie, fte munte nidjt, ban fte einen mater gatte, 
unb als fte in bie ~a~re farn, tU!) fte bie illlutter nadj iljm 
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ftagen fonnte, ba ja 'oie anbern stinber aUe einen mater ijntten 
ober bodj von einem foldjen rebeten, ba ttlUÜte 'oie (tt1ne 
~arieUa igr nur au fagen - ob i9r audj ba~ -i)er3 babei 
bluten, 'oie Stimme igr verfagen wollte: ,S)ein mater tft ber 
mater aUer guten ~enfdjen unb woqnt bort otien im tiintnteL 
~n il}n muj3t bu in mebe benlen, 3U iljm muÜt OU beten.' 
S)amit begnügte ftdj 'oie Stleine. ~udj ljiert fte bas Glel)örle 
feft unb wuj3te e~ iljren jungen ®efpieIinnen in, einer fD 
ernften, überöeugenben ®eife bei3ubringen, bat biefe batan 
glaubten unb von igren ~ltern audj rücfftC§gvoU in fordjem 
tügrenb naiven Gllauben beftiirft wutben. 

"G:in ~aljt lang ljatte 'oie GJemeinbeverltetung von ~iuto 
auf 'oie ffiiiäfeljr ffiuffo~ gewartet. ~r~ biefe ~rift tlctftridjen 
war, ogne baü aud) nut eine Spur be~ mermifiten ftg er. 
geben wollte, ba wutbe belien®oljnung geöffnet unb igr 
~nljaIt teiUs bei bem j,ßobefta untergevrad}t, teil~ t:.erfauft. 
®oljI fal) man je1it , wa~ ber öbe ed)uppen, ben bis oU bieier 
Stunbe fein ftember %uÜ betteten ljatte, entl)ieft: fo ßut 
wie nid}t~! - S)odj hie mertiefung be~ mobens MieD ohne 
genügenbe G:rllärung. s)ieeinöige 2öfung, weldje um riäcM"ten 
{ag, erfdjien einem jeben fo ungeljeuetlicf}, baji feiner' magte, 
fte aU~3uipred)en. S)as .paus in ber ®albede vetjld unb 
wenige ~a9te fpiiter war es weiter nicf}til an~ ein .paufen 
morfdjer maUen, mretter unh fteinige~ ®etöUe. : 

"S)odj mit ber Seit ljatten ftdj 'oie ~nftdjten geän'oett. 
®a~ man anfängIidj für eine )tljorqeit geljalten, nur 'atl!5~u' 
benfen, war langfam, 3ögetnh unb gan3 im gel)eimen t,mifqlen 
einöelnen verqanbelt worben, unb je gtöj3er bie Za!)! biefer 
füf)nen ®iffenben wurbe, je meljr erftaunte man, b(i~ ein 
jeher fdjon längft, non allem ~nfange an, betfeIben Wteinung 
gewefen war, bie barauf qinau~ging, baü ber ffiuffo unb ber 
9?icolo in bas verfcf}üttete lßlur5 eingebrungen unb mi~ beITen 
gIüdIidj eroberten ~djä~en in 'oie weite mseIt gef[o!)erJ feien; 
unb 'oie fettfame mertiefung fönne unb würbe audj nidjt~ 
anbre~ fein, aI~ 'oie fdjon non bem alten ffiuffo vOthereitete 
G:infalJrl in 'oie unteri~bifdjen g?lbreiC§en ffiegion~ ,', roeId}e 
non bem ~oljne unb fetnem SlltejigefeIIen, bem 9ltcOlo €a> 
maffi, nadj glüdHdj erlangtet ~eute unb vor iIjm' ~ludjt 
wieber 5ugeworfen wDrben wäre. ~olC§eß ftanb enbtidj in 
ber gneinung ber 2eute unumftöliIidj feft unb wutbl! bann 
audj niC§t allein laut unb öffentlidj, fonbern fogar in brn 
memeinbeuerttetungen 6efvrodjen. ;l)a fonnte ei5 nenn nidjt 
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uu~oreilien, baa man ficij fcijHctridj fagte: ,~as jene gelonnt, 
lönnen aucij wir; wo iene 6djä~e gefunben, tuerben beren 
110d} mef)r Hegen unh besljatO - ans ?illerf! @s tljaten ftdj 
"\lud, wirllidj meqrere @igentümer bes ®runb unb ~obens 
3ufammen, um auf gemeinfcf]aftlidje Roften nacf]graben 3u laffen; 
bi~ memeinbetlertretung von ~iuro ljatte iljre @imtlilIigung 
ba3u gegeben unb hi.e 'lIrbei.ten f~nnten beginnen. 

,,6.0 waren mtttlerwetle 1ne fedjs ~aljre verganQen; 
man fdjrieb 1859 unb im <Sommer roar es, ba fe~te etnes 
Zagce ber ~oftroagen, weldjer von crljiavenna ülierbie IDCaloja 
nnd] <St. Sffiotiij fügrt, in her ~äge tlon <Santa crroce einen 
meifenben mitten auf her 2anbftrafle ali. @s war ein ftatt: 
lidJed1Jlann in ber moUlraft ber ~aljre mit bidjtem fdjroat3< 
ßdodtem ~aar unb einem f~war~en moUliart. !Seine SUeibung 
crfdjien gfeidj mobern wie beljäbig, unb a((e .Butljaten, wie 
l:.ie g.J~blte Uljrfette, oie feine ~äfdje,. her elegante Ieidjte 
,\-)ut, ceufefen auf m5oljflja6enljett. ~te ~egenb mUßte er 
fennen, bodj lange nidjt gefeljen lja6en, henn ber m-n6Iicf 
beß Mfjen SDörfcf]ens <Santa crroce, her tlon ber Iffiaita hur~: 
~o\leni ~aftanienwarb, roie ber bai3 ~irb abfdjlieflenbe Iffionte 
~o!tto mit feiner teHroeife nodj immer 3erfIüfteten etirnfeite 
fgien':H i~m einen tiefen, ungeroii~nHdjen fEinbru<l au macgen. 
(ir vetmodjte nidjt, fidj von bel' eteUeau bewe\1en I unb bie 
.panb preflte er auf feine ~1'llft, wo~I bas Sdj!agen feines 
~et3eus aU 6iinbigen, roä~renb fein ~uge feud)t 3U werben 
begamtän' "if.t· • if. '" (Ir "'1' ~ t,. c;.' 'f ;,~~_1.)te maU) tg mt"ll ucr ~nv tu. uer wetmnt ergtet t!' 
murmdte er leife, bodj tief bewegt vor fidj ~in. ,~dj ~atte 
fiClln?1 aUes, was einft mir teuer Wat, vergelfen im SDrange, 
in her ~"ft bel' mrlieit - wnljl au~ nur von bem gleitenhen 
&fanyibcs @nlbes lie3auoert. ~a etwa~te idj urpröf.?Ii~ 
roie ailß einem $traume unh es trieb midj gierljer, 3U füljnen, 
maß i41 gefünbigt, au fudjen - wai3 idj tlie((eidjt nimmer 
finhenwerbe. ' 

,,'Run Iefjnte el' ftdj ljaffi ft~enh wiber einen bel' mebel'en 
€5teinl1feHer,' weldje bie 6trafle aligrenöten, unb ben ~!icf 
immerfort finnenh auf bie fidj VOt iqm ausbteitenbe 2anb: 
fdJaft gerid)tet I fuljr er nadj furaer 'i.ßaufc in feinem @5eIbft< 
gefprlidje fort. 

";~~b feItfam ge~g 1,l'ar bel' ~u.f, ber ll}ir mit mn~es, 
fdJdCe bte mergangen~eIt wIeher lebenhlg vor ble <Seele fü1jrte. 
Sdtfam.llur wenige Seifen in einer .Beitung, von :!aufent"en 
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überfegen ! :Dennoel} !jätte niel)ts anbres biefe m.lanblullg in 
mir bewirfen fönnen. ~ie 2eute von Ißrafto unb \l5iuro 
woRen bie ijrbe burel}wüglen, graben unb fud)en nad) ben 
<Sd)äi}en bes alten: verfdJütteten ~Iurs! 'Ilies tünbete bas 
mlatt. <Sie 1ll0Ren bortljin gelangen, wo id) weilte - woljin 
tel} nur mit <Sd)aubem 3urücföubenfen vermag. <Soll idj fie 
Zgoren, g:reuler fd)eIten ober loben'? Dber gar teil an iljrem 
morgalien neljmen, fie fügren, um mid) nod) me1)r ~u bereiel}em '? 
Zljörid)te G>ebanfen! m3eg mit eud)! 'Ilesl)aI6 bin id) nid)t 
ljierljer geiommen. meffres möd)te id) mir gewinnen. Unb 
nun genug unb auf ben m.leg!' . 

,,~ei}t erljoli er fiel) unb fd)ritt !angfam weiter auf bie 
<Senfung 5u, wo bie Wlaira ü6er g:e(s61öd'e baljinfd)oü unh 
ber ~aftanienwarh begann. 

,,(gs war 91ico(o <5amaffi. 
" <5 ein ~er3 war weid) unh empfängIidj geblieben wie 

egebem, unb haburd} wogI aud} feine <Sd}lväd)e nodj immer 
biefeI6e. ~er ~ampf hes 2ebens, ben er bodj erprobt ljaIien 
mUßte, gatte iljn nidjt 3U l)ärten vermod)t, vieReid)t weil er 
fein ernfter, fdjwerer geweien; fein G>oIb gatte iljm einen 
fold)en erfpart, unb bM einbige mingen, bem er fiel) gin' 
gegeben, bas er mit an feinen guten ~igenfd}aften unterftüi3te, 
mit feiner gan3en ~raft, feinem voUen ~ifer burd)füI)rte, 
brad)te iljm nur ijrfolge, bie iljn nU neuer ~gätigteit an, 
fvornten, iljn lugIeid} 5wangen, ben mfid' nur in bie .sufunft 

. 3u rid)ten, lllä~renb fie i9m bie mergangenl)eit meljr unh meljr 
unh enbIid} fo gut wie nolIitänbig verbed'ten. lß(ö~fidj war er . 
erwad)t - unb nun fegen wir ign ljier auf bem m.lege nad} 
ber ~eimat - nad} feinem m.leilie, bas er fo ieljr gelie6t -
bas er (eiel}t~nnig nergaß - um eß fjeute woljI tiefer unh 
männIid)er au lielien aIß je. 

,,~aß fagt fid) mico{o, als er burd) hen fdjattig grünen 
staftanienlllalh bafjinfd)reitet. Sehen ~aum, iebei3 liemooite 
%eIsftücf fannte er unh edennt ei3 wieber - begrü~t es mit 
naffem, bodj ftra~renbem ){J!icr, benn er barf ~offnungsfroIj 
ttufid)auen unb ben nädjften &ugen&ricren entgegenfeIjen. ~ft 
er bod) reiel} geworben 1 ;Daß iliolb 9lUff05 ~at trol1 ber 
nweifeHiaften 2Irt feines ijrwerlies iljm %rüd}te getragen, unb 
fein m3eib fann er je!,;t glücHid} unb reid} mad}e!l, wie fein 
anbres im gan3cn ~ergea. 'Iliefer G3ebanfe erfüllt iljn mit 
einer ftolacn 3uuerfid)t unb rafd}er wirb fein G3ang. 

,,~et,;t tft ber m.lalb 5U ijnbe unb auf bie gtüne 2id)tung 
W.14.· 7 
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wirr er ~inaustteten, bod) fein %,u13 5i5gert, 3U gemartig er. 
fa~t ben 9Rann mit bem weid)en .per3en unh bem fd)mantenhen 
~f}arafter bas, mas er fiegt. ~s tft bie mOf)l6efannte ~alb. 
eefe, 3U ber er faft willenlos f)ingeCangte'. IDott - uor if)m, 
nur wenige Sd)ritte entfernt, Hegen bie .pütten von \ßiuro, 
bort - in bem fleinen ~äusdjen mar es, wo igm in jener 
entfe1}lid)en IRad)t ein matter 2id)tfdjein entgegenfdjimmerte, 
if)m winfte - unb ben er bennodj fIo~! Db bas stinb, bas 
fie if)m ßeboren, nod) lebt ober fd)on geftorben ift~ Db bie 
~utter feI6er nodj le6t ~ ~r wet» es nid)t, unb 3um erften. 
mal fallen biefe G3ehanfen wie eine fd)mere Sünhenlaft auf 
feine eeele, allen Stolo uerfdjeud)enb. 

"IDrum wenbet er ben ~md ~ur Seite - unh er trifft 
nie etelle, wo muffos ~aus geftanben f)at. 9lur ~aufen 
morfdjen ~oI3merfs, ~rbe unb fteiniges ®erölle fief}t er unh 
Ilud) hiefer mn6Iief übt eine uernid)tenhe ~irfung auf ign aus. 
IDie 5trümmer l'rebigen iljm laut bie !ßergängridjfeit ber 
irbifd)en 5Dinge, auf bie er fein ?8ertrauen gefei3t. Su feiner 
~utroftgteit gefellen fid) je1}t nodj Sweifel unb er uermag 
nid)t weiter 5U fdjreiten, auf bas fleine .päuad)en 5U, wie er 
bies anfängIidj im Sinne gatte. ~r mUß ftd) auf einen her 
eteine niehetIaffen, um fid) 5U fammeln, unh ruf)ig beginnt 
er bann um ftd) 3u fd)auen. . 

,,~eijt 6emertt Samafft, mas er im erften mugenbIicf 
überfef)en, ba~ hie 5trümmerftätte bod) nicljt fo öbe ift, unh 
wie _ ein 2lnred)t auf ein neues .poffen will igm bies bünten. 
~r ftef)t mef)rere SHnber I bie bart ivie1en, balh ~mifd)en hen 
ffiuinen verfd)minben, um wieber ladjenb 5um ?8orfdjein 5U 
lommen. Sie gaben fidj anfängHd} wof)l einer ftillen Unter, 
f)a{tung fjingege6en, bann, berfe!6en mübe, ein fröf}{id)eres 
Spiel begonnen, bei bem es laut ljergef)t. 9lun er6Iiden fte 
ben %'remben , ber bort Vor if)nen auf bem etein ft1}t unb 
fo gan~ anbers gcfleibet ift ala bie 2eute if)rer Umgebung. 
~ie stleinen ffu1}en, fte nerftummen, um bann plö~!idj mit 
~otten unb. G3ebärben ber %,urdjt banon unb bem 5Darfe 
5Unulaufen. IRUt eins ber ffeinen Wläbdjen ~ögert unb bIieft 
mit feinen graten bunfIen mugen ben ~emben neugierig an. 
5Diefen 2lugen6licf benuijt 9licalo unb ruft bem stinbe mit 
freunbIidjer 6timme in ber Wlunbart bes Crtes 5u: ,mraudjft 
bid) nid)t nor mir 3U fütdjten, stleine! ~d) bin ben brauen 
unb artigen stinbern gut unb tlJue if)nen nid)tß auleibe.' 

",$Dann will id) wof)I 3U bit lammen,' entgegnete bus 
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fCeine 9Jläbcljen mit einem bromgen (frnft, ,beun iclj !iin !iran 
unb artig, wie bie Wlutter fagt, unb fo wirft au4J bu gut 
mit mir fein.' 

"maod fam ba5 ~inb, wenn auc9 noc9 immer 5ögernb, 
nä~et unb ftanb enbIi4J vor ~icolo. 

"miefer f4Jaute bel' SUeinen in bas bunne 2!uge, bas 
weit J)ffen mit einer unverfennbaren gro~cn ?neugierbe auf 
i~n geri4Jtet blieb, unb er mu~te ft4J mit bel' .\janb übet 
bie 6tirn fa~ren, bie 2!ugen bebecten, wäf)renb bas ~eta 
feItfam bel1.1cgt in i~m auf~uctte, bel' Wlunb unmiUfürIid) 
leife murmelte: ,m3ie vor vtelen - vielen ~a!jten, in bel' 
~ugenb3eit, als wit beibe no4J SUnber maren. &s iftbet 
~mct, ben i4J ni4Jt vergeffen !jak Ober foUte bas, was i4J 
laum 3u erfefjnen wage, miclj fcljauen laffen, was ni4Jt vor, 
9anben ift?' Unb wiebel' f4JIug er bas 2!uge auf unb Miefte 
bie stleine an. 

"miefe fcljien nur auf ein folcljes neue5 2!nfcljauen ge, 
wartet 5U ljaben, benn fofort begann fte ifjr finblicf;cs \l5lau, 
bern unb fagte in iIjm früIjeren ernften m3eife: ,m3ie fumb 
unh fd,lön hu ang.enoge~ bift, wie idj nodj. feinen IDlenfc{len 
gefe!jen ljabe. %d)t emmaI bel' .\jett 2!tclprete von ~rofto 
9at fo fdJönc Streiber. ;Du fommft wof)l n04J metter ~er als 
von ~rofto?' 

,,,?n04J viel meiter, mein - liebes SHnb! :I:lo4J fenne 
i4J beinen f4Jönen staftanienmalb, !jabe if)n frü~er oft gefeIjen.' 

,,,?nidJt ma~r, er ift fd)ön'? ~irgenbs im gannen ~ergeU 
finb bie ~äume fo Ijo4J unb fo grün. Unb nun miUft bu 
wo~l bei uns bleiben?' 

,,,mieUeidjU 2!ud) fenne i4J bas :I:lörfdjen bott, es ~ei~t 
$iuro unb ttJirft bu wofjC bott gelioren fein?' 

",%reiH4J!' entgegnete bie Stleine mit einem :rone, bel" 
ein überlegenes 6taunen ausbrüctte, als ob es eine Unmög' 
lid)leit gewefen wäre, ba~ fte an einem anbern Drte f;ätte 
geboren fein fönnen. mann' aber fagte fie in iqrer früqeren 
ernft:neugierigen m3eife: ,ma bu alles, unfern ill.lalb unb 
tmfer 5DDrf fennft, fo wirit bu gel1.1i~ au41 meine Wlutter 
fennen.' 

,,?JHcolo, bel' fein 2!uge nidjt von bem 5tinbe liatte ab, 
wenben fönnen, fiiqlte, wie fein .\jet3 mädjtiger fdjlug, wie 
feine 2lufregung fidj fteigerte, unb öitternb vermodjte er 5U 
etwibern: ,Um bir barauf antmorten 5U fönnen, mütteft klu 
mir beinen - ?namen nennen.' 
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,,,~41 ~eij3e &nnetta.' 
,,,&nnetta! $DQ4I beinen anbern ~amen - ben ~amen 

beiner ~lltter~' . 
,,,$Die ljeij3t ~arie1la unb beibe nennen wir uns no41 

€lamafji. Um 'Oer ljeiIigen illlabonna wirren, roas feljlt &ud}, 
lieber .pm?' rief 'Oie streine vlö~Hdj ebenfo etfdjrolfen wie 
beforgt, als jie fag, ba~ ber frem'oe illlann nor i~r ertiIeidjte 
unb auf feinem 6i12 roantte. ,6ol! idj 'Oie illlutter ober ben 
guten ~onno ljoren '?' 

",~idjts feljrt mir, mein .mnb, nidjts, beruljige bidj!' 
fIüfterte ~icoro iljr au, bem 'Oie ~eftige innere 58eroegung für 
einen &ugenbIilf faft 'Oie 58ejinnung geraubt ljatte. &5 war 
~ariel!as - fein SHnb, bas ba uor ifjm ftanb, fein eignes 
~reifdj unb 58Iut unb babei ber illlutter uoUjtänbiges G:ben
bilb. €lein &uge unb fein .pet3 ljatten Ie~teres fdjon beim 
erften ~rblilfen bes Stinbes a~nenb erfannt unb empfunben 
unb er '0041 niclJt ben illlut geljabt, es ficlJ 3u geftefjen. 91un 
begriff er nidjt, roie es möglidj geroefen, baj3 er nur einen 
&ugenbIid gatte aaubem unb nroeirdn rönnen. ~oclJ 'Oie 
~reube nerbrängte ftegreiclJ jebes an'Ore <;Denfen unb G:mvjin. 
ben. ~a~die&e tIeine illläbd)en, bas G:benbil'O ~ariel!as, war 
fein stinb, uon benen <;Dafein er nidjts· geroutt fjatte - uier· 
leidjt bis uor roeni~en ;tagen niclJts ljatte miffen mol!en. <Er 
Ijätte 'Oie l'tfeine tn feine &rme, an fein ~et3 preITen, jie 
mit stüffen behelfen mögen, '0041 bies magte er nidjt. ~afür 
mU13te er mit ifjr prau'Oern, meljr uon ifjr nU etfaIjren unb 

·5ugleidj iljr 5Eertrauen 5u geroinnen fudjen, benn jie - fein 
Stinb, foUte iljn bei ber illlutter einfüljren-. <Ebenfo rafdj, 
roie ber 2!nfarr gefommen, erljorte er jid}. <;Die melje mie 'Oie 
fÜße ~reube, übermältigen fie bas W?enfclJenljera, fo roerfen 
fie es ni4lt nernidjtenb banieber, foubern fje&en es in lidjtere 
megionen, wo iljnen ein neu es feliges 2eben roirb. ~icofo 
gatte 'Oie .panb 'Oer fIeinen mnnetta ergriffen, unb fie fanft 
au fidj IjeranöteIjeub, ftreidjeIte er iljr bas fdjroar5e feine .paar, 
bas unter bem Ieidjten ~rud feiner g:inger roie 6eibe er. 
9Iän3te. $Das stink> ließ es tuf)ig geidjef)en. <;Der 58Iid bes 
g:temben, 'Ocr unabräfjig auf ifjm ruljte, ljatte nidj15 58e
ängftigenbes, nur ~reube unb 3ärtridje ~reunb!idjfeit tler· 
fünbete er bem fIeinen m!efen, bas biefe Ellradje tlIjnenb 3U 
tJerfteIjen f djien. 

"91ad} ben m!orten bes g:remben, bie ir,re vlö~lid)e 
&ngft rafdj miebet nerfdjeuclJten, f]atte mnnetta iIjr ~raubern 
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aliennalil liegonnen. ,mun, ba bu roieber tuljig serootben 
bift,' meinte fte in früljeter finbIidj'neugieriger m!etfe, ,unb 
i~ bir unfern !namen genannt ljalie, roirft bu mir ie~t roogI 
fagen fönnen, oli bu meine illlutter illlariella fennft.' 

,,~inen 2lugenoHcf 5ögette !nicolo, bann antwortete er: 
,mu mutt midj 5U iljr füljren, bann roetbe idj es wiffen unb 
bir fagen.' 

",mas ift gertIi~!' julieIte bie 5tleine. ,Unb bann wirft 
bu bei uns Meiben~' 

",Wenn beine illluttet es roill, ja 1 3~ roetbe bann ni~t 
megr non ~iuro unb non bir roeggeqen, ben gan5en stag mit 
bir :plaubern unb f:pielen.' 

mO, fomm, fomm! ~aft uns geqen!' 
,,,mo~ einen 2lugenoHcf, mein liebes .mnb,' fagte micolo, 

bie meine 5utücf9aItenb. ,,suerft muftt bu mir nodj etwas 
fagen.' 

",%rage, frage!' rief bie stleine in iI)rer frögIidjen Un< 
gebulb. ,341 will bir alles fagen, roas i~ roeift. mir aU 
meine ®ebete notbeten, meine fdjönften ®efdjidjten er3äqlen.' 

",mur eins fouft bu mir fagen, mir nur etroas er3äqfen 
non - beinem mater.' 

"ma rourbe bie ffeine 2lnnetta :plö~lidj feqr ernft, traurig 
6riefte fte nor fidj nieber unb es war, als 06 iljre bunfIen 
&euglein naft werben roollten. 
- ",mon meinem mater~' fpradj fte Iangfam. ,3dj ga6e 

nur nodj einen mater, bel' audj ber mater aller guten Wlenfdjen 
ift. ,su iljm bete idj jeben 2lbenb unb jeben illlotgen, roie 
bie illlutter es midj geIeljrt gat, unb je~t audj für ben anbern 
mater, ben idj nidjt meljr ljabe, bel' uns geft!ltven ift, roie 
bie mlutter eil mir gefagt unb midj geIeljrt gat.' 

,,!nun muflte ~licolo ftdj abwenben. S)as roar 3U viel 
für iljn, bas fonnte fein ~et3 nidjt ertragen. (fr roeinte 
unb bie Säljne bift er 5ufammen, um nidjt in ein ljeftiges 
6djludj3en aus3ubtedjen. ~s roar ein ®Iücf für iqn, baft 
bie 5tleine burdj bie Wenbung, roeldje bas G:lefptädj genommen 
~atte, feI6er fo ergriffen worben war unb vor ftdj nieber< 
fdjauen muftte, roobei iljr G:leftdjtdjen in tüljrenb brolliger 
m!eife arbeitete, bie eignen ::tljränen 3u ver6eiflen. (fnb{idj 
9atte !nico!o ftdj roieber gefatt, feine mugen troefnete er fo 
gut es ging, bann neigte er jidj ~u bem .mnbe nieber, er< 
faftte beffen ~änbe unb mit einer 6timme, bie aller ®ewalt, 
tlJeldje er ftdj antljat I 3um ::troll nodj immer eine ljeftige 
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~ewegung burdj;itterte, fagte er: ,;Du vift ein guteiS - braueiS 
stinb, unb bel' mater im .t>immel wirb bein )Beten unb~itten 
für - ben anbern gelUi~ erf)ören.' 

,,~un fÜßte er 2!nnetta leiel)t bodj innig auf bie reine 
Stirn. 

,,;na fiel wof)f ein le~ter, uergeffener ~ljränentropfen 
auf bie ®ange ber stleinen. 

",~u weinft?' fragte fie mit einem naiven l'Üf)renben 
Staunen. ,mt bir uieUeiel)t auel) jemanb 2ieliei3 geftorven '?' 

",~dj glaubte es, meine Hebe Ilrnnetta,' uermodjte ~icolo 
faum 5U erwibern. ,~ein ~ödjterdjen, ein fo HelieiS stinb, 
wie bu einiS liift - unb 'oie ~utter wäf)nte tel) geftorlien, 
bodj nun weif3 idj, baf3 fte Ielien - unb iel) fudje fie, bamit 
fie f)offentridj audj mir wiebel' lelien werben. stomm, bringe 
midj 3u beiner ~utter!' 

",~ei meiner ~utter - winft 'ou fie fucljen'? Unb eben 
fagteft bu audj, liei uniS wollteft bu Mei6en '?' fpradj 'oie 
stleine, wefdje bie ®orte, bie fte nidjt verftanb, ftdjtlidj ver< 
wirrt gemadjt ljatten. ,~odj wer liift 'ou benn'? ®ie ljeifjt bu'?' , 

",~dj bin.- nein, nein, fomm, lafl uniS 3U beiner ~utter 
geljen, 'oie wirb es bir fagen.' 

"Unb baiS .t>änbdjen bel' fleinen 2!nnetta f)eftig erfaffenb, 
3013 er fie mit ftdj bauon unb fdjritt grabeswegs auf 'oie nur 
3U woljl&efannte .pütte feines m1eibcs ~U.·-

,,'marieUa ljatte iuft iljre ;tagesarbeit. beenbet, benn 'oer 
2!benb wal' naf)e unb für ben ~adjtimbifl muflte fie forsen. 
;na falj fte burdj 'oie ftets offne 6tuben, unb .t>austljür tljre 
lleine 2!nnetta an bcr .t>anb eines fremben .t>errn auf iljr 
~aus 5ufc9reiten. ~ur einen 2!ugenbIid fc9aute fte gin, bann 
entrang fic9 mit einem wilben unterbrücften .Born< unb ®ef), 
fc9rei ifJren 2ippen bel' ~ame ,mieolo!' %(1)l wurbe (1)r 
>Jlngeftc9t, 'oenn aUes ~Iut ftrömte iljr nac9 bem .t>eröen, boc!) 
bort nidjt bie GlefülJle von eljebem wedenb unb entflammenb. 
~ein, aUes m1ef) unb 2eib, bas fte feit ben fec9s ~aljren 
erbulbet ljatte, lelite in i9r auf, fte mit aUen Qualen, bie 
fte ljatte empfinben müfien, peinigenb. ~ljre ~me'oer er< 
ftanten unb nic9t t>on ber 6teUe nermodjte fie ficlj hU be< 
wegen - unh immer näljer farn er ljeran, er, ben fte dnft 
fo !jeis geHebt !jatte, bel' 5u i!jr woIrte, <Einlat begeljrte, ben 
iljr unbewegtidjes ®cilen innerljafb bel' ~ljür iljm verroegrte. 
eie fannte nidjt anber5. . 

"m!enige ~ugenlincre fpäter ftanb ~icoro vor iljr. 
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,,:Die 6~meUe tJenno~te er ni~t 5u überf~reiten, henn 
fjo~ aufgeti~tet, unbemeg(i~, mie 5U 6tein erftattt faf) er 
~tatieaa tJOt ft~ unh if)r ~Iicl tJoll 6toI5 unb .sorn, her 
ft~ in feine Wugen, in fein -6er5 bo~ren moUte, bannte 5U: 
gIci~ feinen Bub. mOt her ~~ür mubte er bleiben, einem 
~ettler grei~, unb mit iljr reben. 

",2aU i9n, unh gerein 5U mir!' ljerrf~te IDlarieUa mit 
rauljer 6timme bem stinbe 5U. ,iIDir beibe ljaben mit if)m 
ni~ts meljr gemein.' 

,,$Das Stinh wunte ni~t, was es tljun, ob es ber ~utter 
folgen, für ben fremben illtann bitten ober weinen foUte. 
~a fagte ~icoro, ber woIjI reinen anbern (tmpfang ermartet 
{latte unh fi~ hem 6trafgeri~te beugte, bas nun für iljn 
begann, fanft unb ergeben öu ber stleinen: ,G3elj ljinein, 
liebe Ilrnnetta, in heine ~ammer unh fpri~ beine G3ebete, wie 
hie ~utter fie hi~ geIef)rt ljat. Zl~ ljabe mit iljr 5u reben.' 

",Ilr~, mutter, ~lutter!' fpra~ nun bie streine bittenb 
unb auf IDlarieUa ~uttetenb. ,6ei ~wt mit bem fremben 
{jerrn ! (tr fagte mtr, bat er unfern iIDalb, unfer ~otf unb 
hi~, aUes - aUes ljier fenne un'o han er bei uns. bleiben, 
ni~t meljr tJon uns fortgeljen moUe. 6ei gut mit iljm, liebe 
~Mter!' . 

",Stomm, Ilrnnetta!' entgegnete ~arieUa unb i~re 6timme 
flang ni~t meljr fo raulj als tJorljin, bafür aber energifdjer, 
af5 fie nun ljin5ufe~te: ,m-u~ id) will mit iIjm reben.' 

,,$Dabei nal]m fte bas SHnb bei ber -6an'o unb fügrte es 
na~ ber stamm er. ~efrembenh unh ängftIi~ Miclte WnneUa 
auf bie Wlutter, fo ljatte fte hiefe no~ nie reben ljören, no~ 
nie gefeIjen. ~o~ einmal wollte fte idjü~tern if)r ~itten 
erneuern, ba f~Iof3 bie ~utter hie stammertljür unh hem . 
armen stinhe blieb ni~ts anbres übriß, als au weinen unb 
au tljun, wie her frembe -6err gefagt gatte. 

,,~arieUa unh ~icoro waren allein. 
"iIDieber ftanhen fte ft~ gegenüber; er ljatte ni~t ge: 

wagt, hie 6~meUe öU ülierf~teiten, unb fte weljtte igm hen 
G:ingang aufs neue. 

",~as fudjft bu qiet liei uns'? mJarum ftö!ft hu unfern 
%rieben, ben wi~ mÜ9fam, nac9 iafjteCan!\~m mt!lg~n gefun, 
ben'?' fuf)r maneUa l~n an, mtt ljetlier ~lttetf~tt tm %one, 
mit 5ürnenbem 6toföe in bem ffammenben ~M, her nid}t 
eine 6efunbe non ~mco{os ~ntIi~ raffen woUte. 

",3~ bin gefommen, bas, wat! i~ getf)an, wenn aud} 
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nidjt au tedjtfertigen, bodj au erfCären, um bie ~ünbe, bie 
idj begangen, 5u füljnen,' entgegnete 9lico!o anfangs faft 
tonloß unb ben ~mcf gefenft, bann, von bet ffBaqrgeit feines 
~oUens burdjorungen, mit einer fefteren ~timme. ,~dj bin 
gefommen als ffieuiget, ber bas ®eib, meldjes er fdjmer ge: 
fränft gat, um 1Bewigung aufregen, als ein illlann, ber bas, 
mas 2!tbeit - unb @!ücf iljm gebradjt !javen, mit ben Seinigen 
teilen will.' 

",~dj mill von einer ~üfjne 5mifdjen uns nidjts miffen -
non beinem @(Ücf unb beinem @olbe erft tedjt nidjts - unt> 
audj riidjts non beiner fReue, benn hie ift falfdj unh eine 
ilüge. ~u fjaft midj fedjs range ~afjre aUein getaHen, biel) 
nid)t um bein ~eiv - niel)t um bein stinb gefümmert, luit 
fönnen audj fortan ofjne bidj leben. @eg ! iel) mill bidj nidjt 
gören - @efj!' 
. ,,,mu mutt midj qören!' rief 9Ncolo, ie~t baß ~aupt 
~odjI)eben'o unb ben fIammenben ~Hcf feines ill3eibes in gIeidjer 
~eife ou enuibern fudjenb. ,~u mulit midj qören, millft bu 
bidj nidjt an beinem ~inbe, bas audj bas meinige ift, ver: 
fünbigen. ~er bott oven, 3u. hem tuir aUe lieten, ftölit ben 
reuigen ~ünber nidjt von jidj, er ljött in feiner marm!jeraig, 
feit ben ~ittenben an, unh ift bie meue edjt, fo ver5eifjt 
feine göttIidje illlilbe unh nimmt ben ®efaUenen mieber ~u 
jidj auf. ~u millft Mrtet fein ars ber 2!Uerbarmer? 9lidjt 
einmal hie meid}te bes reuig ~eimgelefjrten millit bu ver< 
neqmen - unb bennod} Ie!jrteft bu bein SUnb beten für bm 
mater'? ~eifeft bu midj ab non beiner 6d}roerIe, fdjIimmer 
als einen mettIer, o!jne midj 5U !jören, fo mirb baß Gk6et 
beines jtinbes - burdj bic9! - 5U einer ilüge! - 5U einer 
Günbe!' 

".0, bu mein G)ott! mo~in bin idj geraten~' ftö!jnte 
illlarieUa laum nernebmbar unter ben VOt ifjr mntIi~ gc, 
fdjfagenen ~änben l)ernor. ;Dann fant fie, mie non bem 
@ebanten üoewäItigt, ben ~iCOr05 ~nf[age in ifjr wac9' 
gerufen ~atte, mit ben m!orten: ,<50 rebe, idj mill bidj 
!jüren - meil idj bic9 l)ören muü!' auf einen in ber 9lä!je 
beil Q:ingangs ftel)enben 6cgemeL 

"modj immer an feiner friif)eren SteUe, bie ~f)ürfc9meUe 
. niegt alt ü6erfdjreiten magenb, bOc9 mit fefter Gtimme, 1)00 
9lico!o ~u reben an. 

",~d) l)a6e gefünhigt, mid} fdjmer an bir vergangen bl1' 
buteg, ba~ idj mein bir gegebenes ®elö6nis; ben muffo 5U 
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meiben, nidjt fjiert, e~ war ber $teim von aITem ~öfen, was 
gefdjafj. modj ber @ebanfe, ber midj babei leitete, war, wenn 
audj ein trügerifdjer, bodj fein fd)limmer. ~r neripradj, midj 
reiqi 5U madjen, unb idj woIHe es werben, nidjt um mid) 
allein, f)auptfädjIidj um bidj glücllidj 5U madjen.' 

",D, bes ~reoeIs!' rief gRarieUa in ftü~erer m!eife, ,als 
llb unfer @Iüd burdj @elh ~ätte gefiJrhert werben fiJnnen? 
als ob es nidjt allein in unim 2iebe ruf)te! ~e~t fef)e idj,' 
f~r fie wieher wilb empor, ,ba% bu audj bama{s midj lie. 
logeft, als bu mir fagtert, bu riebteft miqi - mel)t als bein 
2eoen.' . 

",~qi fpradj nie ~afjrfjeit, als iqi bit fagte: idj lielie 
bidj mef)r als mein 2eben,' entgegnete 9Hcolo mit tiefem 
G:rnfte, jebes ~ort betonenb, ,idj belog biqi nidjt! - fo waf)r 
mit ®ott fjelfe in meinem letten ~ugenblicf.' 
. ",m3atum fIoqft bu midj benn in ber fdjwerften - bod) 

auqi feIigften Stunbe meines armen .geliens? - in jener 
91adjt, als idj - unferm Stinbe bas .geben gab?' 

,,,m3eil ein ;teufet midj umftttett, burdj fein @olb mein 
muge für aUes anbre blinb gemadjt Ijatte. 3n jener ~ladjt 
war es, wo er mid) l}inunter füfjrte in bie ;ttümmer ber 
uerld)ütteten 6tabt, aus benen er bereits einen gan5cn ~aufen 
®oIbes f)eroorgel)olt gatte - nidjt um mir einen ~nteil an 
ben tlerfunfenen 6d)atjen 5U geben, wie er mir vorgefegen 
~atte, fonbern um miqi einem graufigen ;tobe 3U überliefern.' 

",mod) bu lebft?' rief 'marieUa, non bem Ungef)euer. 
Iiqien, was fie ba l)örte, aus iflrer fauernben 6teUung ge. 
waItfam emporgeriffen. 

,,,3fjn ereHte, was er mir 3ugebaqit: ein furcgtbares 
<rnhe.' 

",60 Uelit fein )sIut an beinen ~iinben - einen IDlOt'b 
I}aft bu auf bem @ewinen!' 

,,,~n feinem ;tobe bin iqi unfcgulbig, ein ljägerer 9licgter 
ftrafte iIjn - unh rettete mir bas .geben.' 

"IDlit einem tiefen Seuf3er, ber wie ein folqier ber Q;r. 
liJfung aus ~ngft unh 910t erfIung, funf IDlarieIIa wieber 
auf i~ren C$d)emeI nutüet. ;Da fie niqit fpraqi, fuIjr ~ico{o 
nndj einer l,ßaufe fort. modj wurbe ie~t fein llrtem fcgwerer, 
feine 9lebe balb Ijajtig, bann wieber ~ögernb, benn nun ~atte 
er fiqi einer tnitfliqien <5djulb an3ufIagen. 

",mas ~nhe muffos, burdj hen .8ufammenot"Uqi bes 
ed)acgts - aus bem iqi mid) 5U retten uermod)te - unoer. 
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meibHC§ geworben, vetttJirrte mic§, trübte meine 6inne. 3C§ 
mUßte flie~en,woUte ic§ niC§t fürc§ten, als IDlörber ange~ 
nagt 3U werben, miC§ unb biC§, ogne babei fC§ulbig 3U fein, 
für immer erenb 5U madjen. - SC§ fColj - bodj naqm iC§ 
ben 6C§a~ muffos, ber bem ~oten niC§ts meIjr nu~en fonnte, 
mit mir. ~eb flog naeb illCailanb, maC§te mein @elb geltenb, 
arbeitete, verboppelte es in ben feC§s Sa~ren - um es nun 
mit hir 3U teHen. 'Run weitit bu, was ic§ get~an, wie weit 
ieb febulbig war unb womit iC§ g~fünbigt ~abe, boC§ aueb wie 
idJ bereue unh bas @efc§egene wieher gut 3U mac§en gehenk 
~)Iun rebe, illlarieUa! ~imm miC§ tllieber auf in beine 2rrme, 
gib mir mein :illeib unh beinem ~inhe hen mater ilurüd!' 

"illCit hiefen :illorten woUte er hie 6c§weUe her :illo~~ 
nung überiC§reiten unb auf fie 3utreten. 

"ma erqob fiC§ IDlarieUa unb ben 2rrm mit gebietenher 
@ebärhe iljm aoroegrenb entgegenftrecfenb, rief fie iIjm 3U: 
,~reibe! Sdj Ija6e biC§ reben laffen, mutte es t~un, um meines 
jHnbes willen, nun foUft bu mieb ~ören. - mu Ijaft midj 
einmal betrogen, ic§ graube bir niebt me~r. S)amars fagte 
idj bir: mridjft hu bein GJelöbnis, fo ift es ber ~ob unfrer 
2iebe. mu f;aft hein :illort ge6roC§en unb meine 2iebe iit 
tot. 6ed)s Sa~re rang gaft bu vergeIjen laffen, ogne nad) 
iIjr 3U fragen, nun weiflt bu, baf! fte tot tft für bieb unh 
bu leben mutt o~ne fie. mein GJelb mag id) niebt, es ift 
bie %rud)t her 6ünhe! an iqm Ueot ~{ut, unh her %lud), 
ber fidjer auf iIjm rugt, wirb fid} an bir erfüUen. :illäreit 
bu als ein ~ett[er vor mir erfdjienen, ic§ Ijätte noc§ illlitleib 
mit bir empfinben fönnen, bod) für ben reidjen, mit feinem 
6ünhengelbe geimgefeIjrten ?nicolo gabe id) ebenforoenig IDlit~ 
leib wie 2ie6e. GJelj unb finbe bein GJfüd auc§ ferner bei 
beinem @olbe, ic§ werbe es für ben meft meines armen 
~ebens liei meinem $tinbe finhen. @elj, roir I)a6en niC§ts 
meIjr miteinanber gemein I' 

"mamit breI)te fte fiC§ um unh ?nicolo nic§t roeiter lie, 
ac§tenb fd)ritt fie auf hie stammer ilU, wo fic§ bie Ueine 
2rnnetta befanb, bie ~ljür ljinter fid) fd)lieflenb. 

"lli5ie ein merurteHter fianb ber arme reiC§e ~icolo vor 
ber 6d)weUe feines Sjaufes; wie -ein merurteilter,. her fid) 
fd)ulbig füljrt, bem f;arten mid)terfprucge fic9 beugt, Iie~ er 
bas ~aupt auf feine ~ruft nieber~nfen, bann wanbte er ftC§ 
ab unb fc9ritt bem ~albe 3U, in beffen grüner ~ämmerung 
« verfC§wanb. U _ 
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~amit enoete lEater ~an'bto für 'ben ljeutigen moenh 
feine ~r3äfjlung. mIs mruno unh .pagen, 'Oie unbeweglidj 
un'b ergriffen ben fIDotten bei3 ~nten geraufdjt l;atten, auf: 
fdjauten, waten fie nidjt wenig ü6enafdjt, fidj mit <5anbro 

. allein ou finben. ~ie ueiben SJRäbdjen l;atten fidj fdjon längft 
unbemerlt un'b nadjeinanber entfernt. ~ie lletmodjten bem 
nur eine, Me am nädjften Iiegenbe ~eutung ~u geben. ~as 
:JJlitgefüfjI für hai3 ~ie6e5reib illlarieUas un'O ~icoros war 
es, bas fte überwältigt unb ljinweggef4Jeu4Jt ljauen muflte. 
<50 fagten fi4J oie junsen ~eute unb begriffen 'bas ;tljun 
ber SJRäbdjen. ~un na~men au4J fie bantenb m6f4Jieb von 
<5an'bro, un'b na4Jbem .pagen fidj verftoljlen, 'b04J nergebens, 
na4J @ionanna umgefefjen, f4Jritten fie bur4J ben fIDalb, auf 
bereits wol)luefanntem mlege il)rer mlDljnung in ~rDfto 3U. 

~4Jon begann 'Oie tiefe abenbIi4Je ~ämmerung 'bes fIDaI'bes 
fidj in 'ber ~erne ou li4Jten, benn feine @ren~e war balb er. 
rei4Jt, 'ba ftiet mruno plötfi4J einen rauten muf ber Ue6er. 
taf4Jung aus. ~r ljatte au4J noUe Urfa4Je ba5u, benn aus 
bem midi4Jt flog in atemlofer .paft 'bie Ueine &ngeIa auf 
iljn 5U, fatte il;n geftig am mtme unb 50g iljn mel}rere C54Jritte 
von .pagen weg, 'ber, eIienfaUs ni4Jt wenig 'Our4J 'bas uner. 
wartete ~rf4Jeinen 'bes jungen illlä'04Jcns übenaf4Jt, 'bisfret, 
wenn au4J nidjt ogne bebenfIi4Jes stDpff4JütteIn feinen ?meg 
fDrtfefjte. 

1f~4I liabe C5ie erwartet," flüfterte mngefa ~runo mit 
glüljenben ?mangen un'b in einer fi4JtIi4J groten muftegung, 
bodj ogne bie geringfte lBerlegengett ~u. "eie 6ewDljnen in 
'ber 4)er6erge 5u ~rDfto woljl 'Oie beiben Ueinen stammern, 
eine ;treppe 1)041 un'b na4J bem G>arten ljinausgel)enb? ~dj 
fenne bas .paus. meben ~ie fdjnell!" 

~runo ljatte in 'ocr %ljat für ben mugenblicl 'bie Spradje 
verloren, 'benn 'bas, was er nun mit 'ber fdjelmifdJen stleinen 
erlebte, wollte iijm ungfau6lidj bünfen. modj er mutte ant. 
mOrten - er wurbe fogar baran gemagnt - un'b tafdJ er: 
wiberte er: ,,<Dan5 te4Jt, unh bie etite ber ~teinfammem ift 
bie meinige. JJ 

"S)ann erwarten Eie midj,/I erllang e~ nod) niet tafdjer 
aI9 mntwott. "C5Dbalb ~ljt ~eunb 5U ~ette gegangen ift, 
fein ~ic9t au~geIiifdjt ljat, bin iel} bei ~ljnen .. 2affen Sie 
'besljaf6 bie ~ljür nut angefel)nt unb - unh f4Jweigen Sie 
ja gellen jebetmann!" 

mDd) nun wat fte auey f4Jon wieber 'baoongeflogen, eine 
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~uftimmenhe mntwort wol)l als feI6ftuerftänhHeg anne9menb. 
!Bruno 9ätte aueg nic9t 3wan3tg 0a9re alt fein unb nur %ifc9; 
blut in ben mbem 9aben müffen, würbe er anbers geant; 
wortet lJaben. SDodj bas illbenteuer war nU vetIocfenb fegön, 
als baf; er fieg iljm in &ebanten fo oljne weiteres ljätte 1)in: 
geben fönnen. ,,'iroenn bie fleine .pe!e bic9 wieber 3um manen 
ljulten roollte, roie am (}eutigen mudjmittag1" fagte er fteg, 
inbem er Iangfam weiter feglenllerte unb fi~ gar feine 'JRülje 
ga6, .pagen ein3ul)olen. "mun, ieg mUß es aDmarten. jtommt 
fie wirflidj, bann wirb bie lofe 6djermin mit ilJre 6egulb 
mit .8infen auljlen müffen." 

,,'iroas war' s 1/1 fragte .pagen fura, als lBruno enhfidj 
'lVieber neben iljm fjerging. 

"mur ein 6djera, weiter niegts!" antwortete biefer aus; . 
weicgenb. 

SDa fal) .pagen ben %reunb eine m!eile fdjatf an unh 
fagte bann ernft: ,,:nu lJait mieg oft gemarnt, mid) liebeutet, 
auf meiner .put 5U fein, nun ift bie 9leilJe 3U wamen an 
mir! ~limm bidj vor ber Ueinen mngela in aegt, fie fdjeint 
mit nodj niel gefiilJrIid)er 3U fein als ber lange ®aMo." 

"morgen werben roir es wtilen," brummte !Bruno uno 
6eIjaglidj vor fidj 9in, bann fdjritten bie %reunbe fegweigenb 
weiter, bem naflen !profto 5U. 

'siebentts Japitel. 

mlas Siebe ni~t roagt. - ~in nieder unh feliter WIienb. - ~ie 
aroeite @Iocte von ~Iur5. 

;nie madjt WUt gefommen. mur nod) wenig lJatten bie 
%reunbe 5ufammen gerebet, bann Wllt .pagen 5U !Bett ge. 
gangen, um mit bem ®ebanfen an G>iouanna unb· fein .su= 
fammenfein mit iljr ben 6dJraf au fudJen unb woljt im 
Xraume bas fo unlieb unter6todjene G>efptädj 3u einem m6= 
fC9lu~ 3u füljren, roie fein .peq i~m wünjdjte un'o fein 6e1)nen 
iflm llotgllufeIte. 

!Bnmo ljatte bem ~unbe 5Wllt gute madjt gefagt, fudJte 
aber nicf)t bie 9lulje, fonbem wartete mit nidjt geringem 
.per3f{opfen bel' ;ninge, bie Da lommen follten, vor allem 
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<tber bes ~tfdjeinens ber !leinen, l'itanten, aIrerIiebften 6pit. 
bübin mit bem ljimmlifdjen 9"lamen, wie er mit 2lugen, bie 
im munflen' leudjten wollten, fidj fagte. {latte fie ign nidjt 
genarrt, fäme fte Wltnidj au bem 6tellbidjein, bann follte 
fie auc9 wirllidj unb fogar ernftric9 geftraft werben für ben 
6treic9, ben fte iljm unb feiner ~ielie gefl'ieIt ljatte. 

60 gordjte er mit beiben Ogren nadj bem stortibor 
ljinaus, inbes er burdj bas fIeine ~enfterdjen in bie matt. 
hun!le lügle 9"ladjt flineinjpäljte - um ebenfowenig brau~en 
etwas 3u feljen, wie im {laufe etwas 5U ljören. 

~itternadjt muüte nage fein, ba fam es ljeran. ~m 
~rbgefdjoü wurbe reife - leife eine ;tflür geöffnet, bar,n aber 
fIog es mit m!inbeseHe bie ;treppe ljinan. ~s war 2fngda, 
es fonnte nidjt anbers fein, ~tuno erlannte fie an bem laum 

'ljörbaren ~ritt. 6ie war es, fte flatte iljn nidjt 3um neften 
geljalten! m!eit öffnete er beibe 2lrme, bie ~tfeljnte au em. 
l'fangen - bodj bie Unbanfliare, fie flog nidjt flinein, nidjt 
an fein igr fo feurig entgegenfdjlagenbcs .lJera! :Dafür wurbe 
feinen 2ippen eine ~et'Ügtung - bie inbeffen nidjts mit 
einem stuffe gemein gatte. (E!3 war nur iljr .pänbdjen, bas 
fidj feljr geftig unb gTeidj feft barauf legte, ben erften ge: 
fIüfterten 2ieliesgruj3 im steime 5U erftieten. mann raunte 
fie iljm aufgeregt 3U: "steinen ~aut, um Glottes wHTen!" 

(Er f]atte ftdj nodj nidjt von feiner enttiiufdjenben Ueber. 
rafdjung erljort, nodj war bie leidjte ®rimaffe, 5U ber fein 
2fntIiiJ fidj uernogen, nidjt verfdjwunben, als 2lngera, biesmal 
oljne einen ~aut ljernor3uliringen, bafür mit ljeftiger, fpredjen. 
b~ Gleliiirbe burdj bie weite ~üCfe ber merbinbungstljür auf 
bas ~enfter ber ffeinen 9"lelienftube beutete. m!as }8runo 
nun fdjaute, war berart, baj3 es iljm einen neuen unb ge' 
waltigen 6djrecfen einjagte, ber iljn abermars erftarren madjte. 
2fIs er wiebel' 5U fidj gefommen, war aIres bereits fo gut 
wie vorüber, benn WaS gefdjeljen, war mit ~li~e5fdjnelle 
erfolgt unh ljatte im Gltunbe nur menige 2lugenbHde in 
2fnfl'rud) genommen. 

m3ie 2lngela in ben 9"lebenraum beutete, ~tuno ljin, 
fdjaute, taudjte ljmter bem ber 6djwiHe qalber, weld)e in 
bem engen €5teinfaften gerrfdjte, nur angelegnten ~enfter eine 
®eftaIt empor, bie basfellie leife 3urücffticn, bann mit einem 
G3egenflanbe, her burdj bie 9"ladjt wie ein ~effer bHnfte, ftd) 
in bie ~ammcr fdjlt1ang unb fofort auf bas ~ett auftüt5te, 
in bem ~agen {ag. ' 
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;Dodj 2tngela mar f~neIrer als ber un~eimHdje ~inbring: 
ling. IDlit einem gel!enben 2tuffdjrei mar fie fdjon burdj bie 
merbinbungstljür auf .pagen 3ugefprungen unb faft im feIben 
~{ugenblid murbe ein l5d)meraens' unb 3ugleidj ein m3utfdjrei 
qörbur. ~odj te\1te es, fidj ~tun aud) unten im ,paufe. .9idjt= 
fdjein brung nie :treppe ~erauf, auf ber leidjte, bodj Ijuftige 
6djritte Ijörbar murben. mruno .ljatte, oljne im G5runbe :)U 
wirren, mas er tl)at, mit bem gliidlidjerroeife Ijanhlidj 1)in: 
gefteIrten ~euer~eug ~idjt gemadjt, feine steroe ange.;ünbet 
unh war in .t?a!1ens Stammer gefprungen. 

@in entfetllidjer 2tnbIicf murbe iljm, mor bem mette 
.t?agens lag illngela Olutüberftrömt am ~oben, meljr tot als 
lebenbig, bodj moljI nut burdj ben I5djrecten befinnungslos 
unb nidjt burdj eine m3unbe, nie ftdj an ben ~IeifdjteHen bes 
Dberarms be~nben mujite, benn bort quoIr bas rote mlut 
/jerUot unb ergoji ftdj langfam über bie ganae 3ufammen: 

. gefunfene G5eftaIt. .t?agen faii auf feinem mette, aUs bem 
erften, gemiii füiien 6djlummer gemecft, fdjaute er nndj 
mit ffierem ~nct nuf mruno, ber mit bem mdjt in ber 
.panb erfdjien, bnnn auf bas Olutenbe 9.näbdjen au feinen 
~üiien. 

. 0m übrigen mat bie I5tube leer, ber @{enbe, beffen 
ill?efiet nur ben fdjütenb vorgeitrectten 2!rm bes illläbdjens 
unb nidjt bas ,pera bes verljaiiten ~ebenbuljlers getroffen 
Ijatte, mar mieber cntfIoljen. 

~odj nun eilte ein anbrcs junges 9Jlübdjen, bie st'odjter 
ber ®ittin bes .paufes, mit 2idjt ljerein. mrs fte ~ngera 
blutenb am ~oben falj, worrte fte fidj iammemb auf bie 
2termfte, bie iljt mog! eine ~reunbin mar, ftür,ien, bO<:9 in 
biefem 2tugenbIict fdjlug 2!ngela Me 2I:ugen mieber auf unb 
flüfterte iljr au: ,,6tiUe, ;Detta, es tft nidjts - nur eine 
6djramme um mrm. ®ir moIren Ijinunter, bort mirb beine 
illlutter, bie berIei uerfteljt, midj fd)on uerOinben./I 

9.nit überrafdjenber 2eicf)tigfeit ridjtete fie fidj empor, 
, unh o1)ne ~agen anjufdjauen fdjmanfte fie mit t9rer ~reunbin 

aus ber stammer. ;Drauiien ergriff fie mrunos ~anb, ber 
igr gefolgt mat, fte gatte ftü~en morren, unD je~t erft 9cftig 
mit iljren :!gränen fämpfenb. püfterte fte iljm mit rügrenber 
~itte au: "Stein m30rt 5u 0gtem ~reunbe von bem Un!1Hicf= 
n~en! ,sdj liebe. ign - unh menn er für bie grauftge :!~at, 
Die er nur in einem' 2tnfaIre von m3agnftnn begangen lja6en 
fann, öur medjenfdjaft geaogen mürbe:- es wdte mein Xob. 
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Unb mic9 rooIren (Sie bOc9 nic9t ungIücfHc9 mac9en, benn ic9 
roeif; es - (Sie finb mir gut! 11 

~rmer mruno! ~uc9 bas no~! '~o~ glei4JnieI! g)ie 
letten ®orte, bas finbIicge ~erttlluen einer reinen ~äb4Jen' 
feere, bas fic9 in iijnen ausfl.1rll4J, tüijrten i~)n tief unb rieten 
iijn aIre erleoten G:nttäuf4Jungen nergeffen, ober ti4Jtiger, als 
eine rooljlnetbiente Strafe liinneljmen. 

,,~on mir roirb niemanb, audj nic9t mein ~reunb, ben 
mamen bes :tljäters erfaliren, bi es ~elooe ic9 ~ljnen, mngela," 
flüfterte er iljr au. ,,;Dodj nun benten (Sie nur an fidj, laffen 
Sie mic9 ~ijncn bcifteijen." 

"'!lanf ~ljnen für ~ijr metfprecgen," entgegnete mngela, 
"unb '!lanf für ~ijre ,ßiCfe, beren i4J ni4Jt meljr bebarf, benn 
bort fommt f~on bie g)1utter 'tlettas. Giegen (Sie 5U ~ljrem 
%reunbe, ber (Sie erroartet. Gieljen (Sie!" 

mis an bie erften (Stufen ber ;treppe roaren fte gelangt, 
ba fam iijnen bie ®irtin entgegen, unb iBruno eilte in feine 
stammer ~urficf, roo er ,ßagen bereits angef{eibet unb feiner 
ljarrenb fanb. 

,,®as norgegangen, roeif; i~, oliglei~ i4J roäijtenbbem 
nodj im 6djlafe {ag - idj erriet eil. ;Det denbe murfdje 
moIIte meinen ;tob, unb bas ~äbdjen, roeIdjes oei bir roeilte, 
rettete mit bas 2eben. '!lie (Sünbe nollbra~te einmal ein 
guteil ®en." 

.. 9äffete 2rngela nidjt!" entgegnete ~runo mit einer tief, 
. emften 'Begeifterung. ,,(sie nerbient igten 9Camen, benn fie 
tft ein G:ngeI! ~c9 leifte iijr m6liitte, roie bu es tljun roirft, 
benn nun begreife ic9 aIres. Gieftem nac9mittag lienutte fie 
meine - ~eidjtgräubigfeit unb 50g mi4J in ein ~etftecf -
oline ~u minen, roas fte im Girunbe tijat - nur um bi4J 
unb Giionanna fdjütenb ~u beroadien unb ben Gia3;O unidjäb: 
Ii4J au madjen. SlJr ®amungsruf galt eudj unb iijm, benn 
idj faij i1)n banonf4Jleicgen. ~on feinem ~orga6en muf; He 
stenntnis erlangt ober es boc9 geaijnt ijaben, unb badjte rooIjl, 
es oIjne muffeIjen nU erregen nereiteln au fönnen. ;!)esljalb 
gab fie mir ein (SteIrbid}ein ljier in meiner stammer, an bas 
idj - ;tljor "raubte! ~c9 mutte * geloben, ben ~namen 
bes ;t1)äters nidjt ~u nennen, unb roie idj, roirft auc9 bu iI)n 
nerf4Jroeigen. ~dj meif;, bitt id) bieß nid}t non bir 3U ner' 
langen liraud}e, fonbern bat bu es freiroiIIig aIfo ljalten roirft." 

,ßagen fc9aute lange ftnnenb nor fic9 nieber, bann fpra4J 
er: ,,~dj freue midj für fte unb füt bid}, bat id} bem ~äbdjen 
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in Glebanfen unfC(~t tljat, Hjr m-66itte reiften unb aIs einem 
ad)tungsmerten ~efen meinen ~anf barbringen barf. )Son 
mit foll niemanb meber ben ~amen heß UebeItljäters nod) 
überljaupt erfaljten, mas vorge{\angen ift." 

~ie ~reunbe legten fid) nid)t meljr nur ffiulje, aud) mu~te 
her ~orgen balb anbred)en. Ueber m-ngelas ~iebe 3U @a330 
reheten fie 3ufammen, ha wurben fie plö~Iid) burd) ein neues 
@etiiufd) geftört, baß aus bem unteren Stocfwerf 5u iljnen 
emporbrang. Stimmen waren laut gewnrben, ~inlafl wurbe 
tlerlangt unb verweigert. G:s war @aMO, unb feltfam, er 
bat unb ffeljte balb mit rauljen leibenfd)aftfidjen ~otten, 
bann wieher in rüljtcnber ~eife wie ein liilflofes stinb, nU 
mngela gelaiien nU merben. ~un wurbe bie SJaustljür, bann 
eine innere :tljür geöffnet. ~in lauter muffdjrei Gla~30s, bel' 
faft wie Sd)lud)~en flang, ertönte, bann fd)Ioiien fid) nad)< 
einanber bie Zljüren unb wiebel' wutbe es ftill in bem {)aufe. 

)Sergebens ljorel)ten unb fpiiljten ~runo unb {)agen liis 
num tlollen ~orgen,fie tlernaqmen nid)ts meljr unb faljen 
aud) ben Gla530 nid)t wiebel' bas SJauß tlerIaffen. 

~n hie Stube 5U ebener ~rbe, mo m-ngela, von ber 
~irtin gefd)icft tlerliunben, auf einem ~ette ntljte, war GJa~:;o 
eingebrungen , mit einem lauten wilben 2luffdjrei auf ilie 
mertuunbete 3ugeftür~t unb bann vor i1}r auf hie $tniee niebel', 
gefallen. ,,)Sergili mir - mngeIa!" waten hie einöigen ~orte< 
meIdje er in feiner furd)tbaren 2lufregun~ ljertlor3uftoj3en tler< 
mod)te, unb fanft entgegnete i1}m bas Wläbd)en: ,,~d) nürne 
niemanb, GJa350, banfe nur @ott, ba& iel) im ftanbe gewefen 
llin, bid) tlor einer ~obfünbe ~u bewaljren." 

'A)a barg GJa~30 mit reibenfd)aftHd)er ~ewegun{\ fein 
m-ntfit in bie :Denen. bes ~ettes unh meinte unb fd)Iuel),te 
mie ein stinb. 

So !i[ieb er ftunbenlang liegen. regungslos unh ftumm, 
~u ~üaen her )Serwunbeten. ~iefe t'Üljrte fiel) nidjt, um 
butd) feinen ~aut, feine ~ewegung feine GJehanfen nU ftören. 

!IDas mod)te in hem ~urfd)en wcljI vcrgel}en '? 
Satte bas ~Hut mngeIas, bie iljr eignes ~eben preis< 

gegeben, i1}n vor einer ;t'obfünbe ~u liemaljren, ein !IDunher 
tlollbradjt'? {)atte eß ben ~ann, her t1}n gefangen gc1}aIten, 
her fein m-uge geblenbet, fein S)enrcn unh G:mpfinhen ver< 
mim, gebrodien, unh muj3te er nun mieher, ha~ er 2lngeIa 
im @runbe feines ~erjens immer geliebt gatte - unh ie~t 
erft red)t liebe '? 
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~r vermoc'(Jte fidj vielleic'(Jt felber leine 1Rec'(Jenjc'(Jaft von 
!lem 5U ge6en, mas in iijm arIieitete, fein s.5er3 ljeftiger fc'(Jfagen 
mac'(Jte unn i~m unabIäfiig :t~ränen in bie mugen trieb. 
mngela muflte es befier minen ober 'o0c'(J al)nen, benn trot} 
i~rer <5c'(Jmernen fäcIjefte fte i!}m 5u unll Miefte mit einer 
reinen je(igen ~reube auf il)n niencr. ~e~t lj06 fie jogar 
Illngfllm - (anglam 'oie s.5an'o 'oes unncrmun'oeten mrms un'o 
legte fie vorftdJtig - leife auf bas fdjmaqe ~oaenl)aar, fo 
leic'(Jt un'o (eife, bau er es gar· nicIjt fpüren foUte. $i)odj 
Gia350 fpürte es bennoc'(J, ein feicfjter unb maljr!}aftig frog 
fIingenber <Seuf3er fagte es mngela, unb il)r verfIärtes ~ädjeru 
roanberte fic'(J faft in ein fc'(JeImifc'(Jes. 

<So 6rieben Iieibe bie gan3e ~lac'(Jt ü6er unbemegricIj unb 
ftumm, er ~u il)ren ~üten, fie bie .panb auf feinem s.5aupte, 
roie 3mei ~inber, bie nad) einem bemegten <Spielen unb 1Ringeu 
mitfammen fflul)e fudjen - unb aud) finben. 

mHl am ID?orgen ~runo unb .t,)agen ~nge1a fel)en woUten, 
lag biefe auf il)rem ~ager im rul)igen <Scf)fummer, unb @a330 
lauerte uoc'(J immer 3U il)ren ~ü~en. (ir tül)rte unb regte 
fidj nic'(Jt, bie <Scf)Iafenbe nidjt 3U weden - 'oenn fl)re .panb 
lag nodj immer auf feinem iloctenl)aare unb auc§ er fdjien 
eingefdjlummert 3U fein. 

~a ftlll){en bie %reunbe fidj leife ljinmeg, um fpäter 
wiebct'3utel)ren, 'ooc§ aH~ fte gegen ~ittag 'oie ~erberge oe: 
traten, nac§ ~(ngefa fragten, 'oa wur'oen il)nen von ber ffi3irtin 
bie IieruIjigenbften merftdjerungen über ben .8uftanb ber mer: 
wunbeten unb 'oie weitere angeneIjm überrafd)en'oe ~itteiIung, 
baf; ~ngera im 2aufe bes mormittags, von &a~ao unb ~etta 
gereitet, nadj ~iuto ~utücIgefe9tt fei. ßin ffi3unb~e6er fei 
laum ~u befürd)ten, meinte 'oie wauere %rau, aud) l)abe fie 
es nid)t für notwen'oig erad)tet, ben ~oftor ober ~l)irurg 
von ~qiavenna au ~oIen, ba fie' mit berfei ~unbcn wo~r 
ebenlogut wie jene, auf aUe %älIe aber viel befier wie 'ocr 
<stufajuofa, ber ~a'oer von mrofto, um3ugeijen vcrftünbe. 
mngera foUe ficl) nur nnd) lJeute unb morgen ruIjig vcrljaIten, . 
bann fönne fte übermorgen, am <Sonntag, bie SHrdje, ba~ 
.podjamt unb bie ~rebigt wiebet befud)en, was iljm <Seele 
ebenfo gefunb fein würbe, wie i9r lBerbanb unb iljre $träuter: 
fal6e bem vermun'oeten mrm. 
. 5Damit beruf]igtcn ~runo unb .pa~en lic9, veröcf]rten in 
3ufriebener @Stimmung il)r einfac§es @ffen unb macf)ten erft 
am ~ad)mittage fidj auf ben mleg nadj miuro. ;Das s.5äusdjen 
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ber arten maöaIro fannten fie, unb eingetreten, fanben 
fie ~ier basfelbe ~ilb wiebel', bas fie am illiorgen mit einem 
~licf gefd)aut !jatten, nur 5ä9Ite es hiesmal r,wei merfonen 
me!jr. 7ilie alte %tau faf; ftirr in einer ijcfe, einen mofen~ 
lran~ in ben ~änhen, wo!j! um hurd) i!jr ~eten hie m3irfunG 
hes merbanhes unb her S{räuter her weifen m3irtin uon mrOftll 
au uerftärfen, unb am S{opfenbe hes ~ettes ftanb ®iouanna, 
wii!jrenb ®aö50 wicber abgcfe~rten ®ejid)ts unh brütenb UOt 
bem 2ager lauerte, auf hem mngeIa lag.$Diefe ~atte wogt 
nur hurcf) ~Cicie mit her ~reunbin reben tonnen, benn G.ia530 
wur igr nid)t uon bel' Seite gewid)en, G.iwuanna muf;te aber 
bod) bas morgefaIrene erraten lJaben, benn ilJt ~mcf tllf)te 
mit einem 3ümenhen ijmfte auf bem wilben, jid)tlid} 3er~ 
lnirfdjten ~urfd)en. 

m!s ~runo unh ~agen -am @ingange her Stube er~ 
fdjienen, taufdjten. bie .süge her beiben illiäbdjen gleid)fam 
ilJren bisgerigen ~usbtucf. ~n hem emften ®efid)te G.iio~ 
uannas leuel}tete beim ~nblici ~agen5 eine unucrfennbate 
~euhe auf, inbes has gIücilid)e iläd)eln ~ngelas jidj in ein 
banges, etfel}rocfencs <5tanen wanhdtc. &a330, her has 
S{ommen her beihen wo!)l ljören muflte, tegte ftd) nid)t, be~ 
fd)ämt, wie ein Sd)ulhiger, !jielt er ben ~1icf gefenft. 

~ngeIa gatte ben ~inger bel' freien ~anb auf ben illiunh 
gelegt unh hann hie eintretenben %reunhe mit einem ~licfe 
mfjrenber ~itte angefdjaut, her wo!j! uerftanhen worben war. 
$Da fptad) ~agen, bel' G.iiouanna bure!} eine ®ebärbe, hie 
mefjr a(s m30rte fagte, gegrüflt, nur in ~(ushrücfen bel' ZeiI~ 
nafjme au ~ngeIa, fiel) babei nad) i9rem 3eitweiligen ~efinben 
erfunbigenb. steine G.iefaf)r fei mer,t uorljanben, beteuerte 
~ngela, unb G.iiouanna beftätigte es. ~Hd}t lange weilten 
beibe, unb nadjbem &iouanna iqnen bie merfid)erung gegeben, 
ba13 fie am mbenbbie tyreunbin uerlaffen unb 3um G.irof;~ 
uater lommen bütfe, ba ~etta mit ifjtet illiutter fie abföfen 
unh ben merbanb erneuern würben, fd}ieben fie. 

~a erlJob fid) ®a350, unb rafd) trat er brauf;en an fie 
l)etan. Sidj an ~agen wenbenb, 3U bem er mit DIeidjen, 
uerft.örten illiienen aufid)aute, fpradj er mit gebämpftem taugen 
::tone: "mergeben Sie mir, was iel} an ~gnen uerbrod)en
~a9nfinn 9atte midj eriaut unb 3U ber Untgat getrieben." 

~od} ridjtete ~agen fid) empor unh G.iaMo mit einem 
überlegenen, ftrengen ~licfe anfd)auenb. etItlibette er I<m!Jfam 
unh einbringIidj: "9lut 2fngeIa, bie ein @ngel iit, an beten 
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reinem .per5en, an beren 2ielie Eie ficf1 fcf1wcr verfünbigten -
fie alIein ~alien eie um mer5ei~ung 3U liUten, nidjt micf1. 
3m ecf1Iafe ljiitte ein ~eigIing micf1 meudjIings treffen fönnen, 
bod) muge in muge würbe idj feine tolIe mlut nidjt gefütcf1tet 
ljalien. ~anfen eie @ott, bai3 ein ~nge( midj fdjü~te unb 
Eiie vor einer mfuttljat waljrte. Unb wolIen eie fordjen 
~anf lietgätigen, fo erweroen eie ficf1 bie mergeliung mngelas, 
fucf1en Eiie i~te melie 5u vetbienen, bann wilI aucf1 icf1, um 
bes feltenen ffi1iibcf1ens wilIen, vergefien, was gefdjeljen." 

~ie .pano, we!cf1e &aMo nögernb vorgeftrecft ljatte, nicf1t 
lieacf1tenb, fdjritt .pagen, von mruno gefolgt, batlon unb &a530 
feljrte gefenften ~auptes wieber an feinen früljeren !pla§ 5U 
~üBen mnge(as ~urütf: 

. ~ie beiben ffi1äbdjen ljatten alIes gefeIjen unb woIjI aucf1 
jebes mlort, bas ~agen mit feiner tiefen, volltönenben etimme 
gefprodjen. gatte, geljört. mngela liliefte anfängIidj mit einem 
fcf1mernlicf1en &usbruef auf. bie iliruppe, bocf1 iliiovannas mugen 
Ieudjteten unb mit igrer gan~en <inergie unb einer ftof3en ~e~ 
geifterung fagte fie nur bie mlorte: ,,<ir ift ein ffi1ann!" 

mm m6enb fanben nur bie ~reunbe unb iliionanna ficf1 
liei 6anbro ein, von mnge1a wurbe nur wenig, bas 'Rot~ 
wenbigfte gerebet, von ®a330 fein mlort. ~er mUe mui3te 
woljl minen, was vorgefallen war, bocf1 3eigte er bies nidjt, 
unb als oli nur bas 5l5ergangene unb <irIelite· iIjn iniereffiete, 
fuljr er in feiner <ir5älj(ung. fie 5um mlifdjluf3 liringenb, fort: 

. ,,~ie 2eute von ~rofto unb ~iuro gatten igt gewagtes, 
alienteuerHdjes morqaben, bie Ecf1ä~e ber" verfdjütteten etabt 
~lurs 3U ~eben, wirfIicf1 ins mled gefe~t, unb angeIoeft von 
ber in 2rus~cf1t fteljenben reicf1en meute, vielIeicf1t aucf1 nur 
von bem guten :tageloI)n, famen ffi1änner von aUen <iden 
unb &nben- bes ~etgeas ljeran, au liaden unb 3u gralien 
nacf1 bem Glolbe ber alten ~Iurfer. <is war ein 2elien ba~ 
ljier, wie !piute es nocf1 nicf1t gefeljen ljatte, aucf1 eine Dfteria 
tqat ficf1 auf, bodj bie fonnte bet 'Rad)frage nicf1t genügen, 
unb nocf1 fdjIimmet fa~ es mit bem inäd)tigen ber vielen 
mtlieitet aus. .sum G.ilüef !uar bas m:letter mUbe unb bn 
liauten nie ~änner im mlalbe ficf1 niebtige ~ütten von meijig 
unb frifdjen Sweigen, in benen fie fdiliefen, fdjidjteten tSteine 
~u ~euergerben 3ufammen, um i9t <ijJen 5U focf1cn. ~a fumen 
bie %rauen unb ~äbcf1en von !piuto unb na~men ficf1 ber 
~(rlieitenben an, bereiteten iqnen bie einfacf1cn Epeifen unb 
focf1ten i9nen bie berbe 'morgenfuppe, benn für Staffee langte 
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bet Zageloljn ni~t. 'l)ie ~änner woUten fparen unb hen 
3ljrigen auf IlUe ~äUe einen fIeinen \Sdja~ mit ljeimbringen. 
~udj 9narieUIl ljatte fidj an hem menfdjenfreunhIidjen !mette 
beteHigt unh in her ®albede, wo hlls .pauptgtaben unh 
G:rhhurdjwüljlen ftattfanh, bie ~eforgung eines foldjen imvro= 
nifierten . stodjl.jerhes übernommen, unh hie fIeine 2!nnettct 
fdj1evvte haau ljerbei, was hie fdjwadjen stinherarme nur fort~ 
fdjaffen fonnten. $Dann trug fie mit anhem stinhern hen 
'2l:rbeitern, hie in hen muljeftunhen fidj in her mälje iljre5 
~erbes im mMhe fagerten, bie \Suppe unh bas ®emüfe 3U, 
womit ~arieUa bie ISdjüfjeln füUte. mls lieihe am mbenh 
bes aweiten Zages iljret neuen '.l:ljätigfeit ljeimfeljrten, ba 
nägerte hie Stleine fid) her ~tttter unh flüfterte iljr gegeim< 
nisvoU nU: ,®ei§t bu audj, ~uttet, wen idj geute gefeljen 
ljabe'? $Den ftemhen itattlidjen .pmn, ber neulidj ljiet bei bit 
war. modj fieljt er ljeute gana anbers aus wie bamaIs; er 
trägt feine fdjönen 5Ueiber meljr unh audj nidjt meljr hie 
blinfenbe @olhfette. G:r ift geffeibet gana wie hie anbem 
armen 2eute aus hem ~etgeU unh arbeitet mit iljnen in her 
@tube an ber !malhede. ' 

,,9narieUa war Neidj geworben, ein Sittern überlief 
iljren ~örper unb es batterte eine ®eile, bis fte fidj non 
iljret Ueberrafdjung erljolt ljatte. mann fagte fie raulj: ,'l)u 
wirft hidj getäufdjt !.jaben, ~inb. 'l)ie 2eute feljen in iljren 
abgetragenen meibem einanber aUe äljnlidj.' 

",3dj ljabe midj nicljt getäuf~t, ~utter,' entgegnete 
~nnetta ameug, ,unh ifjn fogfeidj wieberetfannt. G:s finb 
iljrer viele babet mit groflen fcljwaraen ~ärten, abet einen fo 
fdjönen . ~art wie ber frembe .pm, het alfo bodj nur ein 
armer 9nann gewefen fein mufl, ljat fein anbter von iljnen.' 

,,,mn !.jaft bidj getäuidjt, es fann ttidjt anhers fein!' 
fagte hie 'mutter nudj einmal unh biesmal mit einer fo leihen, 
fdjaftndj ~ürnenben '2l:ufwaIIung, ban bie stleine erfdjroden 
~ufammenfuljr unh in ein weges ®einen aus6tadj. mennod) 
ftammelte fie untetZljtänen: ,mfs idj iqm bie \Suppe bradjte
ba erfannte aud) er mid) wieber - unb fagte: ,3d) hanfe 
bit, lielie fIeine mnnetta!' $Dabei fal} er mid) fo lieli unb 
bod) wiehet fu traurig an, bajj i~ lialh ljätte weinen müffen.' . 

",Still, um ®otteil willen friU, mein stinh!' rief ~atieUa 
mit feud)enber Stimme. ,~d) barf bidj ni~t {jören! es 
fann - es harf nid)t waqr fein, es wäre fonft eine neue 
::I:dufd)ung - eine neue 2üg~!' 
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,,06gCeidj fie nUr bie erften mlorte Caut unb bem ~inbe 
Detne~mlidj gefprodjen, 10 gatten fie bodj auf bie arme 2rnnetta 
einen foldjen ~inbrucr gemadjt, baf; biefe ie~t in ein ~eftiges 
I5djfudj3en ausbradj. ma übermannte bas Ieibenfdjaftlid)e 
@efü~l, ll1eldjes iljr gan3es I5dn erfaf;t ljatte, bie arme ~rau; . 
f}eftig riji fie bie st{eine 3U fidj empor, prente fte an iljr 
.pera, liebedte iljr 2rnm~ mit stüfien unb nun felber weinenb, 
fprad) fte mit innigem ~one au i9r: ,meruf)ige bicfJ, mein 
~er~Iiebes stinb, meine liebe, gute 2rnnetta, beruljige bidj unb 
weine nidjt me~r! - ~dj fann beine ;tf)ränen nidjt fef)en, 
fie t~un beiner ~utter wef). @s wäre entfe~Iidj, wenn er 
audj nodj unfern armen ~rieben ftören foUte! ~dj miII morgen 
felber naclj iljm allsfdjauen unb bir bann fagen, ob bu bic!) 
geirrt f)aft - ober nidjt.' 

"ma fagte bie meine, weIdje fidj bereits mieber bentljigt 
f)atte, rafdj: ,Unb wenn idj midj nidjt geirrt ljabe unb er es 
ift - bann -' . . 

,,,mann woITen mir beibe für if)n beten, mein stint!, 
bamit @ott if)n in feinem guten morljaben beftäde unh bei 
feiner gefäf)tfidjen 2rrbeit -- fdjü~e J' 

,,~ief erregt ~atte ~arieUa biefe 2Botte gefprodjen, fo 
ernft, baf; bie fleine 2rnnetta feinen i!aut meqr Don fidj au 
geben magte. mudj fdjien fte mit hem, was fie geqört, 3U~ 
frieben au fein unb alfo tljun 5U woITen, benn als bie ~utter 
fie nun in bie stammer bradjte, wo if)r mettdjen ftanb, ba 
faltete 2fnnetta fdjon im voraus auf bem 2Bege bortljin bie 
fIeinen .pänbe, unb gewif; nur oU bem @ebet für ben fremben, 
nun fo arm geworbenen 9nann. 

,,2rm anbern ;tage ftanb ~QtieUa wiebet an iljrem 
I5teinljerb im mlalbe, bie 2rroeiter Iaqerten in ber ffiunbe 
unter ben mäumen unb ~äbcljen unb 5tinber trugen bie ge, 
füUten I5djüjfeIn if)nen ~u. ;Da fpäf)te fie iljter 2rnnetta 
rtadj, benn fie wunte, baf; bie st{eine i~re erfie I5djüffel mit 
her ~orgenfuppe bem ~remben bringen mürbe, unb fte 
täufdjte ftdj nidjt. 2rn einer I5teITe fernab von bem I5tein, 
gerbe ljatte er ftdj gelagert, bodj fo, baf; er 9narieUa ftets 
im &uge beljarten fonnte. Eo traf aua) iljr mlul iljn, unb 
tto~ ber ärmlidjen stleibung be5 ~agelöljners, tto~ bes tief 
in bie Etim gebrüätcn g:il~!jutei5 erfannte fte iljn: es war 
~icolo! unb fein 2rnolicf lief; fte oi15 in iljr -i)er5 ljinein 
erveVen. 

,,~r war es in ber Zljat, fte täufdjte ftdj nidjt. 
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. ,,~adjbem ~icolo ftdj uon i~rer SdjweUe geroanDt, roar 
er benfeI6en ~eg burdj ben ~alb ~uriicf nad) ber 6trafle 
gegangen, o~ne, roie bei feinem stommen, jemanb 3U begegnen. 
Q:r feljrte nadj ~ljiallenna, bann nadj illlailanb 3urücf - roas 
er bort tljat, foUte man erft nadj ~aljren erfaljren. mls ein 
ärmHdjer ~rbeiter, in ben geroöljnlidjften stleibern erfdjien er 
roieber im ~ergeU, uerbingte ftdj, oljne erfannt 3U werben, 
in ~rofto als ;tagelöljner unb naljm an ben ~r6eiten an ber 
!malbecfe teiL ~r mUßte, roie bie übrigen ~änner, nur bas, 
roas er auf bem ~eibe trug, fein eigen nennen, benn er über~ 
nadjtete roie fte im ~albe unter einem madje von meifig 
unb grünen .8roeigen, er näljrte ftdj roie fte mit ber ärmlidj 
einfadjen 6:peife, bie milbe ~änbe bereiteten. 

,,!mie ein mettler· war ~icoro ljeimgefeljrt unb nun 
mUßte illlaneUa bodj ~itIeib mit iljm ljaben, roenn fie audj 
feine 2ie6e me~r für iljn empfanb. 

"mies fa!\te er fidj unb ljoffte, roä~renb illlaneUa fidj 
basfeIbe mit 6djrecfen fägen muflte~ 

"Sie fdjaute nidjt mefJr nadj iljm aus, bodj weljrte fie 
~nnetta nidjt, mit bem fremben ~anne - ber bodj iljr 
mater roar! - nU reben unh au verleljren, fo oft bie ~änner 
uon iljrer mrbeit ausruljten. mie ,Rleine plauberte immer 
uertrauridjer mit iljm unb ~icolo erroarb ftdj auf bie ein~ 
fadjfte !meife if)re ganöe .8uneigung. Q:r fanb ~rfa, für bie 
falten mIicfe feines lliIeibes, bem bodj ein fo f)eines, an 2ie6e 
fo .reidjes .pera im iBufen fdjlug, unb eine ftiUe ~reube rourbe 
iljm in hem trauIidjen merfeljre mit feinem Heben guten SHnbe, 
bie nadj feinem ;Dünfen taufenbfadj bas aufwog, roas er frei~ 
roillig aufgegeben ljatte. ~as neue ®lücf, weldjes er bafür 
3U eningen ftrebte, war iljm bereits ~ur ~älfte geworben, 
unb ruas nodj feljIte, ~offte er im ftiUen audj nodj au ge~ 
roinnen. steljrte 2fnnetta am ~benb mit ber illlutter ljeim 
unb :plauberte fie in iljrer finbHdjen !meife von bem fremben 
guten ~anne, bann unter6radj bie ~utter bas stinb nidjt 
me~r, fie liefl es reben; fdjeinbar gleidj!\ültig, nerftreut ljörte 
fie 3U, unb bennodj entging iljr fein !mort.. S)odj was iljr 
-Pft3 ba6ei empfanb, verriet fein 2aut iljres illlunbes, feine 
~iene iljres mngeftdjts. 

"mie ~adjgta6ungen ljatten in· ber ~albecfe unb an 
uerfd}iebenen anbern Drten begonnen, nur waren le~tere aufs 
®eraterooljI geroäljIt worben, benn an einem 2fnljaltspunfte 
bafür feljrte es. m.loljin man beim ®raben geraten würbe, 
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'Das rou~te niemanb. ~ie 6telre, roo man 1767 nie grote 
®Ioae Don ungefäl}r brei~ig ~entner 6djwete gefunben, roar 
~eute nidjt meqr augängHdj, benn über betfeIben unb ber el}e, 
ma{igen ~atienfirdje erqolien ftdj jef3t bie mJoljnungen lIon 
~iuro. ~iner gätte iebodj lief te 2!usfunft gelien fönnen. unb 
bel' roar ~icolo, benn er liefa% bie lieiben I5tidie non ~(uts 
unb ben geomettifdjen l5ituationsplan hes arten edjulmeifteri3, 
bie er untet ben 6djäten muffos gefunben qatte. SOodj er 
fdjwteg, er qiert fidj ben fBewoqnem non miuro iiliergaupt 
fo fern als ml'gIidj, um nidjt bennodj tro$ feines fBattes 
unh aIIer morftdjt erlannt 3U roerben. Unb bann roar er 
nidjt ljietljer gefommen feiner gelbgieri~en BanbsIeute wegen, 
fon'oem nur um WtarieIIas mJorte roaljr au madjen - um 
iljr Wtitrei'o ~u erIanfjen. 

"Um 'oie ~rlieiter an il)re ~ufgalie au maljnen. roo~I 
audj fte an5ufpornen, gatten 'oie mertreter bel' nerfdiiebenen 
®emeinben angeor'onet, baf; 6ei ~e!,inn unb I5djluu bel' 
mrbeiten, roie Dei ben I5tunben bel' Wlaljfaeiten, bie groue, 
1767 gefunbene &loae non \l3fUfs, bie in bem sturme bel' 
$tirdje uon 6. 2!bon'oio ging, geläutet werbe.~er &fode 
fdiroere ein3eIne Sminge butdjljarrten 'oenn audj an jebem früqen 
~orgen unb am %luenb roie meljtmaIs am stage bas st'~a{, 
unb es war nidjt 5U leugnen, bau fte mit iljren ernften 
Zönen nie Beute nidit aIIein aur mrbeit anfpomte, fon'oern 
audj einen tieferen <!inbrud er~ie{te, ein jebes empfängHclje 
@emüt unter iljnen an bie mergänglidjfeit aIIes ~rbiidjen 
maljnte. mefonbers muf;te ~icolo biefen <rinbrua empfinben, 
unb maren in feinem ,ßeraen nocq anbre mcgungen 5utiid< 
geblieben als foI4Je bet mette, 5u fü~nen, roas er gefünbigt unb 
ein neues ftieblicges Beben bei mJeib unb $tinb au gewinnen, 
fo muflten jte nun bis auf bie lefJte I5pur nerfifjll1inben. 

"illle~tere aBodjen ~atte bas mac9l'raben bereits gebllltert 
unb an feinem Orte roar audi nur bas ~etingfte cgrgebnis 
au uCf3eirfinen gewefen. ~ie I5tein~ un'o I5djuttmaffe, meldje 
auf bem ungIüdlidjen \l3Iurs lagerte, war nU geroaltig, unb 
aII3u ljartnädig uetteibigte fte iljre unljeim !idje meute. 2In 
bel' aBatbede ~atte bel' .8ufammenbtudj bcs 6toIIens vor nun 
fedjs -Saljren aroifdjen bm I5teinen anbre 6teIIen l.J{oßgelegt 
unb biefen ftrebten bie mrbeiter nadj 2Inleitung eines ber 
Unterne~mer nac9. >nicolo fdjaffte raftIos roeiter, wenn er 
audj mu~te unb ben anbern qätte fa~en fönnen, baß fte ftdj 
auf einer gana falfdjen ~äljrte befänben. ~un alier fdjien 
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man burdj einen gfücllicijen Sufarr ftdj bem arten if)m be
rannten ecijad}te 3U näljern. 91icolo ertannte bies, bod} audj 
je1)t fagte" er nid}g, menn aud} bas .per~ in iljm miid}tiger 
fcijlagen woate unb fein mrbeiten unwilHürIicij ein ljaftiges, 
fieberljaft erregtes wurbe. ;Die @rube an ber m!albecfe war. 
eine weite unb tiefe gemorben unb f)ocijaufgetürmt lagen ~eli3. 
fteine, ~d}utt. unb ~rDmaffen um iljren manD. 

"mn einem mbenb war ei3 unb bie ~tunbe nalje, wo 
bas ljarte ;;tageltJerf befcijloffen werben forrte - fd}on (jaaten 
aus ber ~erne bie SWinge ber G)Iocfe uon <5. Illbonbio burd) 
bas ;;tljal - bie Illrbeiter ljattm einen fdjroeren ~eIsbloct 
lieifeite 3u fcijaffen unb mit iljren <Eifenftangen, hem gannen 
Illufgeliot iljrer ~räfte arbeiteten fte baran. biefes ~inberni5 
nocij uor ~eieralienb {jinweg3urCiumen. Illucij micolo mar babei 
liefd}äftillt, oljne 3u aljnen, bag ei3 ber Stein fei. bem er fein 
2eben, muffo feine Strafe unb fein <rnbe verbank lJlodj 
eine leiJte Illnftrengung - ba mid} ber gewaltige $Iocf unb 
roälate ftd} aur Seite, eine fcijwar~bunfle ~ö{jlung, bie tief 
in bie ~rbe 3u bringen fdjien, freigebenb. 

"ma ftieg einer ber IDliinner wie· 3um ;;tobe erfd}rocfen 
ben ffiuf aus: ,~efus, IDlaria, ~ofeplj! <Ein IDlenfdj - ein 
®erillve! SDon Hegt es!' - unb mit <Entfei)en faljen nie-' 
anbern ljin - nur il1icolo mu%te fdjaubernb ftd} abwenben. 
~r ljatte auf ben etften mIicf bie DertIid}feit erraten, bie 
ftetbIicijen Uebemfte feines @enofien von bamals erfannt. 
~s war bie ~acfe ffiuffos, wenn fte aud} ljalbvermobert in 
~eten auf bem ~nod}engeriVlle ljing, bod} iljre blanfen <Silber. 
fttÖpfe roaren nodj vorljanben. <Es roaren bie ffiuffos unb 
bie weiflen fcijarfen .8äljne roaren es aud}, bie ba aus ben 
<ScijäbeIreften bes ~auptes gleidjfam ljeruorgrinften. <Er muflte 
not feinem entfetlIidjen <Enbe nodj einmal nad} oben gefrodjen 
fein, mit ben erIa9mten letten ~räften einen uergebIidjen 
merfudj gemacijt qaben, ben gewaltigen Stein feinet @ruft 
ijinroeg3ullJiiI3en - ober burdj bie ~ugen ber ~eIfen bie 
ftl\'itIid} einbtingenbe leben6fräftige 2uft ein;uatmen - gierig 
ein3uiaugen - unb babei fein @nbe - <rrlöfung uon feinen 
Dualen gefunben ljaben. 

,.:niefe ®ebanfen burcijbIit)ten il1icotos ~irn, iljm nocij 
einmal jene grauftge Ecene tief in ber <Erbe in gteUer ~eIIe 
norfü9renb, unb bas fdjredHdje <inbe bes 6djulbigen erlebte 
er im ®eifte mit. ' S)a fanf er auf bie S'tniee nieber ttnb 
betete für ben ;;toten. 
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,,::Die ~iinner t~aten ein ®lei<ges, ftiIl murbe es in bcl' 
&rube, 'oie au einem &rabe geworhen war, unh über ben 
.päupfern ber )Betenben ~aUten bie ®IodenUänge non 6. 2lbon< 
bio !angfam unb ernft bagin. 

,,::Die aus bem &rabe von \l5lurs erftanbene ®!ode läutete 
'Dem in itjrem meidje unter ber <!tbe leben'oig )Begrabenen aUl' 
re~ten ewigen ffiuge. -

,,2lm anbern ~orgen erf<9ien ~1icolo ni<9t bei ber 2lrbeit, 
'oie fleine 2lnnetta fu~te ign ver~ebens.· '1lafür famen 'oie 
2eute von \l5iuro unb \l5roito, alt unb jung, groB unb Uein, 
unb betraclJteten fröfte1nb unb iiclJ befrcu3igenb ben ungeim< 
liclJen erften ~unb, ben bie ~?ao)~rabungen öU :tage geförbert 
qatten. ::DO<9 bie .pöf)[ung, bie ftdj vor iqnen auftf.Jat, erregte 
balb nocf) meit gröBeres ~nterenc, fie mUBte als ein enblid} 
aufgefunbener ID3eg in bas verfdjüttete \l51urs erfdjeinen, in 
meldjer ~einung man noo) bahurdj beftädt wuthe, baF in 
ben Uebmeften beil! menfdJ{idjen stör:pers bel' not ~agren ver< 
fdjwunbene muffo erfannt tlJurbe. ::Dodj babei 6ieIt man fidj 
niclJt lange auf, wenn audj gier unb ba bel' ~ame SJlicolo 
genannt wurbe, fogar mit für biefen fegr bebrof}lid)en ®orten. 
'1)et offengelcgte Edjael}t lief; bie ®rübIer nerftummen. ®as 
non muffo übrig geblieben unh öu ;tage gefommen, murbe an 
anbret 6teIle l)aftig mieber in ber ~rbe verjdjam, unb nun 
fdjicften bie füqnjten ber 9Jlänner fiel} an, in bie .pöglung 
einöufaf)ren. $DoclJ bies mar [eidjter gefaßt als getf)an, bel' 
ted)te %üljrer fef}lte. '1ler bieies 2(mt unb gewiß mit <!rfolg 
ljätte überncf)men fönnen, SJlicolo, neigte fidj nidjt meT)r auf 
bem 2lrbeigpla~ an ber ®albecfe. ~f)nte er, wefdje meben 
übet iljn faut geworben waren, gefäljrIiclJe meben, bie iqn 
fogat als ben illlörber feines ef)emlltigen 6)enonen be~eid)neten'? 
Dber fdjauberte er vor bem Glebanfen 5urücf, ben entfe~licf)en 
~eg nodj einmal 5u madjen'? @r bmcfte ben .put nod) tiefer 
ars fonft in hie @Stirn uni! qieIt fid) non ie~t an redjt fem 
von bem groBen .paufen. ~on bem Unterneqmer in \l5rofto, 
bem er ftdj verbungen lJatte, erlangte er 'oie ~rIaufmis, an 
anbrer @3teIle graben 3U bütfen, unh erbat fiel} ba~u nur bie 
allernotwenbigfte .pUfe. illlan Uammerle fidj bereits an ben 
setingfügigften Umftanb, ber irgenb eine 2lttsjiclJt iiU bieten 
Im ftanbe war, benn bas ){~ertrauen auf ben ~rforg bes foft: 
,ipieIigen Unternef)mens war jd)on vor ~nthecfung bes eel}adjts 
! ~efel}wunben. 9Hcolo, mit ber Oer±Hel}feit betannt, fud)te 
',lie EteUe, wo bie stoUegiat< ober '1lomfirel}e be~ ljeifigen 
'~ 
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~alfianus geitanben Ijatte, bie nicljt aIrau weit vnn bem @)teinIjerb 
9narieUas liegen fonnte, unb biefe einmal gefunben, begann 
er mit ~wei anbern älteren unb ruIjigen 9nännern bie mrbeit. 

".Bwei ~age waren mit jßorbereitungen vergangen, wäIj< 
renb beren 9narieUa unb mnnetta iIjn nicljt meIjr gefeIjen Ijatten, 
worüber bie S{Ieine recljt traurig 3U werben be~ann. mm 
britten~age fam fie mit Ieucljtenben meugIein 3u ·ber 9nutter 
unb beridjtete biefer, bau fie igren @)cljü~Iing wiebergefunben 
gabe: er arbeite an anberm Drte, boclj gar nicljt weit uon 
ifmen. mun tru~ fie iIjm unb feinen @ennffen wieber bie 
@)uppe 5U unb blieb ben gan~en ~ag, folange fie nur fonnte, 
bei ~icoln. Unb 9narieUa bulbete es; fie liefi ficlj fogar am 
mbenb von mnnetta er3äIjlen, was bet frembe mann getIjan 
unb gerehet, unb wurbe nicljt meqr unwiJrig baru6et, wenn 
fte uuclj nnclj immer fein mlOtt ba~u fagte unb verfcljloffen, 
fogat ~nfter brein6Iidte. ~ür ~icolo aber waten fteunbIiclje 
@)tunben angebrocljen, benn er plauberte jei}t 3U aUen ~ages< 
aeiten vier unb ungeftiirt mit feinem !Hnbe, unh oft mufite 
er ficlj gewaItfam faffen, um ficlj unb bas, was in feinem 
~er3en vorging, nidjt 3u verraten. . 

. ,,,~ie foU iclj biclj nennen'?' fjatte mnnetta iIjn eines 
~ages gefragt, unb ba micolo verwirrt fcljwieg, fagte bie s{leine: 
,~el) weif3 es' ~clj werbe biclj buon amico nennen" Unh 
als er bann 5agenb meinte, baB er einen noclj fdjöneren ~amen 
wüf!te, ba nannte fie iIjn ,buon zio', igren guten rieben DIjm' 
S)od) auclj bamit fcljien mieoIo noclj nid)t aufrieben 5U fein. 
5l)a fprang 'oie S{Ieine auf, fcljfug jubernb in 'oie ~änbcljen 
unh rief: ,mb er nun weifi id) es beftimmt I unb mit bem 
~amen wirft bu gewifi aufrieben fein, benn es tft ber aUer< 
fcljönfte, ben es auf ber ~rbe unb im ~immel gibt. ~clj 
nenne biclj ~abre, meinen guten Heben ~abre!' ~amit fiel 
fte miedo um ben .pals unb fü~te iIjm Ijer3ljaft bie mlangen, 
ftclj nicljt im geringften . uor femem grnnen ~arte fürd)tenh. 

"SDa Ijiert ficlj ber arme 9Hcoro nicljt länger, er pref3te 
fein SHnb an bas ~e~ unb .unter ~ljränen bes Gjfüds beffen 
S{üffe ermibernb, püfterte er tIjm 3u: ,~a, meine liebe mnnetta, 
iclj wirr bein guter ~ater fein unb biclj Heb ~aben - fo lieb, 
als wenn id) es wirffid) wäre!' 

Ifmls am moenb ~{nnetta auc9 bieies Ijübfclje tüljrenbe 
~rlebnis ber 9nutter er~ä9Ite, ba mufite biefe fiel) abwenben. 
um if}re ~Ijränen ~u ueroetgen, beten fie ftc9 woIjt vOt i9ten: 
jiinbe glaubte fcljämen 3U müITen. ;J 
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,,60 waren wieberum me~rere mlodjen vergangen, ba 
llerfetten faft 5u gIei~er Seit 5wei Q;reigniije bie ~rbeiter 
wie bie Untemeqmer unb mit iqnen bie gan3e @egenb in nid)t 
~eringe ~ufregung. ;nas eine berfelben fonnte als ~rfolg 
be3eid)net werben, bas anbre aber als ein Wli~erfolg uon 
fol~er ;tragweite, baa babur~ bem gan3en alienteuerIi~en 
::!reiben ein G;nhe gema~t werben muate. 

,,~en aufgefunbenen 6~a~t in her @rulie bei ber mlalb~ 
eae ~atte man anfängli~ uermittelft ~id)ter, bie man ljinab~ 
geIaffen, er1eu~tet unb unterfu~t. ;nies gelang für bie etreae, 
wel~e fenfre~t abwärts fü~rte, bo~ balb qörte biefe auf unb 
mit iqr bie er3ieIten unoebeutenben ~rforge. ~ange Seit fanb 
fi~ niemanb, her ben ~ut geqabt gätte, I}inunter 5U fteigen, 
tro~bem ber mleg ba3u wo!}l geeignet 5U fein f~ien. ~(s 
enblid) ein lügner illlann fi~ bennod) 3u ber Q;infaqrt ent~ 
fdjlou, von Gtritten geI}aCten, mit einer Bateme verfeI}en 
nieberftieg, ha fegrte er oalb mit ber ill1eIbung ~urün, baü 
ller 6~a~t eine ~iegung ma~e, bod) immer tiefer nwifd)en 
eteinen unb G;rbwetf ginalifüI}re. 91un wurbe mat geI}alten 
unb, ba man es für 3u gefäI}rli~ era~tete. fid) bur~ bie enge 
~öI}Iung weiter in bie ;tiefe 3U magen, ocfdjlojfen, ben edjadjt 
5" erroeitern unb 19m baliei ftets nadj3ugeI}en. ~nbre ~r~ 
oeHen, bie fi~ bis jett als bur~aus erfolglos ermiefen, wurben 
eingeftt'llt unb bie baburdj freigemorbenen Sträfte auf biefen 
einen ~unft vereinigt. 91icolo oelieü man 'mit feinen beiben 
@enoijen an ber erwäI}Iten eteUe. 

,,~eiJt murbe geljaat unb gegraben, eteine weggewä1at 
unb nad) oben gefdJafft mit einem ~ifer, einer beffern 6acl)e 
unb befonbers eines befiern ~rfoIges wert. ~an war bereits 
To tief in bie ~rbe eingebrungen, baa ein .pinauff~affen bes 
e~utts unb ber 6teine nidjt meIjr mögIi~ wurbe unb bie 
G>ruoe ftdj immer meQr verengerte, inbes her 6~lunb ftets 
tiefer qinabfüijrte. S)aburdj murbe bas ~rbeiten f~wieriger 
unb gefäI}rIid)er. e~uttwänbe unb g:eIsbIöne muaten burd) 
'.j3ranfen aligeftemmt, bure!} ~a{fen geftü~t werben. IDodj es 
gart nur nod) einer tet)ten ~nitrengung, wie bie ~r6eitenben 
meinten, unh bas Siel fei erreid)t, benn eine gröfiere ~öljrung 
glaulite man am <Enbe ber ~inbung bes I5djad;ts burd) ljinein. 
geworfenes orennenbes 6trolj mannt 3U qaben. 

,,60 weit war man gefommen. ;na wurben in einer 
91adjt bie mewoljner uon ~iuro burd) ein entfe~lidjes unter~ 
itbii~es @etöfe aus bem I5~IClfe gewent, bas iljre .pütten 
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erAittem madjte, unb als man, am m-lorgen nadj bel' mJalbeCfe 
lief, ba bot fidj ben 2euten ein 6djaufpieI bar, bas elienfo= 
viel 6taunen wie 6djrecfen verurfadjen muflte. ;nie ganie ge= 
waItige G>rulie, an ber fo vieler m-lenfdjen .pänbe feit ~onaten 
gearlieitet (jatten, war eingeftüt3t unb ber mla~ gatte faft bie= 
feIlie ®eftaIt wieDer angenommen, wie vor ~eginn ber ~rlieit. 

,,;nas war ein 6djrecfen, eine (inttäufdjung, bie fid) balb 
burd) lautes magen 2uft madjte! ;na wurDen plö~Iidj an 
anbrer 6telle %reubenrufe von ein~ernen m-lännerffimmen ljör= 
bar, bie grell gegen bas liange 6ummen unb ~rllufen ber 
6timmen in ber ~arbecfe aliftadjen. (is waren bie G>efäljrten 
91icolos, unb als man neugierig nadj Deren ~rlieitspla~ eifte, 
erfannte man, Diesmal mit einem freubigen €ltaunen, bie 
Urfad)e bes 3uliels ber brei m-länner. 2{us bem €ldjutt, ben fie 
aufgebecft, lugte - ein ®unber! - eine G>{ocfe ljervor - eine 
bel' ®locfen ber €ltifts= unb ~omfirdje bes geiIigen ~affianus. 

,,9lun griffen f)unberte .pänbe au, 6eile wurben ljerliei: 
gefdjafft unb nad) wenigen 6tunben ftanb ber %unb, von 
6djutt unb €ltauli gereinigt, auf aligerunbeten ~a(fen, fogar 
liereit, weggeid)afft au werben. . 

,,(is war eine:dleinere ®locfe, als bie ~nno 1767 ge> 
funbene unb etwa brei3eljn ~entner mod)te fie wiegen: ~uf 
H)rem eljemen m-lantel ftanb 3U lefen: ,Gorg Hauser gos mich. 
] 595', unb bann nodj in lateinifd)en m!orten ber 6prudj: 
,~itt für uns unb fd)ü~e uns, lJeiIiger <Zafftanu5'. 

,,;nie beinen ®Iocfen waren alles, was bas verfdjüttete 
\j3lurs . bei 3wei merfudjen in ~wei ~a(jrI)unberten, ~u iIjm 
Ijinab3ubringen, von feinen verfunfenen 6djä~en ben ~enfdjen 
gönnte. ;nenn von 6tunb an Ijörten nie ~ad)graliungen auf 
unb finb aud) nie wieber aufgenommen worben. *) - -

,,~m folgenben 60nntllg Will' eine fofdje ~enfdjenmenge 
in unb liei bel' SHrdje von \j3rofto verfammelt, wie bns Glottes= 
gaus fie woI}l. folange es ftanb, nod) nidjt gefeIjen ljatte. mor· 
bel' mforte bes ~urme~ ftan.b auf iIjrer ~aIrenuntetlage bie 

. ausg.egraliene ®locfe, mtt 6ell~n u!}b ~Iafdjen~ügen .verfeljen, 
um tU ben %Utnl· unb bann gmaut aut ben ®Iocrenltuljl, wo 
Jie von nun an iIjre 6telle finben follte, gelvunben 3u werben. 
®rüne strän3e unb ~Iumen fdjmücften fie, bie, if)rem ®ralie 
erftnllben, geute nnd) meIjr als ~wei unb einem Ijallien ~al}r= 
ljunbett, ilJre eIjerne 6timme wiebel' burdj bas ~lJaI erfdJnUen 

• *) Sjijtorifc9. 



- 125 -

raffen fonte. ~ueg 'oie ~forte 'oeß :turmes wie ein rafeg er~ 
tic!1teter Ueiner 2Utar fanben fteg in gleieger aBeife gefegmücft, 
'oenn ijier foUte von 'oem G;r3priefter bie aBeiije ber &locfe 
vorgenommen werben. 3n ber von Wlenfegen 3um ~rbtücfen 
gefüllten Stirege fanb 'oas feierIiege .poegamt fiatt unb bie 
saijIreiege Wlenge, 'welege feinen ~Ia~ melJr lJatte fin'oen 
fönnen, folgte hrau!3en anbaegtßuoU bem &ottesbienft, mit 
entblößten .päuptern un'o gebeugten Stnieen. ~enn von weit 
ijer, auß bem ganöen mergel!, waren bie Wlenfegen qerbei~ 
geftrömt, baß neue &Iocfenwunber 3u fegauen unb baß g:eft 
mit 3U feiern. 

,,~e~t war 'oie ljeHige ijol)e Wleffe 3U ~nbe, ber ~riefter 
qatte fein ,!ta missa est' gefungen unb ber vetfammelten 
&emeinbe ben 6egen erteilt unh bie ~eute ftrömten ijinaus, 
für 'oie g:eier, welege jett im g:reien folgen follte, einen guten 
~IafJ 3U erlangen. 3n &ruppen traten 'oie 21r6eiter ijeruor, 
ltJelc!1e bei bem verge6fiegen anftrengenben aBerfe mitgefegafft 
ijatten, unter iljnen :nicolo, ber fteg foviel wie möglieg in 'oer 
Wlaffe ber ®enoften 3U bergen traegtete, tro~'oem er einen 
<Eijrenplaj} in iljren 3leiijen Ijätte einneijmen müffen; verbanfte 
man iljm unh feinen §8emüljungen 'ooeg ganö allein ben g:unb 
'oer @locfe unb bas ljeutige g:eft. 60 aegtete benn aueg 'oie 
Wlenge feiner niegt. ~ur 3wei ~etfonen maegten eine ~uß' 
naljme, fte entbecften iijn gleieg beim .peraußtreten auß 'oer 
,fiirege unter 'oem .paufen ber ~rbeiter. ,~ort fommt er, 
mein neuer guter ll3abre,' fagte ~nnetta 3U 'oer Wlutter, 'oie 
bas stinb Ijoeg auf iljrem 2lrm ijielt, bamit es beffer feqen 
fonnte. ,6till, 21nnetta!' f{üfterte 'oie mlutter mit bebenher 
Stimme ber. Stleinen 3U. ,lBete 3U bem mater im .pimmel, 
baß er beiner Wlutter 'oie nötige Straft gebe, fteg vor iijm -
unb ben mlenfegen 3U 'oemütigen, unb bai; er aUes 3U feiner 
€ljte unb 3U unferm ir'oifegen .peil wie 3U bem unfrer Seele 
lenk' 

,,;Die Ueine 2lnnetta veritanb 'oie aBorte'ber Wlutter raum, 
boeg fragte fte niegt, fonbem faltete 'oie .pänbegen, um 3U beten. 
~a wurZle iqre 21ufmerfiamfeit wieber abgetenft burcg 'oie 

, morgänge bei ber @Iocfe vor ber ll3forte bes Stitegturms, 'oie 
fteg iefJt rafeg entwicMten. ~ueg vermoegte fte von iijrem er, 
qöqten ~i~ auf bem 21rm ber Wlutter aUes gut 3u feijen, 
noeg 'oa5u, 'oa 'oie fe niegt aU3u weit von bem ~ftar rinen ~la, 
gefunben ijatte. 
. "mer ~r3priefter, ein alter Wlann mit gefuregten ,sügen, 
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beffen mugen in einem milben 2idjte bes ®laubens unb bet" 
2iebe leudjteten, beftieg in feinem geiftIidjen ,ornat, non ~f}or= 
fnaben mit btennenben $ter5en umgeben, bie Stufen bes 
Heinen lliItats, 'oie ~eremonie ber ®lodemneif}e 3U beginnen. 
~it einem Gleoet, bas fämtridje mnroefenben fnieenb if}m 
nadjfpradjen, lioo bie feietlidje ~anbIun9 an, bann trat er 
nU ber ~.I(ode, ne~te j1e mit bem geroeiljten m!affer unb 
fpradj ben Segen über fte, pa~ fte fortan nur friebIidjes 
GlIÜIf netfünben möge unb nidjt bas Seidjen gebe bei naljen= 
bern Sturm unb Gleroitter, oei ~euer' unb 933affersuot, oet 
sttieg unb ®eroaIttf}aten ber ~enfdjen. '!lann roanbte er 
j1dj 3u ben verfammelten @emeinben, unb roäljrenb bie ®Iode 
in ben Zurm, bann l}inauf auf il}ren Stul}I gerounben rourbe. 
um burdj if}ten stlang bie ~eiet 5U befdjlieten, rebefe er au 
if}nen. ~n einfadjen, einbtinglidjen 9330rten fdjiIberte er, roie 
Glott ber ~err burdj ben ~tlnb ber beiben Glloden ben ~en, 
fdjen 5roeimaI ein fvredjenbes, roarnenbes Seidjen liabe geben 
w"Uen, meljr an ben i.,)immel unb an bas ~eil if}ret \Seele 
als an bie G:rbe unb iljte golbenen ttügerifdjen \Sdjäf)e 3U 
benlen. ,'!las ljödjfte itbifdje ®tüd,' fo fd){o~ er feine ffiebe, 
,finbet iljr in bem frommen Glrauben an Glott, in bem ~offen 
auf iljn unb feine Glnabe wie in ber 'siebe 5" eurem 92ädjiten. 
'!latum oannet .)jaf! unb Som aus eurem i.,)et3en unb (affet 
bie !mUbe ein3ief)en unbimmetbar batinnen wof}nen, auf baf! 
eudj werbe ber reine, oegfüdenbe Glottesfriebe.' 

,,~enige &ugen blieben troden unb mandje ~anb ftredte 
ftdj aus nadj ber bes 9ladjbars, j1e nerftof}len 3U brüden, als 
Seidjen, bat bie einbtingIidjen ~orte bef3 frommen 5,ßriefterf3 
auf ftudjtoaten moben gefallen roaren. 

,,92ur ~ariella regte fidj nidjt von ber E1teUe, wenn 
fte audj bte Wlaqnung in iqrer volTen mebeutung verftanben 
~auen modjte. 

,,<;Da 900 ber 5,ßriefter aufs neue ~u ben um if}n met~ 
fummelten 5U reben an: ,menor roir fdjeiben,' fo fptadj er 
jef)t mit bem ;tone eineß freunblicgen ~eraterß, ,liegt uns 
nodj eine angenefJme lßfIidjt ~u erfüllen 00. :Den ID1ännem, 
bie @att j1d)tlidj nor ifJren Glenoffen bcoor5ugte, tnbem er 
fie bie ®Iode bes f}eiligen ~affianus finben Iie~, iljnen müffen 
toir im !namen ber Glemeinbe einen öffentridjeu '!lauf aUß: 
fprecgen. 9330 Hnb fie'? Sie treten oor" hamit idj meines 
llimtes roalten tann.' 

,,<;Da erfolgte eine ~eroegung unter ben ~nroefeuben, 
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bie me~r unb me~r anmudjs. micolo erlielite, ber ill1enße 
foUte er fidj 3eigen unb eine fdjeue 6djam, bod) aud) ~rdJt 
bemädjtigte fid) feiner. D, märe er bod) meilenweit von 
gier gemefen, bad)te er unb fud)te ftd) tiefer unter bie ®e: 
nnlfen 311 bergen. '!lod) es mar ~u fpät, uon ben anbern 
murbe er mit ben beiben älteren ill1ännem, bie mit i~m ge: 
arbeitet unb ftdj aud) jett 5u iijm gegarten gatten, vorge= 
brängt, unb er mujite folgen, ob er mollte ober nid)t. ?nur 
menige mugenblide gatte biefes Bögem unb ~rängen, ein 
ungleid)er ltampf, gebauert, ba ftanb er mit feinen beiben 
®efä~rten, bie er um stopfeslänge überragte, vor bem '.ßriefter 
unb rings um bie brei mid) aIle!3 egrerbietig 5urüct, fo baf; 
fie inmitten bes gronen 1BoIfäijaufens frei vor bm jßIiden 
aller ftanben. ~en ,put ~atte ~icolo afmegmen mü\len unb 
mogt 3um erftenmat falj man, von bem ljeIlcn 60nnenlidjt 
lieleud)tet, fein ?llngeftd)t. <!ine töblidje ~ein empfanb er, 
als 06 er vor einem mertridjen midjter ftünbe, fein Urteil 3U 
empfangen, unb nidjt vor bem '.ßriefter, belien ill1unb fein 
20b vetfünben foUte. 

"edjon fd;iclte ber mürbige ®eiftIidje fidj an 3U reben, 
ba gefdjalj Unerroartetes, bas Die feierlidj geftimmte ill1enge 
in menigen mugenbIiden in einen tobenben ,paufen wanbelte. 

"muß ber !Stille, bie tafd) mieber eingetreten mar, ba 
bod) ein jeber bie ~orte bes I,ßriefters vernef)men moUte, 
ertönte plö1JIidj unb nus bem bidjten .finäueI ber 1Berfammelten 
gervor ber muf: ,SDer ~icoro ift's, ber 6amaffi!' 

"SDiefe mlorte wirften mte ein SaulierfdjIag bes ~öfen. 
,punbert anbre etfannten ign unb fie entiannen ftd), mas 

I gefdjegen: baji er mit ffiuffo verfdjwunben war, mit bemfeIlien 
: muffo, heffen mefte man vor menigen ffi30djen gefunben ljatte, 
unb ljuubert !Stimmen antworteten bem ffiuf: ,SDer micolo 
ift's! '!ler ®eno\le - ber ill1örbet bes muffo!' 

"CZin ;tumult erljoli fidj, in bem bas mafjnenbe fIDort 
beß I,ßriefter$ unterging wie ein ~aud) im milben ffi3etter< 
ftutm. 6djon ballten i'id) bie ffiiufte, mJorte unb meben, 
anfIagenb unh uerbammenb, nadJ G)eridJ1 unb ~trafe ver< 
langenb, wutben in bem allgemeinen jßraufen in fdjriUen 
~önen laut ,,'Ü) b~e ~enge magte wie ein vom ~tUtm auf: 
geroüljrtes ill1eet, tm niic(ljten 2!ugen6licf iljr Dpfer ~u ver: 
fdjIingeu broljenb. Un~ ~iCOfD ftanb ba mit gefenltem ,paupte, 
wie ein 6dJulbiQer, roie ein merbammter. 

,,$Da btäugt.e fiel} ein .llieib mit einem stinbe auf bem 
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~rm gemartfam, mit faft üoermenfq,fiq,er straft burcij bie 
meiljen ber ;tooenben unb eilte auf ben bereits merurteilten 
3U, ?on bem bie smenge für einen ~ugenOlhf entfe§t 3urücf~ 
gemtdjen mar, molj( um ftcij bann um fo mütenber auf iljn 
3U ftütöen, iljn 3U vemicljten. Q":s tuar SJJlarieIra. mieun~ 
gerecljte ~nf{age ljatte bas Ie§te eiftge ~anb, melcljcs iljr 
.'Qera nodj gefangen geljarten, gefptengt, unb bie alte 2ieoe 
für ben meuigen mar übermäcijtig emporgelobert. . 

",Surucr von iljm!' rief fte mit ftarier <Stimme, mit 
iljrer gan5en Q;ntfcljloffenljeit bem ~aufen ~u, tier mieber auf 
~icolo einbringen moUte, Me männer mit f(ammenben mricren 
anfdjauenb, ban bie foeben nocij ®ütenben verftummten unb 
iljre <Sdjritte ljemmten. ,Wer magt gegen iljn eine mnUage 
~u erljelien/ fuljr fte in greiq,er ®eife fort, mäljrenb ber 
2ürm, mie burcij iljre ®orte, i~r ;tljun befcljmoren, ftcij legte, 
um enbficij 3u uerftummen. ,3dj aUein nur [jaoe bas ffieq,t, 
i[jn an3ufCagen, benn miclj, fein Weib, unb fein stinb verlief; 
er ljeimHdj unb brieo uns jaljre!ang fern. Unb icij - icij 
ljabe iljm vergeben. Wer magt nun noclj bie st[age~' 

",marieUa!' fcijrie ~icolo auf, mie aus bem tieHten 
Q;{enb 5U einem neuen 2eoen unb @[ücr erljoben, bie ge, 
falteten ~änbe nadj feinem Weibe ausftrecrenb. ~odj anbre 
6timmen üoertönten feinen muf; fte riefen broljenb; , Q":r !jat 
ben muffo erfcijhlgen! (!r tft ein mörber!' 

,ßr ift fein smörber,' entgegnete SJJlarieIra, fidj aufs 
neue gc!\en bie mnbringenben menbenb. ,Q":r ijat ben ffiuffo 
nidjt erfcijfagen - einem !jöljeren ffiicijter mar ber menbe 
verfaUen: lliott !jat iljn gericijtet. <stünbe es anbers, mie 
fönnte icij 1ljm verge&en'? Welclje g)lutter mürbe iljr SHnb 
in nie ~rme, an bas ~er3 eines smörbers legen - mie icij 
es tljue~ .f}ier, ~icolo, nimm uns gin!' rief fie jett, von 
her furcijtbaren 2fufregung faft übermältigt unb iljm bie ffeine 
21nnetta in bie mrme legenb. ,~imm uns ljin, bein stinb 
unb bein ®ei&, benn iclj - idj lja&e bir ver5ieljen - unb 
biclj immer geliebt!' !nun fcijlang fie bie 2Irme um feinen 
f,)a(s, unb ~icolo unb 2Innetta 5u91eidj umfangenb, roan'ote 
fJe fidj nodj einmal an bie g)lenge. ~qre le§ten srräfte ~u~ 
fammennegmenh, rief fte: ,~un fommt ljeranl Wenn iqr . 
uns töten moIlt, fo tötet mIr.: affe brei. Wir fterben bann 
unfdjulbig - unb vereint!' 

,,':Da fdjmanb ber Som ~.;r:m~nge unh manberte fidj, 
e&enfo fdjneIr mie er entftanben, iu;:Jlitreib ut:b metnunberung, 
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unh aITeß jubelte jett .ber mutigen 'lJlutter 3U, beren 2ie6e 
alten ?llnroefenben ben G>rau6en an bie Unf~ulb i!jres @atten 
wiebetgegeben !jatte. 

"ill1atieltas 5träfte maten nU ~nbe, f~rudj3enh l}ing 
fie mie bie neine mnnetta am .paIfe micolo5, ber fidj nun 
Jtlirfli~ roie in einen ~imme! ber ®!üdfeIigfeit verfe1?t 
·fül)lte. 

,,~n biefem m-ugenblid but~3itterte ein feItfamer, bis 
ie~t nod) nie geljörter Zon bie 2uft. ~s roar ber ~lang 
Der @loae bes ljeiligen <5:affianus, hie nad,J il)rem jal)rljunbert: 
rangen '5d}{ummer unter ber ~rbe 3um erftenmal mieber ilJte 
eljeme '5timme erfd)alten lieU. Unh in her ~eme, aus her 
~ir~e von 6. ~{bonbio, ftimmte in emfteren Zönen bie @locre 
ber eljemaligen 'lJlarientirdje mit ein. ':tief ergriffen ver: 
ftummte bie menge unh mit bem \ßriefter fanfen alte in bie 
~niee unb beteten. 

"m3ie hie ärtere G>lode von I,ßCutS hem in feinen '5ün: 
ben baijingegangenen muffo 3U Gita6e geläutet, fo läutete bie 
neuerftanbene ömeite GiCode ber ungfücUidjen Stabt ben ent: 
fügnten ~1icolo ~u einem neuen 2e6en frieblidjen @fücles ein." 

(5 c9 { u f> u n b <t p il 0 g. 

,,~ljr gabt uns nid,Jt aUeß er~äljlt," fagte .pagen, na~: 
bem 6an'oro feine @eid)id)te 3U Q;nhe gebrad)t gatte. ,,':!lie 
weiteren l5d,Jidfale ber marteUa, bes :lHcolo unb - bel' fIeinen 
?llnnetta uerfd)roeigt ~ljr uns." 

,,~dj uerfprad) eud) nur bie G)ef~i~te ber @loden von 
~rutS 5U e~äfjren, unb bas liab id) rebridj getljan," ent: 
gegnete bel' ~fie mit feinem gutmütig,uerfdjmi§ten 2ädjeln. 
"EiomeH baß 6djicfial ber fCeinen tramilie, für nie i~r eudj 
nU interemeren fdjeint, bamit 5ufammenljängt, ift fie eudj 
belannt geworben." " 

"Unb idj weif; nun, mesljaI& bie veiben G>loden mir fo 
fertfam tönen woITten, wes!jalb i9r Stlang, her bie 2uft burd,J: 
aitterte, in meinem ~et3Cn ein ~djo fanb unb mi~ fo Ult: 
gewvljnIid} bewegte," warf ~runo ein. ,,<;Den \ßoetcn in mir 

ID.a. 9 
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~abt ~ljr befriebigt, mater ~anbro , benn für iljn ift 
~ure @efclJiclJte 3U ~nbe, nur bem >.mufifer feib ~ljr eins 
fclJulbig gelilieben: woljer bie einfaclJe unb boclJ fo fremb, 
artige ~eife ftammt, in ber bie @!ouen iljre :tDne ermngen 
laffen." . 

,,'1la fragt 3ljr mief) wtrlIiclJ 3U niel, mein lieber junger 
.pen," entgegnete ber mfte nadjbenfenb. "mlie bie ~Hocfen 
ljeute läuten, fo l}alien fie geläutet, als ief) noclJ ein stnabe 
war - unb werben es woljI auclJ getljan ljaben aur .Beit, 
als fie noclJ in iljren SHrclJtürmen ber 6tabt \ßlurs Ijingen. 
~oclJ erinnere iclJ miclj, in meiner ~ugenb ein molfsIiebcljen 
geljört 5u ljaben - mergamasfer .pirten, bie mit iljren {ang, 
oljrigen elcljafen bis au uns ljerauf in unfer :tl}al farnen, 
fangen es, unb es flang genau fo einfaclj unb fcljroermütig 
wie ber elang unferer @!ocfen. elomit müffen bie auclj in 
ber Iombarbifdjen ~liene unb nierreicljt weiter ljinunter in 
~taIien alfo läuten." 

"mI}! bas ift ein 91acljroeis, ber mir fo lieb ift wie ~ure 
&efclJicljte, mater 6anbro," rief mruno mit ber freubigen 
megeifterung eines >.mujifers, ber in feinem .2iebIingsliereiclj 
einen guten g:unb gemaef)t ljat. ,,~ure >.mitteilung beftätigt 
meine erften mermutungen unb fie foll mir - unb ber mlelt 
nicljt nerloren geljen!" 

>.mit einem folclJen ljarmlos'roicljtigen ~atljos ljatte er 
bie Ie~ten ~orte gerebet, baß bie nnbern IaclJen muliten. 
91un fagte .pagen: ,,~a ~ljr meinem g:reunbe bie geroünfcljte 
musfunft gegeben, fo bürft 3ljr mir niclJt nerroeigern, warum 
iclj Iiitte: ~r~äljlt mir mel}r, was 3l}r nodj roiat non >.marierra, 
91icolo unb iljrem :tDcljterdjen." , 

~er mite fcljien mit einer mntroon au aögCtn unb mit 
einem mnfIuge non merlegenljeit fclJaute er llor ficlj nieber. 
~a' meinte mruno Ieicljtljin: "mlenn .pagen nicljt ein gar aU ' 
emftljafter staufmann wäre, bafür etroas meljr poetifcIjes 
91aturerr· ober nur \ßljantajie befäae, roürbe er baß 6cIjicffaI 
bes \ßaares gewin erraten. &s fDnnte nidjt woI)I anbers 
lauten als: SRicolo ljielt fein ®on, fie liebten ficlj unb roaren 
gIücfIief) bis an iljr <rube." 

"m!enn ~ljr bamit aucIj nidjt unrecljt ljaoen möget, junger 
.pm," entgegnete 6anbro je~t mit einem auffallenben ~mfte, 
"fo erfürrte fidj bamit boef) nicljt bas 6cIjicffaI ber ffeinen 
g:amifie. <rin ~reignis trat infolge bes neugefcIjIoffenen 
munbes ein, fo ülierrafcIjenb unb faft ungIaubIiclj, baji ~ure 
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\lJgantafte, unb nägme fte audj ben aIrerfügnften g:rug, es 
nidjt euaten würbe." . 

,,~r3äf)rt, ffiro~uater," fpradj unerroartet @iouanna in 
igrer entfd)iebenen ®eife. ".pm .pagen foIr aIres miffen." 

. ,,2Benn bu es miUft, mein Rinb," fagte Ganbro, "fo 
mag es fein. Go gört benn, igr .perren ! 11 

Unb unter gefpanntefter 2rufmerffamfeit her lieiben 
g:reunbe fugr ber 2fIte aIfo fort: 

"lRod) genau fecfJs ~af]re leliten 9RarieIra unb lRicoro 
fUIr, 5ufrieben unb gIüdIicfJ beifammen - es war, als ob 
bas GdjidfaI ber armen g:rau bie fed}s verlorenen ~af)re 

_ igres 2ebens gätte erfeijen, bodj bem fd}ulbigen ~eile nidjt 
mef]r als biefen Seitraum gäusHcfJen @Iüdil gätte gönnen 
moIren, benn ba fd}ieb lRico{o plöf.}HcfJ aus biefem 2eben. 
~as arme $Ding. bas .perö, weld}es liHbHcfJ burdj bie igm 
innewof)nenbe aUou grofle @utijeit unb Gdjwäd)e bes illlannes 
Unglüd im 2eben geweien, gatte nun audj in ~irfIicfJfeit 
feinen ~ob ljerbeigefüljrt: ber arme 9licoJo ftarb an einem 
.per5fdjlage. ~n feiner GcfJublabe fanb ftdj ein uerftegeIte~ 
~nef an einen .perm in 9Rairanb unb ein Bettel mit wenigen 
Seilen von lRicolos ~anb, worin er fein ~eib bat, im g:aUe 
feines 2r6Iebens ben ~rief fofort ab3ufenben. $Dieil !wfd)af), 
unb wenige ~age fpäter erfd)ien ein frember .perr in bem 
:trauerljaufe, ber> von ~ljiauenna mit einem 2oljnfutfcger nad) 
\lJiuro gefaljren mar, fic9 ber ®itwe lRicofos als ein lRotar 
aus Wlailanb vorftellte unb iljr uerfcfJiebene \lJapiere über. 
reidjte. 2fuil biefen ging ljeruor, baj3 lRicolo Gamant uor 
fedjs ~aljren, aIfo genau 5ur 2eit, alil er feine feine SUei. 
bung mit ber eines ~agelögners nertaufc9te, um gier für 
menige ü'enteftmi nU arbeiten - um als 'Bettler nur bas 
illlitfeib feines 2Beibes 5U errangen - bag er bama!s fein 
gan3es 5Bermögen von über gunberttaufenb g:ranfen bei einem 
~anquier in ~ailanb ijinterlegt unb bafl biefe (Summe mit 
,sinfen unb 2infesninien geute ben ~etrag uon etwa gunbert: 
fünf3igtaufenb g:ranfen meicfJt gatte unb nur merfügung ber 
\ffiitwe 9RarieUa 6amafft unb if]rer stodjter 2rnnetta ftünbe. 

"lRun werbet ~ljr wo~I glauben, mein lieber ~err, ~an 
bie arme 9Rariella über bieien unerwarteten groBen ffieic9tum 
vor ~eube au~er ftdj geriet - wie es ber .pm SJlotar aus 
Wlailanb gaU5 beftimmt geglaubt gatte. '!lodj barin mürbet 
~gr G:ud) täufd}en, wie jener fiel} täufd)te. ~ariella fagte nid}ts, 
fonbern nal)m il)re nun 5wölfiäljrige 2rnnetta an bie ~anb 
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unb ging mit Hjr in bie E~raffammer, wo fi~ ein ~mb ber 
lJJ(abonna unb einige lleine 2lnbenfen an ben toten ®atten 
unb mater befanben. ~ier fief fie mit i~rem SHnbe auf bie 
stniee unb betete inbrünftig ~u ber 9Rutter bes 4)eifanbs für 
ben ®ef~iebenen, iljm noel)mals im stobe in ~emut banfenb, 
baÜ er es fo treu unb waljr mit feiner 2iebe au iljr, fo reb, 
Hel) mit feiner Eü~ne gemeint liatte unb fo ftad gebfieben 
war, jeber merfU~unA 3U wiberftelien, bie ljarte stagesarbeit 
gegen ein bur~ bas 6ünbengefb erfauftes jffioljUeben 3U ver, 
tauf~en. 

,,®eftärft bur~ * ®ebet unb bie G)ebanfen, wer~e ge, 
wiÜ nur bie ~abonna in i~rem ®eifte gatte erfteljen laffen, 
erljob fie fiel) unb fe~rte au bem 9Raifänber ~errn 5urücr, ber 
nidjt muute, was er von bem fertfamen ~etragen ber l"fii~li~ 
reidjgeworbenen bettelarmen g:rau ~u benlen 9atte. G;s foUte 
i~m jebo~ bafh flar werben. lJJ(arieUa naljm bie )ßapiere, 
wel~e iljr bas viele G)efb als Q:igentum fi~etten, ruljig an 
fi~ unh erHärte bem 4)errn ~otar, haü fte mit iljrem stinbe 
nadj 9Raifanh ~u faljren gebenre, bort perfönHdj bie gan3c 
2fngeIegenljeit 3U orbnen unb bas G)e{b au erljeben, für bas 
fie eine anbre ?llnlage im Einne ljak 

,,~er 4)err ~otar war mit g:reuben bereit, beibe in 
feinem jffiagen mitauneljmen, benn er lioffte wo~r fdjon im 
ftiUen bei biefer. 9leuanlage ber einljunbertfünfaigtaufenb 
g:ranten audj ein jffiörtdjen, unb awar fein foldjes aum 9ladj, 
teil feines ~eutels, mitfpre~en au bürfen. ~o~ er täufd;te 
fidj abermals unb biesmaI nodj nie{ gtünbIidjer ars bas 
erfte 9JlaI. . 

"Steine Etunbe fpäter, ba fuljren 9Jlutter unb stodjter 
mit bem metturino bes ~errn ~otars mit le~terem na~ ~ljia' 
venna, von bott mit ber )ßoft, bann mit bem ~ampfid;iffe 
unb ber (gifenbaljn über ~oHco, <Iomo na~ ~aiIanb. 4)ier 
verabidjiebete fi~ 9RarieUa einftmeifen von iljrem g:üljrer, ber 
fidj unterwegs~ar freunbfdjaftIidj ber nod) immer ljülifdjen 
unb - teidjen 'lliitwe gegenüber lienommen ljatte, unb ging 
iljren eignen jffie!wn unb {ljebanfen na~. ßuerft fudjte fie 
einen Staufmann auf, ber fdjon feit ~aljren hie ;töpferwaren 
von )ßiuro num gröbten ;teil erftanb. I))(lt bieiem ljatte fte 
eine fange Untenebung unh bie g:oIge bauon war, baü ber, 
felbe - eine eigne g:abrif äljnHdjer jffiaren grünbete mit einem 
StapitaI von ljunberttaufenb g:ranren, bas lJJ(arieUa iljm ein' 
ljänbigte. Unh bie ~a&rif geqörte afs voUes (giAcntum -
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ben ~tmen von 9RaiIanh, in beren ~amen fie fortan Iietrieben 
wurbe. Wlit bem mefte be~ ®eIbe~, fünföig unb einige taufenb 
%ranfen, etwa bie 6umme, weIclie ~ico{o ficli erarbeitet Ijatte, 
fegrte 9Rarieffa nad) miuro 5urüef - bod) nid)t um fie 5U be, 
Ijarten unb in msoljUeben 3U ver3eljren, fonbern nur, um aud) 
biefe~ ®eIb unter bie ~tmen im' gan3en )Bergeff 3U verteilen 
ober bod) ignen bienftIiar nU mad)en. 9Rand)e woljrtljätige 
~nftaIten beftegen unb lilügen geute nod) burd) biefe reid)e 
®alie. $Oann alier pante fie affe~, wa~ fie Iiefafl, nufammen 
unb 3°13 mit iljm ~od)ter, 3um ~eibwefen ber \lHurer unb 
befonber~ 3U bem igre~ alten mater~, nad) 9Railanb, roo fid) 
beibe in bem ~aufe ber ~rmen, ba~, bie 9Rutter gegrünbet 
gatte, als mrlieiterinnen verbingten unb ljeute n\Jd) in gIeicqer 
mseif e wirren. 

,,$Oa !jabt igr ba~ <l:nbe ber ®efd)id)te be~ ~icolo, feiner 
9Rarieffa unb i!jrer fIeinen ~nnetta, bie jebod) !jeute ein grolie~ 
fcqönes 9Räbd)en geworben ift. Unb wenn ba~ <l:rnä!jIte eud) 
nU unglauliHd) fHngen foffte, meine HeIien ,ßerren, tro~bem 
~gr, ,ßerr ~agen, ba~ ,ßau~ unb bie g:itma wo!jl 3U fennen 

; fcf]eint, fo fragt bie ~nnetta felber, bie in ben g:eft, unb 
g:eiertag53eiten ftet~ 3U iljrem alten G3roflvater ljinau~ in bas 
)BergeU fommt - nur Ijeute nicf]t meljr mit iljrem Stinber, 
namen mnnetta, nid)t einmal meljr Gliovaunetta, fonbern -
G3iovanna genannt wirb." 

$Oa fprang ~agen von feinem 6i~e empor. .f>atte er 
aud) fd)on längft in ®iovanna bie ffeine mnnetia erraten, fo 
mujite bocq bie roagrljart eble ~anblungsweife ber, 9Rutter, 
ber einfacqen g:rau au~ bem molre, iljn ülierrafcqen unb mäd)tig 
ergreifen. <l:r woffte feiner ~egeifterung iluft madjen, bem 
&efüljle, ba~ iljn burd)glüljte, lauten musbruef leiljen , unb 
bennocf] Ijielt eine ljeiIige r5cf]eu ifm bavon ~utücf. 6ern 
~uge traf bas G3iovannas, bie feinen erregten ftraljlenben 
)Blief rugig unb unIiefangen erwiberte. $Oa trat er, Ijod)aur' 
getid)teten ~aupte~, auf fie 5U, ergriff ungefcqeut iljre ,ßanb 
unb fie lange btüCfenb, fagte er nur: ,,~ljre Wlutter tft eine 
ebte %rau, &iovanna! fein ®erb ber &rbe gleicf]t bem mei~, 
tum iljre~ ~ernens." 

,,~d) banfe ~ljnen für biefe ~orte - mein g:reunb!" 
entgegnete bas 9RäbcqClt in fcqIid)ter ®eife, unb ben 5Drucf 
ber ~anb ~agens erwibemb. ,,9Reine 9Rutter tljat inbeffen 
nid)t~ anbres, aI~ wa~ jeber rebIidj $Oenfenbe an iljrer 6teIre 
get~an I}aoen würbe. Unb bann, eradjten 6ie es nid)t für 
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c'inc große, feItene %reube, mit Glebanfen an bie ~!tbeit 5U 
gef}en, tuie tuir fie gegen bürfen '1/1 

,,@cwiß! ~ine reine l)of}e %reube entfpriej3t unter foI~en 
merf}äUniffen ~f}m :tf}ätigfeit unb rei~er Segen mUß auf if}r 
rof}en. 0, bürfte i~ fie mit ~qnen teiten! /I 

$Da entoog ®iooanna il)m fanft iI;re ~anb, bodj if}r ~Iitt, 
bel' if}n babei naf. fünbete feinen Unwillen über bie fügnen 
~orte, er ftraf}Ite fogar bem feinigen mit her gan~en innigen 
2ie6tidjfeit entgegen, bie if}n uom erften 2Cugenblicte an, wo 
er if}r auf bem 9RaHänber $Dom begegnet war, fo l)odj erfreut 
unb mä~tig gefef)ett f}atte. $Do~ wanbte fie fidj nun bem Glroß' 
uater au, ber mit ~t"Uno ein Glefprä~ begonnen I;atte, babei 
bo~ ftets bie ~(icte uerftoglen nad) bem jungen \paare rid)tete. 

~as tuar wäf}renb ber .Beit an anberm Ode 5wifdjen 
~ngela 'unh hem wilben Gla330 uorgegangen '1 ~u~ mit 
weniger \pI;antajie, als ~runo 3U entwicteIn pflegte, f)ätte man 
es erraten fönnen - wenn in bieiem 2Cugenblicfe nur iemanb 
an bies 5weite ~aar gebadjt gätte. $Dodj uerborgen blieb es 
nimmer unh 5ur re~ten 6tunbe farn es audj ans 2idjt. 

$Die jßfingftwo~e ging 5U ~nbe; ber folgenbe :tag war 
ein 60nntag unb am g)tontag foUte bie ~eimfeI;r nadj 9Rai~ 
(anb angetreten werben, Gliouanna mußte 5U bel' g)'lutter unb 
~agen 5U feinen @ef~äften 5urüct. ~n ber stir~e au 113rofto 
trafen ftdj beibe, unb als fte ben ~eimweg antraten, läuteten 
bie Gllocfen, fte uerfünbeten bas ~nbe bes ®otteshienftes unh 
aug{eidj bie 9Rittagsftunbe. $Da l)emmte ~agen uor bem 

':turme ben Sdjritt unb fagte finnenb: ,,~ier alfo war es, 
wo' ~l)re g)'lutter, aUe 6djeu uor ben 'JJlenfdjen, if)r eignes 
.Bagen bannenb, nur if}r ~er5 reben lief;, wo fte laut mit 
flammenben ~orten if)re -Siebe au bem g)'lanne, ben fie il)rer 
mürhig ljielt I uenünbete." ~un qob er plö~!idj I wie uon 
einem Glebanfen mädjtig erfaßt, ben stopf unh ®iooanna uoU 
anf~auenb, fpradj er ernft: lI~dj ljal.te 6ie ~I;m 9Rutter 
würbig, Glioualtna, glaube - unb weiß es, baß ~l)r ~er3 
biefe!ben uomeffIidjen ~igenfdjaften birgt: benf dben g)lut, 
bas, was es als re~t erfannt, was es wagr empfinbet, laut 
unb ungefdjeut au53ufpredjen. ~of}lan! fo wieberl)ole idj 
no~ einmal bie ~orte, tueI~e i~ geftern an 6ie ridjtetc, 
auf weI~e Sie mir nur mit einem ~Me antworteten: 2affen 
eie mi~ ~f}ren G.lenofien fein bei bel' ~rbeit, je~t unb immer~ 
bar, unb rebli~ will i~ ftreben, es ~f}rem ~ater an ::treue 
gleidj au tf)un, ~f}re 2ielie mir öU erringen unb 3u erf}atten." 
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ma f~aute GHooanna iijm glei~ offen unb feft in bail 
'2rngefi~t unb entgegnete: ,,~~ ~alie 6ie erfannt unb barf 
vertrauensvoll mein 6~idfal an bail ~~rige fnüpfen. ,pier 
meine .\janb 5um munbe für bail 2elien - meine 2ielie lie, 
fa~en 6ie f~on längft. 1I 

Unb fid; ni~t oor ber W1enge, ben W1ännern unb g:rauen 
f~euenb, bie no~ immer bail ®ottesqaus oerließen, umf~lang 
fie ign mit i~ren mrmen unb lütte feine 2ippen. 

Unb wie bamalil bur~5itterle ber ~on ber GHode bes 
~eiligen <2afiianus bie 2uft, mit feinem ergreifenben Strange -
wie bamars - ben munb 5weier .\jer5en, bie fi~ gefunben, 
fegnenb. -

mer SHang ber ®(ode oon >,ß(uril brang au~ in bas ffeine 
{iäuild;en ber alten >,ßa5aUo, wo 2rngefa, ben red;ten 2rrm in 
einer minbe, in einem 2eberftug( fUgte. ~0cI; mit bem ge, 
funben 2rrm umfing fie ®a3~0, ber von feiner merlilenbung 
vollftänbig gegeilt war, bas lielie W1äbcI;en um 'Beraeiqung an, 
gefIe~t unh foldje au~ nelift ben innigften ~üffen erqarten f)atte. 

2r(s am ?nacI;mittage ®roßoater 6anbro mit ®iooanna 
unb feinem neuen (gnfeI .\jagen, ber als folcI;er oon bem 2rlten 
in gleidj f)er5HcI;er roie Iuitiger ID3eife liegrüflt worben war, 
~u 2rngela ~inülierIJing, biefer bas neue >,ßaar oor~ufteUen unb 
aug1eidj if)r unb bem wieber oernünftig geworbenen ®a350 
bie übIi~en ®lüdwünf~e bar3uliringen, ba meinte ?Bruno mit 
füflfaurer unb benno~ recI;t broUig roirfenber W1iene: ,,~ie 
fto(3e &iovanna gat mir g:reunb ,pagen weggenommen - no~ 
beoot icI; an fie benlen fonnte, unb meine f~eImifdje 2rngeIa, 
bie i~ wirflidj f~on glaubte erobert 3U f)alien, entreißt mir 
nun ber lange garftige &a~;o! ID3as Meilit benn mir von 
meiner g:af)rt in bas ?BergeU'?" 

"Unh meine &efdjicI;te oon ben @loden oon >,ßlurs ,?" 
warf ber 2r(te, auf ben :ron ?Brunos eingef)enb, fdjelmifdj ein. 
"mt fie benn gar nidjts wert '? ~dj bä~te, gerube für ie, 
manb, ber wie 6ie ~idjter unb W1uiifer ift, müj3te fie oon 
.~ntereiie !,\ewefen fein. 11 

,,~a ~alit ~f)r redjt, 'Bater 6anbro!1I rief ?Bruno plö~li~ 
mit anberm unb re~t Iu;tig f1ingenbem ;tone. ,,(!ure (!r, 
3äf)lung nef)me i~ unb lief)alte fie als mein eigen - um fie 
anbern ID3ißlie!'\ierigen wieber au eraägIen unb babur~ oieUei~t 
bem f~önen ?BerIJcUer ;tqaI neue g:reunbe 3u erwerlien. 1I -

mm anbern :rage fugren .\jagen unb GJiotlanna nadj W1ai, 
Ianb 3U ber W1utter. (!s war eine f~öne %af)rt bur~ bie 
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qerrIidjen ®egenben, unh ungeftört, nur igrer 2iebe lebenb, 
burften fte fte genießen. mruno gatte feine m3anberung burd} 
bas mergeU fortgefefJt, wof}{ in ber .j)offnung, anbentJärts 
bie 2lbenteuer 5u finben, bie igm in ~iuro nidjt geworben 
waren. 

3n 'JRailanb ftegt geute bas ®efdjäft .j)agens in norrer 
!Blüte. )Bon feiner ebenfo wacrern unb ar6eitfamen wie fdjönen 
unb lielienswürbigen 2eliensgefägrtin unterftüfJt, ift er liereits 
bas geworben, was er geträumt: ein felbftänbiger staufmann 
unb )Bermittrer ber .j)anbeIsintereffen 3wifdjen ber alten unh 
ber neuen .j)eimat. mur bürfte man ign nidjt unter bem 
mamen fudjen, unter bem er an biefer Gterre eingefügt! wurbe. 

Dli mruno fein )Borgalien ausgefügrt unh bie ®efdjidjte 
ber ®locren von ~Iurs weiter er3äglt gat, barüber ou urteilen 
bleibt bem 2efer übetIaffen. 

G:nb e. 
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