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E

s war neun Uhr Morgens.
Die durch das während der Nacht stattgehabte
Gewitter gereinigte Atmosphäre war wundervoll
klar. Die Barken der Fischer durchfurchten schweigend
den Golf zwischen dem doppelten Azur des Himmels und
des Meeres.
Von dem Fenster des Speisezimmers aus hätte der in
demselben auf- und abgehende Chevalier die Häuser,
welche in einer Entfernung von sieben Meilen den
schwarzen Abhang von Ana Capri wie weiße Punkte
marmorierten, sehen und zählen können, wenn seine
Gedanken in diesem Augenblicke nicht durch etwas
Anderes beschäftigt worden wären.
Er dachte nämlich an jene von Buffon in seinen
Epochen der Natur aufgestellte, dem Chevalier etwas
gewagt erscheinende Hypothese, daß die Erde durch

Zusammenstoß mit einem Kometen von der Sonne
abgesprengt worden.
Gleichzeitig aber empfand er auch eine unbestimmte
Unruhe, welche ihm durch den lang andauernden Schlaf
seiner Gattin verursacht ward.
Es war seit seiner Vermählung heute das erste Mal, daß
er beim Heraustreten aus seinem Cabinete gegen acht Uhr
Morgens Luisa nicht mit Zubereitung der Taffe Kaffee,
Brotes, der Butter, der Eier und der Früchte beschäftigt
fand, welche das gewöhnliche Frühstück des Gelehrten
ausmachten, ein Frühstück, welches dann sie, die es mit
der doppelten Aufmerksamkeit einer ehrerbietigen
Tochter und einer zärtlichen Gattin bereitet, mit
jugendlichem Appetite zu theilen pflegte.
Nach beendetem Frühstücke, das heißt gegen zehn Uhr
Morgens, küßte der Chevalier mit der Regelmäßigkeit,
die er in allen Dingen beobachtete, wenn ihn nicht irgend
eine naturwissenschaftliche oder philosophische Frage
ganz vorzugsweise beschäftigte, seine junge Gattin auf
die Stirn und machte sich auf den Weg nach der
Bibliothek des Prinzen, einen Weg, den er, wenn das
Wetter nicht allzu schlecht war, sowohl um des
Vergnügens und der Zerstreuung willen als in Folge des
ärztlichen Rathes seines Freundes Cirillo, stets zu Fuße
machte und der, da er sich von Mergellina bis zum
königlichen Palaste erstreckte, ziemlich anderthalb
Kilometer oder zwanzig Minuten betrug.

In diesem Palaste wohnte der Kronprinz in der Regel
sechs Monate des Jahres hindurch. Während der andern
sechs Monate wohnte er in der sogenannten Favorite oder
in Capodimonte. Für diese Zeit war dem Chevalier eine
Equipage zur Verfügung gestellt.
Wenn der Prinz in dem königlichen Palaste wohnte, so
kam er unabänderlich gegen elf Uhr in seine Bibliothek
herunter und fand hier seinen Bibliothekar gewöhnlich
auf einer Leiter stehend, um ein seltenes oder neues Buch
zu suchen.
Sobald San Felice den Prinzen bemerkte, machte er
eine Bewegung, um von der Leiter hinabzusteigen; der
Prinz gab dies aber nicht zu. Es entspann sich dann eine
fast stets literarische oder wissenschaftliche Conversation
zwischen dem Gelehrten auf seiner Leiter und dem
Schüler auf seinem Sessel.
Zwischen zwölf und halb ein Uhr Mittags, kehrte der
Prinz wieder in seine Gemächer zurück.
San Felice stieg dann eiligst von der Leiter herunter,
um den Prinzen bis an die Thür zu geleiten, zog die Uhr
heraus und legte sie auf einen Schreibtisch, um die
Stunde nicht zu vergessen, was ihm sonst bei einer
fesselnden Arbeit sehr leicht hätte begegnen können.
Zwanzig Minuten vor zwei Uhr legte der Chevalier
seine Arbeit in ein Schubfach, welches er verschloß,
steckte die Uhr wieder ein und nahm seinen Hut, welchen

er in Folge jener Ehrerbietung, die zu jener Zeit alle
wirklich royalistisch Gesinnten gegen Alles, was mit dem
Königthume zusammenhing, an den Tag legten, bis zu
der auf die Straße hinausführenden Thür in den Händen
hielt.
Zuweilen, wenn er gerade eine seiner Anwandlungen
von Zerstreutheit hatte, legte er den ganzen Weg von dem
Palaste bis zu seiner Wohnung, an deren Thür er allemal
beinahe in demselben Augenblicke anpochte, wo es zwei
Uhr schlug, mit bloßem Kopfe zurück.
Entweder öffnete Luisa ihm selbst oder sie erwartete
ihn auf der Rampe.
Das Diner war stets bereit. Man setzte sich zu Tische
und Luisa erzählte, was sie gemacht, was für Besuche sie
empfangen und welche kleinen Ereignisse sich in der
Nachbarschaft zugetragen hatten.
Der Chevalier seinerseits erzählte, was er unterwegs
gesehen, die Neuigkeiten, welche der Prinz ihm
mitgetheilt, und die politischen Nachrichten, welche aber
ihn sowohl als auch Luisa in nur höchst mittelmäßigem
Grade interessierten.
Nach der Mahlzeit setzte Luisa, je nach dem sie
gelaunt war, sich an das Clavier oder nahm ihre Guitarre
und sang ein heiteres Liedchen von Santa Lucia oder eine
schwermüthige sicilianische Melodie.
Zuweilen machten beide Gatten auch einen

Spaziergang auf der malerischen Straße des Pausilippo,
oder zu Wagen bis nach Bagnoli oder Pozzolo.
Auf diesen Promenaden wußte San Felice stets irgend
eine historische Anecdote zu erzählen, oder irgend eine
interessante Bemerkung zu machen, denn seine
umfassenden Kenntnisse gestatteten ihm, sich nie zu
wiederholen und stets zu fesseln.
Gegen Abend kehrte man nach Hause zurück. In der
Regel fand sich dann ein Freund von San Felice oder eine
Freundin von Luisa ein, um den Abend im Sommer unter
dem Palmbaume, im Winter im Salon bei ihnen
zuzubringen.
Ein sich an diesen Abenden sehr häufig einfindender
Gast war, wenn er nämlich nicht in Petersburg oder Wien
weilte, Dominico Cimarosa, der Componist der »Horazier
der »heimlichen Ehe«, der »Italienerin in London«, des
»Directors in Verlegenheit«.
Dieser berühmte Maestro machte es sich zum
Vergnügen, Luisa die noch nicht aufgeführten Piecen
seiner Opern singen zu lassen.
Sie besaß außer einer vortrefflichen Schule, welche sie
zum Theile ihm verdankte, jene frische, klare,
unverkünstelte Stimme, welche man bei Sängerinnen von
Profession so selten findet.
Zuweilen kam auch ein junger, talentvoller Maler, der
dabei auch ein talentvoller Musiker und namentlich

vortrefflicher Guitarrespieler war. Er hieß Vitaliani, wie
jener Knabe, welcher mit zwei andern Knaben, Emanuele
de Deo und Gagliani, den Schlachtopfern der ersten
Reaction, auf dem Blutgerüste starb.
Zuweilen, obschon selten, denn seine zahlreichen
Patienten ließen ihm wenig Zeit dazu, fand sich auch der
gute Doctor Cirillo ein, welchem wir schon zwei- oder
dreimal begegnet sind und dem wir noch öfter begegnen
werden.
Fast alle Abende erschien die Herzogin Fusco, wenn
sie nämlich in Neapel war.
Oft kam auch eine in jeder Beziehung merkwürdige
Dame, eine als Publicistin und Improvisatrice
ebenbürtige Nebenbuhlerin der Frau von Staël. Es war
dies Eleonore Fonseca Pimentele, eine Schülerin von
Metastasio, welcher ihr schon, als sie noch ganz klein
war, eine große, glänzende Zukunft verheißen hatte.
Zuweilen kam noch die Gattin eines Gelehrten, eines
Collegen von San Felice, die Signora Baffi, welche
ebenso wie Luisa kaum halb so alt war als ihr Gatte, und
den sie dennoch liebte, wie Luisa den ihrigen.
Diese Abendgesellschaften dauerten gewöhnlich bis elf
Uhr, nur selten länger. Man plauderte, man sang, man
declamierte, man schlürfte Eis, man aß Kuchen.
Zuweilen, wenn der Abend schön und das Meer ruhig
war, wenn der Mond den Golf mit Silberflimmern

bestreute, stieg man in eine Gondel und dann schwebten
von dem Spiegel des Meeres melodische Klänge empor,
welche den guten Cimarosa in Entzücken versetzten.
Zuweilen auch declamierte, stehend wie eine Sibylle
des Alterthums, Eleonora Pimentele, während ihr langes
schwarzes Haar über einer einfachen griechischen Tunica
im Winde flatterte, Strophen, die an Pindar und Alkäos
erinnerten.
Den nächstfolgenden Tag begann dieselbe Existenz mit
derselben Pünktlichkeit wieder und nie war dieselbe
durch etwas gestört oder getrübt worden.
Wie kam es daher, daß Luisa, welche der Chevalier, als
er um zwei Uhr Morgens nach Hause gekommen,
anscheinend so fest schlafend gefunden und die in der
Regel um sieben Uhr aufzustehen pflegte, heute um neun
Uhr noch nicht ihr Zimmer verlassen und die Zofe auf
alle Fragen des Chevalier geantwortet hatte:
»Signora schläft und hat gebeten, daß man sie nicht
wecken möge.«
Eben schlug es aber schon ein Viertel auf zehn und der
Chevalier schickte sich, seiner Unruhe nicht mehr
Meister, eben an, selbst an Luisa's Thür zu pochen, als
seine Gattin plötzlich auf der Schwelle des
Speisezimmers erschien.
Ihre Augen schienen ein wenig angegriffen zu sein und
ihre Wangen waren etwas bleich, aber eben deswegen

vielleicht schöner, als der Chevalier die jemals gesehen.
Er ging auf sie zu, um sie sowohl wegen ihres langen
Schlafens als wegen der Unruhe, die sie ihm verursacht,
auszuschelten. Als er aber das sanfte Lächeln heiterer
Ruhe wie einen Morgensonnenstrahl ihr reizendes Antlitz
verklären sah, da konnte er sie blos betrachten, selbst
lächeln, ihr blondes Haupt zwischen beide Hände fassen
und sie auf die Stirn küssen, indem er zugleich mit jener
mythologischen Galanterie, welche zu jener Zeit noch
nichts Altväterisches hatte, zu ihr sagte:
»Wenn die Gattin des alten Tithonos sich hat erwarten
lassen, so ist es geschehen, um sich als Geliebte des Mars
zu verkleiden.«
Eine lebhafte Röthe überzog Luisas Antlitz. Sie lehnte
ihr Haupt an die Brust des Chevaliers, als ob sie an
seinem Herzen Schutz und Zuflucht suchen wollte.
»Ich habe diese Nacht fürchterliche Träume gehabt,
mein Freund,« sagte sie, »und dies hat mich ein wenig
krank gemacht.«
»Und haben diese furchtbaren Träume Dir nicht blos
den Schlaf, sondern auch den Appetit geraubt?«
»Dies fürchte ich allerdings,« sagte Luisa, indem sie
sich an den Tisch setzte.
Sie machte eine Anstrengung, um zu essen, aber es war
ihr nicht möglich. Die Kehle schien ihr von einer eisernen
Faust zusammengeschnürt zu werden.

Ihr Gatte betrachtete sie mit Erstaunen und sie fühlte,
wie sie unter diesem wiewohl mehr unruhigen als
fragenden Blick bald roth bald blaß ward, als plötzlich
dreimal und gemessen an die Thür des Gartens gepocht
ward.
Wer der Einlaßbegehrende auch sein mochte, so war er
für Luisa eine willkommene Erscheinung, weil er als
Ableiter für die Unruhe des Chevaliers und für ihre
eigene Verlegenheit dienen konnte.
Sie erhob sich daher rasch, um zu öffnen.
»Wo ist denn Nina?« fragte San Felice.
»Das weiß ich nicht,« antwortete Luisa. »Vielleicht ist
sie ausgegangen.«
»Zur Stunde des Frühstücks? Wenn sie weiß, daß ihre
Herrin leidend ist? Unmöglich, mein liebes Kind.«
Es ward zum zweiten Male angepocht.
»Erlaube, daß ich gehe und öffne,« sagte Luisa.
»Nein. An mir ist es, dies zu thun. Du leidest, Du bist
angegriffen. Bleib ruhig sitzen. Ich will es!«
Der Chevalier sagte allerdings zuweilen: »Ich will es!«
aber in so sanftem Tone und mit so zärtlichem Ausdruck,
daß es stets die Bitte eines Vaters an seine Tochter, aber
niemals der Befehl eines Mannes an seine Frau war.
Luisa ließ daher den Chevalier die Rampe hinunter und
selbst die Thür des Gartens öffnen gehen.
Aengstlich jedoch über jeden neuen Umstand, der in

ihrem Gatten Argwohn in Bezug auf das, was während
der Nacht hier geschehen, erwecken konnte, eilte sie an
das Fenster, steckte rasch den Kopf hinaus und sah, ohne
jedoch ermitteln zu können, wer es war, einen Mann, der
schon ein gewisses Alter erreicht zu haben schien und,
durch seinen breitkrämpigen Hut geschützt, mit einer
Aufmerksamkeit, welche sie schaudernd bemerkte, die
Thür, an welche Salvato angelehnt gewesen, und die
Schwelle besichtigte, auf welche er niedergesunken.
Die Thür öffnete sich und der Mann trat ein, ohne daß
Luisa ihn bis diesen Augenblick zu erkennen vermochte.
An dem freudigen Klange der Stimme ihres Gatten,
welcher den Besucher aufforderte, ihm zu folgen, errieth
Luisa, daß es ein Freund war.
Sehr bleich und sehr aufgeregt nahm sie wieder ihren
Platz am Tische ein.
Ihr Gatte trat ein, während er Cirillo vor sich
herdrängte.
Sie athmete auf.
Cirillo war ihr sehr gewogen und sie besaß auch
ihrerseits große Vorliebe für ihn, weil er, da er früher Arzt
des Fürsten Caramanico gewesen, oft mit Liebe und
Verehrung von diesem sprach, obschon er die Bande des
Blutes, welche den Fürsten an Luisa fesselten, nicht
kannte.
Als sie ihn erblickte, erhob sie sich daher und stieß

einen Freudenruf aus. Cirillo konnte ihr nichts Schlimmes
bringen.
Ach, oft hatte sie während der Nacht, die sie fast
gänzlich am Bett des Verwundeten zugebracht, an den
guten Doctor gedacht und bei ihrem geringen Vertrauen
auf Nanno's Kunst wohl zehnmal im Begriff gestanden,
Michele nach ihm zu schicken.
Sie hatte aber nicht gewagt, diesen Wunsch in
Ausführung zu bringen. Was hätte Cirillo wohl von dem
Geheimniß denken müssen, womit sie ihrem Gemal das
furchtbare Ereigniß, welches unter ihren Augen
stattgefunden, verschwieg, und wie sollte er die Gründe
würdigen, welche sie zu haben glaubte, über dieses
Ereigniß absolutes Schweigen zu beobachten?
Aber
nichtsdestoweniger
erschien
es
ihr
eigenthümlich, daß Cirillo, den man seit mehreren
Monaten nicht gesehen, sich einmal einfand und zwar
gerade an dem Morgen, der auf die Nacht folgte, wo
seine Anwesenheit im Hause so sehr herbeigewünscht
worden.
Cirillo ließ, als er eintrat, seinen Blick eine Sekunde
lang auf Luisa weilen. Dann rückte er, der Einladung des
Chevaliers folgend, seinen Stuhl an den Tisch, woran
seine Freunde frühstückten.
Der orientalischen Gewohnheit gemäß, die auch die
Neapels, dieser ersten Station des Orients, ist, servierte

Luisa ihm eine Taffe schwarzen Kaffee.
»In der That,« sagte San Felice, indem er seine Hand
auf Cirillos Knie legte, »es bedurfte eines Besuchs um
halb zehn Uhr Morgens, damit wir Ihnen die
Vernachlässigung verzeihen, welche Sie uns jetzt so lange
bewiesen. Man könnte zwanzigmal sterben, lieber
Freund, ehe man erführe, ob Sie nicht selbst gestorben
sind.«
Cirillo betrachtete San Felice mit derselben
Aufmerksamkeit, womit er dessen Gattin angesehen. So
sehr er aber bei letzterer die geheimnißvolle Spur einer
aufgeregten, umruhigen Nacht gefunden, eben so sehr
fand er bei ersterem die naive, heitere Ruhe der
Sorglosigkeit und des Glückes.
»Also,« sagte er zu San Felice, »es macht Ihnen
Vergnügen, mich diesen Morgen zu sehen, mein lieber
Chevalier?«
Er betonte die beiden Worte: diesen Morgen mit
unverkennbarer Absicht.
- »Es macht mir stets Vergnügen, Sie zu sehen, lieber
Doctor,« fuhr der Chevalier fort, »Morgens wie Abends,
und Abends wie Morgens. Gerade heute Morgen aber
freue ich mich mehr als je, Sie zu sehen.«
»Warum? Sagen Sie mir das.«
»Aus zwei Gründen. Trinken Sie doch Ihren Kaffee!
Ach, was den Kaffee betrifft, so haben Sie heute

allerdings Unglück, denn Luisa hat ihn nicht selbst
bereitet. Die Faulenzerin ist – zu welcher Stunde glauben
Sie wohl, daß sie aufgestanden ist? Rathen Sie.«
»Fabiano!« rief Luisa erröthend.
»Da sehen Sie, sie schämt sich selbst. Um neun Uhr ist
sie aufgestanden.«
Cirillo bemerkte Luisas Erröthen, auf welches eine
tödtliche Blässe folgte.
Ohne noch zu wissen, was der Grund dieser Aufregung
war, empfand Cirillo Mitleid für die arme Frau.
»Sie wünschten also aus zwei Gründen, mich zu sehen,
mein lieber San Felice,« sagte er. »Welche waren die ?«
»Erstens, entgegnete der Chevalier, »denken Sie sich,
daß ich gestern die Epochen der Natur von dem Herrn
Grafen von Buffon aus der Bibliothek des Palastes
mitgebracht habe. Der Prinz hat dieses Buch heimlich
kommen lassen, denn es ist von der Censur verboten,
vielleicht – etwas Gewisses weiß ich natürlich nicht –
vielleicht weil es nicht ganz mit der Bibel
übereinstimmt.«
»O, das wäre mir ganz gleich,« antwortete Crillo
lachend, »dafern es nur mit dem gesunden
Menschenverstand übereinstimmte.«
»Ah,« rief der Chevalier, »dann glauben Sie also wohl
nicht wie er, daß die Erde ein durch den Zusammenstoß
mit einem Kometen losgesprengtes Stück Sonne ist?«

»Eben so wenig als ich glaube, daß die Erzeugung der
lebenden Wesen durch organische Kügelchen geschieht,
was ebenfalls eine Theorie dieses Autors, und nach
meiner Meinung eine nicht weniger abgeschmackte als
die erste ist.«
»Das lasse ich mir gefallen. Ich bin also nicht so
unwissend, wie ich fürchtete.«
»Sie, lieber Freund! Sie sind der gelehrteste.
kenntnißreichste Mann, den ich kenne.«
»O, o, o! mein lieber Doctor, sprechen Sie leise, damit
es Niemand höre. Also die Frage ist entschieden und ich
brauche mir nicht weiter den Kopf zu zerbrechen. Die
Erde ist nicht ein Stück Sonne. Einer der beiden Punkte
wäre somit aufgeklärt und da es der weniger wichtige
war, so habe ich denselben vorangestellt. Den zweiten
haben Sie vor Augen. Was sagen Sie zu diesem Gesicht?«
Und er zeigte auf Luisa.
»Dieses Gesicht ist reizend wie immer, antwortete
Cirillo; nur ein wenig matt und bleich, vielleicht in Folge
des Schreckens, welchen Signora in der vergangenen
Nacht gehabt haben kann.«
Der Doctor sprach die letzten Worte mit besonderem
Nachdruck.
»Was für einen Schrecken?« fragte Felice.
Cirillo sah Luisa an.
»Ist diese Nacht nichts vorgefallen, was Sie erschreckt

hätte, Signora?« fragte er dann.
»Nein, nichts, gar nichts, lieber Doctor,« antwortete
Luisa, indem sie Cirillo einen bittenden Blick zuwarf.
»Nun dann,« bemerkte Cirillo in leicht hingeworfenem
Tone, »dann haben Sie schlecht geschlafen, weiter ist es
nichts.«
»Ja,« sagte San Felice lachend, »sie hat böse Träume
gehabt und gleichwohl lag sie, als ich aus dem englischen
Gesandtschaftshotel nach Hause kam, in so festem
Schlafe, daß ich sie küßte, ohne daß sie davon erwacht
wäre.«
»Und zu welcher Stunde kamen Sie nach Hause
zurück?«

»Gegen halb drei Uhr.«
»Sehr richtig«, sagte Cirillo; »da ist Alles vorüber
gewesen.«
»Was ist vorüber gewesen?«
»Nichts,« sagte Cirillo. »Es ist blos in der vergangenen
Nacht ein Mensch vor Ihrer Thür ermordet worden,
weiter ist es nichts.«
Luisa ward so bleich wie das battistene Negligé, mit
welchem sie bekleidet war.
»Aber, fuhr Cirillo fort, »da der Mord um zwölf Uhr
stattgefunden, da Signora zu dieser Stunde geschlafen hat
und da Sie selbst erst um halb drei Uhr nach Hause
gekommen sind, so haben Sie natürlich nichts davon
wissen können.«
»Nein und Sie sind der Erste, der mir etwas davon
erzählt. Unglücklicherweise ist ein Mord in den Straßen
von Neapel nichts Seltenes, ganz besonders nicht in
Mergellina, wo die Straßenbeleuchtung so mangelhaft ist
und alle Welt um neun Uhr Abends schon im Schlafe
liegt. Ach, nun verstehe ich, warum Sie heute so früh
gekommen sind.«
»Sehr richtig, mein Freund. Ich wollte wissen, ob jener
Mord, welchem etwas ganz Außergewöhnliches zu
Grunde zu liegen scheint, nicht, da er unter Ihren
Fenstern geschehen, Störung in Ihrem Hause
hervorgerufen habe.«

»Nein, durchaus nicht. Sie sehen dies selbst. Auf
welche Weise haben aber Sie denn diesen Mord
erfahren?«
»Ich ging nur wenige Augenblicke, nachdem er
stattgefunden, an Ihrem Hause vorüber. Der Ermordete –
es muß ein überaus starker und muthiger Mann gewesen
sein – hat zwei Sbirren getödtet und zwei andere
verwundet.«
Luisa verschlang jedes Wort, welches aus dem Munde
des Doctors kam. Alle jene Einzelheiten, welche man
nicht vergißt, waren ihr unbekannt.
»Wie?« fragte San Felice, indem er die Stimme senkte,
»die Mörder waren Sbirren?«
»Unter dem Commando Pasquales de Simone,
antwortete Cirillo, indem er eben so leise sprach als der
Chevalier.
»Glauben Sie denn an alle diese Verleumdungen?«
fragte San Felice.
»Ich muß wohl daran glauben.«
Cirillo faßte den Chevalier bei der Hand und führte ihn
an das Fenster.
»Sehen Sie,« sagte er, den Finger ausstreckend, »auf
der andern Seite des Löwenbrunnens, an der Thür jenes
Hauses, welches die Ecke des Platzes und der Straße
bildet, sehen Sie dort jene zwischen vier Kerzen
ausgestellte Bahre?«

»Ja.«
»Wohlan. Dieselbe enthält die Leiche eines der beiden
verwundeten Sbirren. Er starb unter meinen Händen und
hat mir, ehe er starb, noch Alles erzählt.«
Cirillo drehte sich rasch um, um sich von der Wirkung
zu überzeugen, welche die Worte, die er so eben
gesprochen, auf Luisa geäußert hätten.
Sie war aufgestanden und trocknete sich mit ihrem
Tuche den Schweiß von der Stirn.
Sie begriff recht wohl, daß diese Worte um ihretwillen
gesagt worden. Die Kräfte wurden ihr untreu und sie sank
mit gefalteten Händen auf ihren Stuhl nieder.
Cirillo machte ihr durch eine Geberde bemerklich, daß
auch er verstand und beruhigte sie durch einen Blick.
»Mein lieber Chevalier, fuhr er fort, »ich freue mich,
daß dies Alles in partibus geschehen, das heißt ohne daß
Sie oder Signora etwas davon gesehen oder gehört haben.
Da Signora aber dennoch ein wenig leidend ist, so
erlauben Sie mir wohl, sie zu befragen und ihr ein kleines
Recept zu schreiben. Da nun die Aerzte stets sehr
indiscrete Fragen thun, da ferner die Damen in Bezug auf
ihre Gesundheit gewisse verschämte Geheimnisse haben,
über welche sie sich nur unter vier Augen aussprechen
können, so werden Sie mir gestatten, Signora, Sie in Ihr
Zimmer zu geleiten und Sie dort ganz in aller Ruhe und
Bequemlichkeit zu befragen.«

»Es ist nicht nöthig, lieber Doctor. Eben schlägt es
zehn Uhr. Ich habe mich um zwanzig Minuten verspätet.
Bleiben Sie bei Luisa und nehmen Sie sie in die Beichte,
während ich mich nach meiner Bibliothek verfüge.
Apropes, Sie wissen wohl, was diese Nacht im Hotel der
englischen Gesandtschaft geschehen ist?«
»Ja, wenigstens so ziemlich.«
»Wohlan, ich bin überzeugt, daß dies schon
bedeutende Folgen herbeigeführt hat. Der Prinz kommt
sicherlich früher herunter als gewöhnlich, ja er erwartet
mich vielleicht schon; Sie haben mir heute Morgen
Neuigkeiten mitgebracht, vielleicht kann ich Ihnen heute
Abend, wenn Sie wieder hier vorbeikommen, auch einige
mittheilen. Doch was schwatze ich denn. Man kommt ja
hier nicht vorbei; man kommt blos hierher, wenn man
sich verirrt. Mergellina ist der Nordpol von Neapel und
ich sitze hier zwischen Eisbergen.«
Dann küßte er seine Gattin auf die Stirn und sagte:
»Auf Wiedersehen, theures Kind. Erzähle nur dem
Doctor alle deine kleinen Geschichten. Bedenke, daß
deine Gesundheit meine Freude und daß dein Leben mein
Leben ist. Auf Wiedersehen, lieber Doctor.«
Dann warf er einen Blick auf die Wanduhr.
»Ein Viertel auf elf!« rief er, »ein Viertel auf elf!« Und
Hut und Parapluie gen Himmel reckend, eilte er die
Stufen der Rampe oder Terrasse hinunter.

Cirillo sah ihn sich entfernen, hatte aber nicht einmal
so viel Geduld, daß er gewartet hätte, bis der Chevalier
zum Garten hinaus war, sondern drehte sich sofort nach
Luisa herum.
»Er ist hier, nicht wahr?« fragte er im Tone der
ängstlichsten Theilnahme.
»Ja, ja, ja!«, murmelte Luisa, indem sie vor Cirillo auf
die Knie niedersank.
»Todt oder lebendig?«
»Lebendig!«
»Gott sei gepriesen!« rief Cirillo, »und Sie, Luisa?«
Er betrachtete sie mit einem Gemisch von
Bewunderung und Zärtlichkeit.
»Und ich?« fragte sie an allen Gliedern zitternd.
»Sie,« sagte Cirillo, indem er sie aufhob und an sein
Herz drückte, »Sie sollen gesegnet sein.«
Und Cirillo sank nun einerseits auf einen Stuhl nieder
und trocknete sich die Stirn.

Zweites Capitel.
Die beiden Verwundeten.
Luisa begriff nicht den Auftritt, der so eben
stattgefunden. Sie errieth blos, daß sie einer Person das
Leben gerettet, welche Cirillo theuer war – dies war
Alles.
Als sie den guten Doctor unter der Last der
Gemüthsbewegung, die er erfahren, erbleichen sah, goß
sie ihm ein Glas frisches Wasser ein und reichte es ihm.
Er trank es halb aus.
»Und nun,« sagte Cirillo, indem er sich rasch erhob,
»nun lassen Sie uns keine Minute versäumen. Wo ist er?«
»Dort,« sagte Luisa, indem sie nach dem Ende des
Corridors zeigte.
Cirillo machte eine Bewegung in der angedeuteten
Richtung. Luisa hielt ihn zurück.
»Aber –« sagte sie zögernd.
»Nun, aber?« wiederholte Cirillo.
»Hören Sie mich und ganz besonders entschuldigen
Sie mich, mein Freund,« sagte sie zu ihm mit ihrer
liebkosenden Stimme und indem sie ihre beiden Hände
auf seine Schultern legte.

»Ich höre, sagte Cirillo lächelnd. »Er liegt doch nicht
etwa in den letzten Zügen?«
»Nein, Gott sei Dank. Er befindet sich sogar, glaube
ich, so gut, als ein Mensch in seiner Lage sich befinden
kann, wenigstens war dies der Fall, als ich ihn vor zwei
Stunden verließ. Dies ist es, was Sie erfahren mußten, ehe
Sie ihn sehen. Ich wagte nicht, Sie rufen zu lassen, weil
Sie der Freund meines Gatten sind und weil ich
instinctartig fühlte, daß mein Gatte von all diesem nichts
erfahren dürfe. Ich wollte keinem Arzte, dessen ich nicht
sicher wäre, ein wichtiges Geheimniß anvertrauen, denn
es liegt hier ein wichtiges Geheimniß zu Grunde, nicht
wahr, mein Freund?«
»Ja, ein furchtbares Geheimniß, Luisa.«
»Ein königliches Geheimniß, nicht wahr?«, hob diese
wieder an.
»Ruhig! Wer hat Ihnen dies gesagt?«
»Der Name eines der Mörder selbst.«
»Sie erkannten diesen?«
»Michele, mein Milchbruder, erkannte Pasquale de
Simone. Aber lassen Sie mich ausreden. Ich wollte Ihnen
also sagen, daß ich nicht wagte, Sie rufen zu lassen, und
da ich auch keinen andern Arzt holen lassen wollte, als
Sie, so bat ich eine zufällig anwesende Person, dem
Verwundeten die erste Pflege zu widmen.«
»Gehört diese Person dem Fache der Heilkunde an?«

fragte Cirillo.
»Nein, aber sie behauptet im Besitze von
Geheimmitteln zu sein.«
»Also irgend ein Charlatan.«
»Nein; aber entschuldigen Sie mich, lieber Doctor; ich
bin so unruhig, daß mein armer Kopf sich verwirrt. Mein
Milchbruder Michele, der, welchen man Michele den
Narren nennt, Sie kennen ihn wohl?«
»Ja, und beiläufig gesagt, fordere ich Sie sogar auf,
ihm nicht zu trauen. Er ist ein engagierter Royalist, in
dessen Gegenwart ich nicht hier vorbeikommen möchte,
wenn mein Haar à la Titus gestutzt wäre und ich
Pantalons anstatt kurzer Beinkleider trüge. Er spricht von
weiter nichts, als daß die Jacobiner gehängt und
verbrannt werden müßten.«
»Ja, aber er ist nicht fähig, ein Geheimniß zu
verrathen, bei welchem ich in irgend einem Grade
betheiligt wäre.«
»Das ist wohl möglich. Unsere Leute aus dem Volke
sind ein Gemisch von Gutem und Bösem, nur behauptet
bei der Mehrzahl von ihnen das Böse die Oberhand. Was
wollten Sie mir also von Ihrem Milchbruder Michele
erzählen?«
»Unter dem Vorwande, mir wahrsagen zu lassen – ich
schwöre Ihnen, mein Freund, daß diese Idee von ihm,
aber nicht von mir ausging – hatte er mir eine

albanesische Zigeunerin zugeführt. Sie hatte mir
allerhand thörichte Dinge prophezeit und war mit Einem
Worte noch da, als ich jenen unglücklichen jungen Mann
bei mir aufnahm. Sie ist es, die mit Hilfe der Kräuter,
deren Heilkraft sie zu kennen vorgibt, das Blut gestillt
und den ersten Verband angelegt hat.«
»Hm!« sagte Cirillo in unruhigem Tone.
»Was meinen Sie?«
»Sie hatte doch keinen Grund zu Feindseligkeiten
gegen den Verwundeten, nicht wahr nicht?«
»Nein; sie kennt ihn nicht, und schien im Gegentheile
an seiner Lage großes Interesse zu nehmen.«
»Dann fürchten Sie also nicht, daß sie, um einen
Zweck der Rache zu erreichen, vielleicht giftige Kräuter
in Anwendung gebracht habe?«

»Mein Gott!« rief Luisa erbleichend, was sagen Sie!
Doch nein, es ist unmöglich. Der Verwundete schien,
abgesehen von großer Schwäche, sogleich Linderung zu
fühlen, als der Verband angelegt war.«
»Diese Frauen, sagte Cirillo, wie mit sich selbst
sprechend, »besitzen zuweilen in der That ganz
vortreffliche Geheimnisse. Im Mittelalter, ehe die
Wissenschaft mit Avicenna aus Persien und mit Averrhoé
aus Spanien zu uns kam, waren sie die Vertrauten der
Natur, und wenn die heutige Medicin weniger stolz wäre,
so würde sie gestehen, daß sie ihnen einige ihrer besten
Entdeckungen verdankt. Nur, meine theuere Luisa,« fuhr
er fort, indem er sich wieder zu der Gattin des Chevalier
wendete, »nur sind diese Geschöpfe sehr wild und
eifersüchtig, und es würde dem Kranken Gefahr bringen,
wenn die Wahrsagerin erführe, daß außer ihr noch ein
anderer Arzt ihm seine Sorgfalt widmet. Suchen Sie
daher sie zu entfernen, damit ich den Verwundeten allein
sehen kann.«
»Daran hatte ich auch schon gedacht, mein Freund,
und ich wollte Sie eben davon in Kenntniß setzen,« sagte
Luisa. »Jetzt, wo Sie Alles wissen und wo Sie sogar
meinen Befürchtungen entgegengekommen sind, bitte ich
Sie, mich zu begleiten. Sie werden in ein Nebenzimmer
treten, ich werde Nanno unter irgend einem Vorwand
entfernen und dann, o bester Doctor, sagte Luisa, indem
sie die Hände faltete, wie sie vor Gott gethan haben

würde, »dann werden Sie ihn retten, nicht wahr?«
»Die Natur rettet, nicht wir, mein Kind, antwortete
Cirillo; »wir unterstützen die Natur blos, das ist Alles,
und ich hoffe, daß sie auch bereits für unsern lieben
Verwundeten Alles gethan haben wird, was sie thun kann.
Doch verlieren wir keine Zeit. In dergleichen Fällen
hängt die Heilung in hohem Grade von der Schnelligkeit
der Hilfeleistung ab. Wenn man sich auch auf die Natur
verlassen muß, so darf man doch auch nicht verlangen,
daß sie Alles thue.«
»Nun, dann kommen Sie,« sagte Luisa.
Sie ging voran und der Doctor folgte ihr.
Man durchschritt die lange Reihe von Gemächern,
welche zu dem Hause San Felice gehörten, dann öffnete
man die Verbindungsthür, welche in das benachbarte
Haus führte.
»Ah,« sagte Cirillo, als er diese Combination des
Zufalls bemerkte, welche bei diesem Ereigniß so gut zu
Statten gekommen war, »das ist ganz vortrefflich. Ich
verstehe, ich verstehe. Er ist nicht bei Ihnen, sondern bei
der Herzogin Fusco. Es gibt eine Vorsehung, mein Kind.«
Und mit einem Blick gen Himmel dankte Cirillo jener
Vorsehung, an welche die Aerzte im Allgemeinen sonst
so wenig zu glauben pflegen.
»Dann muß er also versteckt gehalten werden, nicht
wahr?« fragte Luisa.

Cirillo verstand, was Luisa sagen wollte.
»Ja, vor Jedermann ohne alle Ausnahme, verstehen Sie
wohl? Würde eine Anwesenheit in diesem Hause,
obschon es nicht das Ihrige ist, bekannt, so würde
zunächst Ihr Gemahl auf grausame Weise compromittiert
werden.«
»Dann,« rief Luisa freudig, »hatte ich mich also doch
nicht geirrt und ich habe wohl daran gethan, mein
Geheimniß für mich zu behalten, nicht wahr?«
»Ja, Sie haben wohl daran gethan, und ich will nur
noch ein Wort hinzufügen, um Ihnen jedes Bedenken zu
benehmen. Würde dieser junge Mann erkannt und
festgenommen, so wäre nicht blos sein Leben in Gefahr,
sondern auch das Ihrige, das Ihres Gemahls, das meinige
und das noch vieler anderer Leute, welche mehr werth
sind, als ich.«
»O, Niemand besitzt größeren Werth als Sie, mein
Freund, und Niemand weiß das besser als ich. Doch wir
sind nun an der Thür, lieber Doctor. Wollen Sie
einstweilen hier bleiben und mich zuerst eintreten
lassen?«
»Thun Sie es,« sagte Cirillo, indem er auf die Seite
trat.
Luisa legte die Hand auf das Schloß und ließ die Thür
sich ohne das mindeste Knarren in ihren Angeln drehen.
Ohne Zweifel waren alle Vorsichtsmaßregeln

getroffen, damit die Thür sich so ohne Geräusch öffne.
Zum großen Erstaunen Luisa's fand sie den
Verwundeten allein mit Nina, welche einen kleinen
Schwamm in der Hand haltend ihm denselben auf die
Brust hielt und mittelt eines sanften Druckes den Saft der
von der Wahrsagerin gepflückten Kräuter darauf träufeln
ließ.
»Wo ist Nanno? Wo ist Michele?« sagte Luisa.
»Nanno ist fort,« sagte Nina; »sie sagte, es ginge nun
Alles gut und sie habe für den Augenblick hier nichts
weiter zu thun, während sie anderwärts sehr viel zu thun
habe.«
»Und Michele?«
»Michele sagte, in Folge der Ereignisse der vorigen
Nacht würde es wahrscheinlich auf dem Altmarkt Lärm
geben und da er einer der Anführer seines Quartiers ist,
so meinte er, wenn es Lärm gäbe, so wolle er auch mit
dabei sein.«
»Dann bist Du also allein? »Ganz allein.«
»Kommen Sie herein, kommen Sie herein, Doctor,«
sagte Luisa, »das Feld ist frei.«
Der Doctor trat ein.
Der Kranke lag auf einem Bett, dessen Kopfende dicht
an der Wand stand. Seine Brust war vollkommen
entblößt, bis auf eine Leinwandbinde, welche kreuzweise
um die Schultern herumgezogen, den Verband auf der

Wunde festhielt. Diese Stelle der Wunde war es, auf
welche Nina, indem sie sanft mit dem Schwamm darüber
hinwegfuhr, den Saft der Kräuter träufelte.
Salvato lag unbeweglich da, und hielt die Augen in
dem Moment, wo Luisa die Thür öffnete, geschlossen.
Sofort öffneten sie sich auch und sein Gesicht gewann
einen Ausdruck von Freude, welche beinahe den des
Leidens verschwinden ließ.
Durch die Signora aufgefordert einzutreten, erschien
Cirillo seinerseits.
Der Verwundete betrachtete ihn anfangs mit Unruhe.
Wer war dieser Mann? Wahrscheinlich ein Vater,
vielleicht ein Gatte.
Plötzlich aber erkannte er ihn, machte eine Bewegung,
wie um sich zu erheben, murmelte den Namen Cirillo und
reichte ihm die Hand.
Dann sank er, erschöpft durch die kurze Anstrengung,
die er gemacht, auf den Pfühl zurück.
Cirillo legte den Finger an den Mund und gab ihm
dadurch zu verstehen, daß er weder sprechen noch sich
bewegen solle.
Er näherte sich dem Verwundeten, löste die Binde,
welche die Brust umschlossen hielt, besichtigte
aufmerksam die Ueberreste der von Michele gestampften
Kräuter, kostete die daraus gepreßte Flüssigkeit und
lächelte, als er die dreifach zusammenziehende

Combination der Feldraute, des Wegerich und des
Wermuth erkannte.
»Das ist gut, sagte er zu Luisa, auf welcher wiederum
der Blick und das Lächeln des Kranken haftete. »Sie
können mit diesen Mitteln fortfahren. Ich hätte vielleicht
nicht dieselben, ganz gewiß aber keine bessern
verordnet.«
Dann wendete er sich wieder zu dem Verwundeten und
untersuchte ihn mit der größten Aufmerksamkeit.
In Folge der Einwirkung der zusammenziehenden
Kräuter, welche den Verband bildeten, und des Saftes
derselben, womit die Wunde fortwährend benetzt
worden, hatten die Lefzen der Wunde sich schon
bedeutend genähert. Sie waren rosenfarben, sahen sehr
gut aus und es war durchaus nicht wahrscheinlich, daß
ein innerer Bluterguß erfolgt war. Hatte auch der Anfang
eines solchen stattgefunden, so war er doch sicherlich
durch das unterbrochen worden, was die Chirurgen den
»Klumpen«
(geronnenes
Blut)
nennen,
ein
bewundernswürdiges Werk der Natur, welche für die von
ihr geschaffenen Wesen mit einer Intelligenz kämpft, die
von der Wissenschaft niemals erreicht werden wird.
Der Puls war schwach, aber gut.
Es blieb nun noch übrig zu wissen, in welchem
Zustand die Stimme wäre. Cirillo begann damit, daß er
sein Ohr an die Brust des Kranken legte und auf seinen

Athenzug horchte. Ohne Zweifel war er damit zufrieden,
denn er richtete sich auf und beruhigte durch ein Lächeln
Luisa, welche alle seine Bewegungen mit den Augen
verfolgte.
»Wie fühlen Sie sich, mein lieber Salvato?« fragte er
den Verwundeten.
»Schwach, aber sonst sehr wohl,« antwortete er. »Ich
möchte immer so bleiben.«
»Bravo!« rief Cirillo. »Die Stimme ist besser, als ich
hoffte. Nanno hat eine herrliche Cur ausgeführt und ich
glaube, Sie können, ohne sich allzusehr anzustrengen,
einige Fragen beantworten, deren Wichtigkeit. Sie selbst
fühlen werden.«
»Ich begreife,« sagte der Kranke.
In der That würde Cirillo in jedem andern Falle das
Verhör, welches er mit Salvato anzustellen im Begriff
stand, auf den andern Tag verschoben haben, die
Situation war aber so ernst, daß er keinen Augenblick zu
verlieren hatte, um die Maßregeln zu ergreifen, welche
diese Lage nöthig machte.
»Sobald Sie sich ermüdet fühlen, schweigen Sie,«
sagte er zu dem Verwundeten, »und wenn die Fragen, die
ich an Sie stellen werde, von Luisa beantwortet werden
können, so bitte ich diese, Ihnen die Mühe des
Selbstantwortens zu ersparen.«
»Sie heißen Luisa?«, sagte Salvato.

»Es war dies auch der Vorname meiner Mutter. Gott
hat also für die, welche mir das Leben gegeben, und für
sie, die es mir gerettet, nur einen und denselben Namen
geschaffen. Ich danke ihm dafür.«
»Mein Freund,« sagte Cirillo, seien Sie mit Ihren
Worten nicht so verschwenderisch. Ich mache mir
Vorwürfe über jedes Wort, welches ich Sie nöthige
auszusprechen. Sprechen Sie daher keines aus, was
überflüssig wäre.«
Salvato nickte zum Zeichen des Gehorsams leicht mit
dem Kopf.
»Zu welcher Stunde,« fragte Cirillo, halb zu Salvato,
halb zu Luisa gewendet, »zu welcher Stunde kam der
Verwundete wieder zum Bewußtsein?«
Luisa beeilte sich für Salvato zu antworten:
»Um fünf Uhr Morgens, mein Freund; gerade als der
Tag zu grauen begann.«
Der Verwundete lächelte; bei den ersten Strahlen dieser
Morgenröthe hatte er Luisa erblickt.
»Was dachten Sie, als Sie sich in diesem Zimmer
fanden, und eine unbekannte Person in Ihrer Nähe
sahen?«
»Mein erster Gedanke war, ich sei todt, und ein Engel
des Herrn sei herniedergestiegen, um mich in den
Himmel emporzutragen.«
Luisa machte eine Bewegung, um sich hinter Cirillo zu

verstecken, Salvato aber streckte die Hand mit so
plötzlicher Bewegung nach ihr aus, daß Cirillo die Gattin
des Chevalier festhielt, damit der Verwundete sie sehen
könnte.
»Er hat Sie für den Engel des Todes gehalten,« sagte
Cirillo zu ihr. »Beweisen Sie ihm, daß er sich geirrt hat
und daß Sie im Gegentheile der Engel des Lebens sind.«
Luisa seufzte, legte die Hand aufs Herz, ohne Zweifel,
um das Klopfen desselben zu beschwichtigen, und indem
sie, ohne Kraft zum Widerstande, dem Zwange nachgab,
welchen Cirillo ihr auflegte, näherte sie sich dem
Verwundeten.
Die Blicke Beider kreuzten sich, um sich nicht wieder
zu trennen.
»Haben Sie eine Vermuthung, wer Ihre Mörder
gewesen seien?« fragte Cirillo.
»Ich kenne dieselben,« sagte Luisa rasch, »und ich
habe sie Ihnen schon genannt. Es sind Leute, die im
Dienste der Königin stehen.«
Der Empfehlung Cirillos, Luisa so oft als möglich für
sich antworten zu lassen, folgend, begnügte Salvato sich
damit, daß er eine bejahende Geberde machte.
»Und vermuthen Sie auch, in welcher Absicht diese
Leute Sie zu ermorden versucht haben?«
»Sie haben es mir selbst gesagt,« antwortete Salvato.
»Es geschah, um mir die Papiere abzunehmen, deren

Ueberbringer ich war.«
»Wo befanden sich diese Papiere?«
»In der Tasche des Rockes, welchen Nicolino mir
geliehen.«
»Und diese Papiere?«
»In dem Augenblicke, wo ich die Besinnung verlor,
war es mir, als würden sie mir geraubt.«
»Ermächtigen Sie mich, Ihren Rock zu visitieren?«
Der Verwundete gab durch Kopfnicken eine
Zustimmung zu erkennen.
Luisa mischte sich ein.
»Ich will Ihnen den Rock geben, wenn Sie ihn haben
wollen, sagte sie, »aber es wird nichts nützen, denn die
Taschen sind leer.«
Cirillo schien mit den Augen zu fragen:
»Woher wissen Sie das?«
»Unsere erste Sorge, antwortete Luisa auf diese
stumme Frage, »war darauf gerichtet, wo möglich einen
Aufschluß ausfindig zu machen, der uns die Identität des
Verwundeten feststellen helfen könnte. Hätte er eine
Mutter oder eine Schwester in Neapel gehabt, so wäre es
meine Pflicht gewesen, dieselbe auf jede Gefahr hin von
dem Vorfalle zu unterrichten. Wir fanden aber nichts,
nicht wahr, Nina?«
»Nein, wir fanden nichts, Signora.«
»Und was waren es für Papiere, welche sich in diesem

Augenblicke in den Händen Ihrer Feinde befinden?
Können Sie sich noch darauf besinnen, Salvato?«
»Es war nur ein einziges, der Brief des Generals
Championnet, welcher dem Gesandten Frankreichs
empfahl, das gute Einvernehmen zwischen den beiden
Staaten so lange als möglich zu erhalten, weil er jetzt
noch nicht in den Stand gesetzt sei, den Krieg zu
beginnen.«
»Sprach er auch von den Patrioten, welche sich mit
ihm in Mittheilungen gesetzt haben?«
»Ja, um ihm zu sagen, daß er sie beschwichtigen
solle.«
»Hat er auch ihre Namen genannt?«
»Nein.«
»Wissen Sie dies gewiß?«
»Ja, ganz gewiß.«
Erschöpft durch die Anstrengung, welche es ihm
kostete, diese rasch auf einander folgenden Fragen zu
beantworten, schloß der Verwundete die Augen und ward
bleich.
Luisa stieß einen lauten Schrei aus. Sie glaubte, er
werde wieder ohnmächtig.
Bei diesem Schrei öffneten Salvatos Augen sich
wieder und ein Lächeln – war es das der Dankbarkeit
oder der Liebe? – umspielte seine Lippen.
»Es ist nichts, Signora,« sagte er, »es ist nichts.«

»Gleichviel, sagte Cirillo, »jetzt kein Wort weiter. Ich
weiß, was ich wissen wollte. Hätte blos mein Leben auf
dem Spiele gestanden, so würde ich Ihnen das
unbedingteste Schweigen empfohlen haben, aber Sie
wissen, daß ich nicht allein bin und Sie verzeihen mir.«
Salvato ergriff die Hand, welche der Doctor ihm bot,
und drückte sie mit einer Kraft, welche bewies, daß seine
Energie ihn nicht verlassen hatte.
»Und nun,« sagte Cirillo, »schweigen Sie und
beruhigen Sie sich. Das Uebel ist weniger groß, als ich
fürchtete und als es hätte sein können.«
»Der General aber,« sagte der Verwundete trotz des
ihm erheilten Befehls zu schweigen, »der General muß
erfahren, woran er sich zu halten hat.«
»Der General,« antwortete Cirillo, »wird, ehe drei Tage
vergehen, einen Boten oder eine Botschaft erhalten, die
ihn über Ihr Schicksal beruhigen wird. Er soll erfahren,
daß Sie gefährlich aber nicht tödlich verwundet sind. Er
soll erfahren, daß Sie sich außerhalb des Bereichs der
neapolitanischen Polizei befinden, so geschickt diese
auch sein mag. Er soll erfahren, daß Sie eine
Krankenwärterin haben, welche Sie für einen Engel des
Himmels gehalten, ehe Sie wußten, daß es eine einfache
barmherzige Schwester war. Er soll endlich erfahren,
mein lieber Salvato, daß jeder Verwundete an Ihrer Stelle
sein möchte und von seinem Arzt weiter nichts verlangen

würde, als daß er ihn nicht zu schnell heilen möge.«
Cirillo erhob sich, ging an einen Tisch, auf welchem
Schreibmaterialien lagen, und während er ein Recept
schrieb, suchte und fand Salvato die Hand Luisa's,
welche diese ihm erröthend überließ.
Als das Recept geschrieben war, übergab Cirillo es der
Zofe, welche sich sofort damit entfernte, um es ausführen
zu lassen.
Dann rief er Luisa zu sich und sagte ihr so leise, daß
der Verwundete es nicht hören konnte:
»Pflegen Sie diesen jungen Mann, wie eine Schwester
ihren Bruder, oder vielmehr wie eine Mutter ihr Kind
pflegen würde. Niemand, selbst nicht der Chevalier, darf
etwas von seiner Anwesenheit hier erfahren. Die
Vorsehung hat Ihre weichen, keuschen Hände erkoren,
um ihnen das kostbare Leben eines seiner Auserwählten
anzuvertrauen. Sie sind der Vorsehung dafür
Rechenschaft schuldig.
Luisa ließ seufzend den Kopf sinken.
Ach, diese Ermahnung war überflüssig und die Stimme
ihres Herzens empfahl ihr den Verwundeten nicht
weniger zärtlich als die Cirillos, wie mächtig diese auch
war.
»Uebermorgen komme ich, wenn mich sonst nichts
abhält, wieder, fuhr Cirillo fort. »Schicken Sie daher
nicht nach mir, denn nach Allem, was diese Nacht

geschehen, wird die Polizei mich scharf ins Auge fassen.
Es gibt jetzt weiter nichts zu thun, als was schon
geschehen ist. Sehen Sie zu, daß der Verwundete keine
materielle oder moralische Erschütterung erfahre. Für alle
Welt und selbst für den Chevalier sind Sie die Patientin,
welcher meine ärztlichen Besuche gelten.«
»Aber,« murmelte Luisa, »wenn mein Gatte dennoch
erführe –«
»In diesem Falle nehme ich Alles auf mich,«
antwortete Cirillo.
Luisa hob die Augen gen Himmel und athmete freier.
In diesem Augenblick kam Nina mit der verordneten
Medicin zurück.
Mit Beihilfe der Zofe legte Cirillo frischgestampfte
Kräuter auf die Brust des Verwundeten, befestigte die
Binde, empfahl ihm Ruhe und nahm, in Bezug auf sein
Leben so ziemlich beruhigt, Abschied von Luisa, indem
er ihr nochmals versprach, den zweitnächsten Tag
wiederzukommen.
In dem Augenblick, wo Nina hinter ihm die Hausthür
verschloß, kam ein Carrozzello den Pausilippo herunter.
Cirillo winkte ihm und stieg hinein.
»Wohin soll ich Sie bringen, Eccellenza?« fragte der
Kutscher.
»Nach Portici, mein Freund. Wenn wir in einer Stunde
dort sind, so bekommst Du einen Piaster Trinkgeld.«

Und er zeigte ihm den Piaster, aber ohne ihm
denselben zu geben.
»Viva San Gennaro!« rief der Kutscher.
Und er peitschte auf sein Pferd, welches im Galopp
davonrannte.
Bei dieser Geschwindigkeit hätte Cirillo das Ziel seiner
Fahrt in weniger als einer Stunde erreicht, als er aber die
neue Straße de la Marina passieren wollte, fand er den
Kai von einer ungeheuren Menschenmenge versperrt,
welche ihm das augenblickliche Weiterfahren geradezu
umöglich machte.

Drittes Capitel.
Fra Pacifico.
Michele hatte sich nicht geirrt. Es hatte Lärm auf dem
Altmarkt gegeben, nur hatte derselbe nicht ganz die
Ursache, welche Luisas Bruder ihm beimaß, aber diese
Ursache war wenigstens nicht die alleinige gewesen.
Versuchen wir zu erzählen, was in diesem
tumultuarischen Quartier des alten Neapel geschehen
war, einem Stadttheil, in welchem Lazzaroni,
Camorristen und Guappi sich um die Herrschaft streiten,
wo Masamiello seine Revolution improvisierte und von
wo seit fünfhundert Jahren alle Emeuten ausgegangen
sind, welche die Hauptstadt Siciliens bewegt haben,
ebenso wie von dem Vesuv alle Erdbeben ausgegangen
sind, welche Refina, Portici und Torre del Greco
erschüttert haben.
Gegen sechs Uhr Morgens hatten die Nachbarn des
Klosters vom heiligen Ephraim, welches in der Salita dei
Capuccini steht, wie gewöhnlich den mit der
Verproviantierung des Klosters beauftragten Mönch
herauskommen und seinen Esel vor sich hintreibend die
lange Straße hinabwandern sehen, welche vor dem Thor

des heiligen Gebäudes nach der Straße de l'Infrascata
führt.
Da diese beiden Wesen, das zweifüßige sowohl als das
vierfüßige, bestimmt sind, in unserer Erzählung eine
gewisse Rolle zu spielen, so verdienen sie, ganz
besonders das zweifüßige, eine nähere Beschreibung.
Der Mönch, welcher die braune Kutte der Capuziner
mit der den Rücken hinabhängenden Capuze trug, ging
den Ordensregeln gemäß mit nackten Füßen in Sandalen
mit Holzsohlen, die mit zwei gelbledernen Riemen um
den Knöchel herum befestigt waren.
Sein Kopf war glatt rasiert bis auf den schmalen Kranz
von Haaren, welcher bestimmt ist, die Dornenkrone des
Heilands zu versinnlichen.
Um den Leib trug er jene wunderbare Schnur des
heiligen Franciscus, welche auf die Verehrung, welche
die Gläubigen dem Orden zollen, einen so großen Einfluß
ausübt und deren drei symbolische Knoten an drei
Gelübde erinnern, welche die Mönche dieses Ordens,
indem sie der Welt entsagen, leisten, nämlich das
Gelübde der Armuth, das Gelübde der Keuschheit und
das Gelübde des Gehorsams.
Fra Pacifico, wörtlich der friedliche Bruder – so hieß
der Bettelmönch, welchen wir soeben haben auftreten
lassen – schien, indem er das Kleid des heiligen
Franciscus anlegte, den Namen angenommen zu haben,

welcher mit seiner physischen Erscheinung und seinem
Charakter am meisten in Widerspruch zu stehen schien.
In der That war Fra Pacifico ein Mann von ungefähr
vierzig Jahren, fünf Fuß acht Zoll groß, mit musculösen
Armen, massiven Händen, einer herkulischen Brust und
rüstigen Beinen. Sein Bart war schwarz und dicht, die
Nase gerade und mit weiten Nüstern, die Zähne glichen
einer elfenbeinernen Zange, die Gesichtsfarbe war braun
und die Augen hatten jenen furchtbaren Ausdruck,
welcher in Frankreich nur den Männern von Avignon und
Nimes und in Italien den Gebirgsbewohnern der
Abruzzen eigen ist, den Abkömmlingen jener Samniter,
welche es den Römern so viele Mühe kostete zu
überwinden, oder jener Marsen, welche sie niemals
überwanden.
Was seinen Charakter betraf, so war er von der Art,
welche gallsüchtige Menschen in der Regel treibt, ohne
alle Ursache Zwistigkeiten zu beginnen.
Zu der Zeit, wo er noch Seemann war – Fra Pacifico
war nämlich früher Seemann gewesen und wir werden
später erzählen, bei welcher Gelegenheit er den Dienst
des Königs mit dem Gottes vertauschte – also zu der Zeit,
wo er Seesoldat war, geschah es selten, daß Frau
Pacifico, welcher sich damals Francisco Esposito1 oder
der Ausgesetzte nannte, weil sein Vater vergessen ihn
anzuerkennen und seine Mutter nicht geglaubt hatte, sich
die Mühe nehmen zu müssen ihn zu ernähren, zu jener

Zeit, jagen wir, verging selten ein Tag, ohne daß der
friedliche Bruder entweder an Bord eines Schiffes mit
einigen seiner Cameraden oder auf dem Molo oder in der
Strada dei Pilieri, oder in Santa Lucia mit irgend einem
Camorristen oder einem Guappo handgemein ward,
welcher auf das Land dieselben Rechte zu haben
behauptete, wie der vorgenannte Francisco Esposito über
den Ocean oder das mittelländische Meer zu haben
vorgab. Francisco Esposito hatte als Matrose am Bord der
von dem Admiral Caracciolo commandierten »Minerva«
die Expedition nach Toulon als guter Bundesgenosse der
französischen Royalisten, der er auch war, mitgemacht
und diesen Beistand geleistet, als sie, nachdem Toulon an
die Engländer verkauft worden, sich an den Jacobinern
gerächt hatten.
Allerdings war er dafür von dem Admiral Caracciolo
streng bestraft worden, denn dieser war nicht gemeint,
daß das herzliche Einverständniß bis zum Meuchelmord
getrieben werde, anstatt aber durch diese Züchtigung von
seinem Haß gegen die Sansculotten geheilt zu werden,
war dieser nur immer höher gestiegen, so daß schon der
bloße Anblick eines Menschen, welcher, der neuen Mode
huldigend, seinen Zopf und eine kurzen Beinkleider auf
dem Altar des Vaterlandes geopfert, um das Haar kurz
und die Beinkleider lang zu tragen, ihm Convulsionen
zuzog, welche im Mittelalter die Anwendung des
Exorcismus nöthig gemacht hätte.

Trotz alledem aber war Francisco Esposito ein
vortrefflicher Christ geblieben und hatte niemals verfehlt,
Früh und Abends ein Gebet zu verrichten. Auf einer
Brust trug er die Medaille mit dem Madonnenbild,
welche seine Mutter ihm umgehängt, ehe sie ihn nach
dem Findelhause getragen, an welcher sie sich aber wohl
gehütet, irgend ein Kennzeichen zurückzulassen, welches
den jungen Esposito zu der Hoffnung berechtigt hätte,
später einmal reclamiert zu werden.
Alle Sonntage, wo es ihm vergönnt war, nach Toulon
zu gehen, hörte er die Messe mit musterhafter Andacht
und hätte für alles Gold der Welt nicht die Kirche
verlassen, um im Wirthshaus mit seinen Cameraden eine
Flasche rothen Wein von Lamalgue, oder weißen Wein
von Caffis zu leeren, bevor er den Priester in die Sacristei
zurückkehren gesehen.
Dies hielt ihn jedoch nicht ab, diese Operation des
Leerens einer Flasche weißer oder rother Flüssigkeit
niemals vor sich gehen zu lassen, ohne daß es einige
mehr oder weniger breite Hieb- oder mehr oder weniger
tiefe Stichwunden auf der Liste jener freundschaftlichen
Narben nachzutragen gab, welche die Folgen jener
Messerduelle sind, die unter der Volksclasse, welcher
Francisco Esposito angehörte und für welche der
Todtschlag nur eine Geberde ist, so häufig vorkommen.
Man weiß wie die Belagerung von Toulon endete. Es
geschah dies auf eine sehr unerwartete Weise.

Eines Nachts bemächtigte Buonaparte sich des kleinen
Gibraltar. Am nächstfolgenden Tage nahm man die Forts
Aiguiletto und Balagnier, deren Geschütze man sofort
gegen
die
englischen,
portugiesischen
und
neapolitanischen Schiffe kehrte.
Nicht einmal der Versuch einer Vertheidigung war
möglich.
Caracciolo, welcher seine Fregatte zu bemeistern
verstand wie ein Reiter sein Pferd, befahl, die »Minerva«
von eben bis unten in Leinwand zu hüllen.
Francisco Esposito, einer der geschicktesten und
kräftigsten Matrosen, ward in das oberste Takelwerk
hinaufgeschickt, um hier das Bramsegel beizusetzen.
Trotz des ziemlich starken Rollens des Schiffes hatte er
dieses Manöver eben zur größten Zufriedenheit eines
Capitäns durchgeführt, als eine französische Kugel in der
Entfernung eines halben Meters von dem Mast die Raa
zerschlug, auf welcher seine beiden Füße standen.
Die
Erschütterung
brachte
ihn
aus
dem
Gleichgewichte, aber er hielt sich mit beiden Händen an
das flatternde Segel, an welchem er durch die Kraft der
Fäuste hängen blieb.
Die Lage war eine sehr gefährliche. Francisco fühlte
wie das Segel allmälig zerriß. Wenn er sich einen
Schwung gab, so konnte er den Augenblick, wo das
Rollen ihm erlaubte in das Meer zu fallen, benutzen und

er hatte in diesem Falle gegründete Aussicht gerettet zu
werden, Wartete er dagegen, bis das Segel vollständig
zerriß, so konnte er auf das Deck hinabstürzen und dann
stand hundert gegen eins zu wetten, daß er den Hals
brechen würde.
Er entschied sich für das Erste und that zugleich
seinem Schutzheiligen, dem heil. Franciscus, das
Gelübde, wenn er glücklich davonkäme, das
Seemannskleid auszuziehen und das Mönchsgewand
anzulegen.
Nun hatte der Capitän, der auf Esposito, trotz seines
widerspenstigen Betragens, große Stücke hielt, weil er
einer seiner besten Matrosen war, einer Schaluppe
gewinkt, sich zu nähern und sich bereit zu halten, um
Esposito den erforderlichen Beistand zu leisten.
Esposito stürzte aus einer Höhe von sechzig Fuß herab
und nur drei Meter weit von der Schaluppe ins Wasser, so
daß er in dem Augenblicke, wo er, von einem Sturze ein
wenig betäubt, wieder auf die Oberfläche heraufkam,
blos zwischen den ihm entgegengestreckten Händen und
Rudern zu wählen hatte.
Er gab den Händen als den zuverlässigeren
Werkzeugen den Vorzug, faßte die ersten, die er erreichen
konnte, ward aus dem Wasser gehißt und wieder an Bord
gebracht, wo Caracciolo sich beeilte, ihm sein
Compliment über die Art und Weise zu machen, auf

welche er seine Voltigierkünste ausgeführt.
Esposito hörte aber die Complimente seines Capitäns
mit zerstreuter Miene an, theilte, als dieser sich nach dem
Grunde dieser Zerstreutheit erkundigte, ihm das Gelübde
mit, welches er gethan, und versicherte ihm, es würde
ihm ganz gewiß in dieser oder jener Welt übel ergehen,
wenn er dieses Gelübde selbst in Folge eines von seinem
Willen unabhängigen Umstandes nicht erfüllte.
Caracciolo, welcher sich nicht das Verderben der Seele
eines so guten Christen vorzuwerfen haben wollte,
versprach Esposito, ihm gleich nach der Wiederankunft
in Neapel seinen Abschied in aller Form, aber nur unter
Einer Bedingung zu geben, nämlich der, daß er am Tage
nach dem, wo er sein Gelübde abgelegt haben und
folglich in den Orden eingetreten sein würde, sich in
seinem neuen Gewande am Borde der »Minerva«
einfände und in seiner Kutte denselben Sprung, den er in
Matrosenkleidung gemacht, noch einmal versuchte,
wohlverstanden, daß dieselbe Schaluppe und dieselben
Leute zur Stelle wären, um ihm bei dem zweiten Sturze
denselben Beistand zu leisten wie bei dem ersten.
Espositos Glaube war stark. Er antwortete, er habe zu
dem Beistande seines Schutzpatrons so großes Vertrauen,
daß er nicht zögere, auf diese Bedingung einzugehen und
den Sprung noch einmal zu machen.
Caracciolo befahl hierauf, daß man ihm zwei Rationen

Branntwein verabreiche und ihn dann in seine
Hängematte schlafen schicke, während er zugleich
vierundzwanzig Stunden lang von jedem Dienste befreit
sein solle.«
Esposito dankte seinem Capitän, glitt durch die Luken
hinab, trank die doppelte Ration Branntwein und schlief
trotz der höllischen Musik, welche die drei französischen
Forts aufführten, die gleichzeitig auf die Stadt und auf die
drei verbündeten Geschwader feuerten, welche sich
beeilten beim Feuerscheine des Arsenals, welches die
Engländer vor ihrem Rückzuge in Brand gesteckt, den
Hafen zu verlassen.
Trotz der französischen Kugeln, welche sie so weit als
möglich verfolgten, trotz des Sturmes, welcher sie packte,
sobald sie die offene See gewonnen, erreichte die
Fregatte »Minerva«, von ihrem Capitäne geschickt und
muthig geführt, Neapel, ohne viele Beschädigungen
erlitten zu haben, und Caracciolo unterzeichnete gleich
nach seiner Ankunft, dem gegebenen Versprechen treu,
Espositos Abschied, indem er ihn noch einmal mündlich
an die eingegangene Bedingung erinnerte, welche
Esposito nochmals zu erfüllen versprach.
Francisco Caracciolo, der, wie wir schon erwähnt zu
haben glauben, in Folge dieser selben Expedition nach
Toulon zum Admiral ernannt ward, hatte Esposito, dessen
Abschied und die Bedingungen, unter welchen ihm dieser
gewährt worden, vollständig vergessen, als er am 4.

October 1794, dem Tage des heiligen Franciscus,
während er an Bord einer festlich beflaggten Fregatte war
und wegen des Namensfestes des Kronprinzen, der
ebenfalls Franciscus hieß, die üblichen Ehrensalven
geben ließ, ein Dutzend Barken von Capuzinern mit
Kreuz und Bannern besetzt von dem Strande abstoßen
und als ob sie von einem erfahrenen Capitän geführt
würden, in guter Ordnung auf die »Minerva« zu gerudert
kommen sah. Einen Augenblick lang konnte er glauben,
es handle sich um einen feindlichen Ueberfall, und er
fragte sich schon, ob er nicht Appell schlagen solle, als er
plötzlich die Matrosen, die, um dieses seltsame
Schauspiel besser zu sehen, an dem Takelwerke
hinaufgeklettert waren, rufen hörte:
»Francisco Esposito! Francisco Esposito!«
Caracciolo begann nun zu begreifen, um was es sich
eigentlich handle, und als er die Augen wieder auf die
mittlerweile nähergekommene Flottille warf erkannte er
wirklich in der ersten Barke, das heißt in der, welche die
andern zu führen und zu commandieren schien, Francisco
Esposito, welcher in seinem Capuzinergewand mit seiner
Donnerstimme das Lob seines Schutzheiligen singen half.
Die Barke, auf welcher Esposito sich befand, machte
bescheidener Weise an der Backbordtreppe Halt,
Caracciolo ließ ihm aber durch einen Lieutenant
befehlen, am Steuerbord anzulegen und erwartete den
Neubekehrten an der obersten Stufe der Ehrentreppe.

Esposito kam allein an Bord gestiegen, grüßte, als er
die oberste Stufe erreicht hatte, auf militärische Weise
und sprach blos die Worte:
»Hier bin ich, Herr Admiral. Ich komme, um mein
Wort zu lösen.«
»So ist es die Art eines guten Seemanns,« sagte
Caracciolo, »und ich danke Dir in meinem Namen und in
dem aller deiner Cameraden, daß Du sie nicht vergessen
hast. Es gereicht dies den Capuzinern von St. Ephraim
eben so zur Ehre, wie der Mannschaft der »Minerva«.
Wenn Du jedoch erlaubt, so werde ich mich mit deinem
guten Willen begnügen, der, wie ich hoffe, Gott eben so
angenehm sein wird, als er mir ist.«
Esposito schüttelte aber den Kopf und sagte:
»Entschuldigen Sie, Herr Admiral, aber das geht nicht
so. «
»Warum nicht, wenn ich es zufrieden bin?«
»Sie werden doch am unserm armen Kloster nicht ein
solches Unrecht begehen, Excellenz, und mich der
Aussicht berauben, nach meinem Tode heiliggesprochen
zu werden?«
»Erkläre Dich näher.«
»Ich sage, das, was heute geschehen wird, muß für die
Capuziner von St. Ephraim ein großer Triumph sein.«
»Ich verstehe Dich nicht.«
»Und dennoch ist das, was ich hier sage, so klar wie

das Wasser des Löwenbrunnens, Herr Admiral. In den
hundert Klöstern sämmtlicher Orden, welche Neapel
bevölkern, gibt es keinen einzigen Mönch, der, welchem
Orden er auch angehören möge, im Stande wäre, das zu
thun, was mein Gelübde mich verpflichtet heute zu thun.«
»O, was das betrifft, so bin ich davon überzeugt,« sagte
Caracciolo lachend.
»Wohlan, ich habe blos eine Wahl, Herr Admiral.
Entweder ich ertrinke und dann bin ich ein Märtyrer, oder
ich komme davon und bin ein Heiliger. In dem einen wie
in dem andern Falle sichere ich die Suprematie meines
Ordens über alle anderen und mache mein Kloster
glücklich und angesehen.«
»Ja, aber ich will nicht, daß ein wackerer Bursche wie
Du sich der Gefahr des Ertrinkens aussetze, und wenn ich
nun einmal nicht will, daß das Experiment vorgenommen
werde?«
»Ich bitte, Herr Admiral, thun Sie das nicht. Wenn
meine Brüder sähen, daß ihre Spekulation fehlschlüge, so
würden sie glauben, ich sei es, der um Gnade gebeten
habe, und dann würde ich sicherlich in einen Kerker
gesperrt, aus dem ich nicht wieder herauskäme.«
»Es liegt Dir also sehr viel daran, Mönch zu werden?«
»Es liegt mir nicht daran, es zu werden, mein Admiral.
Seit gestern bin ich es und man hat sogar mein Noviziat
um drei Wochen abgekürzt, damit der gefährliche Sprung

am Tage des heiligen Franciscus geschehen könne. Sie
werden selbst zugeben, daß dies der Sache eine weit
größere Feierlichkeit verleiht.«
»Und was bringt Dir denn der Sprung ein, den Du
ausführen wirst?«
»O, ich habe auch meine Bedingungen gestellt.«
»Dann hast Du, will ich hoffen, verlangt, wenigstens
Superior zu sein.«
»O nein, so dumm bin ich nicht, mein Admiral.«
»Nun was hast Du Dir denn sonst ausbedungen?«
»Ich habe verlangt, daß man mir das Amt des Quästors
oder Almosensammlers übertrage. Dieses Amt gewährt
mancherlei Zerstreuung. Sollte ich Tag für Tag mit allen
diesen Dummköpfen im Kloster eingesperrt sitzen, so
stürbe ich vor langer Weile. Sie verstehen mich schon,
Excellenz. Der Bruder Almosensammler hat nicht Zeit,
sich zu langweilen. Er macht die Runde durch alle
Stadttheile von Neapel, von der Marinella an bis zum
Pausilippo, von Vomero bis an den Hafendamm. Oft
begegnet man auf letzterem auch einen guten Freund und
trinkt ein Glas Wein, welches Niemand bezahlt.«
»Wie, welches Niemand bezahlt? Esposito, mein
Freund, wie mir scheint, bist Du auf Abwege gerathen.«
»O nein, im Gegentheil, ich gehe stets den geraden
Weg.«
»Aber sagt das Gebot Gottes nicht: Du sollst nicht

nehmen, was eines Andern ist?«
»Mein Herr Admiral, sind Ihnen die Vorrechte meines
Ordens nicht bekannt? Man trinkt eine, zwei, drei
Caraffen, nachdem man sie vorher mit dem Strickgürtel
berührt, man bietet dem Weinhändler eine Prise Tabak
und der Weinhändlerin den Aermel zum Küssen und die
Sache ist abgemacht.«
»Das ist sehr richtig. An dieses Vorrecht hatte ich nicht
gedacht.«
»Und übrigens, Herr Admiral,« fuhr Esposito mit
selbstzufriedener Miene fort, »übrigens werden Sie
bemerken, daß ich mich in meiner Kutte nicht gar
schlecht ausnehme, Allerdings nicht so gut wie in der
Uniform, das weiß ich wohl, aber die Menschen haben
nicht alle einen und den selben Geschmack und man sagt
in meinem Kloster –«

»Nun, was sagt man in deinem Kloster?«
»Man sagt, daß die Franciscaner und besonders die
Capuziner von St. Ephraim sich nicht alle Tage der
Fleisches enthalten, wo in dem Kalender Fasten
vorgeschrieben ist.«
»Willst Du wohl schweigen! Wenn deine Brüder Dich
nun hörten –«

»O, die könnten vielleicht noch ganz andere
Geschichten erzählen. Indessen Sie haben Recht, Herr
Admiral und ich bemerke übrigens auch, daß man
unruhig und ungeduldig zu werden beginnt. Sehen Sie
nur da drüben auf dem Kai!«
Der Admiral schaute in der von Esposito angedeuteter
Richtung und sah in der That den Molo, den Kai, die
Fenster der Straße del Piliero mit Zuschauern angefüllt,
welche, von dem bevorstehenden Ereigniß unterrichtet,
sich anschickten, dem Triumph der Capuziner von St.
Ephraim über die Mönche der andern Orden Beifall
zuzujubeln.
»Nun gut, es sei,« sagte Caracciolo. »Ich sehe schon,
daß ich Dir den Willen thun muß. Heda, Leute!« rief er,
»macht das Boot fertig.«
Seine Befehle wurden mit der Schnelligkeit ausgeführt,
welche den Manövers der Seeleute eigen zu sein pflegt.
»Und,« fragte er dann Esposito, »von welcher Seite
gedenkst Du den Sprung auszuführen?«
»Nun, von derselben, von der ich ihn schon ausgeführt
habe, das heißt von der Backbordseite. Damals ist er mir
zu gut gelungen. Uebrigens ist dies auch die dem Kai
zugewendete Seite. Man darf nicht alle diese wackern
Leute täuschen, welche sich eingefunden haben, um das
Schauspiel mit anzusehen.«
»Nun gut denn, Backbord. Das Boot auf der

Backbordseite ausgesetzt, Kinder!«
Kaum hatte Caracciolo seinen Befehl ertheilt, so war
das Boot mit vier Ruderern, dem Hochbootsmann und
zwei Mann Reserve auch schon im Wasser.
Nun ergriff der Admiral, in der Meinung, daß er dieses
volksthümliche Schauspiel so feierlich als möglich
machen müffe, sein Sprachrohr und rief:
»Alle Mann auf die Raaen!«
Augenblicklich sah man zweihundert Matrosen wie
eine Schaar Affen in dem Takelwerk hinaufklettern und
sich auf die Raaen, von der untersten bis zur obersten,
stellen, während die Marinesoldaten unter Trommelschall
sich auf dem Deck in Schlachtordnung mit der Front nach
dem Kai aufstellten.
Die Zuschauer blieben, wie man sich leicht denken
kann, nicht gleichgültig bei allen diesen Vorbereitungen,
die gewissermaßen den Prolog zu dem großen Drama
bildeten, dessen Aufführung sie entgegensahen. Sie
klatschten in die Hände, schwenkten die Taschentücher
und riefen, je nachdem sie dem Stifter des
Capuzinerordens mehr oder weniger anhingen, theils: »Es
lebe der heilige Franciscus!« theils: »Es lebe
Caracciolo!«
Der Admiral Caracciolo war allerdings in Neapel bei
nahe eben so populär als der heilige Franciscus.
Die zwölf Gondeln, in welchen sich die Capuziner

befanden, bildeten nun einen großen Halbkreis, welcher
von dem Spiegel bis zum Bug der »Minerva« reichte und
zwischen ihnen und dem Rumpf des Schiffes einen
weiten leeren Raum ließ.
Caracciolo warf einen Blick auf seinen ehemaligen
Matrosen und sagte, als er ihn vollkommen entschlossen
sah:
»Also, es ist wirklich dein Ernst?«
»Mehr als je, Herr Admiral,« antwortete Esposito.
»Willst Du aber nicht deine Kutte ablegen? Es würde
dies deine Bewegungen sehr erleichtern.«
»Nein, Herr Admiral, der Mönch muß das Gelübde
erfüllen, welches der Matrose gethan.«
»Und hast Du mir nichts für den Fall zu sagen, daß die
Sache einen unglücklichen Verlauf nähme?«
»In diesem Falle, Excellenz, bitte ich Sie eine Messe
für die Ruhe meiner Seele lesen zu lassen. Meine
Collegen haben mir allerdings versprochen, deren
hunderte zu lesen, aber ich kenne diese Leutchen schon.
Wäre ich todt, so würde nicht ein einziger auch nur einen
Finger bewegen, um mich aus dem Fegefeuer zu
erlösen.«
»Ich werde nicht eine für Dich lesen lassen, sondern
zehn.«
»Sie versprechen es mir?«
»Auf mein Ehrenwort.«

»Ich bin zufriedengestellt. Doch da fällt mir noch
etwas ein. Haben Sie die Güte, Herr Admiral, denn ich
glaube, es wird Ihnen vollkommen gleich sein, die
Messen nicht auf den Namen Esposito, sondern auf den
des Bruders Pacifico lesen zu lassen. Es gibt in Neapel so
viele Espositi, daß der liebe Gott am Ende gar nicht
wüßte, welcher damit gemeint sei.«
»Du nennst Dich also jetzt Fra Pacifico?«
»Ja, Herr Admiral. Ich habe mir damit einen Zügel
gegen meinen früheren Charakter anlegen wollen.«
»Aber fürchtest Du nicht, daß Gott, der noch nicht Zeit
gehabt hat, deine neueren Verdienste zu würdigen, Dich
nicht erkenne?«
»Dann, Herr Admiral, wird der h. Franciscus, dessen
Namen ich zu verherrlichen im Begriff stehe, da sein, um
mit dem Finger auf mich zu zeigen, weil ich in einem
Gewand den Tod erlitten haben werde.«
»Es geschehe denn, wie Du willst. Auf alle Fälle
rechne auf deine Messen.«
»O, sobald der Admiral Caracciolo sagt: »Ich werde es
thun,« entgegnete der Mönch, »so ist dies sicherer, als
wenn ein Anderer sagte: »Ich habe es gethan.« Und nun,
wenn es Ihnen beliebt, ich bin bereit, Herr Admiral.«
Caracciolo sah, daß der Augenblick in der That
gekommen war.
»Achtung!« rief er mit einer Stimme, welche nicht blos

auf dem ganzen Schiffe, sondern auch drüben auf dem
Strande gehört ward.
Der Hochbootsmann entlockte seiner Pfeife einen
gellenden, lang anhaltenden Ton.
Dieser war noch nicht verhallt, als Fra Pacifico, ohne
durch ein Mönchsgewand im mindesten gehindert zu
werden, in die Wanten des Steuerbord hinaufsprang, um
sich dem Publicum zu zeigen, und dann mit einer
Behendigkeit, welche bewies, daß ein Noviziat als
Mönch seiner Matrosengeschicklichkeit noch keinen
Abbruch gethan, den großen Mastkorb erkletterte, durch
die Oeffnung desselben koch, nach dem kleinen
emporstieg, dann, ohne sich hier aufzuhalten, auf die
Bramsegelraaen hinaustrat und, enthusiasmirt durch das
Beifallsgeschrei, welches sich von allen Seiten erhob, als
man einen Mönch in dem Takelwerk herumvoltigieren
sah, die alleräußerste Raa erkletterte, was mehr war, als er
versprochen.
Auf dieser angelangt, rief er laut:
»Der heilige Franciscus nehme mich in seinen
Schutz!« und stürzte sich, ohne einen Augenblick zu
zögern, hinab ins Meer.
Ein gewaltiger Schrei entrang sich Aller Munde.
Das Schauspiel, welches für Viele, die es
herbeigelockt, nur grotesk zu sein versprochen, hatte
jenen großartigen Charakter angenommen, von welchem

ein Vorgang, bei welchem das Leben eines Menschen auf
dem Spiel steht, stets begleitet ist, besonders wenn dieser
Mensch Muth und Entschlossenheit zeigt.
Auf diesen Schrei, in welchem sich Angst, Neugier
und Bewunderung mischten, folgte Todtenstille. Jeder
wartete auf das Wiedererscheinen des Tauchers und
fürchtete, daß er, gleich dem Schillers, unter dem Wasser
bliebe.
Drei Secunden, welche den Zuschauern drei
Jahrhunderte zu sein schienen, vergingen, ohne daß
dieses Schweigen durch das mindeste Geräusch gestört
ward. Dann sah man die noch von Fra Pacificos Sturz
bewegte Woge sich von Neuem spalten, um den
glattrasierten Kopf des Mönches zum Vorschein kommen
zu lassen, welcher, kaum aufgetaucht, mit seiner
Donnerstimme in den Lob- und Dankruf ausbrach:
»Es lebe der heilige Franciscus!«
Mit einem einzigen Ruderschlage erreichte ihn das
Boot, die Mannschaft desselben streckte ihm die Hände
entgegen und zog ihn glorreich aus dem Meere.
Die Capuziner in den Gondeln stimmten wie aus einer
einzigen Kehle das Te Deum laudamus an, während die
Matrosen auf dem Schiff ein dreimaliges Hurrah
ausbrachten und die Zuschauer auf dem Molo, auf dem
Kai und an den Fenstern mit jenem Wahnsinn
applaudierten, welcher in Neapel jeden Triumph, möge es

sein, was für einer es wolle, begleitet, der aber, wenn es
sich um den Sieg einer religiösen Frage handelt, eine
geradezu unglaubliche Dimension gewinnt.

Viertes Capitel.
Das Almosensammeln.
Wir brauchen nicht erst zu sagen, daß nach dem, was wir
so eben erzählt, die Capuziner von St. Ephraim mit ihrem
Kloster in hohen Ruf kamen.
Was Fra Pacifico betraf, so ward er von diesen
Augenblick der Held des gemeinen Volkes von Neapel.
Es gab Niemanden, weder Mann, noch Weib, noch Kind,
welches ihn nicht gekannt und wenn auch nicht für einen
Heiligen, doch wenigstens für einen Auserwählten
angesehen hätte.
Diese Popularität des Bruder Almosensammlers
äußerte auf seine Sammlung auch sehr bald eine
augenfällig Wirkung.
Anfangs hatte er dieses Geschäft, eben so wie sein
Collegen von den andern Bettelorden, mit einem Quersac
über der Schulter besorgt. Kaum aber hatte er sich ein
Stunde in den Straßen von Neapel herumgetrieben, so
war der Sack schon übervoll. Er nahm nun deren zwei,
aber nach Verlauf einer anderweiten Stunde war auch der
zweite voll so daß Fra Pacifico eines Tages, als er wieder
nach Haus kam, erklärte, daß, wenn er einen Esel hätte,

und seine Gänge bis zum Altmarkt, bis zur Marinella und
bis nach Santa Lucia ausdehnen könne, er Abends dem
Kloster eine reiche Ladung von Früchten, Obst, Fischen,
Fleisch, kurz von Lebensmitteln aller Art und zwar von
der besten Qualität heimbringen würde.
Die Sache ward in Erwägung gezogen. Die
Brüderschaft versammelte sich, und nach kurzer
Berathung zwischen den klugen Köpfen des Klosters,
welche Fra Pacificos Verdiensten volle Anerkennung
zollten, beschloß man einstimmig die Anschaffung des
Esels. Fünfzig Francs wurden der Ankaufe des Thieres
gewidmet, welches Fra Pacifico ermächtigt ward, nach
seinem Geschmacke zu wählen.
Dieser Beschluß ward an einem Sonntage gefaßt.
Fra Pacifico verlor keine Zeit. Schon den
nächstfolgenden Tag, Montag, das heißt am ersten der
drei Tage, wo in Neapel Viehmarkt gehalten wird – die
beiden andern Tage sind der Donnerstag und der
Sonnabend – begab er sich nach der Porta Capuana, dem
Orte des Marktes, und seine Wahl fiel auf einen kräftigen
Ciuccio2 aus den Abruzzen.
Der Viehhändler verlangte hundert Francs und die
Gerechtigkeit gebietet uns zu sagen, daß dieser Preis kein
übertriebener war.
Fra Pacifico erklärte jedoch dem Eselhändler, daß er
kraft der Privilegien seines Ordens, welche einem guten

Christen nothwendig bekannt sein müßten, blos den
Strick seiner Kutte auf den Esel zu legen und dabei
»Sanct Franciscus« zu sagen brauche, und daß von
diesem Augenblicke der Esel dem heil. Franciscus und
folglich ihm, Fra Pacifico, als seinem Stellvertreter
gehören würde, ohne daß er verbunden sei, dafür die
fünfzig Francs zu zahlen, welche er gutwillig anböte.
Der Eselhändler erkannte die Richtigkeit dieser
Beweisführung an, da er aber der Ansicht war, daß die
Ehre, deren sein Esel theilhaftig würde, wenn er in den
Dienst des heil. Franciscus träte, die fünfzig Francs,
welche ihm, dem Besitzer, diese Ehre kosten würde, nicht
aufwöge, so versuchte er Fra Pacifico von der getroffenen
Wahl wieder abzubringen, indem er sagte, er riethe ihm
als Freund, sich lieber ein anderes Thier zu wählen, weil
das, welches er ausersehen, den mißlichen Vorzug hätte,
alle Fehler der Thiergattung, welcher es angehörte, in
sich zu vereinigen. Es sei nämlich naschhaft, starrköpfig,
widerspänstig, wälze sich fortwährend, schlage bei der
mindesten Veranlassung aus, könne keine Last auf dem
Rücken leiden und tauge mit Einem Worte höchstens zur
Zucht, so daß er, der Händler, um ihm einen Namen zu
geben, welcher zugleich den Inbegriff aller Laster, mit
welchen das unglückliche Thier ausgestattet war,
vergegenwärtige, es nach reiflicher Ueberlegung
Giacobino nennen zu müssen geglaubt, denn dies sei der
einzige Name, dessen das Thier würdig sei und der von

einem solchen Geschöpfe geführt zu werden verdiene.
Wir brauchen wohl nicht erst zu bemerken, daß das
italienisch geschriebene Wort Giacobino dasselbe ist wie
Jakobiner.
Fra Pacifico stieß einen Freudenruf aus. Von Zeit zu
Zeit erwachte der alte Mensch wieder in ihm, und er
fühlte das Bedürfniß zu streiten, zu fluchen und zu
schlagen, wie zu der Zeit, wo er noch Matrose war. Ein
widerspänstiger Esel, welcher Jakobiner hieß, dies war ja
ganz einfach das Heil seiner Seele, welches er in dem
Augenblicke fand, wo er es am wenigsten geahnt.
Im Besitze eines so lasterhaften Thieres, konnte es ihm
an rechtmäßigen Gelegenheiten und Veranlassungen, in
Zorn zu gerathen, nicht mehr fehlen, und wenn sein Zorn
ihn drängte, demselben lieber durch Thaten als durch
Worte Luft zu machen, so wußte er nun wenigstens, auf
wen er losschlagen konnte.
So hat in dieser besten Welt alles sein Gutes, sogar der
charakteristische Name, welcher dem Thiere von seinem
Eigenthümer gegeben ward.
In der That kannte alle Welt in Neapel den Haß,
welchen der Bruder Pacifico schon gegen den Namen
Jakobiner hegte. Indem er das diesen Namen tragende
Thier schimpfte und verwünschte, so schimpfte und
verwünschte er gleichzeitig die ganze Secte, welche, nach
den kurzgeschorenen Köpfen und Beinkleidern aller

Farben, die sich mit jedem Tage in größerer Anzahl in
den Straßen zeigten, zu urtheilen, in Neapel die
beunruhigendsten Fortschritte machte.
Fra Pacificos Wahl blieb daher unverändert bei
Giacobino stehen, und je mehr man dem Thiere Böses
nachsagte, desto beharrlicher ward er in seinem
Entschluß.
Dem anerkannten Recht des Mönches gegenüber,
welcher blos den Strick seiner Kutte über den Rücken des
Thieres zu werfen brauchte, um es sofort zu seinem
Eigenthum zu machen, war es dem Händler nicht
möglich, sich in Bezug auf den Preis schwierig zu zeigen.
Er verstand sich daher zur Annahme der von Fra
Pacifico gebotenen fünfzig Francs, denn er fürchtete am
Ende gar nichts zu bekommen, und zum Austausch für
die zehn Piaster mit dem Bildniß Carls des Dritten, auf
welche Fra Pacifico sich sechsundneunzig Grani wieder
herausgeben ließ, denn der Piaster galt zwölf Carlini und
acht Grani, ward der Esel Eigenthum des Klosters oder
vielmehr des ehemaligen Matrosen.
Mochte es nun aus Sympathie gegen seinen zeitherigen
oder aus Antipathie gegen einen neuen Herrn geschehen,
so schien das Thier entschlossen zu sein, Fra Pacifico
sofort einen Vorgeschmack von den schlechten
Eigenschaften zu geben, welche der Verkäufer aufgezählt.
Das Pferd, sagt das neapolitanische Gesetz, muß mit

einem Zügel und der Esel mit seinem Strick verkauf
werden.
In Gemäßheit dieses Rechtsgrundsatzes war Giaco
bino nicht blos verkauft, sondern auch mit seinem Strick
ausgeliefert worden.
Fra Pacifico faßte demgemäß das Thier beim Strick
und begann es vorwärts zu ziehen.
Giacobino aber stemmte sich auf seine vier Füße und
nichts konnte ihn bewegen, den Weg nach der Infras cata
einzuschlagen.
Nach einigen vergeblichen Bemühungen beschloß Fra
Pacifico seine Zuflucht zu großen Mitteln zu nehmen. Es
fiel ihm ein, daß er zu der Zeit, wo er Matrose gewesen
an der afrikanischen Küste die Kameeltreiber ihre Thiere
an einem Strick hatte führen sehen, welcher durch die
Scheide wand der Nase gezogen war.
Er zog demgemäß mit der rechten Hand sein Messer
preßte mit der linken Giacobino's Nüstern zusammen,
durch stach die Nasenscheidewand und ehe noch der
Esel, welche von der Operation, der er unterworfen ward,
kein Ahnung hatte, an Widerstand dagegen denken
konnte, war der Strick durch die Oeffnung gezogen und
Giacobino durch die Nase anstatt durch das Maul
gezäumt.
Er wollte seinen Widerstand fortsetzen und zog nach
seiner Seite, Fra Pacifico aber zerrte nach der einigen

Giacobino stieß ein Schmerzensgewieher aus, warf eine
verzweifelten Blick auf seinen alten Herrn, wie um zu
sagen »Du siehst, ich habe gethan, was ich gekonnt habe,
und folgte Fra Pacifico nach dem Kloster St. Ephraim mit
derselben Gelehrigkeit wie ein Hund, der an der Leine
geführt wird.
Nachdem Fra Pacifico ihn hier in eine Art Keller oder
Vorrathskeller gesperrt, welche ihm als Stall dienen
sollte, ging er in den Garten, wählte von einem
Lorbeerbaum einen Ast, der zwischen dem Stabe des
wüthemden Roland und der Keule des Herkules die Mitte
hielt, schnitt ihn in einer Länge von drei und einem
halben Fuß ab, schälte ihn, ließ ihn zwei Stunden lang in
heißer Asche liegen, kehrte, mit diesem Caduceus von
ganz neuer Art bewaffnet, wieder in den Keller zurück,
dessen Thür er hinter sich verschloß.
Was nun zwischen Giacobino und Bruder Pacifico
vorn blieb zwischen Mann und Thier Geheimniß. Am
nächstfolgenden Morgen jedoch verließen Fra Pacifico
mit seinem Stock in der Faust und Giacobino mit seinen
Körben auf dem Rücken das Kloster, nebeneinander
herwandelnd wie zwei gute Freunde.
Nur verrieth Giacobino's Haut, welche den Tag vorher
glatt und glänzend gewesen, heute aber an verschiedenen
Stellen blutrünstig und aufgesprungen war, daß diese
Freundschaft sich nicht ohne einigen Protest von Seiten
Giacobinos und ohne hartnäckige Beharrlichkeit von

Seiten seines neuen Besitzers consolidiert hatte.
Letzterer dehnte nun, wie er sich anheischig gemacht,
den Umfang seiner Almosengänge bis zum Altmarkt, bis
an den Kai, bis nach Santa Lucia aus und brachte am
Abend eine solche Ladung Fleisch, Fische, Wildpret,
Obst und Gemüse zurück, daß die nun reichlich
versehene Brüderschaft den Ueberfluß verkaufen und
dreimal wöchentlich unmittelbar vor dem Thor des
Klosters einen kleinen Markt halten konnte, wo sich von
nun an die frommen Seelen und gen der Straße Infrascata
und der Salita dei Capuccini verproviantierten.
So waren die Dinge beinahe vier Jahre lang gegangen
und Fra Pacifico und sein Freund lebten in einem
Einverständniß, welches Giacobino niemals wieder zu
trüben versucht, als beide, wie sie dreimal wöchentlich zu
thun pflegten, eines Tages das Kloster verließen und
jenen Abhang hinab marschierten, welcher der Straße den
Namen gegeben. Giacobino ging mit seinen leeren
Körben auf dem Rücken voran, während Fra Pacifico mit
dem Lorbeerstock in der Hand ihm folgte.
Gleich bei den ersten Schritten, welche der Mönch und
der Esel in der Straße Infrascata thaten, hätte selbst ein
Fremder, der mit den Sitten Neapels noch völlig
unbekannt gewesen wäre, die Popularität bemerken
müssen, deren beide sich erfreuten – der Esel bei den
Kindern, welche ihm mit vollen Händen Möhrenkraut
und Kohlblätter brachten, die Giacobino während seines

Marsches sich wohlschmecken ließ, und Fra Pacifico bei
den Frauen, welche ihn um seinen Segen baten, und den
Männern, welche ihn fragten, welche Nummern sie im
Lotto besetzen sollten.
Zum Lobe Giacobinos sowohl als Fra Pacificos
müssen wir bemerken, daß, wenn ersterer Alles annahm,
was man ihm gab, letzterer nichts von dem verweigerte,
was von ihm verlangt ward, und freiwillig Segen und
Lottonummern austheilte, ohne jedoch für die
Wirksamkeit des erstern oder das Gewinnen der letzteren
zu bürgen.
In der ersten Zeit seines Amtes, als er noch mit dem
Quersack ging, empfing er von den Bewohnern der
Straßen Infrascata, dei Studi, del Largo Spiritosanto, der
Porta Alba und der andern Stadttheile, welche er zu
besuchen pflegte, Früchte, Gemüse, Brod, Fleisch und
selbst Fische, obschon der Fisch selten bis zu der Höhe
heraufgeht, in welcher die so eben genannten Straßen
liegen, und Fra Pacifico hatte Alles genommen. Der
Quersack war nicht stolz, wohl aber hatte Fra Pacifico
bemerkt, daß alle von den Leuten, die fern von den
handeltreibenden Stadttheilen wohnten, dargebrachten
Geschenke von untergeordneter Qualität waren, und dies
hatte ihn eben bewogen, auf der Anschaffung eines Esels
zu bestehen. Sobald dieser einmal gekauft war, erstreckte
Fra Pacifico seine Märsche bis an die Orte, wo die Blume
von Allem zu finden war, und verschmähte die Producte

oder die Spenden der dazwischenliegenden Quartiere
vollständig.
Wir wollen nicht sagen, daß die Gemüsehändler des
Altmarkts, die Fleischer des Vico rotto, die Fischer der
Marinella und die Obsthändler von Santa Lucia, bei
welchen Fra Pacifico jetzt die schönsten Producte
abschöpfte, es nicht lieber gesehen hätten, wenn der
Mönch seine Einsammlung gleich beim Heraustreten aus
dem Kloster begonnen, und wenn seine Körbe anstatt
vollständig leer, zu zwei Drittheilen oder wenigstens zur
Hälfte gefüllt bei ihnen angelangt wären.
Mehr als einmal hatten die Händler, wenn sie ihn
erblickt, irgend ein schönes Stück, welches sie für reiche
Kunden aufheben wollten, zu verstecken gesucht. Fra
Pacifico besaß aber einen bewunderungswürdigen
Spürsinn, welch ihn in den Stand setzte, jede
Hinterziehung zu entdecken. Es ging dann gerade auf den
Gegenstand zu, den man ihr vorzuenthalten gedachte, und
wenn man denselben nicht gutwillig anbot, so verrichtete
der Strick des heil. Franciscus sein Amt.
Um nun allen diesen kleinen Chicanen aus dem Weg
zu gehen, war Fra Pacifico so weit gekommen, daß er gar
nicht mehr wartete, bis man ihm etwas gab. Er berührte
mit seinem Stricke, nahm, und die Sache war abgemacht.
Die Handelsleute, welche zu Masamiellos Zeiten sich
wegen einer Abgabe empört, welche der Herzog von

Arce auf die Früchte hatte legen wollen, ertrugen, wenn
auch nicht freudig, doch geduldig diesen Tribut, welchen
der Sammler des Klosters von St. Ephraim von allen
ihren Producten erhob, so daß es ihnen niemals
eingefallen war, sich gegen diese Tyrannei zu empören.
Wenn Fra Pacifico, nachdem er seine Wahl getroffen,
auf dem Gesichte dessen, welchem er diese Ehre erzeig,
eine Spur von Unzufriedenheit bemerkte, so zog er ein
schmale, tiefe Dose von Horn aus der Tasche, bot dem
seinem Interesse beschädigten Handelsmanne eine Prise
und es geschah selten, daß diese ganz besondere Gunst
den Lippen des Letzteren nicht ein Lächeln entlockt
hätte.
Reichte diese Aufmerksamkeit nicht aus, so ward Fra.
Pacifico, der trotz des Namens, den er sich beigelegt, leid
in die Hitze zu bringen war, dunkelroth im Gesichte, sei
Augen schossen einen Doppelblitz und sein Lorbeerstock
rasselte auf dem Lastrico. Diese dreifache Demonstration
verfehlte nie, sofort die gute Laune wieder auf dem
Gesichte des schlechten Christen hervorzurufen, welcher
sich nicht zu glücklich schätzte, dem heil. Franciscus eine
fetteste Gans, seine saftigste Melone, ein zartestes
Rippenstück oder einen glänzendsten Fisch darzubringen.
An dem erwähnten Tage wanderte Fra Pacifico, ohne
aus andern Gründen stehen zu bleiben, als um einen
Segen zu ertheilen, den Aermel seines Gewandes küssen
zu lassen und den Lottospielern Amben, Ternen,

Quaternen und Quinternen zu bezeichnen, durch jenes
Labyrinth von kleinen Gassen, welches sich von der
Vicaria bis zur Strada Egiziaca a Foriella erstreckt.
Hier angelangt, ging er die Viagrande und den Vico
Berrettari entlang und kam auf den der Altmarkt
genannten Platz dicht hinter der kleinen Kirche vom
heiligen Kreuz heraus, deren Priester, nicht als
Gegenstand der Verehrung, sondern blos der Schaulust
den mit einem Wappen verzierten Block bewahren, auf
welchem der Herzog von Anjou, dieser König mit dem
gebräunten Gesicht, welcher, wie Villani sagt, »wenig
schlief und niemals lachte,« Conradin von Schwaben und
Friedrich von Oesterreich die Köpfe abschlagen ließ.
Wenn Fra Pacifico an dieser vorüber war, befand er
sich in einem neuen Lande, einem wahrhaften
Schlaraffenlande, wo das Thierreich und das
Pflanzenreich sich mit einander verschmelzen, wo die
Schweine grunzen, wo die Hühner gluchzen, wo die
Gänse schnattern, wo die Hähne krähen, wo die
Truthühner kaudern, wo die Enten gackern, wo die
Tauben girren, wo neben dem Goldfasan von
Capodimonte, dem Hafen von Persano, den Wachteln
vom Cap Misena, den Krammetsvögeln von Bagnoli, die
Schnepfen der Sümpfe von Lincola und die Kriechenten
des Sees von Agnano zur Schau ausgebreitet liegen; wo
Gebirge von Blumenkohl, Pyramiden von Pastinak und
Wassermelonen, Mauern von Fenchel und Selleri die

gewaltigen Schichten von scharlachrothen Peperonen und
carmoisinfarbenen Tomatäpfeln beherrschen, in deren
Mitte runde Körbe mit jenen kleinen violetten Feigen
vom Pausilippo und von Pozzuoli stehen, deren Bild
Neapel ein Jahr lang als Symbol einer ephemeren Freiheit
auf seine Münzen schlagen ließ.
Inmitten dieses Reichthums erntete Fra Pacifico alle
zwei Tage mit vollen Körben.
Der Mönch erhob seinen gewohnten Tribut, dabei aber
kam es ihm vor, als wenn an diesem Tage hier etwas ganz
Besonderes vorginge. Die Verkäufer plauderten mit
einander, die Frauen flüsterten leise, die Kinder trugen
Steinhaufen zusammen und an welchen Händler sich Fra
Pacifico auch wenden mochte, so achtete ersterer nur mit
flüchtiger Aufmerksamkeit auf die Waaren, Gemüse,
Geflügel, Wildpretstücke oder Früchte, welche der
Bruder Sammler wählte und womit er seine Körbe
vollstopfte.
Da diese Körbe schon zu zwei Drittheilen gefüllt
waren, so glaubte Fra Pacifico, es sei Zeit nun zum
Fleisch über zugehen und machte sich auf den Weg nach
San Giovanni al Mare, wo besonders die Macellai und die
Beccal, das heißt die Fleischer und die Ziegen- und
Hammelschlächter, ihren Verkehr hatten – zwei
Erwerbszweige, die nahe mit einander verwandt, in
Neapel aber gleichwohl getrennt sind.

Er lenkte deshalb mitten unter der unbegreiflichen
Gleichgültigkeit, welche die Bevölkerung heute gegen
ihn an den Tag legte, seine Schritte nach der Straße San
Giovanni al Mare. Seitdem er den Altmarkt betreten,
hatte nicht eine einzige Frau seinen Segen verlangt und
nicht ein einziger Mann ihn ersucht, ihm im Voraus die
Nummern zu bezeichnen, welche bei der nächsten
Lottoziehung gewinnen würden. Was konnte die
Bevölkerung des alten Neapel in so hohem Grade
beschäftigen?
Fra Pacifico sollte es ohne Zweifel erfahren, denn ein
lautes Getöse ließ sich von dem Vico del Mercato her
vernehmen, einer Art Gäßchen, welches einerseits auf
den Altmarkt, andererseits auf den Kai führt und welches
man damals Vico dei Sospiri dell' abisso3 nannte, ein
poetischer Name, welchen die moderne Behörde
beseitigen zu müssen geglaubt und welcher seinen
Entstehungsgrund in dem Umstande hatte, daß die zum
Tode Verurtheilten, welche man gewöhnlich auf dem
Altmarkt hinrichtete, durch dieses Gäßchen geführt
wurden, bei dessen Betreten sie zum ersten Mal das
Blutgerüst sahen, bei welchem Anblick die fast stets
einen so tiefen Seufzer ausstießen, daß er aus dem
Abgrund zu kommen schien.
Fra Pacifico mußte nicht allein dieses selbe Gäßchen
passieren, sondern gedachte auch von einem Beccajo,
dessen Kaufladen die Ecke dieses Gäßchens und der

Straße Sant-Eligio bildete, eine Hammelkeule zu
bekommen.
Er konnte daher nicht ermangeln, zu erfahren, um was
es sich handelte.
Uebrigens mußte es auch etwas Wichtiges sein, was
geschehen war, denn so wie er sich der Straße Sant-Eligio
näherte, ward die Menschenmenge immer dichter und
aufgeregter. Es war ihm als hörte er mit dumpfer
drohender Stimme die Worte Franzose und Jakobiner
aussprechen.
Dennoch, da die Menge sich mit dem gewohnt Respekt
vor ihm öffnete, so gelangte er bald an den Laden wo er,
wie wir schon gesagt, eine von den sieben oder acht
Hammelkeulen zu bekommen gedachte, aus welchen den
morgenden Tag der Braten der Brüderschaft bestehen
sollte.
Der Laden war mit einer Menge Männer und Frau
angefüllt, welche heulten und sich geberdeten wie
Besessene.
»Heda, Beccajo!« rief der Mönch.
Die Herrin des Hauses, eine Art Megäre mit wirrem,
grauem Haar, erkannte die Stimme des Mönch schob die
Streitenden durch Faust-, Schulter- und Ellbogenstöße auf
die Seite und sagte:
»Kommen Sie, mein Vater. Sie kommen wie von Gott
gesendet. Ihr armer Beccajo bedarf Ihrer und des heiligen

Franciscus sehr.«
Und indem sie Giacobino dem Lehrburschen übergab,
zerrte sie Fra Pacifico in das im Hintergrunde befindliche
Zimmer, wo der Beccajo mit von der Stirn bis zum
Munde gespaltenem Gesicht, von Blut überströmt, auf ein
Bette lag.

Fünftes Capitel.
Assunta.
Das dem Beccajo zugestoßene Unglück war es eben,
welches diesen Aufruhr auf dem Altmarkt in der Straße
Sant-Eligio und in dem Gäßchen der Seufzer des
Abgrundes hervorgerufen hatte.
Nun ward, wie man sich leicht denken kann, dieser
Vorfall auf hunderterlei Weise erklärt und erzählt.
Der Beccajo mit seiner gespaltenen Wange, seinen
eingeschlagenen drei Zähnen und seiner verstümmelten
Zunge konnte oder wollte keine große Auskunft geben.
Man hatte an den von ihm gemurmelten Worten
»Giacobini« und »Francesi« schließen zu können
geglaubt, daß es die Jakobiner von Neapel, die Freunde
der Franzosen, wären, welche ihn auf diese Weise
zugerichtet hatten.
Ueberdies hatte sich auch das Gerücht verbreitet, daß
ein Freund des Beccajo todt auf dem Kampfplatz
gefunden worden und daß zwei andere verwundet worden
seien, der eine davon so schwer, daß er in der Nacht
gestorben.
Jeder sprach über diesen Vorfall und dessen Ursachen

seine Meinung aus, und das Geschwätz von fünf- oder
sechshundert Stimmen war es, welches das Getöse
verursacht, das Fra Pacifico gehört und welches ihn nach
dem Laden des Hammelschlächters gelockt.
Ein einziger junger Mann von sechsundzwanzig bis
achtundzwanzig Jahren stand, an das Thürgewänd
gelehnt, gedankenvoll und stumm da. Bei den
verschiedenen Behauptungen, welche nebeneinander
aufgestellt wurden, besonders bei der, daß der Beccajo
und seine drei Cameraden auf dem Rückwege von einem
Abendessen, welches sie in dem Wirthshause der Schiava
in der Nähe des Löwenbrunnens zu sich nahmen, von
fünfzehn Männern überfallen worden seien, lachte der
junge Mann und zuckte die Achseln mit einer
bedeutsameren Geberde, als wenn er einen förmlichen
Protest ausgesprochen hätte.
»Warum lachst Du und zuckt Du die Achseln?«, fragte
ihn einer seiner Cameraden, Namens Antonio Arella,
welchen man in Folge der von den Bewohnern von
Neapel eigenthümlichen Gewohnheit, jedem Menschen
einen von seinem körperlichen Aussehen oder einem
Charakter entlehnten Beinamen zu geben, Pagliucchella
nannte.
»Ich lache, weil ich Lust habe zu lachen,« antwortete
der junge Mann, »und ich zucke die Achseln, weil es mir
beliebt, die Achseln zu zucken. Ihr habt das Recht,
Albernheiten zu schwatzen, ich dagegen habe das Recht,

über euer Gerede zu lachen.«
»Wenn Du behaupten willst, daß wir Albernheiten
reden, so mußt Du besser unterrichtet sein als wir.«
»Besser als Du unterrichtet zu sein als Du,
Pagliucchella, ist nicht schwer; man braucht da nur lesen
zu können.«
»Wenn ich nicht lesen gelernt habe,« antwortete der,
welchem Michele – denn der Spötter war wirklich unser
Freund Michele – seine Umwissenheit vorwarf, »so liegt
der Grund darin, daß ich keine Gelegenheit dazu gehabt
habe. Du hast sie gehabt, denn Du hast eine reiche
Milchschwester, welche die Frau eines Gelehrten ist;
deswegen muß man aber seine Cameraden nicht
verachten.«
»Ich verachte Dich auch durchaus nicht, Pagliucchella.
Das sei fern von mir, denn Du bist ein wackerer und
braver Junge, und wenn ich etwas mitzutheilen hätte, so
wärest Du der Erste, dem ich es sagte.«
Vielleicht stand Michele im Begriff, Pagliucchella
einen Beweis von dem Vertrauen, welches er zu ihm
hatte, wirklich zu geben und er wollte ihn auf die Seite
führen und ihn von einigen der zu seiner Kenntniß
gelangten Umstände unterrichten, als er eine Hand fühlte,
welche sich ihm schwer auf die Schulter legte.
Er drehte sich um und stutzte.
»Wenn Du etwas mitzutheilen hättest, so wäre dieser

der Erste, dem Du es sagen würdest,« sagte der, dessen
Hand den jungen Spötter bei der Schulter ergriffen.
»Glaube mir aber, wenn Du, was ich übrigens bezweifle,
etwas von diesem ganzen Abenteuer weißt und dieses
Etwas irgend Jemanden mittheilst, dann verdienst Du
wirklich Michele der Narr genannt zu werden.«
»Pasquale de Simone,« murmelte Michele.
»Glaube mir,« fuhr der Sbirre fort, »es wird besser und
sicherer für Dich sein, wenn Du Assunta, welche Zu
diesem Morgen nicht zu Hause gefunden und weshalb Au
bei so übler Laune bist, in der Kirche der Madonna del
Carmine, wo sie ein Gelübde erfüllt, aufsucht, als wenn
Du hier bleibt, um zu erzählen, was Du nicht gesehen und
was für Dich ein Unglück wäre, wenn Du es gesehen
hättest.«
»Ihr habt Recht, Signor Pasquale,« antwortete Michele,
an allen Gliedern zitternd. »Ich werde sogleich hingehen,
nur lassen Sie mich vorbei.«
Pasquale machte eine Bewegung, welche zwischen
ihm und der Mauer eine Oeffnung ließ, durch welche
kaum ein Kind von sechs Jahren hätte hindurchschlüpfen
können. Michele schlüpfte aber ganz bequem hindurch,
so schmal macht ihn die Furcht.
»Meiner Treu, nein!« murmelte er, indem er sich mit
großen Schritten in der Richtung nach der Kirche del
Carmine entfernte, ohne hinter sich zu schauen. »Meiner

Treu nein, ich werde kein Wort sagen, gnädiger Herr vom
Messer. Lieber ließe ich mir die Zunge ausreißen. Aber,«
fuhr er fort, »es könnte auch einen Stummen zum Reden
bringen, wenn man sagen hört, sie wären von fünfzehn
Man überfallen worden, während doch sie es sind, die
ihrer sechs einen einzigen angefallen haben. Ich bin kein
Freund der Franzosen und der Jakobiner, die Sbirren und
die Sorici4 liebe ich aber noch weniger und es ist mir
ganz recht, daß dieser sie ein wenig zugerichtet hat; auf
sechs Mann zwei Todte und zwei Verwundete, viva San
Gennaro! der hat weder den Rheumatismus im Arm,
noch Gicht in den Fingern gehabt.«
Und er begann zu lachen, indem er lustig den Kopf
schüttelte und mitten auf der Straße ganz allein die
Tarantella tanzte.
Obschon man behauptet, der Monolog liege nicht in
der Natur, so würde doch Michele, den man gerade
deshalb, weil er die Gewohnheit hatte, mit sich selbst zu
sprechen und dabei lebhaft zu gesticuliren, Michele den
Narren nannte, fortgefahren haben, Salvatos Lob zu
preisen, wenn er sich nicht plötzlich und immer noch
lachend auf der Platze del Carmine und seine Tarantella
in der Vorhalle der Kirche tanzend gesehen hätte.
Er hob den schweren schmutzigen Vorhang, welcher
vor dem Thore hing, trat ein und schaute sich um.
Die Kirche del Carmine, über die es uns unmöglich ist,

nicht ein Wort im Vorbeigehen zu sagen, ist die
populärste Kirche in Neapel und ihre Madonna gilt für
eine der wunderthätigten.
Woher hat sie diesen Ruf und worauf gründet sich die
Ehrerbietung, welche ihr von allen Classen der
Gesellschaft bewiesen wird? Geschieht dies, weil sie die
sterbliche Hülle jenes jugendlichen und poetischen
Conradin, dessen Neffen Manfred's und seines Freundes
Friedrich von Oesterreich enthält? Geschieht es wegen
ihres Christusbildes, welches, durch eine Kugel Renés
von Anjou bedroht, den Kopf auf die Brust senkte, um
der Kugel auszuweichen und dessen Haar so üppig
wächst, daß der Syndicus von Neapel einmal jährlich mit
großem Pomp kommt, um sie ihm mit einer goldenen
Schere abzuscheiden? Geschieht es endlich, weil
Masamiello, der Held der Lazzaroni, in dem Kreuzgange
dieser Kirche ermordet ward und hier in irgend einem
unbekannten Winkel schläft – so leicht vergißt das Volk
selbst die, welche für es gestorben sind.
Es ist aber deswegen nicht weniger wahr, daß die
Kirche del Carmine, wie wir schon gesagt, die populärste
in Neapel ist, daß in ihr die meisten Gelübde gethan
werden und daß hier auch der alte Tomeo das einige
gethan, dessen Ursache wir bald erfahren werden.
Michele hatte daher anfangs in der immer von
Gäubigen angefüllten Kirche einige Mühe, die Person,
welche er suchte, zu finden. Endlich jedoch entdeckte er

sie, während sie fromm ihr Gebet am Fuße eines der
Seitenaltäre verrichtete, welche links vom Eingange
stehen.
Dieser durch seinen Kerzenglanz blendende Altar war
dem heiligen Franciscus geweiht.
Michele hatte, je nachdem Du, lieber Leser, in der
Liebe Pessimist oder Optimist bist, das Unglück oder das
Glück zu lieben. Der Straßentumult, welchen er
voraussah und welchen er Nina als Grund seines
Fortgehens angegeben, war nur eine untergeordnete
Ursache. Die, welche allen andern voranging, war der
Wunsch, Assunta zu sehen und zu umarmen, die Tochter
des alten Fischers Basso Tomeo, welcher, wie man sich
erinnert, eines Nachts, als seine Barke an den
Grundmauern des Palastes der Königin Johann lag,
gesehen hatte wie ein Gespenst sich über ihn neigte, sich
mit der Spitze eines Dolches überzeugte, daß er wirklich
schlief, und dann, nachdem es diese Ueberzeugung
gewonnen, wieder in die Ruinen hinaufstieg und in
denselben verschwand.
Eben so wird man sich erinnern, daß diese Erscheinung
dem alten Fischer einen solchen Schrecken eingejagt
hatte, daß er Mergellina verlassen und die Chiaja,
Chiatamone, das Castell dell Uovo, Santa Lucia, das
Castell Nuovo, den Molo, den Hafen, die Strada Nuova
und endlich die Porta del Carmine zwischen seinen alten
und seinen neuen Wohnsitz legend, seinen ferneren

Aufenthalt in der Marinella genommen hatte.
Als echter fahrender Ritter war Michele seiner
Geliebten bis ans Ende von Neapel gefolgt; er wäre ihr
auch bis ans Ende der Welt gefolgt.
Am Morgen des Tages, bei welchem wir jetzt
angelangt sind, hatte er die Thür des alten Basso Tomeo,
die sonst immer offen stand, verschlossen gefunden und
war deshalb ein wenig unruhig geworden.
Wo konnte Assunta sein und welche Ursache konnte
sie von dem Hause entfernt haben?
Abgesehen von dem Zweifel, welchen ein Liebender,
wie sehr er sich auch geliebt glaubt, immer an seiner
Geliebten hegt, hatte Michele auch noch mehrere andere
Unannehmlichkeiten in Bezug auf seine Liebschaft zu
erdulden gehabt.
Basso Tomeo, der alte Fischer, welcher Gott fürchtete,
die Heiligen verehrte und die Arbeit liebte, hatte keine
sonderlich gute Meinung von Michele, sondern
betrachtete ihn nicht blos, wie alle Anderen thaten, als
einen Narren, sondern auch als einen Faulenzer und
Gotteslästerer.
Assuntas drei Brüder, Gaetano, Gennaro und Luigi,
waren zu ehrerbietige Söhne, als daß sie die Meinung
ihres Vaters in Bezug auf Michele nicht getheilt hätten.
Der arme Michele hatte daher bei jeder neuen
Beschwerde, die man über ihn erhob, in dem Hause

Tomeo nur einen einzigen Vertheidiger, Assunta selbst,
während er dagegen vier Ankläger, den Vater und seine
drei Söhne, hatte, was bei den Discussionen, die über ihn
stattfanden, eine furchtbare Majorität zu seinem
Nachtheil ausmachte.
Zum Glück ist das Handwerk des Fischers ein
schweres und anstrengendes und Basso Tomeo und seine
drei Söhne, welche sich rühmten, keine Faulenzer zu sein
wie Michele, und denen daran lag, gewissenhaft das Ihre
zu thun, verbrachten einen Theil des Abends mit dem
Legen ihrer Netze, einen Theil der Nacht mit dem Warten
auf das Hineingehen der Fische und einen Theil des
Morgens mit dem Herausziehen derselben aus dem
Wasser.
Die Folge hiervon war, daß von den vierundzwanzig
Stunden des Tages Basso Tomeo und seine drei Söhne
achtzehn derselben außer dem Hause zubrachten und
während der übrigen sechs schliefen, so daß sie die
Liebschaft Micheles und Assunta's nicht wohl auf sehr
lästige Weise überwachen konnten.
Michele trug daher auch ein Unglück mit Geduld.
Basso Tomeo hatte ihm gesagt, daß er ihm seine
Tochter nicht eher geben würde, als bis er ein
einträgliches ehrliches Handwerk triebe, oder eine
Erbschaft gemacht hätte.
Michele behauptete unglücklicherweise, er kenne kein

Handwerk, welches gleichzeitig einträglich und ehrlich
sei, und behauptete, daß das eine dieser beiden Prädicate
das andere ausschlösse, was in Neapel nicht ganz paradox
war. Als Beweis führte er an, daß Basso Tomeo selbst,
der ein ehrliches Handwerk trieb und demselben mit
Beihilfe seiner Söhne achtzehn Stunden täglich widmete,
den noch seit den ziemlich fünfzig Jahren, wo er sein
Netz zum ersten Mal ins Meer geworfen, nicht im Stande
gewesen sei, auch nur fünfzig Ducati zurückzulegen.
Er wartete deshalb auf die Erbschaft und sprach von
einem Onkel, welcher niemals existiert hatte und nach
den von Marco Polo gegebenen Andeutungen nach dem
Königreich Cathay gereist war.
Blieb aber auch die Erbschaft aus, was, wenn es um
und um kam, leicht möglich war, so konnte er nicht
verfehlen, früher oder später Oberst zu werden, weil
Nanno es ihm ja prophezeit hatte.
Allerdings hatte er in Basso Tomeos Hause nur von
jenem ersten Theile der Prophezeiung gesprochen, und
die, welche vom Galgen handelte, für sich behalten.
Nur eine Milchschwester Luisa hatte er sich in dieser
Beziehung eröffnet, wie wir in der Unterredung gesehen,
welche der noch unheimlicheren Prophezeiung
voranging, welche die Wahrsagerin an die arme Luisa
selbst gerichtet.
Die Anwesenheit Assuntas in der Kirche der Madonna

del Carmine, ihre Anwesenheit am Altare des heiligen
Franciscus und die blendende Erleuchtung dieses Altars
waren eben so viel Beweise, daß Michele, für einen so
großen Narren man ihn auch hielt, sich doch in Bezug auf
den mittelmäßigen Ertrag, den Basso Tomeo, trotz aller
Anstrengungen von seinem mühseligen Handwerk zog,
nicht getäuscht hatte.
Die drei letzten Tage waren in der That so schlecht
gewesen, daß der alte Fischer das Gelübde gethan, auf
dem Altar des heiligen Franciscus zwölf Kerzen in der
Hoffnung anzuzünden, daß der Heilige, welcher sein
Schutzpatron war, ihm einen Fang nach Art dessen
gewähren würde, welchen die Fischer des Evangeliums
im See Genezareth thaten.
Zu diesem Ende hatte er verlangt, daß seine Tochter
Assunta während des ganzen Morgens, das heißt während
der Zeit, wo er mit dem Ziehen der Netze beschäftigt
wäre, das Gelübde, welches er gethan, durch ihr
inbrünstiges Gebet unterstütze.
Da nun das Gelübde am Abend vorher nach dem
letzten Fischzuge, welcher noch schlechter gewesen als
die zwei vorhergegangenen, gethan worden, da Michele,
weil er den ganzen Abend einer Milchschwester Luisa
und die ganze Nacht dem Verwundeten gewidmet, von
Assunta nicht hatte benachrichtigt werden können, so
hatte er die Thür des Hauses verschlossen gefunden und
Assunta kniete, anstatt ihn an ihrer Thür zu erwarten, am

Altar des heiligen Franciscus.
Als Michele sah, daß Pasquale de Simone ihm die
Wahrheit gesagt, holte er einen so tiefen Seufzer der
Befriedigung, daß Assunta sich ihrerseits umdrehte, einen
Freudenruf ausstieß und mit einem Lächeln, welches
nichts Anderes war als ein Dank für seinen Scharfsinn,
ihm winkte, neben sie zu knien.
Michele ließ sich dies nicht zweimal sagen. Mit einem
Satze stand er an der Treppe des Altars und kniete auf
dieselbe Stufe nieder, wo Assunta betete.
Wir möchten nicht behaupten, daß das Gebet des
jungen Mädchens von diesem Augenblick an noch eben
so inbrünstig gewesen sei, wie während Micheles
Abwesenheit, und daß sich nicht einige Zerstreutheit in
dieses Gebet gemischt hätte.
Es kam jedoch in diesem Augenblick nicht viel mehr
darauf an, denn der Fischfang mußte jetzt beendet sein.
Man konnte daher wohl einige Worte der Liebe unter die
frommen Worte mischen, auf welche der Heilige ein
Recht hatte. Hier erst erfuhr Michele von Assunta die
Thatsachen, welche wir in unserer Eigenschaft als
Erzähler unsern Lesern mitgetheilt haben, ehe noch
Michele selbst die wußte.
Zum Austausche für diese Thatsachen erzählte er ihr
seinerseits die wahrscheinlichste Geschichte, die er in
Bezug auf Luisa's Unwohlsein, auf einen Mord, der in der

Nähe des Löwenbrunnens stattgefunden, und auf das
Gerücht auftischen konnte, welches in diesem
Augenblick von der Straße Sant-Eligio und dem
Seufzergäßchen an bis zu der Thür des Schlächterladens
alle Welt in Bewegung setzte.
Assunta hörte kaum, daß es auf dem Altmarkte Lärm
gebe, so wollte sie als echte Tochter Eva‘s, die sie war,
auch sofort die wirklichen Ursachen dieses Lärms kennen
lernen. Da das, was ihr Geliebter ihr davon erzählte, ihr
in eine gewisse Wolke gehüllt zu sein schien, so nahm die
Abschied von dem heiligen Franciscus, verneigte sich, da
sie mit ihrem Gebet ohnehin fertig war, gegen den Altar
des Heiligen, tauchte ihre Fingerspitzen in den
Weihwasserkessel an der Thür, berührte mit ihren
feuchten Fingern die ihres Geliebten, machte ein letztes
Zeichen des Kreuzes, nahm noch, ehe sie aus der Kirche
hinaus war, Michele's Arm und verließ, leicht wie eine
Lerche, welche im Begriffe steht aufzufliegen, und
singend wie eine solche, mit ihm die Kirche del Carmine,
erfüllt vom Vertrauen auf die Vermittelung des Heiligen
und nicht zweifelnd, daß ihr Vater und ihre Brüder einen
wunderbaren Fang gethan hätten.

Sechstes Capitel.
Die beiden Brüder.
Assunta hatte mit Recht ihr Vertrauen auf den heiligen
Franciscus gesetzt. Ihr Vater und ihre Brüder hatten einen
wahrhaft wunderbaren Fang gethan.
In dem Augenblicke, wo sie begonnen hatten, ihre
Netze zu ziehen, waren ihnen dieselben so schwer
erschienen, daß sie anfangs glaubten, sie hingen an einer
verborgenen Felsenspitze fest. Da sie indessen nicht
jenen unbedingten Widerstand fühlten, welchen eine auf
dem Boden des Meeres festgewurzelte Masse bietet, so
erwachte in ihnen die Furcht, daß sie die Leiche eines
Selbstmörders oder eines zufällig verunglückten
Ertrunkenen herausziehen würden.
So wie aber das Netz sich dem Strande näherte, fühlten
sie Purzelbäume und Stöße, welche verriethen, daß
lebendige und zwar sehr lebendige Körper in dem Netze
wären und nur mit Widerstand dem Zuge desselben
folgten.
Es dauerte nicht lange, so sah man an dem Spritzen des
Wassers und an den flüssigen Garben, die daraus
emporstiegen, daß die Gefangenen, welche ihre Lage zu

begreifen begannen, verzweifelte Anstrengungen
machten, um das Netz zu zerreißen, oder darüber
hinauszuspringen.
Gennaro und Gaëtano wateten in das Meer hinein und
während der alte Fischer und Luigi ihre Anstrengungen
vereinigten, um die widerstrebende Beute zu bekämpfen,
stellten sich erstere hinter die Netze, um zu schieben, und
obschon ihnen das Wasser bis an die Schultern ging,
gelang es ihnen doch, die Netze vor dem Zerreißen zu
bewahren.
Aus ihren Geberden und Ausrufungen konnte man
jedoch abnehmen, daß der heilige Franciscus fast zu
freigebig gewesen war.
Es geschah dies in dem Golf ziemlich der Hälfte der
Strada Nuova, einem großen Hause gegenüber, welches
von der einen Seite die Aussicht auf den Kai, von der
andern auf die Straße Sant Andrea degli Scopari hatte.
Dieses Haus, welches man mit dem Namen des Pabstes
della Torre bezeichnete, gehörte in der That dem Herzoge
diese Namens.
Da wir im Begriffe stehen, eine vollkommen
historische Thatsache zu erzählen, so sehen wir uns
genöthigt, einige nähere Aufschlüsse über dieses Haus,
wo die Thatsache vor ich ging, und über die Bewohner
desselben zu geben.
An dem Fenster der ersten Etage stand ein junger

Mann von sechs- bis achtundzwanzig Jahren, nach der
neuesten Pariser Mode gekleidet, nur daß er, anstatt den
langen Ueberrock oder den langschößigen Frack mit
hohem Kragen, er damals Mode war, zu tragen, sich in
einen eleganten Schlafrock von hochrothem Sammet
gehüllt hatte, der über der Brust durch seidene Schnüre
zusammengehalten ward.
Sein schwarzes Haar, welches schon seit langer Zeit
dem Puder entsagt, kräuselte sich, obschon kurz
geschnitten, zu natürlichen Locken.
Ein feines, mit einem eleganten Spitzenstreifen
verziertes Battisthemd ließ einen Hals sehen, der
jugendlich und weiß war wie der eines jungen Mädchens.
Seine Hände waren weiß, lang und schmal – das
Kennzeichen der Aristokratie.
Am kleinen Finger der linken Hand trug er einen
Diamantring und folgte mit zerstreut in die Ferne hinaus
stierendem Blick den am Himmel hingleitenden Wolken,
während er mit der rechten Hand die gemessenen
Bewegungen eines Dichters machte, welcher Verse
scandirt.
Und es war wirklich ein Dichter von der Gattung wie
Sannasar, Bertino der Parmy. Es war Don Clemente
Filomarino, jüngerer Bruder des Herzogs della Torre,
einer der elegantesten jungen Männer von Neapel,
welcher Nicolino, Caracciolo und Roccamama die

Königswürde im Bereiche der Moden streitig machte.
Ueberdies war er ein gewandter Reiter, ein geübter
Jäger, ein Fechter, Schütze und Schwimmer ersten
Ranges. Dabei war er, obschon jüngerer Sohn, doch
reich, weil sein Bruder der Herzog della Torre, der
fünfundzwanzig Jahre älter war als er, erklärt hatte,
unvermählt sterben zu wollen, um sein ganzes Vermögen
seinem jungen Bruder zu hinterlassen, welcher von dem
älteren die ehrenvolle Mission empfangen, das
Geschlecht der Herzöge della Torre fortzupflanzen, – eine
Ehre, auf welche der ältere Bruder für immer verzichtet
zu haben schien.
Uebrigens beschäftigte sich der Herzog della Torre mit
Arbeiten, die nach seiner eigenen Ueberzeugung für seine
Zeitgenossen und selbst für die Zukunft weit interessanter
waren als Erzeugung von Erben und Stammhaltern seines
Namens. Eingefleischter Bibliomane, war er fortwährend
auf Vermehrung seiner Sammlung von seltenen Büchern
und kostbaren Manuscripten bedacht.
Selbst die königliche Bibliothek – wohlverstanden, die
von Neapel – besaß nichts, was man mit seiner
Sammlung von Elzevier oder, richtiger gesagt, Elzeviers
hätte vergleichen können. Er besaß ein beinahe
vollständiges Exemplar von allen von Ludwig, Isaak und
Daniel, das heißt von Vater, Sohn und Neffen5
veranstalteten Ausgaben.

Wir sagen, beinahe vollständig, weil kein Bibliomane
sich rühmen kann die ganze Sammlung, von dem im
Jahre 1572 erschienenen ersten Bande an, dessen Titel
»Eutropi historiae romanae« ist, bis zu dem bei Ludwig
und Daniel im Jahre 1655 herausgekommenen »Pastissier
françois« zu besitzen.
Dennoch zeigte er mit Stolz den Liebhabern diese
beinahe einzige Sammlung, in welcher man nach
einander als Titelvignette den Engel, der mit der einen
Hand ein Buch, mit der andern eine Sichel hält, eine
Weinranke, die sich um eine Urne schlängelt, mit der
Devise Non solus, die Minerva und den Oelzweig mit
dem Spruch Ne extra Oleas, die Syrene, welche die
Elzeviers im Jahre 1634 in ihr Wappen aufnahmen, das
Medusenhaupt, die Rosenguirlande und endlich die über
einem Schild gekreuzten beiden Scepter sah, welche das
letzte Kennzeichen dieser Officin waren.
Ueberdies zeichneten sich eine durchgängig gut
gehaltenen Ausgaben durch die Größe und Breite ihrer
Ränder aus, von welchen einige fünfzehn bis achtzehn
Linien erreichten.
Was seine Autographen betraf, so war dies wohl die
reichste Sammlung, die es auf der Welt gab. Sie begann
mit dem Siegel Tancreds von Hauteville und ging durch
die Reihe von Königen, Prinzen und Vicekönigen, welche
über Neapel regiert, bis auf die Unterschriften Ferdinands
und Carolinens, der gegenwärtigen Regenten.

Seltsamerweise hatte diese Sammelwuth, deren
hervorragendstes Symptom gewöhnlich darin besteht, daß
sie gegen alle menschlichen Regungen gleichgültig
macht, keinen Einfluß auf die beinahe väterliche Liebe
geäußert, welch der Herzog della Torre für seinen jungen
Bruder, Don Clemente, der von seinem fünften
Lebensjahre an verwaist war, hegte.
Was ihn schon von dem Tage der Geburt dieses
Knaben an so innig an denselben fesselte, war höchst
wahrscheinlich der Gedanke, daß er von diesem Tage an
der Pflicht, eine Frau zu nehmen, welche ihn, wenn auch
von seinem Berufe als Sammler nicht vollständig
abwendig gemacht, doch in demselben gestört haben
würde, überhoben war.
Es wäre uns geradezu unmöglich, ausführlich zu
schildern, welche Fürsorge er dem Kinde widmete,
welches in einmal von der Erfüllung seiner ehelichen
Pflichten entbinden sollte.
Bei allen jenen leichteren oder schwereren Körper
leiden, welchen die Kindheit unterworfen ist, war er de
einzige Krankenwärter seines jungen Bruders gewesen,
um hatte die Nächte an seinem Bette damit zugebracht,
daß seine Cataloge durchlas, Notizen machte oder in
seine seltenen Büchern jene Druckfehler suchte, welche
einen Exemplar den Stempel der Echtheit ausdrücken.
Don Clemente war vom Kind zum Jüngling

herangewachsen und stand jetzt an der Schwelle des
Mannesalters ohne daß jene, innige zärtliche Zuneigung
seines Bruder zu ihm sich verändert oder gemindert hätte.
Obschon sechsundzwanzig Jahre alt, ward er von
seinem Bruder immer noch wie ein Kind behandelt. E
konnte nicht ein einziges Mal zu Pferde steigen oder auf
die Jagd gehen, ohne daß sein Bruder ihm noch zum
Fenster hinaus nachrief:
»Nimm Dich in Acht, daß Du nicht ins Wasser fällt!
Nimm Dich in Acht, daß deine Flinte richtig geladen ist.
Nimm Dich in Acht, daß dein Pferd nicht durchgeht!«
Als der Admiral Latouche Tréville nach Neapel kam,
fraternisierte Don Clemente Filomarino, wie die andern
jungen Leute seines Alters, mit den französischen
Offizieren
und
trat,
von
seiner
glühenden
Dichterphantasie hingerissen, in die Reihe der eifrigsten
Patrioten.
Die Folge hiervon war, daß er mit denselben
eingekerkert ward.
Sein Bruder, der Herzog, hatte, ganz in seine
Forschungen und Studien versunken, von der
Anwesenheit der französischen Flotte kaum etwas
erfahren und auf alle Fälle derselben wenigstens keine
große Wichtigkeit beigelegt. Selbst Philosoph, aber ohne
die Politik mit der Philosophie zu vermischen, hatte er
sich über die Spottreden, in welchen sein Bruder sich

gegen die Regierung, die Armee und die Priesterschaft
erging, weiter nicht gewundert. Plötzlich hörte er, daß
Don Clemente Flomarino festgenommen und nach dem
Fort San Elmo gebracht worden sei.
Er war wie vom Donner gerührt. Es dauerte eine
Weile, ehe er seine Gedanken sammeln konnte, dann eilte
er zu den Regenten der Vicarie, eines Amtes, welches den
eines Polizeipräfekten oder Polizeidirectors entspricht.
Er fragte, was sein Bruder verbrochen habe.
Zu seinem Erstaunen antwortete man ihm, sein Bruder
habe conspiriert, es lägen die schwersten Anklagen gegen
ihn vor und wenn dieselben sich als begründet erweisen,
so handle es sich um seinen Kopf.
Das Blutgerüst, auf welchem Vitagliano, Emanuele de
Deo und Gagliano ihren letzten Seufzer ausgehaucht, war
kaum erst vom Schloßplatz entfernt und der Herzog
glaubte schon es sich von Neuem aufrichten zu sehen, um
seinen Bruder zu verschlingen. Nun eilte er zu den
Richtern und belagerte die Thüren der Vanni, Guidobaldi,
der Castelcicala. Er bot sein ganzes Vermögen, er bot
seine Autographen, seine Elzeviers; er bot sich selbst dar,
wenn man dafür seinen Bruder in Freiheit setzen wollte;
er bat den Premierminister Acton, er warf sich dem
König und der Königin zu Füßen, aber Alles war
vergebens.
Der Proceß ging seinen Gang, dennoch aber wurden

diesmal, trotz des verderblichen Einflusses jener blutigen
Dreiheit, sämtliche Angeklagte für unschuldig erklärt und
in Freiheit gesetzt.
Damals geschah es eben, daß die Königin, als sie die
Rache des Gesetzes ihr untreu werden sah, jenes
berüchtigte dunkle Zimmer einrichten ließ, in welches
wir unsere Leser geführt, und jenes geheime Tribunal
einsetzte, bei welchem Vanni, Castelcicala und
Guidobaldi das Richteramt versahen, während Pasquale
de Simone ihre Aussprüche vollstreckte.
Achtzehnmonatliche Gefangenschaft, während welcher
der Herzog den Verstand zu verlieren glaubte und
aufhörte sich der Compilation seiner Elzeviers und der
Aufsuchung von Autographen zu widmen, heilten Don
Clemento Filomarino keineswegs von seinen liberalen
Ansichten, einen philosophischen Tendenzen und seinem
Hang zum Spotte, sondern trieben ihn im Gegentheile auf
der Bahn der Opposition weiter vorwärts als je.
Im Vertrauen auf jene Unparteilichkeit des Tribunals,
welches trotz des geheimen Einflusses der Königin, trotz
der öffentlichen Bemühungen seiner Ankläger ihn
unschuldig erklärt und in Freiheit gesetzt hatte, glaubte er
nun nichts weiter zu fürchten zu haben und war einer der
eifrigsten Besucher der Salons des französischen
Gesandten, während er aus denen des Hofes, zu welchem
ein Rang ihm den Zutritt eröffnete, gänzlich verschwand.

Der Herzog della Torre, sein Bruder, der nun über
Clementes Schicksal sich ebenfalls weiter keine Sorge
machte, war zur Beschäftigung mit seinen Autographen
und seltenen Druckausgaben zurückgekehrt und
bekümmerte sich um den verlorenen Sohn blos noch in
sofern, als er ihn wie immer zur Vorsicht ermahnte, wenn
er ausritt, auf die Jagd ging oder im Golf baden wollte.
An dem Tage, von welchem wir jetzt sprechen, waren
beide Brüder in sehr zufriedener Stimmung.
Don Clemente Filomarino hatte die Abreise des
französischen Gesandten eben so wie die von demselben
dem Könige Ferdinand gemachte Kriegserklärung
gelesen. Seine Principien trugen über seine
neapolitanische Nationalität den Sieg davon und er hoffte
schon vor Ablauf eines Monats seine guten Freunde, die
Franzosen, in Neapel zu sehen.
Der Herzog della Torre seinerseits hatte von dem
Buchhändler Dura, dem berühmtesten Antiquar in
Neapel, einen Brief erhalten, in welchem dieser ihm
meldete, daß er einen der beiden seiner Sammlung noch
fehlenden Elzeviers entdeckt habe, und ihn fragte, ob er
ihm denselben ins Haus bringen oder den Besuch des
Herzogs in seinem Laden erwarten sollte.
Als der Herzog den Brief des Buchhändlers gelesen
hatte, stieß er einen Freudenschrei aus, band, da er nicht
die Geduld hatte, den Besuch des Buchhändlers zu

erwarten, sein Halstuch um, zog seinen Rock an, ging aus
der zweiten Etage, die ihrem ganzen Umfange nach von
einer Bibliothek eingenommen ward, in die erste, welche
ihm sowohl als einem Bruder zur Wohnung diente,
hinunter, und erschien gerade in dem Augenblicke im
Zimmer, wo Don Clemente die letzten Verse eines
komischen Gedichts fertig hatte, in welchem er die drei
großen Laster der Mönche von Neapel, nämlich die
Laster der Schwelgerei, der Faulheit und der
Gutschmeckerei, geißelte.
Gleich beim Anblick seines Bruders errieth Don
Clemente Filomarino, daß ersterem eines jener großen
bibliomanischen Ereignisse begegnet war, die ihn allemal
ganz aus der Fassung brachten.
»Ah, mein Bruder, rief er ihm zu, »hast Du vielleicht
zufällig den Terenz von 1661 ausfindig gemacht?«
»Nein, mein lieber Clemente, aber denke Dir meine
Freude, ich habe den Persius von 1664 gefunden.«
»Gefunden – was heißt gefunden!? Du weißt, daß Du
mir schon mehr als einmal gesagt hat: Ich habe gefunden!
Wenn es sich dann darum handelte, Dir das fragliche
Exemplar einzuhändigen, so versuchte man Dir einen
falschen Elzevier, eine Ausgabe mit der Weltkugel anstatt
der Ausgabe mit dem Oelzweig oder der Ulme
aufzubinden.«
»Ja, aber ich habe mich niemals auf diese Weise

hintergehen lassen. Einen alten Fuchs, wie ich bin,
betrügt man nicht so leicht. Uebrigens ist es Dura,
welcher mir schreibt, und Dura würde mir keinen solchen
Streich spielen. Er würde dadurch seinem Rufe schaden.
Schau her; hier ist sein Brief: »Herr Herzog, kommen Sie
schnell. Ich habe die Freude, Ihnen zu melden, daß ich so
eben den Persius von 1664 mit den auf dem Schilde
gekreuzten beiden Sceptern gefunden habe. Es ist eine
prächtige Ausgabe, oben, unten und an der Seite mit
fünfzehn Linien breiten Rändern.«
»Bravo, mein Bruder! Und nun gehst Du wohl zu
Dura?«
»Ja wohl, ich eile. Es wird mich wenigstens sechzig bis
achtzig Ducati kosten, aber was kommt weiter darauf an?
Du erbst doch einmal meine Bibliothek und wenn ich nun
noch das Glück habe, den Terenz von 1661 aufzutreiben,
so ist meine Sammlung vollständig, und weißt Du, was
eine vollständige Sammlung von Elzeviers werth ist?
Zwanzigtausend Ducati, ohne daß auch nur ein Grano
abginge.«
»Ich bitte Dich inständig, lieber Bruder, Dir niemals
Sorge über das zu machen, was Du mir einmal
hinterlassen wirst oder nicht hinterlassen wirst. Ich hoffe,
daß wie den Brüdern Kleobis und Biton, obschon wir
nicht dieselben Verdienste besitzen wie diese, die Götter
uns die Gnade erzeigen werden, uns an einem und
demselben Tage und zu einer und derselben Stunde

sterben zu lassen. Liebe mich und so lange Du mich
liebst, bin ich reich.«
»Unglücklicher!« rief der Herzog, indem er seinen
Bruder mit beiden Händen an den Schultern faßte und mit
unaussprechlicher Zärtlichkeit betrachtete, »Du weißt,
daß ich Dich liebe wie mein Kind, ja mehr als mein Kind,
denn wenn Du blos mein Kind wärest, so wäre ich
sporntreichs zu Dura gelaufen und hätte Dich erst nach
meiner Rückkunft umarmt.«
»Nun gut, so umarme mich und laufe dann schnell, um
deinen Terenz zu holen.«
»Meinen Persius, Du Ignorant! Meinen Persius Ach,
fuhr der Herzog mit einem Seufzer fort, »Du wirst
höchstens ein Bibliomane dritten Ranges und dieser
kaum! – Indessen, auf Wiedersehen, Clemente, auf
Wiedersehen.« Und der Herzog Della Torre eilte zum
Hause hinaus.
Don Clemente kehrte an das Fenster zurück.
Basso Tomeo und seine Söhne hatten so eben ihre
Netze auf den Strand herausgezogen, mitten unter einem
ungeheuren Zusammenlauf von Fischern und Lazzaroni
welche sich herbeidrängten, um zu sehen, was Basso
Tomeo und seine drei Söhne gefangen hätten.

Siebentes Capitel.
Wo Gaëtano Mammone auf der Bühne erscheint.
Wir haben zu Anfange des vorigen Capitels gesagt daß
der heilige Franciscus sich sehr freigebig gezeigt hatte
und der Fang ein wahrhaft wunderbarer war.
Es war, als ob der Heilige, zu welchem Assunta so
fromm gebetet und welchem Basso Tomeo zwölf Kerzen
angezündet, ein Exemplar von allen Gattungen des
Golfes in die Netze des alten Fischers und seiner drei
Söhne hätte werfen wollen.
Als das Netz aus dem Meere herauskam und zum
Bersten voll auf dem Strand erschien, war es nicht, als ob
das mittelländische Meer, sondern vielmehr als ob der
Paetolus alle seine Schätze an das Gestade würfe.
Die Dorade mit dem Goldglanze, der Breitfisch mit
den stählernen Schuppen, die Spinole mit ihrem
Silberkleid, die Trille mit dem rosenfarbenen Mieder, der
Zahnfisch mit den braunen Flossen, der Maulthierfisch
mit der runden Schnauze, der Sonnenfisch, den man für
ein in das Meer gefallenes Tambourin halten könnte, der
Sanct-Petersfisch, welcher auf seinen Flanken den Druck
von den Fingern des Apostels trägt, schienen der

Hofstaat, die Minister und Kammerherren eines
mächtigen Thunfisches zu sein, welcher wenigstens
sechzig Rotoli wog und jener König des Meeres zu sein
schien, welchen Masamiello in der »Stummen von
Portici« einen Cameraden in einem reizenden Liedchen
verspricht.
Der alte Basso Tomeo hielt sich den Kopf mit beiden
Händen, konnte seinen Augen nicht trauen und zitterte
vor Freude. Die von dem alten Manne und seinen Söhnen
in der Hoffnung auf einen reichlichen Fang
mitgebrachten Körbe faßten, als sie einmal bis an den
Rand gefüllt waren, noch nicht den dritten Theil der
prachtvollen Ernte, welche man in der Ebene gemacht,
welche sie ganz allein gearbeitet und besäet.
Die Söhne machten sich auf, um neue Behältnisse
herbeizuholen, während Basso Tomeo in seiner
Dankbarkeit Jedem, welcher hinzukam, erzählte, daß er
dieses Wunder er ganz besonderen Gunst des heiligen
Franciscus, seines Schutzpatrons, verdanke, an dessen
Altar er eine Messe habe lesen und zwölf Wachskerzen
anzünden lassen.
Der Thunfisch war ganz besonders Gegenstand der
Bewunderung des alten Fischers und der Zuschauer. Es
war ein Wunder, daß er bei den Stößen, die er gegen das
Netz geführt, dasselbe nicht gesprengt und indem er sich
selbst den Weg zur Flucht gebahnt, auch zugleich das
gesamte bunte Schuppenvölkchen, welches um ihn her

schnellte, in Freiheit gesetzt hatte.
Jeder, der die Erzählung des alten Basso Tomeo hörte
und das Ergebniß seines Fischfanges sah, bekreuzt sich
und rief: »Evviva San Francisco!«
Nur Don Clemente, welcher von seinem Fenster aus
diesen ganzen Auftritt mit ansah, schien die Vermittlung
des Heiligen in Zweifel zu ziehen und diesen
wunderbaren Fang ganz einfach einem jener glücklichen
Zufälle zuzuschreiben, welche zuweilen auch den
Fischern begegnen.
Da er übrigens am Fenster der ersten Etage eines
Palastes stand und mit seinem Blick folglich bis an die
Biegung reichte, welche der Kai der Marinella macht, so
sah er, was Basso Tomeo, der mit seinem Fisch in einen
Kreis von Glückwünschenden eingeschlossen war, nicht
sehen konnte und auch nicht sah.
Das, was Don Clemente sah und was Basso Tomeo
nicht sehen konnte, war Fra Pacifico, welcher mit seinem
Esel in der Richtung vom Marktplatz herkam, stolz wie
gewöhnlich in der Mitte der Straße einherschritt und
wenn er die gerade Linie verfolgte, unfehlbar auf den
Fischhaufen stoßen mußte, welchen der alte Basso Tomeo
so eben aus dem Meere gezogen.
Dies geschah auch. Als Fra Pacifico einen
Zusammenlauf sah, der ihm den Weg versperrte, nahm er,
ohne die Ursache dieses Zusammenlaufes zu kennen, um

denselben leichter zu spalten, Giacobino beim Strick und
ging voran, indem er sagte:
»Platz! Im Namen des heiligen Franciscus, Platz!«
Man begreift mit leichter Mühe, daß unter einer
Menge, welche das Lob des Gründers der Minoritenorden
pries, ein Neuhinzukommender, mochte er sein, wer er
wollte, dafern er nur im Namen des Heiligen erschien,
Platz finden mußte. Dies geschah aber um so schneller,
als man Fra Pacifico und seinen Esel Giacobino erkannte,
welche, wie Jeder wußte, die Ehre genossen, im ganz
besondern Dienste des Heiligen zu stehen.
Fra Pacifico ging also die Menge spaltend und ohne zu
wissen, was dieselbe in ihrer Mitte enthielt, immer weiter,
bis er sich plötzlich dem alten Tomeo gegenüber sah und
beinahe über den Berg von Fischen gestolpert wäre,
welche sich noch in den letzten Zuckungen des
Todeskampfes bewegten.
Dieser Augenblick war es, welchen Don Clemente
erwartete, denn er konnte voraussehen, daß nun eine
interessante Scene zwischen den Fischer und dem Mönch
stattfinden würde.
In der That hatte Basso Tomeo kaum Pacifico, welcher
seinen Esel Giacobino hinter sich her zerrte, erkannt, als
als er sofort begreifend, welcher übermäßige Tribut von
ihm gefordert werden würde, einen Schreckensruf
ausstießund bleich ward, während dagegen Fra Pacifico's

Gesicht sich durch ein furchtbares Lächeln verklärte, als
er sah, welchen herrlichen Fang ein guter Stern ihm
zuführte.
Gerade den Fischmarkt hatte er heute so schlecht
versehen gefunden, daß er, obschon der nächstfolgende
Tag ein Fasttag war, nichts des so feinschmeckenden
Gaumens der Capuziner von St. Ephraim würdig erachtet
hatte.
»Aha,« sagte Don Clemente laut genug, um von unten,
das heißt vom Kai aus, gehört zu werden, »das wird
interessant.«
Einige der Umstehenden hoben die Köpfe, da sie aber
nicht verstanden, was der junge Mann in dem
rothsammtenen Schlafrocke sagen wollte, so richteten sie
ihre Blicke fast sofort wieder auf Basso Tomeo und Fra
Pacifico.
Uebrigens ließ Fra Pacifico den alten Fischer nicht
lange in der Ungewißheit des Zweifels. Er ergriff seinen
Strickgürtel, warf ihn über den Thunfisch hinweg und
sprach die bedeutsamen Worte:
»Im Namen des heiligen Franciscus!«
Dies war es, was Don Clemente vorausgesehen, und er
schlug ein lautes Gelächter auf.
Es war klar, daß er im Begriffe stand, einem Kampfe
der beiden mächtigsten Triebfedern menschlicher
Handlungen, des Aberglaubens und des Eigennutzes,

beizuwohnen.
Stand zu erwarten, daß Basso Tomeo, welcher fest
glaubte, er verdanke seinen reichen Fang dem heiligen
Franciscus, den schönsten Theil dieses Fanges dem
heiligen Franciscus selbst oder, was ganz genau dasselbe
war, dem Repräsentanten desselben verweigern würde?
Aus dem, was nun geschehen würde, konnte Don
Clemente abnehmen, was in dem Kampf, den Neapel für
die Wiedereroberung seiner Rechte nun bald bestehen
sollte, die Patrioten von dem Volke zu hoffen hätten, und
ob dieses Volk, welchem sie sich im Augenblicke des
Umsturzes der Vorurtheile widmen wollten, zu Gunsten
dieser Vorurtheile oder gegen dieselben kämpfen würde.
Die Probe fiel für den Philosophen nicht günstig aus.
Nach einem inneren Kampf, der übrigens nur einige
Sekunden dauerte, ward der Eigennutz durch den
Aberglauben überwunden und der alte Fischer, welcher
einen Augenblick geneigt zu sein geschienen, sein
Eigenthum zu vertheidigen, indem er zu erspähen suchte,
ob seine Söhne mit den Körben, die sie zu holen
gegangen, da wären, trat einen Schritt zurück, so daß der
streitige Gegenstand völlig sichtbar ward, und sagte in
demüthigem Tone:
»Der heilige Franciscus hatte mir ihn gegeben, der
heilige Franciscus nimmt mir ihn wieder. Es lebe der
heilige Franciscus! Dieser Fisch gehört Euch, mein

Vater.«
»Ach, der Dummkopf!« konnte Don Clemente sich
nicht enthalten auszurufen.
Alle richteten die Köpfe empor und die Blicke der
Menge hefteten sich auf den jungen Mann mit dem
spöttischen Gesichte. Der Ausdruck der Physiognomien
derer, welche ihn ansahen, war blos noch der des
Erstaunens, denn Niemand begriff recht, wem das
Prädicat »Dummkopf« gelten sollte.
»Du bist es, Basso Tomeo, und kein Anderer, den ich
einen Dummkopf nenne!« rief Don Clemente.
»Und warum, Excellenz?«
»Weil Ihr, Du und deine drei Söhne, die Ihr ehrliche,
arbeitsame Leute und überdies starke, kräftige Bursche
seid, Euch den Preis eurer Arbeit durch einen faulen,
unverschämten Mönch nehmen laßt.«
Fra Pacifico, welcher geglaubt hatte, daß die
Verehrung, welche man sonst überall seinem Gewande
zollte, ihm ganz außerhalb der Frage stellen würde, stieß,
als er sich so direct unversehens und auf so unerhörte
Weise angegriffen sah, ein Wuthgebrülle aus und zeigte
Don Clemente seinen Stock.
»Behalte deinen Stock für deinen Esel, Mönch. Nur
diesem kann dein Stock Furcht einjagen.«
»Ja, aber ich sage Euch, Don Cicillo,6 daß mein Esel
Giacobino heißt.«

»Nun, dann trägt dein Esel den Menschennamen und
Du trägt den Namen deines Thieres.«
Die Menge fing an zu lachen. Sie fängt, wenn sie
einem Streite zuhört, allemal damit an, daß sie die Partei
dessen nimmt, welcher Witz hat.
Fra Pacifico wußte in seiner Wuth Don Clemente nur
mit dem Namen zu belegen, der in seinen Augen die
furchtbarste Beleidigung war.
»Ich sage Dir, Du bist ein Jakobiner. Dieser Mensch ist
ein Jakobiner, meine Brüder! Seht Ihr ihn mit seinem à la
Titus verschnittenen Haar und mit seinen langen
Beinkleidern unter seinem Schlafrocke? Jakobiner!
Jakobiner! Jakobiner!«
»Nenne mich Jakobiner, so lange Du willst. Ich bin
stolz darauf, ein Jakobiner zu sein.«
»Da hört Ihr es,« heulte Fra Pacifico, »er gesteht
selbst, daß er ein Jakobiner ist.«
»Vor allen Dingen, rief Don Clemente, »weißt Du
denn, was ein Jakobiner ist?«
»Ein Jakobiner ist ein Demagog, ein Sansculotte, ein
Septembrisirer, ein Königsmörder.«
»In Frankreich ist dies wohl möglich, in Neapel aber –
höre dies wohl, und bemühe Dich, es nicht zu vergessen –
in Neapel bedeutet Jakobiner einen rechtschaffenen
Mann, der sein Vaterland liebt, das Glück des Volkes und
folglich Abschaffung der dasselbe verdummenden

Vorurtheile will, welcher Gleichheit, das heißt einerlei
Gesetze für die Kleinen, wie für die Großen, und die
Freiheit für Alle verlangt, damit die Fischer ihre Netze an
jeder Stelle des Golfes auswerfen können, und daß es
selbst nicht für den König in Portici, in Mergellina und in
Chiatamone reservierte Stellen gibt, denn das Meer
gehört Allen, gerade so wie die Luft, die wir athmen, und
wie die Sonne, welche uns leuchtet. Ein Jakobiner ist
endlich ein Mann, welcher die Brüderlichkeit will, das
heißt, welcher alle Menschen als seine Brüder betrachtet
und welcher sagt: »Es ist nicht recht, daß die Einen
ausruhen und betteln, während die Anderen arbeiten und
sich anstrengen; welcher nicht will, daß ein armer
Fischer, der in der Nacht seine Netze auslegt und am
Tage sie herauszieht, wenn er einmal zufällig, was ihm
alle zehn Jahre höchstens einmal begegnet, einen Fisch
gefangen hat, der dreißig Ducati werth ist –«
Die Menge schien diesen Preis zu hoch zu finden und
fing an zu lachen.
»Ich für meine Person gebe dreißig Ducati dafür,« fuhr
Filomarino fort. »Wohlan, ich sage nochmals, ein
Jakobiner ist ein Mann, welcher nicht will, daß, wenn ein
armer Fischer einmal einen Fisch gefangen hat, welcher
dreißig Ducati werth ist, dieser ihm von einem Menschen
gestohlen werde – doch nein, ich drücke mich nicht
richtig aus – von einem Mönch. Ein Mönch ist kein
Mensch. Der, welcher den Namen eines Menschen

verdient, ist der, welcher seinen Brüdern Dienste leistet,
aber nicht der, der sie bestiehlt; der, welcher der
Gesellschaft nützlich ist, aber nicht der, welcher ihr zur
Last fällt; der, welcher arbeitet und mit Ehren den Preis
seiner Arbeit empfängt, um Weib und Kind zu ernähren,
aber nicht der, welcher die Frauen Anderer zu verführen
sucht. Dies ist ein Jakobiner, Mönch, und wenn dies ein
Jakobiner ist, ja, dann bin ich einer!«
»Ihr hört es!« rief der Mönch, außer sich vor Wuth, »er
lästert die Kirche, er lästert die Religion, er lästert den
heiligen Franciscus. – Er ist ein Atheist!«
Mehrere Stimmen fragten:
»Was ist denn ein Atheist?«
»Ein Atheist,« antwortete Fra Pacifico, »ein Atheist ist
ein Mensch, welcher nicht an Gott glaubt, welcher nicht
an die Madonna glaubt, welcher nicht an Jesum Christum
glaubt, der endlich auch nicht an das Wunder des heiligen
Januarius glaubt.«
Bei jeder dieser Anklagen hatte Don Clemente
Filomarino gesehen, wie die Augen der Menge immer
mehr und mehr zu funkeln begannen. Es war klar, daß,
wenn der Kampf zwischen ihm und dem Mönche
fortdauerte, und die unwissende fanatische Menge zum
Schiedsrichter hatte, der Ausgang ein für ihn ungünstiger
sein würde.
Bei der letzten Anklage stießen mehrere der Zuhörer

einen Zornesruf aus, zeigten ihm die Faust und
wiederholten, was sie von Fra Pacifico gehört, indem sie
riefen:
»Es ist ein Jakobiner, es ist ein Atheist, es ist ein
Mensch, der nicht an das Wunder des heiligen Januarius
glaubt!«
»Und überdies,« fuhr der Mönch fort, welcher dieses
Argument zum Schlusse aufgehoben, »übrigens ist er ein
Freund der Franzosen.«
Bei dieser letzten Schmähung begannen einige unter
der Menge Steine aufzuheben.
»Und Ihr,« rief Don Clemente ihnen zu, »Ihr seid Esel,
welchen man niemals zu schwere Lasten aufbürden
kann!«
Mit diesen Worten machte er sein Fenster zu.
In dem Augenblicke, wo er das Fenster schloß, rief
eine Stimme:
»Nieder mit den Franzosen! Tod den Franzosen! Und
fünf bis sechs Steine zerschlugen hinter Don Clemente
die Fensterscheibe. Einer dieser Steine traf ihn ins
Gesicht und brachte ihm eine leichte Wunde bei.
Hätte der junge Mann die Klugheit gehabt, sich nicht
wieder zu zeigen, so hätte die Wuth der Menge sich durch
diese Rache vielleicht beschwichtigt gefühlt; gereizt aber
durch die Beleidigung sowohl als den Schmerz, riß er
sein geladenes Jagdgewehr von der Wand, öffnete das

Fenster wieder und rief mit vor Zorn und Entrüstung
flammendem Antlitze:
»Wer hat den Stein geworfen? Wer hat mich hierher
getroffen?« fragte er, indem er auf seine blutende Wange
zeigte.
»Ich!« antwortete ein Mann von etwa vierzig Jahren,
kurzem aber kräftigem Wuche, mit einem Strohhut auf
dem Kopf und in eine weiße Jacke und mit kurzen weiten
Hosen bekleidet, indem er die Arme über die Brust
kreuzte und durch diese Geberde eine weiße Mehlwolke
aus seiner Jacke herauspochte; »ich, Gaëtano
Mammone.«
Kaum hatte der Mann in der weißen Jacke diese Worte
gesprochen, so schlug Don Clemente Filomarino mit
seiner Flinte auf ihn an und drückte ab.
Der Schuß versagte und blos das Zündkraut brannte
von der Pfanne.
»Mirakel!« rief Don Pacifico, indem er seinen Fisch
auf seinen Esel lud und Don Clemente es überließ, mit
der Menge fertig zu werden, »Mirakel!«
Dann trieb er sein Thier in der Richtung nach der
Immacolatella weiter, indem er fortwährend rief:
»Mirakel! Mirakel!«
Zweihundert Stimmen schrien hinter ihm her:
»Mirakel!«
Mitten unter allen diesen Stimmen aber wiederholte

die, welche sich schon hören gelassen:
»Tod dem Jakobiner! Tod dem Atheisten! Tod dem
Freund der Franzosen!«
Und alle Stimmen, welche gerufen hatten: »Mirakel!«
riefen nun auch:
»Nieder mit ihm! Nieder mit ihm!«
Der Krieg war erklärt.
Ein Theil der Menge drängte sich zu dem großen
Thore hinein, um Don Clemente von innen anzugreifen;
andere legten eine Leiter an das Fenster und begannen
dieselbe zu ersteigen.
Don Clemente feuerte seinen zweiten Schuß aufs
Gerathewohl mitten unter die Menge hinein. Ein Mann
stürzte.
Dies hieß von Seiten des unklugen jungen Mannes auf
alle Schonung verzichten. Es blieb ihm nun nichts weiter
übrig, als sein Leben so theuer als möglich zu verkaufen.
Mit einem Kolbenschlag empfing er den Ersten, dessen
Kopf über den unteren Theil des Fensters emportauchte.
Der Getroffene breitete die Arme aus und stürzte
rücklings hinunter.
Don Clemente warf nun die Flinte, deren Schaft von
der Gewalt des geführten Schlages zerbrochen war, in das
Zimmer, nahm in jede Hand ein Pistol und die beiden
ersten Angreifer, welche nun sich zeigten, erhielten der
eine eine Kugel in den Kopf, der andere eine in die Brust.

Beide stürzten nach außen und blieben regungslos auf
dem Pflaster liegen. Das Wuthgeschrei verdoppelte sich
und man eilte von allen Seiten herbei, um den Angreifern
Beistand zu leisten.
In diesem Augenblick hörte Clemente Filomarino die
Eingangsthür krachen und Tritte sich dem Zimmer
nähern. Er eilte nach der Thür und verriegelte dieselbe.
Es war dies eine sehr schwache Schutzwehr gegen den
Tod. Er hatte nicht Zeit gehabt, seine Pistolen wieder zu
laden und seine Doppelflinte war zerbrochen. Es blieb
ihm aber noch der Lauf mit den beiden Schlössern,
dessen er sich wie einer Keule bedienen konnte; es
blieben ihm auch noch seine beiden Stoßdegen.
Er nahm letztere von der Wand, legte sie hinter sich
auf einen Stuhl, hob den Lauf der Doppelflinte auf und
beschloß, sich bis aufs Aeußerte zu vertheidigen.
Ein neuer Angreifer erschien am Fenster und der
Flintenlauf schmetterte auf ihn herab. Hätte er den Kopf
getroffen, so hätte er denselben gespalten, durch eine
rasche Bewegung aber rettete der Mann seinen Schädel
und empfing den Keulenschlag auf die Schulter.
Zugleich packte er die Flinte und klammerte sich mit
beiden Händen an die hervorragenden Theile, Bügel und
Schlösser, an.
Don Clemente sah, daß er einen Kampf auszuhalten
haben würde, während dessen man die Thür einschlagen

konnte. Er ließ daher die Waffe in dem Augenblick los,
wo sein Gegner sich auf Widerstand gefaßt machte, und
da nun mit einem Mal der Stützpunkt fehlte, so stürzte
der Mann rücklings hinunter, Don Clemente aber verlor
gleichzeitig seine furchtbarste Waffe.
Rasch ergriff er nun seinen Degen. Ein furchtbares
Krachen ließ sich hören und das Eisen eines Beiles drang
durch das schwache Holz der Thür seines Zimmers.
In den Augenblick, wo das Eisen sich zurückzog, um
einen zweiten Hieb zu thun, führte der junge Mann einen
raschen kräftigen Stoß durch die Oeffnung, welche das
Beil gemacht hatte.
Er hörte einen lauten Fluch.
»Getroffen!«, sagte er mit dem grimmigen Gelächter,
welches in dem Frohlocken der Rache diejenigen hören
lassen, welche nichts weiter zu hoffen haben, als zu
sterben, indem sie ihren Feinden noch so viel Schlimmes
als möglich zufügen.
Das Getöse von dem Sturz eines schweren Körpers
ließ sich hinter ihm hören.
Ein Mann war eben mit einem Dolch in der Hand von
dem Balcon in das Zimmer hereingesprungen.
Die dünne Klinge des Degens kreuzte sich mit dem
Dolch gleich einem Blitz. Der Mann stieß einen Seufzer
aus und brach zusammen. Das Eisen war ihm sechs Zoll
lang zwischen den Schultern herausgedrungen.

Ein zweiter Axthieb zertrümmerte die Thür. Don
Clemente wollte eben einen neuen Gegnern die Spitze
bieten, als er eine Menge Papiere und Bücher von oben
kommend durch die Luft fliegen und auf die Straße
herabfallen sah.
Er begriff, daß die Wüthenden in die zweite Etage
hinaufgestiegen waren, die Thür des Zimmers seines
Bruders eingeschlagen, oder da dieser sie vielleicht in
seiner Eile, sich zu Dura zu begeben, offen gelassen
hatte, und da diese Papiere die Autographen, die Bücher,
die Elzeviers des Herzogs Della Torre waren, welche
diese Elenden in ihrer Unbekanntschaft mit den Schätzen,
welche sie hier dem Verderben preisgaben, zum Fenster
hinauswarfen.
Durch einen Steinwurf verwundet, hatte er ein
Wuthgeschrei ausgestoßen, beim Anblick dieser
Entweihung ließ er einen Schmerzensruf hören.
Sein Bruder! ein armer Bruder! Wie groß mußte seine
Verzweiflung sein, wenn er nach Hause kam!
Don Clemente vergaß seine Gefahr. Er vergaß, daß,
wenn der Herzog Della Torre nach Hause käme, derselbe
wahrscheinlich einen ganz andern Verlust zu beklagen
haben würde, als den seiner Autographen und seiner
Elzeviers. Er sah nur diesen Abgrund, den er seinem
Leben durch seine eigene Unklugheit in dem Augenblick
geöffnet, wo er es am wenigsten erwartet, und einen

Abgrund, welcher in einem Augenblick dreißig lange
Jahre unaufhörlicher Bemühungen und angestrengter
Forschungen verschlang, und seine Wuth verdoppelte
sich gegen diese Vandalen, welche sich nicht mit der an
der Person geübten Rache begnügten, sondern dieselbe
auch auf leblose Gegenstände erstreckten, welche sie,
ohne ihren Werth zu kennen, aus blinder
Vernichtungswuth zerstörten.
Einen Augenblick lang gedachte er mit seinen Feinden
zu unterhandeln, sich ihnen auszuliefern und seinen Tod
zum Lösegeld für die einem Bruder so theuern Bücher
und Handschriften zu machen.
Bei dem Anblick dieser Gesichter aber, in welchen
Wuth und Dummheit um die Herrschaft stritten, begriff er
daß diese Menschen, überzeugt, daß er ihnen nicht
entrinnen könne, mit ihm nicht unterhandeln, sondern daß
er, wenn er sie auf den Werth der Gegenstände, die er
retten wollte, aufmerksam machte, die Rettung derselben
weniger wahrscheinlich machen würde, als wenn er
nichts davon erwähnte.
Er beschloß daher nichts zu verlangen, und da sein Tod
gewiß war, da nichts ihn retten konnte, diesen Tod durch
eine verzweifelte Anstrengung blos leichter und schneller
herbeizuführen.
Wenn er todt war, so trieben seine Feinde ihre Rache
vielleicht nicht weiter.

Es blieb Don Clemente sonach weiter nichts übrig, als
seine Lage kaltblütig zu überdenken und vom
Gesichtspunkte der Rache aus den bestmöglichen
Entschluß zu fassen.
Das Fenster schien als zu gefährlich für jede
Annäherung aufgegeben zu sein.
Er eilte hin.
Dreitausend Lazzaroni vielleicht bedeckten den Kai.
Zum Glück hatte keiner von ihnen eine Schußwaffe. Don
Clemente konnte daher zum Fenster hinaussehen.
Unter dem Fenster bauten einige der Rachgierigen
einen ungeheuren Haufen Holz auf, welches man von
dem Strande holte, der an der Stelle, von welcher wir
sprechen, einen riesigen Holzhof bildet, auf welchem
Brennhölzer sowohl als Bauhölzer liegen, während
Andere unter diesen nach Art eines Scheiterhaufens
aufgethürmten Holzhaufen die Bücher und Papiere
hineinstopften, welche ihnen die Zerstörer noch
fortwährend aus dem Fenster des zweiten Stockwerkes
zuwarfen und welche zum Anzünden dienen sollten.
Im Innern des Hauses war die Thür nun nahe daran,
den Anstrengungen der Angreifer und ganz besonders
den Axthieben des Mannes in der weißen Jacke
nachzugeben.
Höchstens noch zehn Sekunden konnte sie halten.
Mit Geistesgegenwart und sicherer Hand war dies

ungefähr die Zeit, welche Don Clemente brauchte, um
seine Pistolen wieder zu laden.
Man weiß, mit welcher Schnelligkeit die Pistolen
geladen werden können, wo die Kugel unmittelbar auf
das Pulver zu sitzen kommt.
Eben waren die Pistolen geladen und mit Zündkraut
versehen, als die Thüre wich.
Eine Flut von Feinden ergoß sich in das Zimmer. Die
zwei Schüsse krachten gleichzeitig und zwei Feinde
wälzten sich in ihrem Blut.
Don Clemente drehte sich um und wollte zu den Degen
greifen, ehe er aber noch Zeit hatte, die Hände nach
denselben auszustrecken, sah er sich buchstäblich in
Messer und Dolche eingehüllt.
Er stand im Begriff, von zwanzig Stößen gleichzeitig
durchbohrt zu werden und sehnte sich mit aller Macht
seines Herzens nach diesem raschen Ende, welches ihm
den Todeskampf erspart haben würde, als der Mann mit
dem Beile und der weißen Jacke, sein Beil über dem
Kopfe schwingend, rief:
»Daß Niemand ihn anrühre! Das Blut dieses Menschen
ist mein!«
Dieser Befehl kam eben noch zeitig genug, um Don
Clemente vor zwanzig Messerstößen deren neunzehn zu
ersparen; der zwanzigste aber, welcher schneller war als
die Andern, hatte ihn schon in die Brust getroffen.

Der Mörder konnte daher, um zu gehorchen, weiter
nichts thun, als einen Schritt zurücktreten und das Messer
in der Wunde stecken lassen.
Der Verwundete blieb stehen, schwankte aber hin und
her wie ein Mensch, welcher bald zusammenbrechen
muß.
Gaëtano Mammone warf sein Beil weg, sprang auf den
Verwundeten zu, drängte ihn an die Wand und hielt ihn
mit einer Hand fest, zerriß mit der andern, ohne daß Don
Clemente den Willen oder die Kraft gehabt hätte, sich zu
widersetzen, den Schlafrock und das Battisthemd des
Verwundeten, entblößte ihm die Brust, riß das in der
Wunde steckengebliebene Messer heraus und heftete
begierig den Mund auf die Wunde, aus welcher ein langer
hellrother Strahl hervorsprang.
So macht es der Tiger, welcher am Hals des Rosses
hängt, dem er die Pulsader aufreißt, um das Blut zu
trinken.
Don Clemente fühlte, daß dieser Mensch oder
vielmehr daß dieses wilde Thier ihm mit Gewalt das
Leben aus dem Körper sog.
Unwillkürlich stemmte er die Hände auf die Schultern
des gräßlichen Gegners und suchte ihn zurückzudrängen,
wie Antäus den Herkules zurückzudrängen sucht, der ihn
erwürgt.
Entweder aber war sein Gegner zu rüstig oder Don

Clemente zu sehr geschwächt. Seine Arme erschlafften
langsam. Es war ihm, als würde dieser Mensch ihm nach
dem Blute, nach dem Leben, auch die Seele aussaugen.
Kalter Schweiß trat ihm auf die Stirn, ein tödtlicher
Schauer durchrieselte eine halbgeleerten Adern, er stieß
einen langen Seufzer aus und ward ohnmächtig.
Als der Vampyr sein Opfer nicht mehr zucken fühlte,
ließ er davon ab und sein Mund verzerrte sich zu einem
Lächeln gräßlicher Wollust.
»Da,« sagte er, »mein Durst ist gelöscht; jetzt macht
mit diesem Leichnam, was Ihr wollt.«
Und in der That hörte Gaëtano Mammone auf, Don
Clementes Körper an die Wand zu drücken, so daß dieser,
in sich selbst zusammenbrechend, wie eine träge Masse
auf den Fußboden niedersank.
Mittlerweile hatte der Herzog della Torre, freudenvoll
wie ein Kind, welches ein längst gewünschtes Spielzeug
erhält, aus den Händen des Buchhändlers Dura den
Persius von 1664 empfangen. Er hatte sich von der
Echtheit der Ausgabe überzeugt, denn die Titelvignette
zeigte den Schild mit den beiden gekreuzten Sceptern,
und er war nicht vor dem Preis von zweiundsechzig
Ducati zurückgeschreckt welche der Buchhändler dafür
verlangt. Wem er sich nun noch den Terenz von 1661
verschaffte, so war seine Sammlung von Elzeviers
vollständig, ein Ziel, welches nur drei Bücherliebhaber,

einer in Paris, einer in Amsterdam und einer in Wien,
sich rühmen konnten erreicht zu haben.
Im Besitz des kostbaren Buches, dachte der Herzog an
nichts weiter, als wieder in den Carrozzello zu steigen,
welcher ihn zu dem Buchhändler gebracht, und in seinen
Palast zurückzukehren.
Wie freute er sich, Don Clemente wiederzusehen, ihn
seinen Schatz zu zeigen und ihm zu beweisen, daß die
Freuden des Bibliomanen höher stehen als die aller
anderen Menschen.
Ach, wenn er diesen jungen Mann, der so schöne
Eigenschaften besaß, aber dieser ermangelte, dahin
bringen konnte, so ward dann sicherlich ein vollständiger
Cavalier aus ihm, während Don Clemente jetzt noch der
Sammlung des Herzogs glich. Er besaß alle
Eigenschaften bis auf eine und er, der glückliche
Bibliomane, besaß alle Ausgaben der Elzeviers, Vater,
Sohn und Neffe bis auf den Terenz.
Mit lächelndem Munde und unter diesen Gedanken, an
welchen sein Geist weniger Antheil hatte als sein Herz,
sein kostbares Buch betrachtend, es zwischen beide
Hände und zur Abwechslung an seine Brust drückend
und sich sehnend es zu küssen, was er, wenn er allein
gewesen wäre, auch sicherlich gethan hätte, fuhr der
Herzog nach seinem Palast zurück, als er, bei Supportico
Strettela anlangend, eine ungeheure Menschenmasse zu

unterscheiden begann, welche sich vor seinem Palast
zusammengerottet zu haben schien.
Aber ganz gewiß täuschte er sich. Was sollten diese
Menschen vor seinem Palast machen?
Etwas erschien ihm aber noch weit außerordentlicher
als die an dieser Stelle versammelten Menschen.
Es waren dies die Bücher und Papiere, welche gleich
einem Vogelschwarm aus den Fenstern seiner Bibliothek
herauszufliegen schienen! Ohne Zweifel täuschte ihn die
Perspective. Diese Fenster, an welchen von Zeit zu Zeit
Männer erschienen, welche mit den auf der Straße
stehenden zornige Geberden wechselten, diese Fenster
waren nicht die seinigen.
So wie aber der Carrozzello immer näher kam, war es
dem Herzog nicht mehr erlaubt zu zweifeln, und sein
Herz
ward
von
unüberwindlicher
Angst
zusammengeschnürt.
Obschon er aber mit jedem Schritt näher kam, so sah er
mit jedem Schritt weniger deutlich. Eine Wolke umflorte
seine Augen, wie dies zuweilen im Traume geschieht,
und in leisem, aber immer unruhigerem Tone sagte er mit
stierem Blicke, ausgestrecktem Halse und vorwärts
gebeugtem Körper: »Ich träume! ich träume! ich
träume!«
Bald aber mußte er sich gestehen, daß er nicht träumte
und daß eine furchtbare, unerwartete Katastrophe über

sein Haus und ihn selbst hereingebrochen war.
Die Menschenmenge reichte bis an den Vico Marina
del Vino und jeder der Menschen, welche diese
Zusammenrottung bildeten, heulte von wahnsinniger
Wuth ergriffen:
»Tod dem Jakobiner! Tod dem Atheisten! Tod dem
Freunde der Franzosen! Auf den Scheiterhaufen mit ihm!
auf den Scheiterhaufen!«
Ein furchtbarer Blitz durchzuckte das Hirn des
Herzogs. Zerlumpte, halb nackte, mit Blut besudelte
Gestalten gesticulirten an den Fenstern der Wohnung
seines Bruders.
Er sprang aus dem Carrozzello, drang wie ein
Wahnsinniger in diese Menge, stieß einen wilden Schrei
aus, drängte mit einer Kraft, die er sich selbst nicht
zugetraut, Männer, die zehnmal stärker waren als er, auf
die Seite, und so wie er in diesem Ocean, dessen Wogen
jede aus einem Menschen bestanden, weiter hinein kam,
fühlte er, daß derselbe immer wüthender, immer
drohender, immer leidenschaftlicher ward.
Endlich nachdem er dem Umkreis hinter sich hatte,
gelangte er in die Mitte und stieß einen lauten Schrei aus.
Er sah sich einem aus Holz von jeder Gattung
zusammengesetzten Scheiterhaufen gegenüber, auf
welchem blutend, ohnmächtig, verstümmelt und halb
nackt sein Bruder lag.

Es war unmöglich ihn zu verkennen, es war unmöglich
zu sagen: »Er ist es nicht.«
Nein, nein! Er war es wirklich, Don Clemente, das
Kind seines Herzens, der vielgeliebte Bruder! Der Herzog
begriff nur Eins und brauchte auch nur Eins zu begreifen,
nämlich, daß diese brüllenden Tiger, daß diese heulenden
Cannibalen, daß diese Teufel, welche lachend und
singend diesen Scheiterhaufen umtanzten, die Mörder
seines Bruders waren.
Man muß dem Herzog die Gerechtigkeit widerfahren
lassen, daß er, da er seinen Bruder todt glaubte, nicht
einen einzigen Augenblick den Gedanken hegte, ihn
überleben zu wollen. Er dachte nicht einmal an die
Möglichkeit eines solchen Gedankens.
»Ha, elende, feige Meuchelmörder und Henker!« rief
er, »Ihr werdet uns wenigstens nicht hindern mit einander
zu sterben.«
Und mit diesen Worten warf er sich auf den Körper
seines Bruders.
Die ganze Bande heulte vor Freude. Sie hatte nun zwei
Opfer anstatt eines und zwar anstatt eines
besinnungslosen, zu drei Viertheilen schon todten
Schlachtopfers eines, an welchem man alle Qualen
erschöpfen und verlängern konnte.
Domitian sagte, indem er von den Christen sprach:
»Es ist nicht genug, daß sie sterben; sie müssen auch

fühlen, daß sie sterben.«
Das Volk von Neapel ist in dieser Beziehung
Domitians würdiger Erbe.
In einer Secunde war der Herzog della Torre auf den
Körper seines Bruders an die Balken des Scheiterhaufens
gebunden.
Don Clemente schlug die Augen auf. Er hatte auf
seinen Lippen den Druck eines befreundeten Mundes
gefühlt.
Er erkannte seinen Bruder. Schon in die Woge des
Todes hinabsinkend, murmelte er:
»Antonio! Antonio! Verzeihe mir!«
»Du hast es gesagt, Clemente, antwortete der Herzog,
»die Götter lieben uns. Eben so wie Kleobis und Biton
werden wir mit einander sterben. Ich segne Dich, Bruder
meines Herzens! Ich segne Dich, Clemente!»
In diesem Augenblick, mitten unter dem
Freudengeschrei, den frechen Spöttereien und blutigen
Lästerungen dieser Rotte hielt ein Mann eine brennende
Fackel an die am Fuße des Scheiterhaufens aufgehäuften
Papiere und Bücher, welchen der Herzog weder einen
Blick noch einen Seufzer gewidmet, während ein anderer
schrie:
»Wasser! Wasser! Sie dürfen nicht zu schnell sterben.«
Und in der That dauerte die Qual der beiden Brüder
volle drei Stunden!

Erst nach Verlauf dieser Zeit zerstreute sich das mit
Martern gesättigte Volk, während Jeder auf der Spitze
seines Dolches, seines Messers oder Stockes einen Fetzen
verbranntes Fleisch mit fortnahm.
Die Gebeine blieben dem Scheiterhaufen, welcher
fortfuhr sie langsam zu verzehren.
Der Doctor Cirillo konnte nun seine Fahrt nach Portici
weiter fortzusetzen. Der Todeskampf dieser beiden
Märtyrer war es, der ihm den Weg versperrte.
So endeten der Herzog della Torre und sein Bruder
Don Clemente Filomarino, die beiden ersten
Schlachtopfer der Volkswuth von Neapel.
Das Wappen der Stadt mit dem schönen Himmel ist ein
Cavale passante, aber dieses Cavale, dieses Pferd,
welches aus den Rossen des Diomedes entstanden, hat
sich sehr oft mit Menschenfleisch genährt.
Fünfzig Minuten später war der Doctor Cirillo in
Portici und der Kutscher hatte seinen Piaster verdient.
Noch denselben Abend erreichte Hector Caraffa,
verkleidet und auf demselben Wege, den er schon einmal
eingeschlagen, um das Königreich Neapel zu verlassen,
die Grenze der päpstlichen Staaten und begab sich in aller
Eile nach Rom, um dem General Championnet den einem
Adjutanten zugestoßenen Unfall zu melden und sich mit
ihm über die unter diesen ernsten Umständen zu
ergreifenden Maßregeln zu besprechen.

Achtes Capitel.
Ein Gemälde von Leopold Robert.
Wir lassen Hector Caraffa die Fußsteige des Gebirges
verfolgen und schlagen, in der Hoffnung vor ihm
anzulangen, mit Erlaubniß unserer Leser die Heerstraße
von Neapel nach Rom ein, dieselbe, welche der
französische Gesandte Dominique Joseph Garat
eingeschlagen.
Ohne uns in dem Feldlager zu Sessa, wo die Truppen
des Königs Ferdinand manöverieren, oder bei dem Thurm
von Castellone in Gaëta, welcher fälschlich das Grabmal
Ciceros genannt wird, ohne uns auch nur bei dem Wagen
unseres Gesandten aufzuhalten, welcher, von vier raschen
Pferden gezogen, den Abhang von Castellone hinabrollt,
überholen wir ihn und versetzen uns sofort nach Itri, wo
Horaz auf seiner Reise nach Brindisi an der Küste
Capitos gespeist und bei Murena geschlafen hat:
»Murena praebente domum, Capitone culinana.«
Heutzutage, das heißt zu der Zeit, wo wir unsere Leser
hierher führen, ist die kleine Stadt Itri nicht mehr die
Urbs
Mamurrarum.
Sie
zählt
unter
ihren
viertausendfünfhundert Einwohnern nicht mehr Männer,

welche die Berühmtheit des großen römischen
Rechtsgelehrten oder des Schwagers Mäcenas erreicht
hätten.
Uebrigens haben wir hier weder eine Mahlzeit, noch
ein Nachtlager zu beanspruchen. Es gilt einfach einig
Aufenthalt
von
einigen
Stunden
bei
dem
Stellmachermeister des Ortes, wo unser Gesandter in
Folge des schlecht Weges, welchen er fahren muß, sich
sehr bald ebenfalls er finden wird.
Das Haus des Don Antonio della Rota – die Namen
führt er sowohl wegen seiner adeligen Atammut welche,
wie er behauptet, bis auf die Spanier zurückreicht als
auch wegen der Geschicklichkeit, womit er die
widerspästigste Ulme oder Esche die Form eines Rades
annehmen läßt – steht in einer Weise, welche der
Intelligenz des Besitzers zur Ehre gereicht, kaum zwei
Schritte von dem Posthause und dem Gasthause del
Riposo d'orazio gegenüber, welches, wie sein Name lehrt,
angeblich auf demselben Platze steht, auf welchem früher
das Haus des Murena gestanden. Don Antonio della Rota
hatte klüglich berechnet, daß, wenn er seinen Wohnsitz in
der Nähe der Post, wo die Reisenden frischen Vorspann
nehmen mußten, oder dem Gasthaus gegenüber
aufschlüge, wo sie, durch classische Erinnerungen
angelockt, ihre Erfrischungen einnehmen, keiner der
Wagen, welche auf diesen berüchtigten Wegen, wo
Ferdinand selbst sich erinnerte, zweimal umgeworfen

worden sein, Beschädigungen erlitten, seiner Jurisdiction
entgehen könne.
Und in der That, Don Antonio machte trotz der
Tätigkeit der königlichen Straßeninspektoren glänzende
Geschäfte. Unsere Leser werden sich daher nicht
wundern, wenn sie beim Eintritte in das Haus zum
Zeichen der hier herrschenden frohen Stimmung das
Dröhnen und Klirren der nationalen Schellentrommel
sich mit den Tönen der spanischen Guitarre mischen
hören.
Uebrigens hatte außer der gewöhnlichen Heiterkeit,
welche jeder Gewerbsmann bei dem wachsenden
Gedeihen seines Geschäftes zu zeigen pflegt, Don
Antonio an diesem Tage einen ganz besonderen Anlaß
zur Freude.
Er vermälte nämlich seine Tochter Francesca mit
seinem ersten Gehilfen Peppino, welchem er, wenn er
sich einmal von den Geschäften zurückzöge, sein
Etablissement zu überlassen gedachte.
Wir durchschreiten den dunklen Gang, welcher das
Haus von einer Façade zur andern durchschneidet, und
werfen einen Blick auf den Hof und auf den Garten.
Dieser Blick zeigt uns, daß die officielle Façade, das
heißt, die der Straße zugekehrte, ebenso verlassen, öde
und schweigsam ist, als die entgegengesetzte heiter,
belebt und glänzend.

Der Theil von Don Antonios Besizthum, in welches
wir eindringen, besteht aus einer Terrasse mit Geländer,
welche mittelst einer Treppe von sechs Stufen in einen
Hof hinabführt, dessen Boden aus einer Art Thonerde
besteht und zur Zeit der Ernte als Tenne zum Dreschen
diente.
Dieser Hof und diese Terrasse bilden eine einzige
ungeheure Laube, denn sie sind mit Weinreben bedeckt,
welche, von den nahestehenden Bäumen ausgehend, bis
an das Haus reichen, an welchem sie weiterklettern, die
weißgetünchte Fagade bedecken, und durch ihre grünen,
bei jedem Luftzuge sich bewegenden Blätter die allzu
grelle Farbe der Wand mildern, die in Folge dieser
freundlichen Mitwirkung der Natur bewundernswürdig
mit den rothen Ziegeln des Daches harmoniert, welche
sich scharf gegen den dunklen Azur des Himmels
abheben.
Ueber Alles gießt die Sonne die warme Färbung eines
der ersten Herbstmorgen und marmoriert, die
Zwischenräume des noch so dichten Laubwerkes
durchdringend, die Steinplatten der Terrasse und den
festgeschlagenen Boden des Hofes mit Goldblättchen.
Weiterhin erstreckt sich der Garten, das heißt, eine
Anpflanzung von unregelmäßig stehenden Pappeln,
welche miteinander durch lange Weinrebengewinde
verbunden sind, an welchen sich Trauben schaukeln,
welche dem gelobten Lande zur Ehre gereichen würden.

Diese dunkelpurpurnen Trauben sind so zahlreich, daß
jeder Vorübergehende das Recht zu haben glaubt, so viele
davon abzuschneiden, als erforderlich sind, um seine
Naschlust zu befriedigen, oder einen Durst zu löschen,
während die Sperlinge, Drosseln und Amseln ihrerseits
die einzelnen Beeren ebenso von den Trauben ablösen,
wie die Vorübergehenden die Trauben von dem Stocke.
Einige Hühner, welche unter der Aufsicht eines ernsten
und beinahe unbeweglichen Hahns hier und da in der
Anpflanzung umherlaufen, nehmen auch ihren Antheil an
der Beute, sei es, indem sie die herabfallenden Beeren
aufpicken, sei es, daß sie bis auf die tiefer hängenden
Trauben hinaufspringen, an welchen sie zuweilen mit
dem Schnabel hängen bleiben, so gefräßig hacken sie in
dieselben hinein.
Was schadet aber diese Welt von Dieben, Räubern und
Schmarotzern dieser üppigen Natur? Es bleibt ja immer
noch genug übrig, um eine Weinlese zu machen, welche
für die Bedürfnisse des folgenden Jahres ausreicht. Die
Vorsehung ist ganz speziell für die unthätigen Seelen und
sorglosen Gemüther erfunden.
Jenseits des Gartens beginnen die ersten Terrassen
jener apenninischen Gebirge, welche in der Vorzeit jene
rauhen famnitischen Hirten, welche die Legionen des
Posthumus unter dem Joche hindurchgehen ließen und
jene unbesiegbaren Marser schirmten, welche die Römer
anzugreifen zögerten und zweitausend Jahre lang zu ihren

Bundesgenossen zu machen suchten.
Hierher flüchtet sich und hier behauptet sich bei jeder
politischen Bewegung, welche die Ebene oder die Thäler
erschüttert, die wilde und feindselige Unabhängigkeit der
Briganten.
Und nun, nachdem wir den Vorhang des Theaters
aufgezogen, wollen wir die Personen auftreten lassen.
Dieselben theilen sich in drei Gruppen.
Die Männer, welche sich verständig nennen, nicht weil
sie wirklich Verstand besäßen, sondern weil die Jugend
sie verlassen hat, bilden auf der Terrasse, um einen Tisch
herum sitzend, der mit langhalsigen und Stroh
geflochtenen Flaschen bedeckt ist, die erste Gruppe, bei
welcher Meister Antonio della Rota den Vorsitz führt.
Die jungen Männer und die jungen Mädchen, welche
unter den Vortritte Peppinos und Francescas, das heißt
der Verlobten, welche sich vermählen wollen, die
Tarantella oder vielmehr Tarantellen tanzen, bilden die
zweite Gruppe.
Die dritte endlich besteht aus den drei Musikanten des
Orchesters. Einer dieser Musikanten kratzt die Guitarre,
die beiden andern schlagen die Schellentrommel.
Der Guitarrenspieler sitzt auf der letzten Stufe der
Treppe, welche die Terrasse mit dem Hofe verbindet; die
beiden Andern sind neben ihm stehen geblieben, um die
Freiheit ihrer Bewegungen zu bewahren und in gewissen

Augenblicken ihre Trommeln mit dem Ellbogen, dem
Kopf und dem Knie zu schlagen.
Der einzige Zuschauer dieser drei Gruppen ist ein
junger Mann von zwanzig bis zweiundzwanzig Jahren,
der auf einer halb verfallenen Mauer sitzt oder vielmehr
lehnt welche halb zu dem Hause Don Antonios, halb zu
dem Hause des Sattlers Giansimone, seines Gevatters und
Nachbars, gehört, so daß man nicht recht sagen kann, ob
dieser junge Mann sich jetzt bei dem Sattler oder bei dem
Stellmacher befindet.
Dieser Zuschauer, so unbeweglich er sich auch verhält
und so gleichgültig er auch zu sein scheint, ist ohne
Zweifel ein Gegenstand der Unruhe für Antonio, für
Francesca und für Peppino, denn von Zeit zu Zeit richten
sich ihre Blicke auf ihn mit einem Ausdrucke, welcher
verräth, daß ihnen die Abwesenheit dieses unangenehmen
Nachbars lieber wäre, als seine Gegenwart.
Da die andern Personen, welche wir soeben dem
Augenscheine unserer Leser vorgeführt, in unserem
Drama nur Statisten oder doch beinahe dergleichen sind,
und da dieser junge Mann allein eine Rolle von einiger
Bedeutung darin spielen wird, so werden wir uns
vorzugsweise mit ihm beschäftigen.
Er ist, wie wir schon bemerkt haben, ein Jüngling von
zwanzig- bis zweiundzwanzig Jahren. Sein Haar ist
blond, beinahe roth; er hat große blaue Augen, in

welchen sich eine bemerkenswerthe Intelligenz, zu
gewissen Augenblicken aber auch eine unerhörte
Wildheit spiegelt. Seine Gesichtsfarbe, welche in seiner
Jugend nicht den Einwirkungen der Luft ausgesetzt
gewesen
ist,
läßt
einige
Sommersprossen
durchschimmern, seine Nase ist gerade, seine Lippen sind
schmal und lassen, wenn sie sich öffnen, zwei Reihen
kleiner Zähne sehen, welche weiß und scharf sind wie die
eines Schakals.
Sein erst im Entstehen begriffener Bart ist von
röthlichgelber Farbe und, um das Porträt dieses seltsamen
jungen Mannes, der halb wie ein Landmann, halb wie ein
Stadtbewohner aussieht, zu vollenden, bemerken wir, daß
in seinem Gange, in seinen Kleidern und sogar in dem
neben ihm liegenden breitkrämpigen Hute sich etwas
kundgibt, was den ehemaligen Seminaristen verräth.
Er ist der jüngste von drei Brüdern, Namens Pezza. Da
er von schwächerem Körperbau ist als seine beiden
ältesten Brüder, welche Ackerknechte sind, so haben
seine Eltern ihn anfangs wirklich für die Kirche
bestimmt, denn der große Ehrgeiz eines Landmannes der
Abruzzen, der Basilicata oder Calabriens ist, ein Kind zu
haben, welches dem geistlichen Stande angehört.
Demzufolge hat sein Vater ihn auf die Schule in Itri
gebracht und, nachdem er lesen und schreiben gelernt, bei
dem Pfarrer der Kirche zum heiligen Erlöser den Posten
eines Sacristans für ihn erlangt.

Alles ging mit ihm gut bis zu seinem fünfzehnten
Jahre. Die Salbung, womit der Knabe ministrirte, die
fromme Miene, womit er bei den Processionen das
Weihrauchfaß schwenkte, die Demuth, womit er das
Glöckchen läutete, wenn einem Sterbenden das Viaticum
gebracht ward, hatten ihm die Sympathie aller frommen
Seelen erworben, die, der Zukunft vorgreifend, ihm
voraus den Titel Fra Michele gaben, auf welchen er sich
seinerseits gewöhnt hatte zu antworten.
Der Uebergang von der Kindheit zur Mannbarkeit
brachte aber wahrscheinlich in dem jungen Chierico7 eine
physische Veränderung hervor, welche auch sehr bald auf
die moralischen Eigenschaften einwirkte.
Man sah ihn sich den Vergnügungen nähern, von
welchen er sich bis jetzt fern gehalten; ohne daß er sich
unter die Tänzer mischte, sah man ihn doch mit
neidischem Auge die betrachten, welche eine schöne
Tänzerin hatten.
Des Abends begegnete man ihm unter den Pappeln mit
einer Flinte in der Hand, womit er die Amseln und
Drosseln verfolgte; des Nachts hörte man die Töne einer
ungeübten Guitarre in seinem Zimmer.
Sich auf das Beispiel des Königs David stützend
welcher vor der Bundeslade tanzte, machte er eines
Sonntags auf nicht allzu ungeschickte Weise sein Debüt
in der Tarantella, schwankte noch ein Jahr zwischen dem

frommen Wunsche seiner Eltern und einem weltlichen
Drange, bis er endlich in derselben Stunde, wo er sein
achtzehntes Jahr erreichte, erklärte, daß er, nachdem er
seine
Geschmacksrichtungen
und
Neigungen
gewissenhaft geprüft, der Kirche unbedingt entsage, und
seinen Platz in der Gesellschaft und seinen Antheil an
den Werken des Satans beanspruche.
Es war dies gerade das Gegentheil von dem, was die
Neubekehrten thun, welche die Welt abschwören und
dem Satan und seinen Werken entsagen.
In Folge dieser Ideen verlangte Fra Michele bei
Meister Giansimone als Sattlerlehrling einzutreten, indem
er behauptete, sein wahrer Beruf dränge ihn
unwiderstehlich zur Verfertigung von Maulthiersätteln
und Pferdekummeten.
Es war dies ein schwerer Schlag für die Familie Pezza,
welche ihrer theuersten Hoffnung, eines ihrer Mitglieder
als Pfarrer oder wenigstens als Kapuziner- oder
Carmelitermönch zu sehen, verlustig ging.
Fra Michele gab aber seinen Wunsch mit solcher
Entschiedenheit kund, daß man in Alles willigen mußte,
was er verlangte.
Was Giansimone betraf, in dessen Haus der zeitherige
Sacristan seinen Wohnsitz zu nehmen wünschte, so lag in
diesem Wunsche nichts Schmeichelhaftes für seine
Eigenliebe.

Fra Michele war nicht ganz der fromme Aspirant des
Himmels, welchen sein Name bezeichnete, aber er war
auch nicht gerade ein böser Jüngling. Nur bei zwei oder
drei Gelegenheiten, wo das Unrecht obendrein nicht auf
seiner Seite war, hatte er die Zähne gezeigt und die
Fäuste geballt. Eines Tages, wo sein Gegner ein Messer
aus dem Gürtel gezogen, hatte Fra Michele, den er
wahrscheinlich mit leichter Mühe zu überwinden
gedacht, das seinige ebenfalls zur Hand genommen und
mit einer solchen Geschicklichkeit geführt, daß niemals
wieder Jemand ihm dasselbe Spiel vorgeschlagen hatte.
Ueberdies hatte er kurz darauf heimlich, wie er Alles
that, ganz für sich allein tanzen gelernt, war, wie man
versicherte, obschon Niemand einen Beweis dafür
anführen konnte, einer der besten Schützen der Stadt, und
spielte, obschon er, so viel man wußte, keinen Lehrer
gehabt, die Guitarre so schön, daß, wenn er diesem
Studium bei offenem Fenster oblag, die jungen Mädchen,
dafern sie nur ein wenig musikalisches Gehör besaßen,
mit Vergnügen unter seinem Fenster stehen blieben.
Unter allen jungen Mädchen von Itri aber hatte nur
eine einzige das Vorrecht, die Blicke des jungen Chierico
zu fesseln, aber gerade diese schien allein unter allen
ihren Genossinnen für Fra Micheles Guitarre
unempfindlich zu sein.
Diese Unempfindliche war Francesca, die Tochter des
Stellmachers Don Antonio.

Wir, die wir in unserer Eigenschaft als
Geschichtschreiber und Romandichter von Michele Pezza
eine Menge Dinge wissen, welche einen Zeitgenossen
selbst unbekannt sind, zögern nicht zu sagen, daß das,
was unseren Helden hauptsächlich bestimmt hatte, das
Sattlerhandwerk zu seinem Beruf und Giansimone zu
seinem Lehrmeister zu wählen, die Nachbarschaft des
Hauses desselben mit dem Antonios und ganz besonders
jene halb verfallene Scheidemauer war, welche für einen
so flinken, gewandten jungen Burschen wie Fra Michele
aus den beiden Gärten so ziemlich eine einzige
Einhegung machte, und mit derselben Gewißheit
behaupten wir, daß, wenn Meister Giansimone Schneider
oder Schlosser gewesen wäre, dafern er nur ein Gewerbe
in derselben Localität betrieben, Fra Michele sich eben so
berufen gefühlt haben würde, die Nadel oder die Feile zu
führen, als er sich jetzt berufen fühlte, Packsättel zu
stopfen und Kummete zusammen zu nähen.
Der Erste, welchem das von uns so eben
ausgeplauderte Geheimniß klar ward, war Don Antonio.
Die Hartnäckigkeit, mit welcher der angehende Sattler,
sobald er mit seiner Arbeit fertig war, an dem Fenster
stand, welches auf die Terrasse, den Hof und den Garten
des Stellmachers ging, schien diesem ein Umstand zu
sein, welcher seine ganze Aufmerksamkeit verdiente. Er
untersuchte die Richtung der Blicke seines Nachbars.
Diese in Francesca’s Abwesenheit unbestimmten und

ausdruckslosen Blicke wurden von dem Augenblicke an,
wo sie die Bühne betrat, so aufmerksam und beredt, daß
die Francesca schon seit langer Zeit keinen Zweifel mehr
über das Gefühl, welches sie eingeflößt, gelassen und
bald auch ihrem Vater keinen mehr ließen.
Ungefähr sechs Monate waren vergangen, seitdem Fra
Michele bei Giansimone in die Lehre getreten, als Don
Antonio diese Entdeckung machte.
In Bezug auf seine Tochter beunruhigte diese
Entdeckung ihn weiter nicht, denn er hatte sie deswegen
befragt und sie hatte erklärt, sie habe gegen Pezza
durchaus nicht zu erinnern, ihre Liebe aber gehöre
Peppino.
Da diese Liebe ganz den Absichten entsprach, die Don
Antonio mit seiner Tochter hatte, so erklärte er sich
vollkommen damit einverstanden. Nichtsdestoweniger
aber glaubte er, Francescas Gleichgültigkeit sei kein
genug am sicherer Schutz gegen die Unternehmungen
dieses jungen Chierico.
Er beschloß daher, die Entfernung desselben
herbeizuführen.
Es erschien ihm dies sehr leicht ausführbar.
Stellmacher und Sattler sind Handwerker, die einander
oft in die Hände arbeiten. Uebrigens waren Dom Antonio
und Giansimone nicht blos Nachbarn, sondern auch
Gevattern, was besonders im südlichen Italien ein großes

Freundschaftsband ist.
Don Antonio suchte daher Giansimone auf, setzte ihm
die Lage auseinander und forderte ihn auf, ihm einen
nicht wohl zu verweigernden Beweis von Freundschaft
zu geben, und Fra Michele fortzujagen.
Giansimone fand das Verlangen des Vaters seiner Pathe
vollkommen gerecht und versprach es bei der ersten
Gelegenheit zur Unzufriedenheit, die ein Lehrling ihm
geben würde, zu befriedigen.
Fra Michele schien aber wie Socrates einen vertrauten
Genius zu haben, der ihm gute Rathschläge gab.
Von diesem Augenblicke an ward nämlich Michele,
der bis jetzt blos ein guter Lehrling gewesen, ein ganz
ausgezeichneter Lehrling. Vergebens suchte Giansimone
ihm einen Vorwurf zu machen. An seinem Fleiße gab es
nichts auszusetzen. Er war seinem Meister täglich acht
Stunden Arbeit schuldig, aber er gab ihm oft acht und
eine halbe, zuweilen auch neun.
Gegen die Arbeit, die er lieferte, ließ sich ebenfalls
nichts erinnern. Er machte jeden Tag solche Fortschritte
in seinem Handwerke, daß Giansimone höchstens
insofern dadurch Ursache zur Unzufriedenheit erhielt, als
die Kunden die von dem Lehrling gefertigten Arbeiten
denen von dem Meister selbst gefertigten vorzuziehen
begannen.
Auch die Aufführung des Lehrlings war tadellos.

Sobald er mit seiner Arbeit fertig war, ging er in seine
Kammer hinauf, kam erst zum Abendessen wieder
herunter, und ging, nachdem dieses vorbei war, wieder
hinauf, um oben zu bleiben bis zum andern Morgen.
Giansimone dachte daher schon daran, das
Guitarrenspiel seines Lehrlings zum Vorwande zu
nehmen und ihm zu erklären, daß die Töne dieses
Instrumentes nachtheilig auf sein, des Meisters,
Nervensystem einwirkten.
Der junge Mann hörte aber von selbst auf, sich auf
seinem Instrumente zu üben, sobald er bemerkte, daß
gerade die Person, um derentwillen er spielte, ihm nicht
zuhörte.
Alle acht Tage beschwerte Don Antonio sich bei
seinem Gevatter, daß er seinen Lehrling noch nicht
fortgejagt, und auf jede dieser Klagen antwortete
Giansimone, daß es in der nächstfolgenden Woche
geschehen solle.
Die nächstfolgende Woche verging aber und der
Sonntag fand Fra Michele wieder an seinem Fenster und
jeden Sonntag aufmerksamer ausschauend, als es am
vorhergegangenen der Fall gewesen.
Endlich entschloß Giansimone, von Don Antonio aufs
Aeußerte getrieben, sich eines schönen Morgens, seinem
Lehrling anzudeuten, daß sie sich trennen müßten und
zwar so bald als möglich.

Fra Michele ließ sich diese Andeutung zweimal
wiederholen, dann heftete er ein klares, entschlossenes
Auge auf das trübe und unsichere seines Lehrherrn und
fragte:
»Und warum müssen wir uns trennen?«
»Nicht übel!« entgegnete der Sattler, indem er eine
würdevolle Haltung anzunehmen suchte; »Du stellst mich
zur Rede? Der Lehrling fragt den Meister aus!«
»Dazu habe ich das Recht,« entgegnete Fra Michele
ruhig.
»Das Recht! das Recht!« wiederholte der Sattler
erstaunt.
»Ohne Zweifel. Wir haben ja einen Contract
miteinander gemacht.«
»Wir haben keinen Contract gemacht, unterbrach
Giansimone, »ich habe nichts unterschrieben.«
»Aber deswegen haben wir doch einen Contract
miteinander gemacht. Um einen Contract zu machen,
bedarf es nicht des Papiers, der Tinte und der Feder; unter
ehrlichen Leuten genügt das Wort.«
»Unter ehrlichen Leuten! unter ehrlichen Leuten!«
murmelte der Sattler.
»Nun, seid Ihr nicht ein ehrlicher Mann?« fragte Fra
Michele in kaltem Tone.
»Ja wohl, das versteht sich,« antwortete Giamsimone.
»Nun gut denn, wenn wir ehrliche Leute sind, so sage

ich nochmals, daß ein Contract zwischen uns besteht, ein
Contract, welcher sagt, daß ich Euch als Lehrling dienen
soll, daß Ihr eurerseits mich euer Handwerk zu lehren
habt und daß Euch, dafern ich Euch nicht Grund zur
Unzufriedenheit gebe, nicht das Recht zusteht, mich
fortzuschicken.«
»Ja, wenn Du mir nun aber Ursachen zur
Unzufriedenheit gibt, wie dann?«
»Habe ich Euch deren gegeben?«
»Du gibst mir deren jeden Augenblick.«
»Worin bestehen dieselben denn?«
»Worin sie bestehen? Worin sie bestehen?«
»Ich will sie Euch suchen helfen, wenn deren wirklich
vorhanden sind. Bin ich faul?«
»Nein, das kann ich nicht sagen.«
»Bin ich unruhig oder zänkisch?«
»Nein.«
»Bin ich ein Säufer?«
»Ach nein, Du trinkst ja blos Wasser.«
»Bin ich ein Schwelger?«
»Ach, das fehlte noch, Unglücklicher!«
»Nun gut, da ich weder ein Schwelger, noch ein
Säufer, noch ein Zänker, noch ein Faulenzer bin, welchen
Grund zur Unzufriedenheit kann ich Euch sonst geben?«
»Unsere Gemüthsarten passen nicht zusammen.«

»Unsere Gemüthsarten passen nicht zusammen? Es ist
jetzt das erste Mal, daß wir nicht einerlei Meinung sind.
Uebrigens nennt mir die Fehler, die mein Charakter hat,
und ich werde mich bemühen, dieselben abzulegen.«
»Du willst doch nicht etwa behaupten, daß Du nicht
starrköpfig seiest?«
»Wohl weil ich nicht von Euch fort will?«
»Du gesteht also, daß Du nicht von mir fort willst?«
»Allerdings will ich nicht fort.«
»Wenn ich Dich nun aber fortjage?«
»Wenn Ihr mich fortjagt, so ist das freilich etwas
Anderes.«
»Dann wirst Du also gehen?«
»Ja, aber da Ihr dann an mir eine Ungerechtigkeit
begingt, die ich nicht verdient hätte, da Ihr dann mir eine
Beleidigung zufügtet, die ich Euch nicht verzeihen würde
–«
»Nun?« fragte Giansimone.
»Nun,« sagte der junge Mann, ohne seine Stimme auch
nur um einen Ton zu erheben, obschon er Giansimone
fester und unverwandter anblickte als je, »so wahr ich
Michele Pezza heiße, so wahr würde ich Euch dann
umbringen.«
»Ja, er würde es thun!« rief der Sattler, indem er einen
Schritt zurückprallte.
»Nicht wahr, Ihr seid davon überzeugt?« antwortete

Fra Michele.
»Ja wohl.«
»Nun, lieber Meister, da Ihr so glücklich seid, einen
Lehrling gefunden zu haben, der kein Schwelger, kein
Säufer, kein Faulenzer und kein Zänker ist, der Euch
respectirt und Euch von ganzem Herzen zugethan ist, so
ist es jedenfalls besser, wenn Ihr freiwillig zu Don
Antonio sagt, daß Ihr ein zu ehrlicher Mann seid, um
einen armen Jungen, den Ihr nur loben könnt,
fortzujagen. Sind wir darin mit einander einverstanden?«
»Meiner Treu, ja,« sagte Giansimone; »es scheint mir
dies in der That selbst das Richtigste zu sein.«
»Und auch das Klügste,« setzte der junge Mann mit
einem leichten Anflug von Ironie hinzu. »Also nicht
wahr, wir sind mit einander einverstanden?«
»Ich habe es Dir ja schon gesagt.«
»Eure Hand?«
»Da hast Du sie.«
Fra Michele drückte seinem Lehrherrn herzlich die
Hand und setzte sich, so ruhig als ob nicht das Mindeste
vorgefallen wäre, wieder an seine Arbeit.

Neuntes Capitel.
Fra. Michele.
Am nächstfolgenden Tage, welcher ein Sonntag war,
kleidete Michele Pezza seiner Gewohnheit gemäß sich
an, um die Messe zu hören, welcher Pflicht er, seitdem er
in den weltlichen Stand zurückgetreten, nicht ein einziges
Mal untreu geworden war.
In der Kirche traf er seine Eltern, begrüßte sie
ehrerbietig, geleitete sie nach Beendung der Messe nach
Hause, bat sie um ihre Zustimmung zu seiner
Vermählung mit der Tochter Don Antonios, wenn dieser
sie ihm nämlich gäbe, und seine Eltern erheilten diese
Zustimmung.
Dann begab er, um sich nichts vorzuwerfen zu haben,
sich zu Don Antonio, in der Absicht, um Francesca’s
Hand anzuhalten.
Don Antonio befand sich in Gesellschaft seiner
Tochter und seines künftigen Schwiegersohnes und sein
Erstaunen war nicht gering, als auf einmal Michele Pezza
ins Zimmer trat.
Giansimone hatte nicht gewagt ihm zu erzählen, was
zwischen ihm und seinem Lehrling vorgegangen war. Er

hatte ihn blos wie immer ersucht, sich zu gedulden, und
ihm versprochen, seinen Wunsch, wenn es irgend
möglich wäre, im Laufe der nächstfolgenden Woche zu
befriedigen.
Bei Fra Micheles Eintritt stockte das Gespräch so
plötzlich, daß der junge Mann nothwendig errieth, es sei
von Familienangelegenheiten die Rede, die man ihm
durchaus nicht mitzutheilen gedenke.
Pezza grüßte sehr höflich die drei Personen, die er
beisammen antraf, und bat dann Don Antonio um die
Gunst, einige Worte unter vier Augen an ihn richten zu
dürfen.
Diese Gunst ward ihm nur widerstrebend gewährt. Der
Nachkomme der spanischen Eroberer fragte sich, ob es
nicht gefährlich für ihn sei, sich allein seinem jungen
Nachbar gegenüber zu befinden, obschon er von dem
entschlossenen Charakter desselben keine Ahnung hatte.
Er forderte Francesca und Peppino durch einen Wink
auf, sich zu entfernen.
Peppino bot Francesca den Arm und ging mit ihr,
Michele ins Gesicht lachend, hinaus.
Pezza sprach kein Wort und machte keine drohende
Geberde, sondern verhielt sich vollkommen ruhig,
obschon es ihm war, als würde er von mehr Nattern
gestochen als Don Rodriguez in seiner Tonne.
»Meister, sagte er zu Don Antonio, sobald sich die

Thür hinter dem glücklichen Paar geschlossen, welches
wahrscheinlich nun draußen sich in Spöttereien über den
armen Verliebten erging; »ich brauche Euch wohl nicht
erst zu sagen, daß ich eure Tochter Francesca liebe.«
»Nun, wenn Du es mir nicht zu sagen braucht,«
entgegnete Don Antonio höhnisch, »warum sagst Du es
dann?«
»Für Euch, Meister, ist es allerdings nicht nöthig, wohl
aber für mich, der ich komme, um Euch zu bitten, mir sie
zur Frau zu geben.«
Don Antonio schlug ein lautes Gelächter auf.
»Darin sehe ich gar nichts zu lachen, Meister,« sagte
Michele Pezza, ohne im mindesten in die Hitze zu
gerathen, »und da ich ernst mit Euch gesprochen, so habe
ich auch das Recht, ernst angehört zu werden.«
»In der That, was könnte man sich wohl Ernsthafteres
denken!« fuhr der Stellmacher in immer noch
spöttischem Tone fort. »Signor Michele Pezza erzeigt
Don Antonio die Ehre, eine Tochter zum Weibe zu
begehren!«
»Ich glaube nicht, Euch dadurch eine besondere Ehre
zu erzeigen,« entgegnete Pezza, indem er immer noch
dieselbe Kaltblütigkeit bewahrte. »Ich glaube, die Ehre
ist auf der einen Seite wie auf der andern und Ihr werdet
mir meine Bitte abschlagen, das weiß ich wohl.«
»Aber warum setzest Du Dich einer Zurückweisung

aus?«
»Um mein Gewissen zu beruhigen.«
»Dein Gewissen, Michele Pezza!« rief Don Antonio
und brach wieder in lautes Gelächter aus.
»Nun,« entgegnete der junge Mann mit derselben
Kaltblütigkeit, »warum sollte Michele Pezza nicht so gut
ein Gewissen haben wie Don Antonio? Eben so wie Don
Antonio hat er zwei Arme, um zu arbeiten, zwei Beine,
um zu gehen, zwei Augen, um zu sehen, eine Zunge, um
zu sprechen, ein Herz, um zu lieben und zu hassen.
Warum sollte er nicht auch wie Don Antonio ein
Gewissen haben, welches ihm sagt: Das ist gut und das
ist bös?«
Diese Kaltblütigkeit, auf welche er von Seiten eines so
jungen Mannes nicht gefaßt war, brachte den Stellmacher
in nicht geringe Verlegenheit. Dennoch hielt er sich an
den eigentlichen Sinn der von Michele Pezza
gesprochenen Worte und sagte:
»Du willst dein Gewissen beruhigen? Das soll wohl so
viel heißen, als daß, wenn ich Dir meine Tochter
verweigere, ein Unglück passieren wird?
»Wahrscheinlich,« antwortete Michele Pezza mit dem
Lakonismus eines Spartaners.
»Und was für ein Unglück würde dann passieren?«
fragte der Stellmacher.
»Das ist blos Gott und der Wahrsagerin Nanno

bekannt,« sagte Pezza. »Ein Unglück aber wird
geschehen, denn so lange ich lebe, wird Francesca
nimmermehr das Weib eines Andern.«
»Geh, mach, daß Du fortkommst! Du bist ein Narr!«
»Ein Narr bin ich nicht, aber ich gehe.«
»Das ist mir sehr lieb,« murmelte Don Antonio.
Michele Pezza that einige Schritte in der Richtung
nach der Thür, blieb aber auf der Hälfte des Weges
wieder stehen.
»Ihr sehet mich so ruhig fortgehen, sagte er, »weil Ihr
glaubt, euer Gevatter Giansimone werde mir über kurz
oder lang ebenso die Thür weisen, wie Ihr mir jetzt die
eurige weist.«
»Wie?« rief Don Antonio erstaunt.
»Macht Euch keine vergebliche Hoffnung. Wir haben
uns gegen einander erklärt und ich werde bei ihm bleiben,
so lange es mir beliebt.«
»Ha, der Unglückliche!« rief Don Antonio. »Er hatte
mir doch versprochen –«
»Was er nicht halten konnte. Ihr habt das Recht, mich
aus eurem Hause zu weisen, und ich es nehme es Euch
durchaus nicht übel, denn ich bin hier ein Fremdling; er
aber hatte nicht dieses Recht, denn ich bin ein Lehrling.«
»Nun und was ist da weiter dabei?«, sagte Don
Antonio sich aufrichtend. »Ob Du bei meinem Gevatter
bleibt oder nicht, darauf kommt nichts an. Wir sind jeder

für sich in seinem Hause. Nur sage ich Dir meinerseits
nach den Drohungen, welche Du gegen mich
ausgestoßen, im Voraus: Wenn ich Dich künftighin in
meinem Hause treffe oder Dich bei Tage oder Nacht auf
meinem Grund und Boden herumschleichen sehe, so
schlage ich, da Du mir deine schlimmen Absichten selbst
erklärt hat, Dich todt wie bei einen tollen Hund.«
»Das ist euer Recht, aber ich werde mich dieser Gefahr
nicht aussetzen. Jetzt überlegt Euch die Sache.«
»O, ich habe schon Alles überlegt.«
»Ihr verweigert mir also Francesca’s Hand?«
»Zweimal für einmal.«
»Selbst für den Fall, daß Peppino darauf verzichtete?«
»Selbst für den Fall, daß Peppino darauf verzichtete.«
»Auch für den Fall, daß Francesca einwilligte, mich
zum Manne zu nehmen?«
»Selbst für den Fall, daß Francesca einwilligte, Dich
zum Manne zu nehmen.«
»Und Ihr schickt mich fort, ohne einiges Mitleid zu
haben? ohne mir auch nur die mindeste Hoffnung zu
lassen?
»Ich schicke Dich fort und sage: Nein, nein, nein!«
»Bedenkt, Don Antonio! Gott straft nicht die
Verzweifelten, sondern Die, durch welche sie zur
Verzweiflung getrieben werden.«
»Das behaupten die Geistlichen «

»Und die Leute von Ehre bestätigen es. Lebt wohl,
Don Antonio. Gott gebe Euch Frieden.«
Mit diesen Worten entfernte sich Michele Pezza.
An der Hausthür des Stellmachers begegnete er zwei
oder drei jungen Leuten von Itri, welchen er zulächelte
wie gewöhnlich.
Dann kehrte er zu Giansimone zurück.
Wenn man ein so ruhiges Gesicht sah, konnte man
unmöglich glauben oder auch nur vermuthen, daß er einer
jener Verzweifelten sei, von welchen er einen Augenblick
vorher gesprochen.
Er ging in seine Kammer hinauf und schloß sich ein.
Diesmal aber näherte er sich nicht dem Fenster. Er
setzte sich auf sein Bett, stützte beide Hände auf die
Knie, ließ den Kopf auf die Brust herabsinken und große
stumme Thränen rannen aus seinen Augen über die
Wangen herab.
So hatte er zwei Stunden stumm, unbeweglich und
weinend dagesessen, als an seiner Thür gepocht ward.
Er richtete den Kopf empor, trocknete sich rasch die
Augen und horchte.
Man pochte zum zweiten Mal.
»Wer pocht?«, fragte er.
»Ich, Gaëtano.«
Es war dies die Stimme und der Name eines seiner
Cameraden. Freunde hatte Pezza nicht.

Er trocknete sich die Augen zum zweiten Male und
ging die Thür zu öffnen.
»Was willst Du von mir, Gaëtano?« fragte er.
»Ich wollte Dich fragen, ob Du nicht Lust hättest, mit
einigen Freunden eine Partie Kegel zu schieben. Ich weiß
wohl, daß dies sonst nicht deine Gewohnheit ist, ich
glaube aber, heute –«
»Und warum sollte ich heute eher mitkegeln als an
einem andern Tage?«
»Weil Du heute Verdruß gehabt hat und daher der
Zerstreuung mehr bedarfst als zu einer andern Zeit.
»Ich hätte heute Verdruß gehabt?«
»Ich denke es. Wenn man wahrhaft liebt und das
Mädchen, welches man liebt, nicht bekommt, so hat man
allemal Verdruß und Kummer.«
»Du weißt also, daß ich liebe?«
»O, was das betrifft, so weiß es die ganze Stadt.«
»Und Du weißt auch, daß man mir das Mädchen,
welches ich liebe, verweigert?«
»Ja wohl und zwar aus guter Quelle. Peppino hat es
uns gesagt.«
»Wie sagte er denn?«
»Er sagte, Fra Michele war bei Don Antonio, um
Francesca zum Weibe zu verlangen, aber er hat einen
Korb gekriegt.«
»Weiter sagte er nichts?«

»O doch! Er setzte hinzu, wenn Du an dem Korbe
nicht genug hättest, so wolle er Dir auch noch den
Ranzen geben, damit Du volle Ladung hättest.«
»Das sind seine eigenen Worte?«
»Ich habe keine Sylbe verändert.«
»Du hast Recht, sagte Michele Pezza, nachdem einen
Augenblick geschwiegen und sich überzeugt, daß er sein
Messer in der Tasche hatte. »Ich bedarf der Zerstreuung.
Machen wir eine Partie Kegel.«
Und er ging mit Gaëtano fort.
Sie wanderten mit raschem, aber ruhigem Schritt, der
übrigens mehr durch Gaëtano als durch Michele geregelt
ward, die große Straße hinab, welche nach Fondi führt.
Dann bogen sie links ab, das heißt nach der Seite des
Meeres, und lenkten ihre Schritte nach einer doppelt
Platanenallee, welche den vernünftigen Leuten von Itri
zur Promenade, den Kindern und jungen Leuten zu
Spielplatz diente.
Hier spielten zwanzig verschiedene Gruppen zwanzig
verschiedene Spiele, ganz besonders aber das, welches da
in besteht, daß man sich mit großen Kugeln einer klein so
viel als möglich zu nähern sucht.
Michele und Gaëtano gingen um fünf oder sechs dieser
Gruppen herum, ehe sie die erkannten, bei welcher
Peppino mit betheiligt war.
Endlich gewahrten sie den Stellmachergesellen mitten

unter der Gruppe, welche von der Promenade am weiteste
entfernt war.
Michele ging gerade auf ihn zu.
Peppino, welcher zur Erde niedergebückt, sich über
einen Wurf stritt, erblickte, indem er sich wieder
aufrichtete, Pezza.
»Ah!« sagte er, unwillkürlich vor dem Blick
erschreckend, den ein Nebenbuhler auf ihn heftete, »da
bist Du ja, Michele!«
»Wie Du siehst, Peppino. Wundert Dich das?«
»Ich glaubte, Du kegeltest niemals.«
»Das ist wahr; ich kegele nicht.«
»Nun, was willst Du dann hier?«
»Ich will den Ranzen holen, den Du mir versprochen
hast.«
Peppino hielt in seiner rechten Hand die kleine Kugel,
welche den Spielern zum Ziel dient und die von der
Größe einer vierpfündigen Kanonenkugel war. Er errieth,
in welcher feindseligen Absicht Michele ihn aufsuchte,
nahm einen Anlauf und schleuderte mit der ganzen Kraft
seines Armes die Kugel nach ihm.
Michele, der keine der Bewegungen Peppino's aus den
Augen verloren und an der Veränderung seines Gesichts
seine Absicht errathen hatte, begnügte sich, den Kopf zu
neigen.
Die mit der Kraft eines Mauerbrechers geschleuderte

Kugel pfiff zwei Finger breit an seiner Schläfe vorbei und
zerschellte an der Mauer.
Pezza hob einen Kiesel auf.
»Ich könnte, sagte er, »wie der junge David, Dir mit
einem Kiesel den Kopf zerschmettern und ich würde
dann blos zurückgeben, was Du mir hast thun wollen.
Anstatt aber Dich mitten auf die Stirn zu treffen, wie
David mit dem Philister Goliath that, werde ich mich
begnügen, Dich mitten in deinen Hut zu treffen.«
Der Kiesel flog pfeifend durch die Luft und riß
Peppino den Hut vom Kopfe, indem er den Hut zugleich
auf beiden Seiten durchlöcherte, als ob eine Flintenkugel
hindurchgegangen wäre.
»Und nun,« fuhr Pezza fort, indem er die Augenbrauen
runzelte und die Zähne zusammenbiß, »nun muß ich Dir
sagen, daß tapfere, muthige Leute sich nicht vom Weiten
mit Holz und Steinen werfen.«
Er zog ein Messer aus der Tasche.
»Sie schlagen sich vielmehr in der Nähe und mit dem
Eisen in der Hand.«
Dann wendete er sich zu den jungen Leuten, welche
diesem für sie so interessanten Auftritte zusahen, der in
den Sitten des Landes lag, aber selten unter so
feindseligen Symptomen stattfand.
»Schaut her, Ihr Andern!« sagte er, »Ihr seid Zeugen,
daß Peppino mich zuerst angegriffen hat. Seid nun auch

Richter über das, was geschehen wird.«
Und er ging auf Peppino zu, von welchem er bis jetzt
durch eine Entfernung von etwa zwanzig Schritten
getrennt gewesen und der ihn ebenfalls mit dem Eisen in
der Hand erwartete.
»Auf wie viel Zoll Eisen8 wollen wir uns schlagen?«
fragte Peppino.
»Auf die ganze Klinge,« antwortete Pezza. »Es ist
dann weniger Gelegenheit zum Betrügen.«
»Auf das erste oder aufs zweite Blut?« fragte Peppino
wieder.
»Auf den Tod!« antwortete Pezza.
Diese Worte kreuzten sich gleich unheimlichen
Blitzen, während ringsum Grabesstille herrschte.
Jeder der Kämpfer zog seine Jacke aus und wickelte
dieselbe um den linken Arm, um sich ihrer wie eines
Schildes zu bedienen. Dann gingen Peppino und Michele
aufeinander los.
Die Zuschauer bildeten einen Kreis, in dessen Mitte
die beiden Gegner isoliert standen. Das Schweigen
dauerte fort, denn man begriff, daß etwas Furchtbares
geschehen würde.
Wenn jemals zwei Naturen einander entgegengesetzt
waren, so waren es die der beiden Nebenbuhler.
Der eine war ganz Muskel, der andere ganz Nerv. Der
eine mußte nach Art des Stieres kämpfen, der andere

nach Art der Schlange.
Peppino erwartete Michele, indem er den Kopf
zwischen die Schultern eingezogen hielt, beide Arme
vorstreckte, mit dunkelrothem Gesicht und seinen Gegner
mit Schmähungen überhäufend.
Michele näherte sich langsam, schweigend und
todtenbleich. Seine blaugrünlichen Augen schienen die
bestrickende Kraft der Augen der Riesenschlange zu
besitzen.
In dem ersten Gegner fühlte man den rohen Muth in
Verbindung mit der Muskelkraft, in dem zweiten errieth
man eine unüberwindliche Willenskraft.
Michele war augenscheinlich der Schwächste und
scheinlich auch der am wenigsten Gewandte; seltsame
würden, wenn das Wetten hier Mode gewesen wäre
Viertheile der Zuschauer auf ihn gewettet haben.
Die ersten Stöße verloren sich in der Luft oder Falten
der Jacken. Die beiden Klingen kreuzten wie spielende
Natternzungen.
Plötzlich bedeckte Peppinos rechte Hand sich mit Blut.
Michele hatte ihm einen Schnitt über vier Finger weg
beigebracht.
Michele that einen Sprung zurück, um seinem Gegner
Zeit zu lassen, sein Messer in die andere Hand zu
nehmen, wenn er sich der rechten nicht mehr bedienen
könnte.

Jede Gnade für sich ablehnend hatte Michele seinem
Gegner verboten, deren für sich zu verlangen.
Peppino nahm ein Messer zwischen die Zähne, band
die verwundete rechte Hand mit dem Taschentuch,
wickelte die Jacke um den rechten Arm und nahm das
Messer in die linke Hand.
Pezza wollte ohne Zweifel nicht vor seinem Gegner
einen Vortheil voraus haben, den dieser verloren.
Er nahm daher ein Messer ebenfalls in die linke Hand.
Nach Verlauf einer halben Minute hatte Peppino eine
zweite Wunde am linken Arm erhalten.
Er stieß ein Gebrüll, nicht des Schmerzes, sondern der
Wuth aus. Er begann die Absicht seines Feindes errathen.
Pezza wollte ihn entwaffnen, aber nicht tödten.
In der That faßte Pezza mit seiner freigewordenen
rechten Hand, die von ihrer Kraft nichts verloren hatte,
Peppino's linkes Handgelenk und umschloß es mit seinen
langen, dünnen aber kräftigen Fingern wie mit einer
vielgliederigen Zange.
Peppino suchte sein Handgelenk von dem Griffe
freizumachen, welcher die Waffe in seiner Faust lähmte
und seinem Feinde es vollkommen frei stellte, ihm, wenn
er sonst gewollt hatte, sein Messer zehnmal in die Brust
zu stoßen.
Alles aber war vergebens. Die Liane triumphierte über
die Eiche.

Peppinos Arm ward steif, das Messer seines Gegners
hatte eine Ader geöffnet und durch diese Oeffnung verlor
der Verwundete gleichzeitig seine Kraft und sein Blut.
Nach Verlauf von einigen Secunden erschlafften eine
durch den Druck entnervten Finger und ließen das Messer
fallen.
»Ha!« rief Pezza und gab durch diesen freudigen
Ausruf kund, daß er endlich den Zweck erreicht hatte,
welchen er verfolgte.
Und er setzte den Fuß auf das Messer.
Der entwaffnete Peppino sah ein, daß ihm nur noch ein
Ausweg blieb.
Er stürzte sich auf seinen Gegner und umschlang ihn
mit seinen starken, aber verwundeten und blutenden
Armen.
Weit entfernt, diese neue Art des Kampfes, in welcher
man hätte glauben können, er werde erwürgt werden, wie
Antäus, abzulehnen, nahm Pezza, um anzudeuten, daß er
nicht die Absicht hatte, sich die Situation zu Nutzen
machen, sein Messer zwischen die Zähne und faßte
seinen Gegner ebenfalls um den Leib.
Alle Anstrengungen, deren die Kraft fähig ist, alle
Künste, welche die Gewandtheit an die Hand gibt,
wurden nun von den beiden Kämpfern aufgeboten.
Zum großen Erstaunen der Zuschauer aber schien
Peppino, der in dieser Leibesübung stets alle seine

Cameraden überwunden, ausgenommen Pezza, mit
welchem er niemals gerungen, bestimmt zu sein, in
diesem Kampfe, ebenso wie in dem vorhergegangenen,
den Kürzeren zu ziehen.
Plötzlich glitten beide Kämpfer mit den Füßen aus,
schlugen wie zwei vom Blitz getroffene Eichen zur Erde
nieder und wälzten sich auf dem Boden.
Pezza hatte alle seine noch durch nichts verminderten
Kräfte zusammengerafft und durch einen furchtbaren
Stoß welchen Peppino weit entfernt war, von einem so
schwächlichen Feind zu erwarten, seinen Gegner
entwurzelt und war auf ihn gestürzt.
Ehe noch die Zuschauer sich von ihrem Erstaunen
erholt hatten, lag Peppino auf dem Rücken und Pezza
setzte ihm das Messer an die Kehle und das Knie auf die
Brust Pezza knirschte vor Freude mit den Zähnen.
»Ich frage Euch,« sagte er, »ist hier Alles ehrlich und
offen zugegangen?«
»Ja wohl, ehrlich und offen,« sagten die Zuschauer
einmüthig.
»Gehört Peppino's Leben mir?«
»Es gehört Dir.«
»Ist das auch deine Meinung, Peppino?« fragte Pezza
indem er dem Besiegten die Spitze des Messers fühlen
ließ.
»Tödte mich, Du hast das Recht dazu, murmelte oder

vielmehr röchelte Peppino mit erstickter Stimme.
»Würdest Du mich tödten, wenn Du mich so unter der
Faust hättest, wie ich Dich habe?«
»Ja, aber ich würde Dich nicht so lange martern.«
»Dann gibst Du also zu, daß dein Leben mir gehört?«
»Ja, ich gebe es zu.«
»Es gehört mir wirklich?«
»Ja.«
Pezza neigte sich zu dem Ohr seines Gegners herab
und sagte leise: »Wohlan, ich gebe es Dir zurück, oder
vielmehr ich leihe es Dir, denn an dem Tage, wo Du
Francesca heiratest, nehme ich es Dir wieder, verstehst
Du mich?«
»Ha, Elender!« rief Peppino. »Du bist der Teufel in
Menschengestalt, und nicht Fra Michele sollte man Dich
nennen, sondern Fra Diavolo.«
»Nenne mich, wie Du willst,« sagte Pezza, »vergiß
aber nicht, daß dein Leben mir gehört und daß ich in dem
erwähnten Falle Dich nicht erst um Erlaubniß fragen
werde, wenn ich es mir wieder nehme.«
Und er erhob sich, wischte mit seinem Hemdärmel das
Blut von seinem Messer und steckte dieses ruhig wieder
in die Tasche.
»Jetzt,« fuhr er fort, »bist Du frei, Peppino, und es
hindert Dich Niemand mehr, deine Kegelpartie weiter
fortzusetzen.«

Und er entfernte sich langsam und grüßte mit dem
Kopf und mit der Hand seine jungen Bekannten, welche
ganz verblüfft dastanden und sich fragten, was er wohl
Peppino gesagt haben könne, daß dieser so unbeweglich
und halb von der Erde emporgerichtet in der Haltung des
verwundeten Fechters sitzen blieb.

Zehntes Capitel.
Loque und Chiffe.
Man begreift, daß trotz Pezza's Drohungen Peppino
deswegen nicht weniger auf seinen Heiratsprojekten mit
Francesca beharrte.
Niemand hatte gehört, was Michele ihm leise
zugeflüstert, hätte er aber der Hand Francesca’s, von
welcher man wußte, daß Michele Pezza sie liebte,
entsagt, so hätte alle Welt es errathen.
Die Hochzeit sollte zwischen der Ernte und der
Weinlese stattfinden und der Vorfall, welchen wir soeben
erzählt, hatte sich gegen das Ende des Monats Mai
ereignet.
Juni, Juli und August vergingen, ohne daß die von
Pezza seinem Rival zu erkennen gegebenen tragischen
Absichten durch irgend etwas bestätigt worden wären.
Am 7. September, welcher ein Sonntag war,
verkündete der Pfarrer, daß am nächstfolgenden 23.
September die Vermälung Francesca’s mit Peppino
stattfinden würde.
Die beiden Verlobten waren in der Messe und Pezza
saß nur wenige Schritte von ihnen.

Peppino sah Pezza in dem Augenblicke an wo der
Priester diese Neuigkeit verkündete, auf welche Pezza
nicht mehr zu achten schien, als ob er sie gar nicht gehört
hätte.
Beim Heraustreten aus der Kirche aber näherte Pezza
sich Peppino und sagte zu ihm so leise, daß Niemand
anders es hören konnte:
»Es ist gut. Du hast also noch achtzehn Tage zu leben.«
Peppino fuhr dermaßen zusammen, daß Francesca, die
er am Arme führte, sich erschrocken umsah.
Sie erblickte Michele Pezza, der sie grüßte und sich
entfernte.
Seitdem Pezza in seinem Zweikampf mit Peppino
diesem zwei Messerstiche beigebracht, fuhr Pezza fort
Francesca zu grüßen, diese aber dankte ihm nicht mehr.
Am nächsten Sonntage ward das Aufgebot, welches
wie man weiß, dreimal erfolgt, von dem Priester
wiederholt.
An derselben Stelle wie am vorigen Sonntage, näherte
Michele Pezza sich Peppino und sagte in demselben
drohenden und doch ruhigen Tone:
»Du hast noch zehn Tage zu leben.«
Am dritten Sonntage erfolgte dasselbe Aufgebot und
dieselbe Drohung, nur gewährte, da mittlerweile acht
Tage verflossen waren, Pezza seinem Nebenbuhler nur
noch zwei Tage Frist.

Der so gefürchtete und gleichzeitig so herbeigesehnte
23. September kam.
Es war ein Mittwoch. Nach einer stürmischen Nacht
war der Tag, wie wir schon in einem unserer früheren
Capitel gesagt, prachtvoll angebrochen und da die
Trauung um elf Uhr Morgens stattfinden sollte, so hatten
sich die Gäste, Freunde von Don Antonio, Freunde und
Freundinnen von Peppino und Francesca, in dem Hause
der Braut eingefunden, wo die Hochzeit stattfinden sollte,
deren Wirth und erster Gast seinen Laden geschlossen
hatte, um die Mahlzeit auf der Terrasse und das Fest im
Hofe und im Garten stattfinden zu lassen.
Diese Terrasse, dieser Hof und dieser Garten halte,
heiter von der Sonne beschienen und hier und da in
Schatten gehüllt, von freudigen Ausrufungen wieder.
Wir haben die Scene zu malen gesucht, indem wir
zeigten, wie die älteren Leute auf der Terrasse saßen und
tranken, wie die jüngeren Leute beim Klange der
Schellentrommeln und der Guitarre tanzten, wie von den
Musikanten der eine saß und die beiden andern auf den
Stufen der Terrasse standen, während dies Alles von dem
unbeweglichen und unheimlichen Zuschauer beherrscht
ward, welcher, sich auf den Ellbogen stützend, auf der
Scheidemauer lag, und Hühner, Drosseln, Amseln und
Sperlinge lustig die Weinranken plünderten, welche sich
in der Einhegung, die sich unter dem Namen eines
Gartens vom Kopfe bis zum Fuße des Berges erstreckt,

von Pappel zu Pappel schlängelten.
Und nun, nachdem wir den Vorhang der Vergangenheit
aufgezogen, begreifen unsere Leser, warum Don Antonio,
Francesca und besonders Peppino von Zeit zu Zeit mit
unruhigem Blick den jungen Mann betrachten, den sie
nicht das Recht haben, von seinem Platze
hinwegzutreiben und für dessen sanftes Temperament,
ohne sich jedoch vollständig beruhigen zu können,
Gevatter Giansimone bürgt, welcher seit dem
denkwürdigen Tage, wo er versucht hat, sich von ihm zu
trennen, nur Ursache gehabt, ihn zu loben, weil er
niemals wieder etwas davon gesagt, daß Michele sein
Haus verlassen solle.
Gerade in dem Augenblick, wo eine der munterten
Tarantellen beendet war, schlug es halb zwölf.
Kaum war der letzte Glockenschlag verhallt, als ein
Getöse, welches Don Antonio wohl kannte, sich hören
ließ. Es war das Schellengeläute von Postpferden, das
dumpfe schwere Rollen eines Wagens und das Geschrei
zweier Postillone, welche Don Antonio mit einer
Baßstimme riefen, die einem Gran Cartello vom Theater
San Carlo Ehre gemacht haben würde.
Bei diesem dreifachen Geräusch begriffen der würdige
Stellmachermeister und die ganze ehrenwerthe
Gesellschaft, daß die Straße von Castellone nach Itri ihrer
Gewohnheit gemäß wieder einmal ihre Streiche gemacht

und daß Arbeit für ihn kam, welche er zuweilen mit dem
Wundarzt des Ortes theilte, denn die Wagen brachen in
den meisten Fällen ihre Räder oder Achsen, und die
Reisenden ihre Arme oder Beine mit einem und
demselben Schlage.
Zum Glück aber hatte der Reisende, welcher jetzt kam,
und für welchen man Don Antonios Beistand in
Anspruch nahm, nichts gebrochen, sondern verlangte den
Stellmacher blos für seinen Wagen, ohne den Wundarzt
für sich selbst zu bedürfen.
Dies ward übrigens zur Gewißheit als auf die Worte
der Postillone: »Kommt schnell, Don Antonio, der
Reisende hat sehr eilig!« Don Antonio geantwortet hatte:
»Um so schlimmer für ihn, wenn er eilig hat, denn heute
wird nicht gearbeitet, und man gleich darauf am
äußersten Ende der in den Hof führenden Allee den
Reisenden in eigener Person erscheinen sah und sagen
hörte:
»Und warum, Bürger Antonio, wenn ich fragen darf,
wird heute nicht gearbeitet?«

Der würdige Stellmacher stand ärgerlich wegen des
Augenblicks, wo man ihn verlangte, daß er arbeite, und
noch ärgerlicher wegen dieses Bürgertitels, dessen
Gebrauch anstatt seines Adelstitels ihm verletzend
erschien, im Begriff, wie dieses eine adelige Gewohnheit
war, durch eine tüchtige Grobheit zu antworten, als er, die
Augen auf den Reisenden werfend, erkannte, daß dieser
eine viel zu vornehme Person war, als daß er derselben
nach seiner gewöhnlichen, kurz angebundenen Weise
hätte begegnen können.
In der That war der Reisende, welcher Don Antonio
mitten in seinem Familienfest überraschte, Niemand
anders als der französische Gesandte, der gegen
Mitternacht von Neapel abgereist war, und da er den
Postillonen, um das Königreich beider Sicilien so schnell
als möglich im Rücken zu haben, nicht erlauben wollte,
den Abhang von Castellone herab langsamer zu fahren,
beim Passiren eines der zahlreichen Bäche, welche die
Heerstraßen durchschneiden und sich in einen kleinen
namenlosen Fluß ergießen, eines der Hinterräder seines
Wagens zerbrochen hatte.
Dieser Unfall hatte ihn, so viel ihm auch daran lag, die
römische Grenze so schnell als möglich zu erreichen,
genöthigt,
die
letzte
Viertelstunde
zu
Fuße
zurückzulegen, und dies gab der Ruhe, womit er gefragt
hatte: »Und warum, wenn ich fragen darf, Bürger
Antonio, arbeitet man heute nicht?« ein neues Verdienst.

»Entschuldigen Sie, mein General, « antwortete dem
Reisenden einen Schritt entgegengehend Don Antonio,
der den Bürger Garat wegen seines kriegerischen
Costüms für einen Militär hielt und glaubte, daß ein
Militär, um mit vierspänniger Extrapost zu fahren,
wenigstens General sein müsse, »ich wußte nicht, daß ich
die Ehre hätte, mit einer hohen Person zu sprechen, wie
Sie, Excellenz, zu sein scheinen, denn dann hätte ich
nicht geantwortet: Man arbeitet heute nicht, sondern:
Man arbeitet erst in einer Stunde!«
»Und warum kann man nicht sogleich arbeiten?«,
fragte der Reisende im gewinnendsten Tone, welcher
verrieth, daß, wenn es sich blos um ein Geldopfer handle,
er bereit sei, es zu bringen.
»Weil eben die Glocke schlägt, Excellenz, und weil,
selbst wenn es gälte, den Wagen Seiner Majestät des
Königs Ferdinand, den Gott uns erhalten möge, zu
reparieren, ich doch den Herrn Pfarrer nicht warten lassen
würde.«
»In der That,« sagte der Reisende, indem er sich
umschaute, »ich glaube, ich bin in eine Hochzeit
hineingerathen.«
»Sehr richtig, Excellenz.«
»Und,« fragte der Reisende in wohlwollendem Tone,
»dieses schöne Mädchen, welches sich vermält?«
»Ist meine Tochter.«

»Ich wünsche Euch Glück dazu. Um ihrer schönen
Augen willen werde ich warten.«
»Wenn Sie, Excellenz, uns die Ehre erzeigen wollen,
uns in die Kirche zu begleiten, so wird Ihnen dies
vielleicht ein wenig die Zeit des Wartens verkürzen. Der
Herr Pfarrer wird eine sehr schöne Rede halten.«
»Ich danke, mein Freund; ich will lieber hier bleiben.«
»Nun gut, so bleiben Sie. Bei unserer Rückkehr trinken
Sie dann vielleicht ein Glas Wein mit uns auf die
Gesundheit der Braut. Es wird ihr dies Glück bringen und
wir werden dann nur um so besser arbeiten.«
»Die Sache ist abgemacht, mein wackerer Freund. Und
wie lange wird eure Ceremonie dauern?«
»Drei Viertelstunden, höchstens eine Stunde. Vorwärts
denn, Kinder, in die Kirche!«
Jeder beeilte sich, den von Don Antonio, der sich für
diesen Tag zum Ceremonienmeister gemacht, erheilten
Befehl auszuführen, ausgenommen Peppino, welcher
zurückblieb und bald sich mit Michele Pezza allein sah.
»Höre, Pezza,« sagte er, indem er, mit offener Hand
und lächelndem Munde, obschon dieses Lächeln
vielleicht ein wenig erkünstelt war, auf ihn zuging,
»heute gilt es, unsern alten Groll zu vergessen und einen
aufrichtigen Frieden zu schließen.«
»Du irrst Dich, Peppino,« entgegnete Pezza. »Es gilt
vielmehr, daß Du Dich bereit macht, vor Gott zu

erscheinen, das ist Alles.«
Dann richtete er sich auf der Mauer empor und sagte in
feierlichem Tone:
»Francesca’s Bräutigam, Du hast noch eine Stunde zu
leben!«
Nachdem er dies gesagt, sprang er in Giansimone's
Garten hinab und verschwand hinter der Mauer.
Peppino schaute sich um und als er sah, daß er allein
war, machte er das Zeichen des Kreuzes und sagte:
»Allmächtiger, in deine Hände befehle ich meinen
Geist!«
Dann eilte er seiner Braut und seinem Schwiegervater
nach, die sich schon auf dem Wege zur Kirche befanden.
»Wie bleich Du bist!« sagte Francesca zu ihm.
»Mögest Du,« antwortete er, »in einer Stunde nicht
noch bleicher sein, als ich jetzt bin.«
Der Gesandte, dem während der Stunde, wo er warten
mußte, keine Zerstreuung weiter übrig blieb, als die
Bewohner von Itri ihrem Vergnügen oder ihren
Geschäften nachgehen zu sehen, folgte mit den Augen
dem Brautzuge, bis er ihn an der Ecke der Straße, welche
nach der Kirche führte, verschwinden sah.
Als er seinen Blick mit der Zerstreutheit eines
Menschen, welcher wartet und den dieses Warten
langweilt, nach der entgegengesetzten Seite richtete,
glaubte er zu seinem großen Erstaunen am äußersten

Ende der Straße von Fondi, das heißt in der Richtung von
Rom nach Neapel, französische Uniformen zu gewahren.
Diese Uniformen wurden von einem Brigadier und vier
Dragonern getragen, welche einen Reisewagen
eskortierten, dessen Gang, obschon es ein Postwagen
war, sich nicht nach dem der Pferde, die ihn zogen,
richtete, sondern nach dem der Pferde, die ihn
eskortierten.
Übrigens sollte die Neugier des Bürgers Garat sehr
bald befriedigt werden; der Wagen und seine Escorte
kamen auf ihn zu und konnten sich seiner nähern
Besichtigung nicht entziehen, mochte nun der Wagen sich
begnügen an der Post die Pferde zu wechseln, oder
mochten die Reisenden welche er enthielt, in dem
Gasthaus einkehren, denn die Post war das erste Haus zu
einer Rechten und das Gasthaus stand ihm gegenüber.
Er brauchte aber nicht einmal dieses Anhalten
abzuwarten. Als der Brigadier ihn erblickte und die
Uniform eines hohen Beamten der Republik erkannte,
setzte er sein Pferd in Galopp, sprengte dem Wagen um
hundert oder hundertundfünfzig Schritte voran und
machte vor dem Gesandten Halt, indem er die Hand an
seinen Helm legte und wartete, befragt zu werden.
»Mein Freund,« sagte der Gesandte mit seiner
gewöhnlichen Leutseligkeit, »ich bin der Bürger Garat,
Gesandter der Republik am Hofe von Neapel, und dies

gibt mir das Recht Euch zu fragen, wer die Personen sind,
die sich in diesem von Euch eskortierten Reisewagen
befinden.«
»Zwei alte Ci-devant-Damen in ziemlich schlechtem
Zustand, Bürger Gesandter,« antwortete der Brigadier
»und ein Ci-devant, der, wenn er mit Ihnen spricht, sie
Prinzessinen nennt.«
»Kennt Ihr die Namen dieser Damen?«
»Die eine heißt Madame Victoire und die andere
Adelaide.«
»Ah! ah!« sagte der Gesandte.
»Ja,« fuhr der Brigadier fort, »wie es scheint, waren
die Tanten des Tyrannen, welchen man guillotiniert hat.
Im Augenblick der Revolution sind sie nach Oesterreich
geflohen, von Wien sind sie nach Rom gegangen und in
Rom ist es ihnen, als die Republik auch
hierhergekommen, Angst geworden, als ob die Republik
gegen solche alte Nachthauben Krieg führte! Sie wären
daher aus Rom gern eben so entflohen, wie sie aus Paris
und Wien entflohen sind, wie ich aber gehört, gab es
noch eine dritte Schwester, die älteste, eine ganz
gebrechliche alte Dame, welche man Madame Sophie
nannte. Diese ist krank geworden und die andern haben
sie nicht verlassen wollen, was übrigens ganz hübsch von
diesen war. Endlich haben sie den General Berthier um
Erlaubniß zum Aufenthalt gebeten – ich langweile Sie

aber wohl durch mein Geschwätz, Bürger und Gesandter,
nicht wahr?«
»Nein, durchaus nicht, mein wackerer Freund. Im
Gegentheil, was Ihr mir da erzählt, interessiert mich in
hohem Grade.«
»Nun dann sind Sie nicht schwer zu befriedigen,
Bürger Gesandter. Ich wollte also sagen, eine Woche
nach Ankunft des Generals Championnet, welcher mich
alle zwei Tage hinschickte, um mich nach dem Befinden
der Kranken zu erkundigen, wünschten die beiden andern
Schwestern, nachdem die kranke gestorben und begraben
war, Rom zu verlassen und sich nach Neapel zu begeben,
wo sie, wie ich höre, Verwandte haben, die sich in guten
Verhältnissen befinden. Dabei aber fürchteten sie
unterwegs als verdächtig angehalten zu werden und der
General Championnet sagte zu mir: »Brigadier Martin,
Du bist ein Mann von Erziehung, Du weißt mit den
Frauen zu sprechen. Nimm vier Mann und begleite diese
beiden alten Creaturen, welche im Grunde genommen
doch Töchter Frankreichs sind, bis über die Grenze. Also,
Brigadier Martin, alle mögliche Rücksicht, verstehst Du?
Sprich mit ihnen nur in der dritten Person und mit dem
Helm in der Hand wie mit Vorgesetzten!« »Aber, Bürger
General,« antwortete ich, »wenn nur ihrer zwei sind, wie
kann ich dann mit ihnen in der dritten Person sprechen?«
Der General lachte über die Albernheit, die ihm
entschlüpft war, und sagte: »Brigadier Martin, Du bist

noch klüger, als ich glaubte. Es sind drei Personen, mein
Freund, nur ist die dritte ein Mann, nämlich der
Ehrencavalier der beiden Frauen; man nennt ihn den Graf
von Chatillon!« – »Bürger General,« antwortete ich ihm,
»ich glaubte, es gäbe keine Grafen mehr.« – »In
Frankreich,« entgegnete er, »gibt es allerdings keine
mehr, im Ausland aber und besonders in Italien treiben
sich hier und da immer noch einige herum.« – »Und,
mein General, ich diesen Chatillon Graf oder Bürger
nennen?« – »Nenne ihn wie Du willst; ich glaube aber Du
wirst ihm sowohl als den Personen, die er begleitet, mehr
Vergnügen machen, wenn Du ihn Herr Graf, als wenn Du
ihn Bürger - nennst, und da weiter nichts darauf ankommt
und Niemanden dadurch ein Unrecht zugefügt wird, so
kannst immerhin ganz laut: Herr Graf sagen.« – Und so
habe ich es auf dem ganzen Wege gemacht. Es schien
dies an wirklich den armen alten Damen zu gefallen und
sie sagten: »Das ist ein wohlerzogener junger Mann,
mein lieber Graf. Wie heißt Du, mein Freund?« Ich hatte
Lust, ihn zu antworten, daß ich auf alle Fälle besser
erzogen wäre als sie, da ich ihren Grafen nicht duzte,
während sie dies doch mit mir thaten; ich begnügte mich
indessen zu entgegnen: »Es ist schon gut, es ist schon gut,
ich heiße Martin. Auch haben sie sich während des
ganzen Weges, wenn irgend etwas wollten, allemal an
mich gewendet und mich einmal über das andere lieber
Martin genannt. Sie begreifen aber wohl, Bürger

Gesandter, daß dies weiter nichts auf sich haben kann,
denn die jüngste der beiden Damen zählt neunundsechzig
Jahre.«
»Und bis wie weit hat der General Championnet Euch
befohlen, sie zu geleiten?«
»Bis über die Grenze und selbst noch weiter, wenn sie
es wünschten.«
»Dann, Bürger Brigadier, habt Ihr eurer Instruction
genügt, denn Ihr habt die Grenze passiert und seid hier
schon zwei Poststationen über dieselbe hinaus. Uebrigens
würde es auch vielleicht mit Gefahr verknüpft sein, noch
weiter zu gehen.«
»Für mich oder für die alten Damen?«
»Für Euch.«
»O, wenn es weiter nichts ist, Bürger Gesandter, so so
hat dies weiter nichts zu sagen, wissen Sie. Der Brigadier
Martin kennt die Gefahr und ist mehr als einmal ihr
Bettgenosse gewesen.«
»Hier wäre aber die Gefahr zwecklos und könnte
ernste Folgen haben. Ihr werdet daher euren beiden
Prinzessinnen mittheilen, daß euer Dienst bei ihnen
beendet ist.«
»Aber dann werden sie ein schönes Geschrei erheben,
das sage ich Ihnen im Voraus, Bürger Gesandter. Mein
Gott, was soll aus den armen Mädchen werden, wenn sie
ihren Martin nicht mehr haben? Sehen Sie, sie haben

schon bemerkt, daß ich nicht mehr in ihrer Nähe bin, und
suchen mich mit ängstlichen Blicken.«
In der That hatte während dieser Unterredung oder
während dieser Erzählung – denn die wenigen Worte,
welche der Bürger Garat gesprochen, waren in dem
Vortrage des Brigadier Martin nur als Fragezeichen zu
betrachten – der Wagen der alten Prinzessinnen vor dem
Gasthause del Riposo d'Orazio Halt gemacht, und als sie
ihren Beschützer in einer eifrigen Conversation mit einer
Person sahen, die das Costüm der hohen republikanischen
Beamten trug, fürchteten sie, daß irgend ein Complott
gegen ihre Sicherheit gesponnen oder Gegenbefehl in
Bezug auf ihre Reise ertheilt werde.
Deshalb riefen sie nach dem Commandanten ihrer
Escorte in einem Tone und mit einer Miene, welche der
Eigenliebe des Brigadier Martin in hohem Grade
schmeichelhaft sein mußte.
Auf einen Wink des Bürgers Garat und während dieser,
um sich eine peinliche Unterredung zu ersparen, in die
Allee des Stellmachers zurückkehrte und auf der jetzt
leeren Terrasse Platz nahm, ritt Martin an den Schlag des
Wagens und setzte, die Hand am Helme, wie
Championnet ihn instruiert, die königlichen Reisenden
von der so eben von einem Vorgesetzten ihm erheilten
Ordre, nach Rom zurückzukehren, in Kenntniß.
Wie der Brigadier Martin sehr richtig vorausgesehen,

versetzte diese Mittheilung die alten Damen in große
Unruhe. Sie beriethen sich zuerst mit einander selbst,
dann mit ihrem Chrencavalier, und das Resultat dieser
doppelten Berathung war, daß Graf Chatillon sich bei
dem Unbekannten in der blauen Uniform und mit dem
dreifarbigen Federbusch nach den Gründen erkundigen
sollte, welche den Brigadier Martin und seine vier Mann
abhalten könnten, noch weiter mitzugehen.
Der Graf von Chatillon stieg aus dem Wagen, folgte
dem Wege, den er den republikanischen Beamten hatte
einschlagen sehen, und fand, als er am andern Ende der
Allee anlangte, ihn auf Don Antonios Terrasse sitzend
und mit den Augen mechanisch und vielleicht, ohne ihn
zu sehen, einem jungen Mann folgend, welcher in dem
Augenblick, wo der Graf eingetreten war, von der
Scheidemauer in den Garten des Stellmachers
herübersprang und mit einer Flinte auf der Schulter
diesen Garten nach seiner ganzen Länge durchschritt.
Es war dies in diesem Lande der Unabhängigkeit, wo
Jeder bewaffnet einhergeht und wo die Einhegungen nur
den Zweck zu haben scheinen, der Behendigkeit der
Passanten zur Uebung zu dienen, etwas so Einfaches, daß
der Gesandte dieser Thatsache nur mittelmäßige
Aufmerksamkeit
zu
widmen
schien
–
eine
Aufmerksamkeit, von welcher er überdies durch das
Erscheinen des Grafen von Chatillon sofort wieder
abgelenkt ward.

Der Graf kam auf ihn zu.
Der Bürger Garat erhob sich.
Garat, der Sohn eines Arztes in Ustaritz, hatte eine
ausgezeichnete Erziehung genossen und war vielseitig
gebildet. Er hatte im vertrauten Umgange mit den
Philosophen und Encyclopädisten gelebt und durch seine
verschiedenen Lobreden auf Suger, auf Herrn von
Montausier und Fontenelle akademische Preise erworben.
Er war ein Mann vom Welt, vor allen Dingen eleganter
Sprecher und bediente sich des jakobinischen
Wörterbuches nur bei gewissen Gelegenheiten und wenn
er nicht anders konnte.
Als er den Grafen von Chatillon auf sich zukommen
sah, erhob er sich und ging ihm die Hälfte des Weges
entgegen.
Die beiden Herren begrüßten einander mit einer
Courtoisie, welche weit mehr nach Ludwig dem
Fünfzehnten all nach dem Directorium schmeckte.
»Soll ich mein Herr oder Bürger sagen?«, fragte der
Graf von Chatillon lächelnd.
»Sagen Sie, wie Sie wollen, Herr Graf. Es wird mir
stets eine Ehre sein, die Fragen zu beantworten, welch
Sie wahrscheinlich von Seiten der königlichen Hoheiten
an mich richten werden.«
»Das laß ich mir gefallen!« sagte der Graf. »Ich
schätze mich glücklich, mitten in diesen barbarischen

Gegenden einen civilisierten Menschen zu treffen. Ich
komme also im Namen Ihrer königlichen Hoheiten, da
Sie mir erlauben, den Töchtern Ludwigs des Fünfzehnten
diesen Titel zu bewahren, um Sie zu fragen, nicht als ob
ich Sie zur Rede stellen wollte, sondern um eine für die
Gemüthsruhe der Prinzessinnen wesentliche Auskunft zu
erlangen, worin der Wille oder das Hinderniß besteht,
welches nicht erlaubt, daß die Prinzessinnen die Escorte,
welche der General Championnet so freundlich gewesen
ist, ihnen zu geben, bis nach Neapel behalten?«
Garat lächelte.
»Ich begreife recht wohl den Unterschied, der
zwischen dem Worte Hinderniß und dem Wort Wille
besteht, Herr Graf, und ich werde Ihnen beweisen, daß
das Hinderniß vorhanden und daß, wenn gleichzeitig ein
Wille sich kundgibt, derselbe ein mehr wohl- als
übelwollender ist.«
»Nun, so beginnen Sie zunächst mit dem Hinderniß,«
jagte der Graf, sich verneigend.
»Das Hinderniß ist folgendes, Herr Graf. Seit gestern
Mitternacht ist zwischen dem Königreich beider Sicilien
und der französischen Republik der Krieg erklärt. Die
Folge hiervon ist, daß eine aus fünf Feinden bestehende
Escorte, wie Sie selbst begreifen werden, für die
königlichen Hoheiten mehr eine Gefahr als ein Schutz
wäre. Was den Willen betrifft, welcher der meinige ist

und den Sie nun ganz natürlich aus dem Hinderniß sich
ergeben sehen, so ist er darauf gerichtet, die erlauchten
Reisenden nicht Beleidigungen und ihre Escorte nicht der
Gefahr, ermordet zu werden, auszusetzen. Habe ich die
kategorische Frage auch kategorisch beantwortet, Herr
Graf?«
»So kategorisch, mein Herr, daß ich mich freuen
würde, wenn Sie sich dazu verstehen wollten, den
königlichen Hoheiten zu wiederholen, was Sie mir so
eben die Ehre erzeigt haben zu sagen.«
»Mit großem Vergnügen würde ich dies thun, Herr
Graf; eine zarte Rücksicht aber, welche Sie, wie ich
überzeugt bin, wenn sie Ihnen bekannt wäre, respectiren
würden, beraubt mich zu meinem großen Bedauern der
Ehre, den Prinzessinnen meine Huldigungen darbringen
zu können.«
»Haben Sie irgend einen Grund, diese Rücksicht
geheim zu halten?«
»Nein, durchaus nicht. Ich fürchte einfach blos, daß
meine Gegenwart den Prinzessinnen unangenehm sei.«
»Unmöglich!« »Ich weiß, mit wem ich die Ehre habe
zu sprechen, mein Herr. Sie sind der Graf von Chatillon,
Ehrencavalier Ihrer königlichen Hoheiten, und dies ist
mein Vortheil, den ich vor Ihnen voraus habe, denn Sie
wissen nicht wer ich bin.«
»Sie sind – dies steht außer allem Zweifel – ein Mann

von Welt und von vollkommener Courtoisie.«

»Und eben deshalb, mein Herr, wurde ich von dem
Convent zu der verhängnißvollen Ehre ausersehen, dem
König Ludwig dem Sechzehnten ein Todesurtheil zu
verlesen.«
Der Graf von Chatillon prallte einen Schritt zurück, als
ob er sich plötzlich einer Schlange gegenüber sähe.
»Dann sind Sie ja das Conventmitglied Garat!« rief er.
»Sehr richtig, Herr Graf. Sie sehen, wenn mein Name
auf Sie, der Sie, so viel ich weiß, kein Verwandter des
Königs Ludwigs des Sechzehnten sind, diese Wirkung
äußert, welche Wirkung er erst auf diese armen
Prinzessinnen äußern würde, welche seine Tanten waren.
Allerdings,« setzte der Gesandte mit seinem feinen
Lächeln hinzu, »waren sie ihrem Neffen, so lange er
lebte, nicht sonderlich gewogen, heute aber weiß ich, daß
sie ihn anbeten. Der Tod ist wie die Nacht. Er bringt
guten Rath.«
Der Graf von Chatillon verneigte sich und ging, um
den Prinzessinnen Victoire und Adelaide das Resultat der
Conversation, die er soeben gehabt, mitzutheilen.

Elftes Capitel.
Fra Diavolo.
Die beiden alten Prinzessinnen, mit deren Schutz der
Brigadier Martin beauftragt war, und zu welchen der Graf
von Chatillon, der ganz entsetzt war, nicht blos einen
Königsmörder, sondern auch den gesehen zu haben,
welcher Ludwig dem Sechzehnten ein Todesurtheil
vorgelesen, zurückkehrte die beiden alten Prinzessinnen,
sagen wir, sind für diejenigen unserer Leser, welche sich
ein wenig mit unseren Werken vertraut gemacht haben,
keine ganz neuen Bekanntschaften.
Sie haben dieselben dreißig Jahre jünger in unserem
Buche: Josef Balsamo nicht blos unter dem Namen, mit
welchem wir sie soeben bezeichnet, sondern auch unter
dem etwas weniger poetischen Spitznamen »Loque« und
»Chiffe« auftreten sehen, welche der König Ludwig der
Fünfzehnte in seiner väterlichen Vertraulichkeit ihnen
gegeben hatte.
Wir haben ferner gesehen, daß die dritte, die Prinzessin
Sophie, welche ihr königlicher Erzeuger, um die Trilogie
seiner Töchter vollständig zu machen, mit dem
harmonischen Namen Graille9 getauft hatte, in Rom

gestorben war und durch ihre Krankheit die Abreise ihrer
beiden Schwestern verzögert hatte, so daß sie in Folge
dieser Verzögerung in Itri mit dem von Neapel
kommenden französischen Gesandten zusammentrafen.
Die Chronique scandaleuse hatte Madame Victoire
stets respectirt und man versicherte, daß diese ihr ganzes
Leben lang einen untadelhaften Wandel geführt habe. Da
die bösen Zungen aber stets ein Sühnopfer haben müssen,
so waren sie mit umso größerer Wuth über Madame
Adelaide hergefallen.
Diese galt in der That für die Heldin eines ziemlich
scandalösen Abenteuers, dessen Held ihr eigener Vater
war.
Obschon Ludwig der Fünfzehnte kein Patriarch war
und ich, wenn Gott das moderne Sodom vom Feuer hätte
verzehren lassen, bezweifle, daß er ihn wie Loth durch
einen seiner Engel aufgefordert hätte, die dem
Untergange geweihte Stadt bei Zeiten zu verlassen, so
behauptete man doch, daß dieses Abenteuer, allerdings
nicht in seinen Einzelheiten, wohl aber in der
Hauptsache, sein Vorbild in der Familie des Canaaniters
Loth gehabt habe, welcher, wie man sich erinnert, durch
ein beklagenswerthes Vergessen der Familienbande der
Vater Moab's und Amons ward.
Die Vergeßlichkeit des Königs Ludwigs des
Fünfzehnten und seiner Tochter, Madame Adelaide, war

um die Hälfte weniger fruchtbar gewesen und es war blos
ein
Kind
männlichen
Geschlechtes
daraus
hervorgegangen,
welches
in
Colorno,
im
Großherzogthume Parma geboren, unter dem Namen des
Grafen Louis von Narbonne, einer der elegantesten
Cavaliere, gleichzeitig aber auch einer der leersten Köpfe
am Hofe Ludwigs des Sechzehnten ward.
Frau von Staël, welche nach dem Rücktritte ihres
Vaters, des Herrn von Necker, den Vorsitz im
Cabinetsrathe verloren, aber immer noch einen gewissen
Einfluß behalten hatte, ließ ihn im Jahre 1793 zum
Kriegsminister ernennen und suchte, sich in dem
moralischen und intellectuellen Werthe dieses schönen
Cavaliers täuschend, ihm ein wenig von ihrem Genie in
den Kopf und ein wenig von ihrem Herzen in die Brust
zu pflanzen.
Ihre Bemühungen scheiterten. Es hätte ein Riese dazu
gehört, um die Situation zu beherrschen, und Herr von
Narbonne war ein Zwerg oder, wenn man lieber, ein
gewöhnlicher Mensch. Die Situation zermalmte ihn.
Am 10. August in Anklagestand versetzt, passierte er
die Meerenge und begab sich nach London zu den
emigrierten Prinzen, aber ohne jemals den Degen gegen
Frankreich zu ziehen. Obschon nicht im Stande, es zu
retten, hatte er wenigstens das Verdienst, daß er es nicht
mit ins Verderben zu stürzen suchte.

Als die drei alten Prinzessinnen sich entschlossen,
Versailles zu verlassen, war es Herr von Narbonne,
welcher mit allen Vorbereitungen zu ihrer Flucht
beauftragt ward. Dieselbe fand am 21. Januar 1791 statt
und eine der letzten Reden Mirabeaus, eine seiner
schönsten, galt diesem Vorfall und dem Thema: »Ueber
die Freiheit der Auswanderung.«
Aus der Meldung des Brigadier Martin haben wir
ersehen, daß die Prinzessinnen nach einander in Wien
und Rom gewohnt und vor der Revolution, die, nachdem
sie in den Norden Italiens eingedrungen, nun auch in den
Süden eindrang, zurückweichend, beschlossen hatten, die
sich in »guten Umständen befindenden Verwandten
aufzusuchen, welche sie in dem Königreich Neapel
hatten.
Diese sich in guten Umständen befindenden
Verwandten, die sich aber sehr bald in sehr schlechten
Umständen befinden sollten, waren der König Ferdinand
und die Königin Caroline.
Ganz wie der Brigadier Martin vermuthet, versetzte die
Mittheilung, welche der Graf von Chatillon ihnen
zurückbrachte, die beiden Prinzessinnen in große Unruhe.
Der Gedanke, ihre Reise ohne andere Escorte als die ihres
Ehrencavaliers fortzusetzen, der übrigens, um die Nerven
der beiden armen alten Damen zu schonen, ihnen die
Nähe des furchtbaren Conventmitglieds verschwiegen
hatte, fortzusetzen, hatte allerdings nichts sonderlich

Beruhigendes.
Sie waren deshalb in der größten Verzweiflung, als ein
Diener des Gasthauses ehrerbietig an die Thür pochte und
dem Herrn Grafen von Chatillon meldete, daß ein junger
Mann, der seit gestern Abend angelangt sei, um die Gunst
bitten ließe, ihm einige Worte sagen zu dürfen.
Der Graf von Chatillon ging hinaus und kam beinahe
sofort wieder, indem er den Prinzessinnen meldete, der
fragliche junge Mann sei ein Soldat von der Armee
Condés und Ueberbringer eines Briefes von dem Herrn
Grafen Louis von Narbonne, welcher Brief an Ihre
königlichen Hoheiten, speziell aber an Madame Adelaide
adressiert sei.
Die beiden Dinge klangen gut in den Ohren der bei den
Prinzessinnen, erstens das Prädicat eines Soldaten der
Armee Condés, dann die Empfehlung des Grafen von
Narbonne.
Man ließ den Ueberbringer des Briefes eintreten.
Es war ein junger Mann von vier- bis fünfundzwanzig
Jahren, blond von Bart und Haar, angenehm von Gesicht,
frisch und rosig wie ein Mädchen. Er war sauber, wenn
auch nicht elegant gekleidet.
Seine Art, sich zu präsentieren, verrieth, obschon sie
von einer gewissen unter der Uniform angenommenen
Steifheit nicht ganz frei war, eine gute Geburt und eine
gewisse Routine im gesellschaftlichen Umgange.

Er verneigte sich ehrerbietig und an der Thür stehen
bleibend. Der Graf von Chatillon zeigte mit der Hand auf
Madame Adelaide.
Der junge Mann näherte sich drei Schritte, ließ sich auf
ein Knie nieder und überreichte der alten Prinzessin den
Brief.
»Lesen Sie, Chatillon, lesen Sie,« sagte Madame
Adelaide. »Ich weiß nicht, wo ich meine Brille habe.«
Dann gab sie mit huldvollem Lächeln dem jungen
Mann einen Wink, daß er aufstehen solle.
Der Graf von Chatillon las den Brief, drehte sich dann
zu den Prinzessinnen herum und sagte:
»Meine Damen, dieser Brief ist in der That von dem
Herrn Grafen Louis von Narbonne, welcher Ihren
königlichen Hoheiten den Ueberbringer Giovani Battista
de Cesare, einen geborenen Corsen, empfiehlt, welcher
mit seinen Cameraden in der Armee Condés gedient hat
und ihm selbst durch den Chevalier Vermègues
empfohlen worden ist. Er fügt, indem er Ihren
königlichen Hoheiten seine treu ergebenen Huldigungen
zu Füßen legt, hinzu, daß Sie das, was Sie für diesen
würdigen jungen Mann thun, niemals zu bereuen haben
würden.«
Madame Victoire ließ ihrer Schwester das Wort und
begnügte sich durch Kopfnicken ihren Beifall zu
erkennen zu geben.

»Also, mein Herr,« sagte Madame Adelaide, »Sie sind
von adeliger Abkunft?«
»Madame,« antwortete der junge Mann, »wir Corsen
machen alle Anspruch darauf, von adeliger Abkunft zu
sein, da ich mich aber Eurer königlichen Hoheit zunächst
durch meine Aufrichtigkeit bekannt machen möchte, so
antworte ich, daß ich ganz einfach von einer alten Familie
Caporali abstamme. Einer unserer Ahnen befehligte,
unter die Titel Caporale, einen District Corsicas während
eines jener langen Kriege, welche wir gegen die
Genuesen führten. Von meinen Cameraden ist nur ein
einziger, Herr von Bocchechiampe, in dem Sinne von
Adel, wie Eure königliche Hoheit es versteht. Die fünf
andern haben, obschon einer davon den vornehmen
Namen Colonna führt, eben so ich kein Recht auf das
goldene Buch.«
»Herr Graf, sagte Madame Victoire, »ich finde daß
dieser junge Mann sich sehr gut ausdrückt. Mein Sie
nicht auch?«
»Dies nimmt mich durchaus nicht Wunder, merkte
Madame Adelaide. »Es versteht sich von selbst, daß Herr
von Narbonne ihn sonst nicht an uns empfohlen haben
würde.«
Dann wendete sie sich zu Cesare und sagte:
»Erzählen Sie weiter, junger Mann, Sie sagen also daß
Sie in der Armee des Prinzen von Condé gedient haben?«

»Ich und drei meiner Cameraden, Madame,
Bocchechiampe, Colonna und Guidone, wir waren mit
Seiner königlichen Hoheit bei Weißenburg, bei Hagenau,
Bentheim, wo Bocchechiampe und ich verwundet
wurden. Unglücklicherweise kam der Frieden von
Campoformio dazwischen. Der Prinz sah sich genöthigt,
seine Armee verabschieden und wir sahen uns ohne
Mittel und ohne Stellung in England. Hier erinnerte sich
der Herr Chevalier von Vermègues, daß er uns im Feuer
gesehen, und versicherte dem Herrn Grafen von
Narbonne, daß wir der Sache, für die wir gekämpft, keine
Schande machten. Da wir nicht wußten, was wir
beginnen sollten, so baten wir den Herrn Grafen um einen
Rath. Er rieth uns nach Neapel zu gehen, wo, wie er
sagte, der König sich zum Krieg rüstete und wo wir bei
der Erfahrung, die wir bereits erlangt und auf Grund
unserer Zeugnisse nicht ermangeln könnten Verwendung
zu finden. Unglücklicherweise kannten wir Niemand in
Neapel, der Herr Graf von Narbonne beseitigte jedoch
diese Schwierigkeit, indem er uns sagte, daß wir, wenn
auch nicht in Neapel, doch wenigstens in Rom Ihren
königlichen Hoheiten begegnen würden. Hierauf erzeigte
er mir die Ehre, mir den Brief zu geben, den ich soeben
dem Herrn Grafen von Chatillon überreicht habe.«
»Aber, mein Herr,« fragte die alte Prinzessin, »wie
kommt es, daß Sie uns gerade hier treffen und daß Sie
uns diesen Brief nicht schon früher überbracht haben?«

»Allerdings, Madame, hätten wir die Ehre haben
können, ihn in Rom zu überreichen. Aber erstens weilten
Sie am Sterbebett Ihrer Hoheit der Prinzessin Sophie und
Sie würden in Ihrem Schmerz nicht Muße gehabt haben,
sich mit uns zu beschäftigen. Zweitens wurden wir von
der republikanischen Polizei überwacht und mußten
fürchten, Eure königlichen Hoheiten zu compromittieren.
Wir besaßen noch einige Mittel und lebten von diesen,
indem wir einen günstigeren Augenblick erwarteten, wo
wir Sie um Ihren Schutz bitten könnten. Vor acht Tagen
hatten Sie den Schmerz, Ihre königliche Hoheit die
Prinzessin Sophie zu verlieren, und entschlossen sich
nach Neapel abzureisen. Wir hatten Sorge getragen, uns
fortwährend von Ihren Absichten unterrichtet zu halten,
und gingen am Tage Ihrer Abreise Sie hier zu erwarten,
wo wir gestern Nacht gelangt sind. Einen Augenblick
lang glaubten wir, als die Escorte sahen, welche die
Carrosse Euer königlichen Hoheiten begleiteten, es sei
Alles für uns verloren. Die Vorsehung hat aber im
Gegentheil gewollt, daß gerade hier Ihrer Escorte der
Befehl zur Rückkehr nach Rom ertheilt ward. Wir
kommen daher, um uns als Ersatz dieser Escorte
anzubieten. Es handelt sich um weiter nichts, als in Ihrem
Dienste das Leben zu opfern. So viel Werth wie Andere
besitzen wir auch und bitten Sie, uns den Vorzug zu
geben.«
Der junge Mann sprach die letzten Worte mit vieler

Würde und die Verbeugung, womit er sie begleitete, eine
den Anforderungen der Courtoisie so entspreche, daß die
alte Prinzessin, indem sie sich nach dem Grafen Chatillon
herumdrehte, sagte:
»Gestehen Sie, Chatillon, daß Sie wenig Edelleute sich
auf noblere Weise haben ausdrücken hören, als dieser
junge Corse thut, der doch nur Corporal gewesen ist.«
»Ich bitte um Verzeihung, königliche Hoheit,«
entgegnete Cesare mit verächtlichem Lächeln. »Einer
meiner Ahnherren, Madame, war Caporale, das heißt
Commandant einer Provinz. Ich dagegen hatte eben so
wie Herr von Bocchechiampe, die Ehre, in der Armee des
Prinzen von Condé Lieutenant von der Artillerie zu sein.«
»Hoffen wir, daß Sie nicht dieselbe Carrière machen,
welche der kleine Buonaparte, Ihr Landmann, bei der
Artillerie gemacht hat.«
Dann drehte sich die Prinzessin wieder nach dem
Grafen herum und sagte:
»Wohlan, Chatillon, Sie sehen, daß die Sache sich
wunderschön trifft. In dem Augenblick, wo unsere
Escorte uns verläßt, schickt die Vorsehung, wie Herr von
– Herr von – wie sagten Sie, daß Sie heißen, lieber
Freund?«
»Von Cesare, königliche Hoheit.«
»Schickt die Vorsehung, wie Herr von Cesare sehr
richtig sagte, uns eine andere. Meine Ansicht geht dahin,

daß wir dieselbe annehmen. Was sagen Sie dazu, liebe
Schwester?«
»Was ich sage? Ich sage, daß ich Gott danke, daß er
uns von diesen Jakobinern erlöst hat, deren dreifarbige
Federbüsche mir Nervenzufälle verursachten.«
»Und ich bin froh, daß ich den Anführer dieser
Escorte, den Bürger Brigadier Martin, los bin, welcher
wie versessen darauf war, sich fortwährend an mich zu
wenden, um sich nach den Befehlen meiner königlichen
Hoheit zu erkundigen. Wenn ich bedenke, daß ich mich
genöthigt sah, ihm freundlich zuzulächeln, während ich
doch eher Lust gehabt hätte, ihm den Hals umzudrehen!«
Dann wendete sie sich wieder zu Cesare und sagte:
»Mein Herr, Sie können mir Ihre Cameraden
vorstellen. Ich wünsche, dieselben so bald als möglich
kennen zu lernen.«
»Vielleicht wäre es besser, wenn Ihre königlichen
Hoheiten warteten, bis der Brigadier Martin und seine
Leute fort sind,« machte Herr von Chatillon bemerklich.
»Und warum dies, Graf?«
»Nun, damit er nicht diesen Herren bei Ihren
königlichen Hoheiten begegne, wenn er kommt, um
Abschied von Ihnen zu nehmen.«
»Wenn er kommt, um Abschied von uns zu nehmen?
Was mich betrifft, so hoffe ich, daß der Wicht nicht die
Unverschämtheit besitzen wird, mir noch einmal vor die

Augen zu kommen. Nehmen Sie zehn Louisdor,
Chatillon, und geben sie dieselben dem Brigadier Martin
für ihn und seine Leute. Ich will nicht, daß diese
widerwärtigen Jakobiner sagen können, sie hätten uns
einen Dienst geleistet, ohne dafür bezahlt worden zu
sein.«
»Ich werde thun, was Ew. königliche Hoheit mir
befiehlt, aber ich zweifle, daß der Brigadier etwas
annimmt.«
»Daß er was annimmt?«
»Die zehn Louisdor, welche Ew. königliche Hoheit
ihm anbietet.«
»Er würde sich dieselben lieber selbst nehmen, nicht
wahr? Diesmal wird er sich aber wohl begnügen müssen,
sie zu empfangen. Aber was ist das für eine Musik?
Sollte man uns erkannt haben und uns eine Serenade
bringen?«
»Es wäre dies allerdings Pflicht der Einwohner,
Madame,« antwortete der junge Corse lächelnd, »wenn
sie wüßten, wen sie die Ehre haben in ihren Mauern zu
besitzen. Sie wissen dies aber nicht, wenigstens setze ich
dies voraus, und diese Musik ist einfach die einer
Hochzeit, welche aus der Kirche kommt. Die Tochter des
Stellmachers, welcher diesem Gasthause gegenüber
wohnt, vermählt sich, und da ein Nebenbuhler vorhanden
ist, so vermuthet man, dieser Tag werde nicht ohne ein

tragisches Ereigniß vorübergehen. Wir, die wir seit
gestern Abend hier sind, haben Zeit gehabt, uns von den
Ortsneuigkeiten zu unterrichten.«
»Schon gut, schon gut, sagte Madame Adelaide; » mit
diesen Leuten haben wir nichts zu thun. Stellen Sie uns
Ihre Cameraden vor, Herr von Cesare, stellen Sie sie uns
vor. Wenn sie Ihnen gleichen, so können sie unseres
Wohlwollens im Voraus versichert sein. Und Sie,
Chatillon, tragen Sie diese zehn Louisdor zu dem Bürger
Brigadier Martin und wenn er sich dafür bei uns zu
bedanken wünscht, so sagen Sie ihm, daß wir, meine
Schwester und ich, uns unwohl fühlten.«
Der Graf von Chatillon und der Lieutenant Cesare
entfernten sich, um die soeben empfangenen Befehle
auszuführen.
Cesare war der Erste, der mit seinen Cameraden
zurückkam, und dies war sehr einfach. Die jungen Leute
hatten in ihrer Begier zu wissen, was die königlichen
Prinzessinnen beschließen würden, im Vorzimmer
gewartet.
Sie brauchten daher blos durch die Thür einzutreten,
welche Cesare ihnen öffnete.
Madame Victoire, welche stets einen gewissen Hang
zur Frömmigkeit gehabt, hatte ihr Gebetbuch ergriffen
und las ihre Messe, welche sie nicht hatte hören können.
Sie begnügte sich, einen flüchtigen Blick auf die jungen

Männer zu werfen und eine beifällige Geberde zu
machen.
Nicht so aber war es mit Madame Adelaide. Diese hielt
eine förmliche Musterung.
Cesare stellte ihr eine Cameraden vor.
Es waren sämmtlich Corsen. Die Namen des
Vorstellers und dreier von ihnen kennen wir schon:
Francesco Bocchechiampe, Ugo Colonna und Antonio
Guione. Die drei andern hießen: Raimondo Cortara,
Lorenzo Durazzo und Stefano Pittaluga.
Wir bitten unsere Leser, uns diese Umständlichkeit zu
verzeihen. Da jedoch die unerbittliche Geschichte uns
zwingt, eine große Anzahl Leute von allen Nationen und
aus allen Classen in unsere Erzählung einzuführen, so
müssen wir bei denen, welche eine gewisse Bedeutung
darin erlangen, etwas ausführlicher verweilen.
Wir sagen es noch einmal: es ist eine unermeßliche
Epopöe, die wir hier schreiben und gleich dem Homer,
dem König der epischen Dichter, sind wir genöthigt,
unsere Soldaten aufzuzählen.
Eben so wie wir im Großen, folgte Cesare dem
Beispiele des Verfassers der Iliade im Kleinen. Er nannte
seine sechs Cameraden einen nach dem andern der
Prinzessin Madame Adelaide her, diese aber hatte sich
besonders gemerkt, was der junge Corse ihr von
Bocchechiampe's adeliger Abkunft gesagt, und deshalb

war es speciell dieser, an welchen sie sich wendete.
»Herr von Cesare hat mir gesagt, daß Sie ein
Edelmann seien,« sagte sie zu ihm.
»Dann hat er mir zu viel Ehre erwiesen,« königliche
Hoheit. Ich bin höchstens adelig.«
»Ah, dann machen Sie also einen Unterschied
zwischen adelig und Edelmann, mein Herr?«
»Allerdings, Madame, und ich habe die Ehre, einer
Kaste anzugehören, die auf ihre Rechte eben deshalb,
weil dieselben verkannt werden, zu eifersüchtig ist, als
daß ich mir deren anmaßen sollte, die mir nicht
zukommen. Ich könnte meinen zweihundertjährigen Adel
und meine Eigenschaft als Malteserritter beweisen, wenn
es noch einen Malteserorden gäbe, aber ich würde in
große Verlegenheit kommen, wenn ich meinen Adel bis
auf 1399 zurückführen sollte, um dann in die Carrossen
des Königs steigen zu dürfen.«
»Dennoch aber werden Sie in die unsere steigen, mein
Herr,« sagte die alte Prinzessin, sich aufrichtend.
»Erst wenn ich wieder herausgestiegen sein werde,
Madame,« sagte der junge Mann sich verneigend, »werde
ich mich rühmen, Edelmann zu sein.«
»Hörst Du, liebe Schwester, hörst Du?« rief Madame
Adelaide. »Das ist sehr hübsch, was er da sagt. Nun sind
wir doch endlich unter Leuten, wie sie für uns passen.«
Und die alte Prinzessin athmete freier auf.

In diesem Augenblick trat der Graf von Chatillon
wieder ein.
»Nun, Chatillon, was sagte der Brigadier Martin?«
fragte Madame Adelaide.
»Er sagte ganz einfach, wenn Eure königliche Hoheit
ihm dieses Anerbieten durch einen Andern als mich hätte
machen lassen, so würde er diesem die Ohren
abgeschnitten haben.«
»Und Ihnen?«
»Nun, mir hat er gütigst Schonung angedeihen lassen.
Er nahm sogar an, was ich ihm bot.«
»Und was boten Sie ihm denn?«
»Einen Händedruck.«
»Einen Händedruck, Chatillon? Sie haben einem
Jakobiner einen Händedruck angeboten? Warum sind Sie,
da Sie einmal so weit waren, nicht auch mit einer rothen
Mütze auf dem Kopfe zurückgekommen? Es ist
unglaublich! Ein Brigadier weist zehn Louis d'or zurück
und ein Graf von Chatillon drückt einem Jakobiner die
Hand! In der That, ich begreife nicht mehr diese
Gesellschaft, die man geschaffen hat.«
»Oder vielmehr, die man vernichtet hat,« sagte
Madame Victoire, immer noch in ihrem Gebetbuch
lesend.
»Ja vernichtet, Du hast Recht, liebe Schwester;
vernichtet, dies ist das richtige Wort. Werden wir es aber

erleben, sie neu geschaffen zu sehen?«
»Dies bezweifle ich.«
»Mittlerweile, Chatillon, erheilen Sie Ihre Befehle. Um
vier Uhr reisen wir weiter. Mit einer Escorte wie die
dieser Herren können wir es wagen, des Nachts zu reisen.
Herr von Bocchechiampe, Sie werden mit uns speisen.«
Und mit einer Geberde, in welcher mehr Herrschsucht
als Würde lag, verabschiedete die alte Prinzessin ihre
sieben Vertheidiger, ohne im mindesten zu fühlen, wie
verletzend es für die jungen Männer sein mußte, den
vornehmsten unter ihnen mit Ausschluß der übrigen zu
ihrem und ihrer Schwester Diner eingeladen zu haben.
Bocchechiampe bat seine Cameraden durch einen
Wink um Verzeihung für die ihm erwiesene Gunst. Sie
antworteten ihm durch einen Druck der Hand.
Ganz wie Cesare gesagt, war die Musik, welche man
gehört, die, welche dem Brautzuge Francescas und
Peppino's voranschritt.
Der Zug war zahlreich, denn, wie Cesare ebenfalls
gesagt, war man im Allgemeinen auf eine durch Michele
Pezza herbeigeführte Katastrophe gefaßt.
Beim Betreten der Terrasse richteten sich daher die
Blicke der Neuvermälten auch sofort auf die
halbverfallene Mauer, auf welcher sich vom frühen
Morgen an der Urheber ihrer Unruhe befunden.
Die Mauer war leer.

Uebrigens zeigte kein Gegenstand die düstere Färbung,
welche in den Augen des vermeinten Königs der
Schöpfung sein Verschwinden aus dieser Welt immer
ankündigen zu müssen scheint.
Es war Mittag. Die in ihrem vollen Glanze am Himmel
stehende Sonne ließ ihre Strahlen durch das Spalier
fallen, welches über den Köpfen der Hochzeitsgäste einen
grünen Baldachin bildete. Die Drosseln zwitscherten, die
Amseln fangen, die Sperlinge piepten und die mit Wein
gefüllten geschliffenen Caraffen spiegelten mitten aus
ihren flüssigen Rubinen einen Goldglanz zurück.
Peppino athmete auf. Er sah den Tod nirgends, sondern
im Gegentheile das Leben überall. Es ist ja auch so
schön, zu leben, wenn man mit der Geliebten soeben
vermählt worden und endlich bei dem seit zwei Jahren
erwarteten Tage angelangt ist.
Einen Augenblick lang vergaß er Michele Pezza und
dessen letzte Drohung, von welcher er noch bleich war.
Was Don Antonio betraf, der weniger mit diesem
Gedanken beschäftigt war als Peppino, so hatte er an der
Thür den zerbrochenen Wagen und auf der Terrasse den
Eigenthümer dieses Wagens gefunden. Sich hinter dem
Ohr kratzend, ging er auf ihn zu.
Die Arbeit kam an einem solchen Tage sehr ungelegen.
»Also,« fragte er den Gesandten, den er immer noch
blos für einen vornehmen Reisenden hielt, »Sie bestehen

durchaus darauf, Excellenz, Ihre Reise heute noch weiter
fortzusetzen?«
»Ja, darauf bestehe ich,« antwortete der Bürger Garat.
»Man erwartet mich in Rom wegen einer Angelegenheit
von der größten Bedeutung und ich habe durch den
Unfall, der mir begegnet ist, ohnehin schon drei bis vier
Stunden versäumt.«
»Wohlan, ein ehrlicher Mann hält sein Wort. Ich habe
gesagt, wenn Sie uns die Ehre erzeigt haben würden, mit
uns ein Glas Wein auf die glückliche Vermälung dieser
Kinder zu trinken, so würde man dann arbeiten. Trinken
wir und arbeiten wir dann.«
Man füllte sämmtliche auf dem Tische stehende Gläser
und reichte dem Fremden das mit einem goldenen Rande
verzierte Ehrenglas.
Der Gesandte trank, um sein Wort zu halten, auf die
glückliche Vereinigung Francescas und Peppino's. Die
jungen Mädchen riefen: »Es lebe Peppino!« Die jungen
Bursche: »Es lebe Francesca!« und Trommeln und
Guitarren stimmten die lustigste Tarantella an.
»Wohlan,« sagte Meister della Rota zu Peppino, »es
handelt sich jetzt nicht darum, verliebte Blicke
auszutauschen, sondern sich an die Arbeit zu machen.
Alles hat seine Zeit. Umarme deine Frau, Junge, und
dann an die Arbeit.«
Peppino ließ sich den ersten Theil dieser Aufforderung

nicht zweimal sagen. Er faßte ein junges Weib in die
Arme und drückte mit einem dankbaren Blick gen
Himmel sie an sein Herz.
In dem Augenblick aber, wo er, indem er die Augen
mit jenem unbeschreiblichen Ausdruck der Liebe, welche
lange gewartet hat und endlich befriedigt zu werden im
Begriff steht, auf Francesca herabsenkte und seine Lippen
den ihrigen näherte, knallte ein Schuß, man hörte eine
Kugel pfeifen und dann folgte ein dumpfes Geräusch.
»Oho!« sagte der Gesandte, »das war eine Kugel, die
höchst wahrscheinlich mir gelten sollte.«
»Sie irren sich, stammelte Peppino, indem er zu
Francescas Füßen niedersank; »diese Kugel gilt mir.«
Und ein heißer Blutstrom entquoll seinem Munde.
Francesca stieß einen lauten Schrei aus und stürzte vor
dem Körper ihres Gatten auf die Knie nieder.
Aller Augen wendeten sich nach dem Punkte, von wo
der Schuß hergekommen. Ein leichter weißlicher Rauch
stieg in einer Entfernung von etwa hundert Schritten
zwischen den Pappeln empor.
Gleich darauf sah man unter den Bäumen einen jungen
Mann, welcher mit raschen Sprüngen und einer Flinte in
der Hand den Berg erkletterte.
»Fra Michele!« riefen die Augenzeugen dieses
Schauspiels, »Fra Michele!«
Auf einer Art Plattform blieb der Fliehende stehen und

rief mit drohender Geberde:
»Ich heiße nicht mehr Fra Michele! Von diesem
Augenblick an heiße ich Fra Diavolo.«
Und unter diesem Namen ward er wirklich später
bekannt. Die Taufe des Mordes trug über die der
Erlösung den Sieg davon.
Der Getroffene hatte mittlerweile seinen letzten
Seufzer ausgehaucht.

Zwölftes Capitel.
Der Palast Corsini in Rom.
Da wir einmal auf dem Wege nach Rom sind, so wollen
wir unserm Gesandten zu Championnet voran eilen, eben
so wie wir ihm zu dem Stellmacher Don Antonio
vorangeeilt sind.
In einem der größten Zimmer des ungeheuren Palastes
Corsini, welcher nach einander von Joseph Buonaparte,
als Gesandten der Republik, und von Berthier bewohnt
worden, welcher hierhergekommen war, um den an
Basseville und Duphot verübten doppelten Meuchelmord
zu rächen, wandelten Donnerstags am 24. September
zwischen elf und zwölf Uhr Mittags zwei Männer auf und
ab.
Von Zeit zu Zeit blieben sie an großen Tischen stehen,
auf welchen ein Plan des alten und des neuen Rom, eine
Karte der durch den Vertrag von Tolentino beschnittenen
römischen Staaten und eine ganze Sammlung
Kupferstiche von Piranese ausgebreitet lagen.
Auf anderen kleinen Tischen lagen ältere und neuere
Geschichtswerke, darunter ein Livius, ein Polybius, ein
Montecuculi, Cäsar‘s Commentarien, ein Tacitus, ein

Virgil, ein Horaz, ein Juvenal, ein Macchiavelli, kurz eine
fast vollständige Sammlung von classischen Büchern,
welche sich auf die Geschichte Roms oder auf die Kriege
der Römer bezogen.
Jeder dieser Tische trug übrigens Schreibmaterialien,
mit Notizen bedeckte Bogen Papier neben weißen
Blättern, die ihrerseits ebenfalls beschrieben zu werden
erwarteten und verriethen, daß der zeitweilige Wirth
dieses Palastes sich von den Strapazen des Krieges, wenn
auch nicht durch die Studien des Gelehrten, doch
wenigstens durch die Lektüre des Freundes der
Wissenschaften erholte.
Diese beiden Männer waren, bis auf höchstens drei
Jahr, von einem und demselben Alter, das heißt der eine
zählte sechsunddreißig, der andere dreiunddreißig Jahre.
Der ältere der beiden war gleichzeitig auch der
kleinste. Er trug noch den Puder von 89, hatte den Zopf
beibehalten und glänzte durch eine gewisse
aristokratische Miene, welche er ohne Zweifel der
außerordentlichen Sauberkeit seiner Kleidung und der
Feinheit und Weiße seiner Wäsche verdankte.
Sein schwarzes Auge war lebhaft, entschlossen und
kühn, sein Bart sorgfältig rasiert, so daß weder von
Schnurr- noch von Backenbart etwas zu sehen war.
Sein Costüm war das der republikanischen Generale
des Directoriums. Sein Hut, sein Säbel und seine Pistolen

lagen auf einem Tische, der dem Stuhle, auf welchem er
beim Schreiben zu sitzen pflegte, so nahe stand, daß er
sie mit ausgestreckter Hand erreichen konnte.
Dies war der Mann, welchen wir unsern Lesern schon
oft genannt haben. Es war Jean Etienne Championnet,
Obercommandant der Armee von Rom.
Der andere, von Wuchs größer, wie wir schon bemerkt,
und blond von Haar, verrieth durch die Frische seiner
Gesichtsfarbe eine nordische Abstammung. Sein Auge
war blau, feucht und hell, die Nase von mittlerer Größe,
die Lippen schmal und das Kinn hatte jene stark
hervorragende Form, welche das vorherrschende
Kennzeichen der wilden Naturen, das heißt der
erobernden Naturen ist.
Dabei aber hatte seine ganze Erscheinung den
Ausdruck einer Ruhe, welche nicht blos einen im Feuer
unerschrockenen Soldaten, sondern auch einen General
machen mußte, welcher alle Hilfsquellen in sich
vereinigte, die nur eine Frucht echter Kaltblütigkeit sein
können.
Er war von irischer Familie, aber in Frankreich
geboren. Anfangs hatte er in dem irländischen Corps von
Dillon gedient, sich bei Jemappes ausgezeichnet, war
nach der Schlacht zum Oberst ernannt worden, hatte den
Herzog von Aork zu verschiedenen Malen geschlagen, im
Jahre 1795 den Wahal auf dem Eise überschritten, sich an

der Spitze einer Infanterie der holländischen Flotte
bemächtigt, war zum Divisionsgeneral ernannt und
endlich nach Rom geschickt worden, wo er eine Division
unter Championnet commandirte.
Dieser Mann war Joseph Alexander Macdonald, der
später Marschall von Frankreich ward und als Herzog
von Tarent starb.
Diese beiden Männer waren für den, der sie, während
sie so plauderten, angesehen hätte, zwei Soldaten, für den
aber, der ihr Gespräch gehört, wären sie zwei
Philosophen, zwei Archäologen, zwei Historiker
gewesen.
Es war eine Eigenthümlichkeit der französischen
Revolution – und die Sache begreift sich sehr leicht, weil
die Armee aus Elementen zusammengesetzt war, die
allen Classen der Gesellschaft angehörten – daß sie neben
einen Cartaux, einen Rossignol und einen Luckner auch
einen Miollis, einen Championnet, einen Ségur, das heißt
neben das materielle, rohe Element das geistige und
veredelte stellte.
»In der That, mein lieber Macdonald,« sagte
Championnet, »je mehr ich diese römische Geschichte
mitten in Rom und ganz besonders die dieses großen
Kriegsmannes, dieses großen Redners, dieses großen
Gesetzgebers, dieses großen Dichters, dieses großen
Philosophen, dieses großen Politikers studiere, welchen

man Cäsar nennt und dessen Commentarien der
Katechismus eines Jeden sein müssen, welcher darnach
trachtet, eine Armee zu commandieren, desto mehr bin
ich überzeugt, daß unsere Professoren der Geschichte
sich in Bezug auf das Element, welches Cäsar in Rom
präsentierte, vollständig täuschen. Lucan mag immerhin
zu Gunsten Catos einen der schönsten lateinischen Verse
machen, welche jemals gemacht worden sind; Cäsar mein
Freund, war die Humanität, Cato war nur das Recht.«
»Und Brutus und Cassius, was waren diese?« fragte
Macdonald mit dem Lächeln eines Menschen, der nur
halb überzeugt ist.
»Brutus und Cassius – Sie werden wohl gleich bis an
die Decke springen, denn ich weiß, daß ich damit den
Gegenstand Ihres Cultus berühre – Brutus und Cassius
waren zwei theoretische Republikaner, der eine
einredlicher, der andere ein falscher; eine Art Laureaten
der Schule von Athen, Nachahmer des Harmodius und
Aristogiton, Kurzsichtige, die nicht weiter sahen, als ihr
Dolch reichte, beschränkte Köpfe, welche die von Cäsar
geträumte Assimilation der Welt nicht begreifen konnten.
Ich muß hinzufügen, daß wir intelligenten Republikaner
Cäsar verherrlichen und seine Mörder verwünschen
müssen.«
»Das ist ein Paradoxon, welches sich vertheidigen läßt,
mein lieber General; um es aber als eine Wahrheit geltend
zu machen, bedürfte man auch Ihres Geistes und Ihrer

Beredsamkeit.«
»Ach, mein lieber Joseph, erinnern Sie sich unserer
Promenade gestern im Museum des Capitols? Nicht ohne
Grund sagte ich zu Ihnen: »Macdonald, betrachten Sie
diese Büste des Brutus; Macdonald, betrachten Sie diesen
Kopf Cäsar's.« Erinnern Sie sich noch beider?«
»Ja wohl.«
»Nun dann vergleichen Sie diese gewaltige, aber
zusammengepreßte Stirn mit dem Haar, welches bis auf
die Augenbrauen herabhängt, was übrigens das
Kennzeichen des echten römischen Typus ist; vergleichen
Sie diese dichten, zusammengezogenen Augenbrauen,
welche das düstere Auge fast verhüllen, mit der breiten,
offenen Stirn Cäsars, mit seinen Adleraugen.«
»Oder Falkenaugen, occhi griffagni, wie Dante jagt.«
»Nigris et vegetis oculis,« sagt Suetonius, »und wenn
Sie erlauben, so werde ich mich an Suetonius halten,
seine schwarzen, lebensvollen Augen. Begnügen wir uns
daher damit, und Sie werden sehen, auf welcher Seite die
Intelligenz war. Man machte Cäsar den Vorwurf, daß er
den Senat für Senatoren geöffnet, die nicht einmal den
Weg dahin kannten. Dies war aber sein Genie und
gleichzeitig das Genie Roms, Athens, und unter Athen
verstehe ich Griechenland. Athen ist nur die Colonie; sie
schwärmt und jetzt nach außen an. Rom ist die Adoption;
es trachtet nach dem Weltall und assimiliert es sich. Die

orientalische Civilisation, Egypten, Syrien, Griechenland,
Alles ist hier vorübergegangen. Die occidentalische
Barbarei, Hiberien, Gallien, ja selbst Armorica, Alles
wird hier vorübergehen. Die durch Karthago
repräsentierte semitische Welt und Judäa leisten Rom
Widerstand. Karthago wird vernichtet, die Juden werden
zerstreut, die ganze Welt wird über Rom regieren, weil
die ganze Welt in Rom ist. Nach einem Augustus,
Tiberius, Caligula, Claudius und Nero, das heißt nach den
römischen Cäsaren, kommen die Flavier, die schon nur
Italiener sind, dann die Antonine, welche Spanier und
Gallier sind, dann Septimus, Caracalla, Heliogabalus,
Alexander Severus, welche Afrikaner und Syrier sind.
Erst nach dem Araber Philippus, dem Gothen
Maximinius, nach Aurelianus und Probus kommen jene
abgehärteten Bauern Illyriens, um sich auf den Thron zu
setzen,
der
unter
dem
Hunnen
Augustulus
zusammenbricht, welcher in der Campagna mit einer
Rente von sechstausend Pfund Gold stirbt, die ihm
Odoaker, König der Heruler, ausgesetzt hatte. Alles ist
um Rom herum in Trümmer gefallen, nur Rom allein
steht noch. Capitoli immobile saxum.«
»Glauben Sie nicht, daß eben dieses Gemisch von
Rassen es ist, welchem die Italiener die Schwächung
ihres Muthes und die Verweichlichung ihres Charakters
zuzuschreiben haben?« fragte Macdonald.
»Ach, Sie sind auch wie die Andern, mein lieber

Macdonald. Sie beurtheilen den Grund nach der
Oberfläche, weil die Lazzaroni feig und faul sind –
vielleicht kommen wir eines Tages auch von dieser
Meinung zurück – darf man daraus den Schluß ziehen,
daß alle Neapolitaner feig und faul seien? Betrachten Sie
einmal die beiden Exemplare, welche Neapel uns
geschickt hat – Salvato Palmieri und Hector Caraffa.
Kennen Sie unter allen unseren Legionen - zwei
gewaltigere Persönlichkeiten? Der Unterschied, der
zwischen den Italienern und uns besteht, mein lieber
Joseph – und ich fürchte sehr, daß dieser Unterschied zu
unserem Nachtheile laute – ist der, daß wir unsern
Gewohnheiten als Unterthan treu, für einen Menschen
sterben werden, während man in Italien im Allgemeinen
nur für die Ideen stirbt. Die Italiener huldigen allerdings
nicht wie wir dem abenteuerlichen Suchen nach
zwecklosen Gefahren, aber dies ist ein Erbtheil von
unserm Vorvätern, den alten Galliern. Ebenso huldigen
sie auch nicht wie wir der ritterlichen Vergötterung des
Weibes, weil sie in ihrer ganzen Geschichte weder eine
Jeanne d'Arc noch eine Agnes Sorel haben. Sie huldigen
nicht wie wir der enthusiastischen Träumerei der feudalen
Welt, denn sie haben weder einen Carl den Großen, noch
einen Ludwig den Heiligen, dafür aber haben sie etwas
Anderes – einen strengen Genius, welcher allen unklaren
Sympathien fremd ist. Der Krieg ist bei ihnen eine
Wissenschaft geworden. Die italienischen Condottieri

sind unsere Lehrmeister in der Strategie. Was waren
unsere Heerführer des Mittelalters, unsere Chevaliers von
Crecy, von Poitiers und Azincourt gegen einen Sforza,
einen Malatesta, einen Braccio, einen Gangrande, einen
Farnese, einen Carmagnola, einen Baglioni, einen
Ezzelino? Der erste Feldherr des Alterthums, Cäsar, ist
ein Italiener und dieser Buonaparte, der uns Alle einen
nach den andern verspeisen wird, wie Cäsar Borgia ganz
Italien Blatt um Blatt aufessen wollte, dieser kleine
Buonaparte, den man in Egypten eingesperrt glaubt, der
aber auf die eine oder die andere Weise, müßte er auch
die Flügel des Dädalus oder den Hippogryphen Astophs
entlehnen, herauskommen wird, ist abermals ein Mann
von italienischer Abstammung. Man braucht, um sich
davon zu überzeugen, nur ein mageres, trockenes Profil
zu sehen; es liegt darin gleichzeitig etwas von Cäsar, von
Dante und von Macchiavelli.«
»Aber Sie werden wenigstens zugeben, mein lieber
General, wie enthusiastisch Sie auch für die Römer
eingenommen sind, daß zwischen den Römern der
Gracchen oder selbst denen Rienzis und den heutigen ein
großer Unterschied ist.«
»Dieser Unterschied ist nicht so groß, als Sie glauben,
Macdonald. Der Beruf des alten Rom war militärische
oder politische Thätigkeit. Es sollte die Welt erst erobern
und dann regieren. Jetzt, wo es seinerseits erobert ist und
regiert wird, träumt es, weil es nicht mehr handeln kann.

Seit den drei Wochen, die ich hier bin, mache ich weiter
nichts, als daß ich diese monumentale Menschenrasse in
ihren Straßen und auf ihren öffentlichen Plätzen
betrachte. Ja, mein lieber Freund, diese Menschen sind
für mich Basreliefs, die von der ehernen Säule des Trajan
herabgestiegen sind, weiter nichts, die aber leben und
einhergehen. Jeder von ihnen ist der civis romanus, ein
viel zu vornehmer Herr und viel zu sehr Herrscher der
Welt, um zu arbeiten. Ihre Schnitter lassen sie aus den
Abruzzen kommen, ihre Lastträger holen sie von
Bergamo. Wenn ihr Mantel Löcher hat, so lassen sie sich
denselben von einem Juden, aber nicht durch ihr Weib
ausbessern. Ist sie nicht die römische Matrone?
Allerdings nicht mehr die aus der Zeit Lucretias, welche
Wolle spinnt und das Haus hütet. Nein, wohl aber die aus
der Zeit Catilinas und Neros, welche sich entehrt glauben
würde, wenn sie eine Nadel führte, es geschähe denn, um
Cicero die Zunge zu durchbohren oder Octavia die Augen
auszukratzen. Wie sollen die Nachkommen von
Menschen, welche von Thür zu Thür gingen, um ihre
Almosen einzusammeln, welche sechs Monate von dem
Verkaufe ihrer Stimmen auf dem Marsfelde lebten, an
welche Cato, Cäsar und Augustus das Getreide
scheffelweise austheilen ließen, für welche Pompejus
Forum und Bäder baute, die einen Präfekt der Annona
hatten, dessen Pflicht es war, sie zu ernähren, die noch
heute einen haben, der sie aber nicht mehr ernährt, auf

einmal anfangen, ihren edlen Fingern knechtische Arbeit
zuzumuthen? Nein, von diesen Menschen können Sie
nicht verlangen, daß sie arbeiten. War das Volk »König«
nicht ein Volk von Bettlern? Alles, was Sie von diesem
Volke verlangen können, nachdem es eine Krone verloren
hat, ist, daß es nobel bettle, und dies thut es.
Beschuldigen Sie es der Rohheit, wenn Sie wollen, aber
nicht der Schwäche, denn ein Messer würde darauf
antworten. Sein Messer verläßt es eben so wenig, als das
Schwert den Legionär verließ. Das Messer ist das
Schwert des Sclaven.«
»Davon können wir allerdings erzählen. Sehen wir
nicht von diesem Fenster aus, welches auf den Garten
geht, den Platz, wo dieses Volk unsern Duphot, und von
diesem, welches auf die Straße geht, den, wo es
Basseville ermordete? Aber was sehe ich dort?« sagte
Macdonald, indem er sich mit einem Ausruf des
Erstaunens selbst unterbrach. »Da kommt ein Postwagen.
Gott verzeihe mir, es ist der Bürger Garat!«
»Was für ein Garat?«
»Der Gesandte der Republik am Hofe von Neapel.«
»Unmöglich.«
»Er ist es wirklich, General.«
Championnet warf einen Blick auf die Straße, erkannte
Garat ebenfalls und eilte, sofort die Wichtigkeit dieses
Ereignisses begreifend, nach der Thür des Salons, den er
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umgewandelt hatte.
In dem Augenblick, wo er diese Thür öffnete, kam der
Gesandte die letzte Stufe der Treppe herauf und erschien
auf dem Vorplatz.
Macdonald wollte sich entfernen, Championnet aber
hielt ihn zurück.
»Sie sind mein linker und zuweilen auch mein rechter
Arm; bleiben Sie, mein lieber General.«
Beide warteten mit Ungeduld auf die Nachrichten,
welche Garat von Neapel brachte.
Die Begrüßungen waren kurz. Championnet und Garat
drückten einander die Hand, Macdonald ward vorgestellt
und Garat begann seinen Bericht.
Dieser Bericht war aus den Dingen zusammengesetzt,
welche wir vor unseren Augen haben geschehen sehen –
der Ankunft Nelsons, den Festen, welche ihm gegeben
worden, und der Erklärung, welche der Gesandte sich
verbunden glaubte zu erlassen, um die Würde der
Republik zu wahren.
Dann erzählte der Gesandte als Beigabe den Unfall,
der seinem Wagen zwischen Castellane und Itri
zugestoßen; wie dieser Unfall ihn genöthigt, bei dem
Stellmacher Don Antonio zu verweilen; wie er den alten
Prinzessinnen mit ihrer Escorte, die er gehindert, weiter
mitzugehen, begegnet war; wie er die Ermordung des

Schwiegersohnes Don Antonios durch einen jungen
Mann mit angesehen, welcher sich Fra Diavolo genannt
und dem herrschenden Gebrauche gemäß nach dem
Gebirge entflohen war, um Bandit zu werden und der
Strafe für sein Verbrechen zu entrinnen, und wie er
endlich das Pferd des Brigadier Martin genommen und
diesen in Itri zurückgelassen, damit er später mit seinem
Wagen nachkäme, während er selbst in Fondi einen
andern gemiethet, mit welchem er so eben ohne einen
andern Unfall als eine Verzögerung von sechs Stunden in
Rom angelangt sei.
Der Brigadier Martin und die vier Mann Escorte, setzte
er hinzu, würden aller Wahrscheinlichkeit nach im Laufe
des nächstfolgenden Tages anlangen.
Championnet hatte den Gesandten bis zu Ende
erzählen lassen, ohne ihn zu unterbrechen, und immer
gehofft, ein Wort von seinem Abgesandten zu hören.
Als aber der Bürger Garat mit seiner Erzählung fertig
war, ohne den Namen Salvato's Palmieri genannt zu
haben, begann Championnet zu fürchten, daß der
Gesandte Neapel schon verlassen gehabt, als sein
Adjutant daselbst angekommen sei und daß sie sich
demgemäß unterwegs gekreuzt hätten.
Der Obergeneral, der deshalb sehr unruhig ward und
nicht wußte, was Salvato nach der Abreise des Gesandten
begegnet sein konnte, wollte eben eine Reihe Fragen über

diesen Punkt an Garat richten, als ein Geräusch, welches
sich im Vorzimmer hören ließ, seine Aufmerksamkeit in
Anspruch nahm.
In demselben Augenblick öffnete sich die Thür und die
Schildwache meldete, daß ein Mann, der wie ein Bauer
gekleidet sei, durchaus mit dem General sprechen wolle.
Die Stimme der Schildwache übertäubend, rief aber
eine andere in kräftigem Tone:
»Ich bin es, mein General, ich, Hector Caraffa. Ich
bringe Ihnen Nachrichten von Salvato.«
»Laßt ihn eintreten, morbleu, laßt ihn eintreten!« rief
Championnet. »Eben wollte ich mich bei dem Bürger
Garat erkundigen. Kommen Sie, Hector, kommen Sie. Sie
sind zweimal willkommen.«
Der Graf von Ruvo stürzte in das Zimmer und warf
sich dem General an die Brust.
»Ach, mein General, mein theurer General!« rief er,
»wie freue ich mich, Sie wiederzusehen!«
»Sprachen Sie nicht von Salvato, Hector? Was für
Nachrichten bringen Sie uns von ihm?«
»Gute und schlimme zu gleicher Zeit – gute, weil er
jetzt sehr leicht todt sein könnte, aber es nicht ist;
schlimme, weil man ihm während seines bewußtlosen
Zustandes den Brief geraubt hat, den Sie ihm an den
Bürger Garat mitgegeben.«
»Sie hatten ihm einen Brief an mich mitgegeben?«

fragte Garat.
Hector drehte sich herum.
»Ah, Sie, mein Herr, sind also der Gesandte der
Republik?« fragte er Garat.
Dieser verneigte sich.
»Schlimme Nachrichten! schlimme Nachrichten!«
murmelte Championnet.
»Und warum? wie so? Erklären Sie mir das,« sagte der
Gesandte.
»Mein Gott, die Sache ist die. Ich schrieb Ihnen, daß
wir jetzt nicht im Stande sind, uns zu schlagen. Ich sagte
Ihnen in meinem Brief, daß es uns an Allem fehle, an
Leuten, an Geld, an Brod, an Bekleidungsstücken, an
Munition. Ich bat Sie, Alles, was in Ihren Kräften stünde,
zu thun, um den Frieden zwischen dem Königreich der
beiden Sicilien und der Republik noch eine Zeit lang zu
erhalten. Wie es aber scheint, ist mein Bote zu spät
gekommen. Wahrscheinlich waren Sie schon fort oder er
ist verwundet worden, – was weiß ich? Erzählen Sie uns
doch die ganze Geschichte, Hector. Wenn mein Brief in
die Hände unserer Feinde gefallen ist, so ist dies
allerdings ein großes Unglück, ein noch größeres
Unglück aber wäre es, wenn mein lieber Salvato an
seinen Wunden stürbe, denn sagten Sie nicht, er sei
verwundet, man habe ihn ermorden wollen, oder so
etwas?

»Und zu drei Viertheilen ist es auch gelungen. Man
hatte ihn ausspioniert und war ihm nachgeschlichen.
Beim Herauskommen aus dem Palast der Königin
Johanna in Mergellina lauerten ihm sechs Mann auf. Sie,
der Sie Salvato kennen, können sich leicht denken, daß er
sich nicht abwürgen ließ wie ein junges Huhn. Er tödtete
zwei seiner Angreifer und verwundete zwei, endlich aber
warf einer der Sbirren, ihr Anführer, Pasquale de Simone,
der im speciellen Dienste der Königin steht, sein Messer
nach ihm und dieses drang ihm bis ans Heft in die Brust.
»Und wo und wie ist er gefallen?«
»O, in dieser Beziehung beruhigen Sie sich, mein
General. Es gibt Leute, welchen das Glück nie untreu
wird. Salvato fiel in die Arme der schönsten Frau von
Neapel, die ihn vor Aller Augen verborgen hält, natürlich
auch vor denen ihres Mannes.«
»Und die Wunde? die Wunde?« rief der General. »Sie
wissen, Hector, daß ich Salvato liebe wie meinen Sohn.«
»Die Wunde ist schwer, sehr schwer, aber nicht
tödtlich. Uebrigens ist es der erste Arzt von Neapel, einer
der Unsern, der ihn in Behandlung genommen und für
sein Wiederaufkommen bürgt. O, er hat sich herrlich
gehalten, unser Salvato. Er hat Ihnen seine Geschichte
niemals erzählt. Dieselbe ist ein, förmlicher Roman und
zwar ein furchtbarer Roman, mein lieber General, gleich
dem Macduff Shakespeares ist er aus dem Leibe einer

Todten geschnitten worden. Er wird Ihnen dies Alles
eines Tages oder vielmehr eines Abends im Bivouac
erzählen, um Ihnen die Zeit zu vertreiben. Jetzt aber
handelt es sich um etwas Anderes. Das Niedermetzeln
der Unsern hat in Neapel begonnen. Cirillo war, als er
sich zu mir begeben wollte, um mir die Nachricht, die ich
überbringe, mitzutheilen, zwei Stunden lang auf dem
Quai aufgehalten worden.«
»Und wodurch? Durch einen Scheiterhaufen, welcher
den Weg versperrte und auf welchem die Lazzaroni die
beiden Brüder della Torre lebendig verbrannten.«
»Die Verworfenen!« rief Championnet.
»Denken Sie sich! Ein Dichter und ein Bücherwurm,
ich frage Sie, was konnten diese Leute gethan haben?
Uebrigens spricht man von einem großen Cabinetsrath,
welcher im Palast stattgefunden haben soll. Ich weiß es
von Nicolino Carracciolo, welcher der Geliebte der San
Clemente, einer der Ehrendamen der Königin, ist. Der
Krieg gegen die Republik ist beschlossen. Oesterreich
liefert den General.«
»Kennen Sie ihn?«
»Ja, es ist der Baron Carl Mack.«
»Na, dies ist kein Name, dem ein sonderlichen
Schrecken einjagender Ruf voranginge.«
»Allerdings nicht, aber weit furchtbarer ist der
Umstand, daß England sich in die Sache mischt und das

Geld liefert. Eine Armee von sechzigtausend Mann steht
bereit, in acht Tagen gegen Rom zu marschieren, wenn es
sein muß und dann – doch, ich glaube, das ist Alles, was
ich zu melden habe.«
»Zum Teufel, es ist mehr als genug, wie mir scheint,«
antwortete Championnet.
Dann wendete er sich zu dem Gesandten und fuhr fort:
»Sie sehen, mein lieber Garat, daß kein Augenblick zu
verlieren ist. Zum Glück habe ich gestern zwei Millionen
Patronen erhalten. Allerdings haben wir keine Kanonen,
aber mit zwei Millionen Patronen und zehn- oder
zwölftausend Bajonetten werden wir die Kanonen der
Neapolitaner nehmen.«
»Ich dächte, Salvato hätte uns gesagt, Sie hätten nur
neuntausend Mann.«
»Ja, aber ich zähle auf dreitausend Mann Verstärkung.
Sind Sie müde, Hector?«
»Nein, durchaus nicht.«
»Dann sind Sie wohl bereit, nach Mailand
abzureisen?«
»Ja wohl, sobald ich gefrühstückt und die Kleider
gewechselt haben werde, denn ich sterbe fast vor Hunger,
und bin, wie Sie sehen, mit Schmutz bedeckt. Ich bin
über Isoletta, Agnani und Frosinone gekommen und die
Wege sind durch den Gewitterregen fast grundlos
geworden. Ich finde es sehr verzeihlich, daß Ihre

Schildwachen mich in dem Zustande, in dem ich mich
befinde, nicht bei Ihnen vorlassen wollten.«
Championnet zog die Klingel und sein Kammerdiener
trat ein.
»Ein Frühstück, ein Bad und Kleider für den Bürger
Hector Caraffa. Das Bad muß in zehn Minuten, die
Kleider in zwanzig, das Frühstück in einer halben Stunde
fertig sein.«
»Mein General,« sagte der Kammerdiener, »von Ihren
Kleidern wird keines dem Bürger Caraffa passen. Er ist ja
einen ganzen Kopf größer als Sie.«
»Hier,« mischte Garat sich ein, »ist der Schlüssel zu
meinem Koffer; öffnet denselben und nehmt Wäsche und
Kleider für den Grafen von Ruvo heraus. Er ist so
ziemlich von meiner Statur und übrigens heißt es hier
einmal: Im Kriege geht es nicht anders.«
»In Mailand werden Sie Joubert treffen. Ich spreche
mit Ihnen, Hector; hören Sie mich!«, hob Championnet
wieder an.
»Ich verliere kein Wort, mein General.«
»In Mailand werden Sie Joubert treffen. Sagen Sie
ihm, er solle sich einrichten, wie er wolle, aber ich
brauchte dreitausend Mann oder Rom sei verloren. Er
mag sie, wenn es geschehen kann, unter Kellermanns
Befehl stellen. Dieser ist ein ausgezeichneter
Cavalleriegeneral und namentlich fehlt es uns überall an

Cavallerie. Sie werden dieselbe gleich mitbringen und
nach Civita Castellane dirigieren. Dort werden wir uns
wahrscheinlich wieder treffen. Eile brauche ich Ihnen
nicht erst zu empfehlen.«
»Mein General, ein Mann, welcher in achtundvierzig
Stunden siebzig Meilen auf Gebirgswegen zurückgelegt
hat, bedarf dieser Empfehlung allerdings nicht.«
»Sie haben Recht.«
»Uebrigens,« sagte Garat, »mache ich mich
anheischig, den Bürger Caraffa bis nach Mailand zu
bringen. Meine Postchaie muß spätestens morgen
eintreffen.«
»Sie werden nicht auf Ihre Postchaie warten, mein
lieber Gesandter, sondern die meinige nehmen,« sagte
Championnet. »Unter den Umständen, in welchen wir
uns befinden, ist keine Minute zu verlieren. Macdonald,
ich bitte, schreiben Sie in meinem Namen an alle Chefs
der Corps, welche Terracina, Piperno, Proffeti, Frosinone,
Veroli, Tivoli, Ascoli, Farmo und Macerata besetzt
halten, daß sie keinen Widerstand leisten, sondern sobald
als Sie erfahren, daß der Feind die Grenze überschritten
hat, sich jedem Gefecht ausweichend auf Civita
Castellane zurückziehen sollen.«
»Wie!« rief Garat, »Sie wollen Rom den Neapolitanern
überlassen, ohne es zu vertheidigen zu suchen?«
»Wenn ich kann, so werde ich es verlassen, ohne einen

Schuß abzufeuern. Aber seien Sie unbesorgt. Es
geschieht jedenfalls nicht auf lange.«
»Natürlich verstehen Sie dies Alles besser als ich, mein
General.«
»Ich, ich verstehe von dem Kriege weiter gar nichts als
das, was Macchiavelli davon sagt.«
»Und was sagt Macchiavelli?«
»Muß ich das Ihnen sagen, einem Diplomaten, welcher
den Macchiavelli auswendig wissen sollte? Wohlan, er
sagt – hören Sie wohl, Hector – hören auch Sie,
Macdonald – er sagt: Das ganze Geheimniß des Krieges
besteht in zwei Dingen. Erstens muß man Alles thun, was
der Feind nicht muthmaßen kann, und zweitens muß man
ihn Alles thun lassen, was man vorausgesehen, daß er es
thun würde. Wenn man die erste dieser Vorschriften
befolgt, so vereitelt man die Vertheidigungspläne des
Feindes, und wenn man die zweite beobachtet, so macht
man seine Angriffspläne vergeblich. Lesen Sie
Macchiavelli, das ist ein großer Mann, mein lieber Garat,
und wenn Sie ihn gelesen haben –«
»Nun, wenn ich ihn gelesen habe?«
»Dann lesen Sie ihn noch einmal von vorn.«
Die Thür öffnete sich und der Kammerdiener trat
wieder ein.
»Ah, mein lieber Hector,« fuhr Championnet fort, »da
kommt Scipio, um Ihnen zu sagen, daß Ihr Bad bereit ist.

Während Macdonald seine Briefe schreibt, werde ich
Garat sagen, was er dem Directorium von den
Spitzbübereien erzählen soll, welche die Agenten
desselben hier verüben. Dann wollen wir uns zu Tische
setzen und ein Glas Wein aus dem päpstlichen Keller auf
unsern baldigen und glücklichen Einzug in Neapel
trinken.«

- Ende des dritten Theiles. -

Anmerkungen
[1] Man bezeichnet in Neapel mit dem Namen Esposito oder
»ausgesetzt« jedes Kind, welches von seinen Eltern
verlassen, und dem Hospiz der Annunciata anvertraut
worden, welches das Findelhaus von Neapel ist.
[2] Volksthümlicher Name der Esel in Neapel. Dumme
Menschen haben natürlich, hier wie anderwärts, ebenfalls
das Recht, diesen Namen zu führen.
[3] Gäßchen der Seufzer des Abgrundes.
[4] Name, welchen man in Neapel den Agenten der geheim
Polizei gibt.
[5] Ueber diesen Punkt sind die Gelehrten nicht einig. Die
einen sagen Isaak sei der Sohn Ludwigs, die andern er sei
nur sein Neffe gewesen.
[6] Mit diesem Namen bezeichnet man in Neapel Gecken,
Stutzer und dergleichen Leutchen.
[7] Chierico nennt man im südlichen Italien die Geistlichen
niederen Ranges.
[8] Oft kommt man bei den im südlichen Italien so
gewöhnlichen Messerduellen überein, auf wie viel Zoll
Eisen man sich schlagen will. Ein Stück Kork, durch
welches man die Klinge steckt, ist in diesem Falle das Maß
für die verschiedenen Längen.
[9] Loque, ein Fetzen; Chiffe, ein Lumpen; Graille, die Krähe.

